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Hurra! Hurra! 2008 ist endlich da!
Ob Sie es glauben oder nicht: Schon

wieder ist ein Jahr vorbei und ein neues
hat uns überrumpelt. Hätten Sie vor 19
Jahren daran gedacht, was bald passiert
und wie es jetzt, 2008, aussehen wird?
Ich nicht! Vor 59 Jahren dachte wohl
auch niemand daran, dass es bald eine
BRD und eine DDR geben würde. Vor
47 Jahren kam auch niemand auf den
Gedanken, dass es demnächst für 28
Jahre eine Mauer geben und Deutsch-
land so lange streng zweigeteilt würde.

Eigentlich wollte und  sollte ich ja
zum Jahresbeginn etwas Humorvolles
schreiben. Aber mir fiel so gar nichts
ein. Ist das nicht traurig? Ich konnte nicht
mehr richtig schlafen, wühlte mich im
Bett hin und her. Dann kam die Erleuch-

tung. Ein holder Engel schaute mich an
und flüsterte mir, mit den Flügeln wedelnd,
zu: Tue etwas, du fauler Sack! Ich folgte
sofort, ging erst einmal auf die Toilette und
wartete auf weitere Anweisungen. Nichts
kam, nichts! Ich grübelte. Dann kam der
Blitz, der Gedankenblitz: Ich soll nicht nur
grübeln. Ich soll wirklich einfach etwas
tun, um auch andere dazu zu bewegen,
etwas zu tun. Und das versuche ich nun
gerade. Ich schreibe hier, damit der, der
das liest, vielleicht in sich geht und meint:
Jetzt tue ich aber etwas! Nicht nur für
mich, sondern für möglichst viele!

Als diese Erkenntnis in mir reifte, rief
die Tante meiner Frau an. Aus Schlesien
stammend, lebt sie bereits seit sehr vie-
len Jahren mit ihrer Familie im Westen

Kanadas. Sie hat ein stattliches Alter,
ist geistig äußerst rege. Neben allen gu-
ten Wünschen, die wir uns gegenseitig
entgegenbrachten, schwätzten wir auch
etliche Zeit wieder einmal über das Le-
ben auf unserem Planeten. Selbstver-
ständlich kamen wir dann auch auf die
Politik zu sprechen. Einer Meinung wa-
ren wir: Man kann und darf nicht zufrie-
den sein mit dem, was ist, mit dem, was
geschieht. Nun gut, aber wie weiter? Die
Tante meinte, in Erinnerung an ihr oft
nicht leichtes Leben, etwas resignierend:
Wer von uns einfachen Menschen kann
denn heutzutage noch etwas ändern?
Auch die Politiker nicht, die regieren
nicht, die werden regiert, von den Kon-
zernen! Denn es ist nun einmal so: Geld
regiert die Welt. Da dachte ich mir, also
kann ich gar nichts machen, weil ja, mit
dem Geld und so... Also wieder hinle-
gen und nichts tun!?

Da bekam ich einen Schreck, denn
plötzlich fielen mir so einige liebe kleine
Freunde ein. Meine Aquarienfische
beispielsweise: Glotze uns nicht nur
strahlend an, mach mal wieder sauber
und  füttere uns lieber! Oder Sunny, der
Wellensittich meines Sohnes: Was,
schon wieder kein Hirsekolben? Nun
aber los! Und dann die beiden Kater
meiner Hausnachbarin, die ich ab und
zu versorge: Du kommst erneut eine
Stunde zu spät, uns knurrt der Magen.
Außerdem wollen wir wieder einmal auf‚
den Balkon. Also zog ich den klugen
Schluss, dass nicht nur solche kleinen
Taten etwas Gutes für 2008 wären.

Fakt ist: Von heute auf morgen verän-
dern wir keinesfalls die Welt. Aber gar
nichts tun? Also los! Wir rechnen 2009
ab! Zunächst aber das Allerbeste für die-
ses Jahr!                           Horst Wiesner
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Teil der 2.Tagung des Kreispartei-
tages am 15. Dezember war eine the-
matisch brisante Antragsdebatte.
Ging es doch vorrangig um die Koh-
le – in unserer Erde. Zur Zukunft der
Braunkohle gab es zwei Anträge.

Ingo Paeschke plädierte in der Für-
rede für den Antrag 01 dafür, die Diskus-
sion offen zu lassen.

Ferner sprach er sich dafür aus, die
Belange derer zu berücksichtigen, die
von Devastierung betroffen sind, als auch
von den in der Kohle arbeitenden Men-
schen. Eingefordert wird in dem Antrag
eine langfristige Energiestrategie des
Landes Brandenburg. Als langfristiges
Ziel formuliert stand in diesem Antrag,
den Anteil an regenerativen
Energien auszubauen.

In seiner Gegenrede
musste aber Matthias Loehr
dem Antrag 01 entgegenhal-
ten, der Beschlusslage von
Bund, Land und EU zu wider-
sprechen. Schon 1999 hat
sich die brandenburgische
PDS für den mittelfristigen
Erhalt, aber gleichzeitig auch
für den mittelfristigen Ausstieg aus der
Braunkohlenverstromung ausgespro-
chen. So begann der konkurrierende An-
trag 02 neu.

In seiner Fürrede sprach Christopher
Neumann davon, das es für ihn eine Fra-
ge der Nachhaltigkeit sei, wenn kein
Neuaufschluss weiterer Tagebaune erfol-
ge. Außerdem meinte er, Vattenfall wür-
de sich ohne Druck von außen kaum
ändern.

Und er vertrat den Standpunkt, dass
die Erzeugung von regenerativer Energie
wesentlich arbeitsintensiver wäre.

Für Anke Schwarzenberg richtete
sich dieser Antrag zu sehr gegen
Vattenfall. Egon Engel fand ihn wieder
weitsichtiger.

Nun war es an den Delegierten zu
entscheiden. Mit 35 zu 57 Stimmen vo-
tierten sie mehrheitlich für den Antrag 02
(für einen mittelfristigen Ausstieg aus der
Braunkohle) neu.

Auf dass er im politischen Alltag an-
komme und dort zur praktischen Politik
wird. Auch wenn es manchem schwer
fällt.

IN DER DISKUSSION ergriff zuerst
Günter Bengs das Wort. Im Namen der
Arbeitsgemeinschaft Geschichte wand-
te er sich gegen die einseitige Darstel-
lung der Geschichte des früheren Gefäng-
nisses Cottbus in der Bautzener Stra-
ße, wie dies ein privater Verein versucht.
Untrennbarer Bestandteil der Aufarbei-
tung dieser Geschichte müssen auch die
Leiden von Frauen aus Deutschland und
ganz Europa ab 1936 im dortigen fa-
schistischen Frauenzuchthaus bleiben.
Die Errichtung einer Gedenkstätte
braucht ein Konzept durch die Stadtver-
ordnetenversammlung und die Kontrolle
durch einen von ihr gewählten Beirat, in
den auch erfahrene Antifaschisten gehö-

ren. Sein eingebrachter Ergänzungsan-
trag zum Leitantrag fand einmütige Zu-
stimmung. Darin heißt es: Wir verteidi-
gen das antifaschistische Erbe und wen-
den uns gegen jegliche Instrumentalisie-
rung der Geschichte.

Zum gleichen Thema sprach der Stadt-
verordnete Manfred Schemel und ver-
wies auf einen Diskussionsbeitrag von
André Kaun im Stadtparlament. Er emp-
fahl gedruckt vorliegende Erinnerungsbe-
richte von Frauen über ihre Leiden im
Frauenzuchthaus. Es gäbe aber auch
schmerzliche Erfahrungen aus DDR-Zeit.

Wir brauchen ein objektives Doku-
mentationszentrum, das offen für diese
Erinnerungen ist. Die vorgesehene Ge-
denkstätte darf nicht politisch instrumen-
talisiert werden. Er erklärte sich bereit,
in einem Beirat mitzuwirken.

Herta Venter, stellvertretende Vorsit-
zende des neuen Kreisverbandes Lau-
sitz, erinnerte an die Aufgabe der Lin-
ken, zur Erhaltung der einzigartigen Kul-
turlandschaft Spreewald aktiv beizutra-
gen. Das gelte nicht nur für einen florie-
renden Tourismus, sondern auch für Rah-

Für eine energiepolitische Zukunft
der Lausitz jenseits der Braunkohle

Thematisch brisante Antragsdebatte auf der 2. Tagung des Kreisparteitages

menbedingungen für den ökologischen
Anbau von Gemüse.

Edeltraud Radochla forderte eine von
den Linken kämpferisch verlangte kon-
struktive Diskussion über ein zukunfts-
fähiges Energiekonzept des Landes
Brandenburg. Das müsse ohne psycho-
logischen Druck der Braunkohle-Lobby
erfolgen. Sie erinnerte an negative Erfah-
rungen mit nicht ausgereiften Technolo-
gien wie beim Heizkraftwerk Cottbus und
jetzt auch durch Vattenfall.

Bei allen Schwierigkeiten mit dem
schrittweisen Ausstieg aus der Braun-
kohle – prinzipiell müssen wir diesen
Weg gehen, denn es gibt dazu keine Al-
ternative, betonte Dr. Dietrich Loeff. Er

lud alle Interessierten zu Diskus-
sionen der IG Politische Bildung
ein.

Auf einen entscheidenden
Punkt für das Energiekonzept ver-
wies Sonja Newiak, die konse-
quente Senkung des Energiever-
brauchs. Dem stehen Energien
vergeudende Lebensweise, gigan-
tische „Freizeitparks“, Ausufern
des Verkehrs entgegen. Das fängt

bei unserer eigenen Verantwortung an.
Gerd Bzdak wandte sich entschie-

den gegen die Preistreiberei der Ener-
giekonzerne. Die Wissenschaftler der
Lausitz wie auch Azubis bei Vattenfall
sind unsere Verbündete bei der Suche
nach Lösungen für den Einsatz erneuer-
barer Energie.

Die Diskussion zur künftigen Energie-
politik läßt sich nicht vereinfachen auf
ein Für oder Gegen Braunkohle, fasste
Anke Schwarzenberg Forster Erfahrun-
gen zusammen. Auch sie sieht den
Knackpunkt in der konsequenten Sen-
kung des Energieaufwands. Solche Pro-
bleme müssen durchdacht werden: Wie
viel Nutzung von Windkraft oder Biomas-
se verträgt ein bestimmtes Gebiet ohne
Schaden?

Auch Prof. Dr. Rolf Gutermuth be-
tonte, dass die Darstellung von Ge-
schichte keine Privatsache ist, sondern
öffentliche Kontrolle braucht. Ebenfalls
darf Energiepolitik nicht taktischen Er-
wägungen von Marktfetischisten, die nur
nach Maximalprofit streben, überlassen

(Fortsetzung Seite 3)
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Ingrid Rumpf, Studentin an der BTU
und Mitglied des neuen Kreisvorstandes
DIE LINKE.Lausitz, erläuterte, dass En-
ergiegewinnung aus Biomasse nicht
zwangsläufig eine Verringerung der
Ackerflächen für den Anbau von Nah-
rungsmittelpflanzen zur Folge haben
muss – wenn es richtig gemacht wird.
Sie forderte: Eine klare Aussage an den
Konzern Vattenfall muss HEUTE erfol-
gen.

Fritjof Newiak forderte alle auf, glo-
bal zu denken und lokal zu handeln. Er
meinte, zurzeit finde ein geradezu para-
sitärer Umgang mit Rohstoffen in der Ge-
sellschaft statt.

Joachim Masula rief dazu auf, bei
der Verabschiedung des Leitantrages
trotz aller unterschiedlicher Standpunk-
te zum Thema Braunkohle Vernunft wal-

bleiben. Der notwendige Strukturwandel
der Lausitz braucht dringend ein lang-
fristiges Konzept der Landesregierung,
in dessen Erarbeitung wir Linke uns stär-
ker einbringen müssen.

Birgit Wöllert, Landtagsabgeordne-
te der Linken im Brandenburger Land-
tag, forderte die Politik auf, endlich Rah-
menbedingungen zu schaffen für eine
klimafreundliche Energiepolitik. Momen-
tan könnten Energiekonzerne riesige
Gewinne mit Energie einstreichen – auf
Kosten der Menschen im Lande. Sie
sprach noch ein weiteres regionales Pro-
blem an: den Rechtsextremismus,
besonders unter Jugendlichen, und for-
derte, Bündnisse einzugehen mit ALLEN
Jugendlichen.

(Fortsetzung von Seite 2)

Das Jahr 2007 hatte es in sich. Auch
für die Fraktion Die Linke.PDS und nun
DIE LINKE. Die Beteiligung an der Dis-
kussion zu zwei Haushalten, die Ent-
scheidungen zur Beschlussfassung und
viele andere, nicht immer leichte Themen
standen auf der Tagesordnung. Dann war
stets mit an die Querelen zur Personal-
politik der Stadtverwaltung zu denken.

Schauen wir noch mal gemeinsam zu-
rück. Mit der Erklärung der Stadtverord-
neten zur Amtseinführung des Oberbür-
germeisters Frank Szymanski (die in-
haltlich zu großen Teilen auf unserem
Papier gewachsen war) hatten wir uns
zu konstruktiver Opposition für Cottbus
verpflichtet. Nach langer, kontroverser
Diskussion, auch im Stadtvorstand der
Linkspartei, hat die Fraktion mehrheit-
lich dem Haushalt 2007 im Mai zuge-
stimmt. Somit saßen wir auch im Boot
bei der beabsichtigten Personalreduzie-
rung. Die ist vom Grundsatz her sicher
nicht nur aus Kostengründen auf der Ta-
gesordnung. Eine Stadt die immer klei-
ner wird – wir sind bei knapp 101 500
Einwohnern – muss auch die Zahl der
Verwaltungsmitarbeiter senken. Der Weg
ist die Frage. Die 80-Prozent-Regelung
haben wir in der Stadtverordnetenver-
sammlung abgelehnt und viele Unfreund-
lichkeiten dafür geerntet. Interessanter-
weise von den Leuten, die dann kurze
Zeit später den Beschluss wieder rück-
gängig gemacht haben, weil unsere Ar-
gumente nämlich zutrafen. Betriebsbe-
dingte Kündigungen sind der schlechtes-
te Weg für uns. Nach wie vor. Auch wenn
es manch einer nicht gerne hört – in ei-

Mit dem Haushalt haushalten
nem Haustarifvertrag scheint uns der
beste Weg in so einer vertrackten Situa-
tion mit so vielschichtiger Problemlage
zu bestehen. Das Ganze muss natür-
lich von entsprechenden Personalkon-
zepten flankiert werden, die wir seit ewi-
gen Jahren fordern und die nun nach der
x-ten Verschiebung für März 2008 ange-
kündigt sind. Wenn sich am Haushalts-
defizit der Stadt Cottbus in den nächs-
ten Jahren auf der Seite der Ausgaben
etwas grundsätzlich verändern soll, dann
sind die Personalkosten der größte Bat-
zen. Es bleibt aber dabei: Die Arbeitsfä-
higkeit der Verwaltung als Dienstleister
für die Bürger der Stadt muss gesichert
sein und die soziale Ausgewogenheit ist
zu gewährleisten.

Am 19. Dezember stand der Haushalt
für die Jahre 2008/09 in dritter Lesung
zur Abstimmung. Wir haben auch zu die-
sen Vorlagen intensiv diskutiert. Sicher
ist es gut, wenn durch den Doppelhaus-
halt im Wahlkampfjahr 2008 ein äußerst
sensibles Thema nicht so leicht ausge-
nutzt werden kann. Trotzdem hatte so
jeder seine Bauchschmerzen mit den
Kürzungen im Haushaltsvorschlag, die,
wie so oft, auch die sensiblen Bereiche
Jugend und Kultur betrafen.

Eigentlich wollte die Fraktion den
Haushalt mit geschlossener Stimmen-
enthaltung passieren lassen. Auf der ei-
nen Seite konnten wir uns mit vielen
Kürzungspositionen nicht abfinden, auf
der anderen Seite haben wir aber eine
sehr angespannte Lage. Und mit der re-
lativen Handlungsunfähigkeit der Verwal-
tung durch einen abgelehnten Haushalt

ist auch niemandem geholfen. Es sollte
auch ein Signal an die Parteien sein, die
in Berlin und Potsdam Regierungsverant-
wortung tragen. Die Haushaltssanie-
rungsbestrebungen dort bestehen immer
wieder darin, dass Lasten auf die Kom-
munen abgewälzt werden – also auf den
Bürger.

Bestes Beispiel ist die gerade be-
schlossene Kürzung des Bundeszu-
schusses zu den Kosten für die Unter-
kunft bei Arbeitslosengeld-II-Empfängern.
Die Zahlung dieser Mietkosten ist eine
Pflichtaufgabe der Kommune. Wir zah-
len also jetzt anteilig mehr.

Am Tag der Stadtverordnetenver-
sammlung haben wir uns noch einmal
zu unserem Abstimmungsverhalten ver-
ständigt. Es zeichnete sich ab, dass es
von Seiten einer anderen Fraktion, war-
um auch immer, Bestrebungen gab, den
Haushalt zu blockieren. (Vielleicht war
es ein vorzeitiger Wahlkampf, der da
durchschimmerte?) Um dem zu begeg-
nen, entschied sich ein Teil der Frakti-
on, an Stelle der Stimmenthaltung ihre
Zustimmung zu geben. Der Haushalt
wurde also beschlossen und kann zur
Bestätigung nach Potsdam gehen. Ohne
Haushalt wäre die Stadt halb gelähmt.
Das hilft keinem.

Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Leser – es bleibt also spannend,
und verantwortungsbewusste Entschei-
dungen werden auch in diesem Jahr von
uns erwartet.  Ladet Mitglieder der Frak-
tion in eure BO-Versammlungen ein.
Kommt in die Fraktionssitzungen. Wir
brauchen den Kontakt zu euch. Der
Wahlkampf zur Kommunalwahl im Sep-
tember 2008 wird das noch wichtiger
machen.

Eberhard Richter

ten zu lassen.
Peter Ehrentreich aus Spremberg,

Mitglied des neuen Kreisvorstandes DIE
LINKE.Lausitz, sagte: „Die Marktwirt-
schaft ist das letzte Instrument, Ener-
giepolitik zu regeln!“ Es müssen Druck
auf die Landespolitik ausgeübt, breite
Bündnisse auch mit guten Fachleuten
geschlossen werden und: Jeder sollte
mitmachen!

Matthias Loehr, Mitglied des neuen
Kreisvorstandes  und Mitarbeiter im Cott-
buser Wahlkreisbüro des Bundestags-
abgeordneten Wolfgang Neskovic, kün-
digte an, dass ab Januar dieses Jahres
die neue AG Energiepolitik gegründet wer-
den soll.

René Lindenau,
Sigrid Mertineit,

Walter Schulz

Aktuelles
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Es war in den 90er Jahren, als Herr
Ulrich Freese (IGBCE) mit seinen Leu-
ten durchs Brandenburger Land zog, um
vor diversen Rathäusern und Tagungs-
stätten Braunkohlenbriketts zu verschüt-
ten, immer verbunden mit der Drohung:
Wehe, ihr entscheidet Euch gegen un-
sere Braunkohle und unsere Arbeitsplät-
ze!

Vor dieser massiven Drohkulisse stan-
den die Stadtverordneten in Cottbus vor
der Entscheidung über den Bau eines
neuen Heizkraftwerkes: Braunkohle hier
– CO

2
 da. Konzerne da – Stadtwerke hier.

Arbeitsplätze hier – Umweltbelastung
dort. Ich weiß, wovon ich rede, denn ich
war damals Stadtverordnete in Cottbus
und ich war Mitglied im Aufsichtsrat der
Stadtwerke.

Ja, mutig haben wir seinerzeit „Über-
zeugungsversuchen“ von Westinghouse
und Co. standgehalten, doch für ein kos-
tengünstiges, sauberes und sicher er-
probtes Gaskraftwerk zu plädieren.

Gern hörten wir, dass das neue Heiz-
kraftwerk in Cottbus nach den moderns-
ten Technologien der Braunkohlenver-
brennung funktionieren sollte, diskutier-
ten fleißig mit über druckaufgeladene
Wirbelschichten und all die schönen Din-
ge, die die Umwelt entlasten und den
Blick der Welt auf die Lausitz richten
sollten. Gern ließen wir uns von Schlag-
worten beeindrucken wie „modernste
Technologien aus der Lausitz“, „weltwei-
te Beachtung“, „Exportschlager“, „Refe-
renzobjekt für den Energiehunger in Chi-
na und Indien“ usw. usf.

Das war doch was! Das klang nach
Zukunft!

Wir überhörten Warnungen

Schnell und gern überhört waren die
Warnungen von Experten, dass diese
Technologie im Großversuch noch nie
richtig getestet wurde, zu viele Unwäg-
barkeiten vorhanden waren, die Risiken
noch nicht ausgeräumt werden konnten.

Ja, bis zur Expo 2000 hat es das
modernste Braunkohlenheizkraftwerk der
Welt in Cottbus auch noch geschafft.
Und dann? Havarie an Havarie. Die Ver-

Dieses alte Philosophenwort gilt auch
für die Energiedebatte in der Lausitz

sorgungssicherheit der Bürgerinnen und
Bürger mit Wärme und Strom mehrfach
gefährdet. Explodierende Kosten. Stei-
gende Energiepreise. Fast-Konkurs der
Stadtwerke.

Und heute? Heute wird uns mit der
CO

2
-Abscheidung eine Technologie feil-

geboten, die es noch nicht einmal als
Versuchsanlage richtig gibt, von der heu-
te noch niemand sagen kann, ob sie
großtechnisch überhaupt funktioniert.
Aber die Tagebaue dafür, die sollen schon
mal geplant und vorbereitet werden. Es
ist eine Illusion zu glauben, dass hier
noch Zeit zum Diskutieren bleibt, ob oder
ob nicht. Hier geht es nur noch um die
Terminleiste von Entscheidungen im
Planverfahren, was wann wo dran ist, um
den Aufschluss pünktlich beginnen zu
können.

Eine Fehlentscheidung zu viel

Ich sage mit Blick auf meine Cottbu-
ser Erfahrungen: Eine Fehlentscheidung
dieser Art ist schon eine zu viel. Eine
zweite verkraftet die Region nicht. Denn
was auf der Strecke bleibt, sind nicht nur
die Arbeitsplätze in der Kohle, die heute
nur noch auf dem vagen Prinzip Hoffnung
basieren, sondern das ist Landschaft,
die endlich beginnt, sich von den Stra-
pazen der Tagebaulöcher zu erholen und
das sind die Menschen, die unwieder-
bringlich ihre Heimat verlieren, ganz zu
schweigen, dass wir hier auch über die
Heimat unserer sorbischen/wendischen
Mitbürger reden.

Aber weder Vattenfall noch die Lan-
desregierung sind bereit, über einen
„Plan B“ zu reden oder überhaupt disku-
tieren zu lassen. Deshalb, so unglück-
lich manche Formulierungen auch sein
mögen: Nur über die Volksinitiative lässt
sich dieses Hasardspiel mit unserer Zu-
kunft noch stoppen. Und mit „uns“ schlie-
ße ich die Berg- und Energiearbeiter
ausdrücklich mit ein. Vattenfall kann
anders und Vattenfall soll anders mit der
Lausitz umgehen.

Dr. Edeltraud Radochla, DIE LINKE
im Kreistag SPN, Mitglied im

Braunkohlenausschuss Brandenburg

Wer die Geschichte nicht kennt, kann die Gegenwart
nicht verstehen und wird die Zukunft nicht meistern.

In der Debatte um einen aktiven und
effektiven Kindesschutz standen drei An-
träge auf der Bundestags-Tagesordnung
im Dezember. Der Antrag der Koalitions-
fraktionen beinhaltete einen durchaus be-
grüßenswerten und für sie neuen inte-
grierenden Ansatz, der sich um mehr Ver-
bindlichkeit in den Vorsorgeuntersuchun-
gen für Kinder bemüht und frühere For-
derungen nach entsprechenden Sankti-
onen ausspart. DIE LINKE kritisiert an
diesem Antrag, dass die Reduzierung auf
„Risiko- oder Problemfamilien“ die bera-
tende und unterstützende Rolle der Ju-
gendhilfe in den Hintergrund drängt und
die Jugendhilfelandschaft zu einge-
schränkt als Aufgabe von Ländern und
Kommunen betrachtet wird.

Auch den jüngsten Vorschlägen des
Bundesrechnungshofes zur „Einsparung“
des Kinder- und Jugendplans des Bun-
des stellt sich DIE LINKE entgegen. Sie
hätten fatale Folgen für die Jugendhilfe
in der Bundesrepublik. Insgesamt wur-
de die Debatte im Bundestag mit zu viel
Aktionismus geführt. Denn die Vorsor-
geuntersuchungen in den Mittelpunkt der
Debatte zu rücken und sie damit zu ei-
nem Allheilmittel gegen Kindesmisshand-
lung und -vernachlässigung zu machen,
zwingt nicht nur Ärzte in eine unpassen-
de Rolle.

Bei den letzten Haushaltsberatungen
hat die Fraktion DIE LINKE deshalb ei-
nen Sonderfonds Jugend vorgeschlagen.
Die Ausstattung der Kinder- und Jugend-
hilfe geht immer stärker zurück. Be-
stimmte Aufgaben können nur noch
schwer wahrgenommen werden.

Es muss deshalb ein Hauptaugen-
merk darauf gelegt werden, dass die Kin-
der- und Jugendhilfe ihrer Verantwortung
überhaupt nachkommen kann. Der vor-
geschlagene Sonderfonds wäre eine Lö-
sung für die Einbindung des Bundes ge-
wesen, die von den anderen Fraktionen
in der Haushaltsdebatte aber abgelehnt
wurde.

Ein wirksamer Kinderschutz erfordert
ein Beratungs- und Hilfsangebot vor Ort,
leicht erreichbar, ohne Angst, mit verläss-
lichen Ansprechpartnern!

Ein guter Kindesschutz muss eine ge-
meinsamer Arbeit der Jugendhilfe, Kin-
derbetreuungseinrichtungen, Schulen,
Kinderärzte, sozialen Dienste und der
polizeilichen Behörden sein. Die Jugend-
ämter als Träger der Jugendhilfe sollten
dabei die zentrale Rolle spielen.

Diana Golze, MdB

Betrachtendes

Die Rechte der Kinder
ernst nehmen!
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In Deutschland gibt es ein krasses
und inzwischen öffentlich diskutiertes
Missverhältnis zwischen den Einkom-
men der Beschäftigen und deren Füh-
rungsspitzen.

Der durchschnittliche Vorstandsvorsit-
zende eines DAX-Unternehmens erhielt
im Jahr 2006 mit einer Vergütung von 5,1
Millionen Euro mehr als 150 Mal so viel
wie ein durchschnittlicher Arbeitnehmer
– obwohl laut Aktiengesetz die „Gesamt-
bezüge in einem angemessenen Verhält-
nis zu den Aufgaben des Vorstandsmit-
glieds und zur Lage der Gesellschaft ste-
hen“ sollen.

Die fehlende Regulierung der Vor-
standsgehälter hat vor allem auch gesell-
schaftliche Folgen. Die sich vertiefenden
erheblichen Einkommensunterschiede
sind Ursache für sozialen Unmut in den
Betrieben und in der Bevölkerung
insgesamt. Dies schmälert nicht nur die
Leistungsbereitschaft der Bevölkerungs-
mehrheit, sondern beschädigt auch den
sozialen Frieden.

Daher hat die Fraktion DIE LINKE
bereits am 18. Oktober 2006 im Bundes-
tag einen Gesetzentwurf zur Änderung
des Aktiengesetzes eingebracht. Kern
unseres Antrages ist es, die Gesamtbe-
züge des einzelnen Vorstandsmitglieds
auf das Zwanzigfache eines sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten in der un-
tersten Lohn- und Gehaltsgruppe zu be-
grenzen. Forderungen dieser Art werden
auch von der großen Mehrheit der Bun-
desbürger unterstützt. Dies zeigt etwa
eine Forsa-Umfrage, nach der sich 70
Prozent der Befragten für gesetzliche
Begrenzungen aussprachen.

Aus der Mehrheitspolitik war zu die-

Politischer Betrug
ser Forderung zu hören, das Grundge-
setz lasse gesetzliche Höchstlöhne
leider nicht zu. Das aber ist juritstisch
mehrheitspolitischer Unfug. Denn heute
schon regeln staatliche Gebührenordnun-

gen die Vergütungen beispielsweise für
Ärzte, Steuerberater und Anwälte. Es ist
also machbar und sinnvoll, die Forderung
nach Mindestlöhnen mit denen von
Höchstlöhnen zu verbinden.

Unser Gesetzentwurf wurde gleich-
wohl in sämtlichen befassten Ausschüs-
se, so auch im Rechtssauschuss, in dem
ich Berichterstatter für unsere Fraktion
bin, mit den Stimmen aller anderen Frak-

Als ordentlicher Staatsbürger hat man
so seine Verpflichtungen, denen man
natürlich gern nachkommt. Aber um ih-
nen nachkommen zu können, ist es
mitunter erforderlich, auch einmal mit
seinem Finanzamt zu telefonieren.
Nichts ist leichter als das!

Also schnell im Telefonbuch geblät-
tert und „Finanzamt“ gesucht. Und da fin-
det man ganz schnell: Finanz- und Wert-
anlagen, Finanzdienst, Finanzdienstleis-
tungen und Finanzmakler verschiedener
Couleur. Nun habe ich befürchtet, dass

tionen abgelehnt und scheiterte dann im
November während der Abstimmung im
Plenum des Bundestages.

Vor diesem Hintergrund sind die Ver-
lautbarungen zur Begrenzung von Mana-

gerbezügen aus den Reihen von SPD und
Union mehr als nur scheinheilig, sie sind
schlicht Wählertäuschung.

Wir sind die wählbare Alternative zu
diesem Betrug am Wähler, und es bleibt
unsere Aufgabe, die BürgerInnen zu in-
formieren und aufzuklären. Dafür benöti-
gen wir nicht mehr, aber auch nicht we-
niger, als die besseren Argumente. Die
haben wir. Wolfgang Neskovic MdB

Quelle: Newsletter die LINKE im Bundestag,  Landesgruppe Brandenburg 20/2007

Einfach richtig suchen!
diese nicht ganz alles das machen, was
mein FinanzAMT erledigen möge.

Es gibt ja glücklicherweise Telefonbü-
cher auf CD, da kann man sogar nach
Wortteilen suchen. Vielleicht hat man
beim Druck nur eben das Finanzamt ver-
gessen. Also „FINANZ“ am PC eingege-
ben und man bekommt wieder die gan-
zen Finanzdienstleister und die Oberfi-
nanzdirektion Cottbus! Na also! Hat ja
fast geklappt. Das ist zwar noch nicht
ganz das, was ich eigentlich wollte. Aber
die sollten doch wissen, wie man das

Finanzamt telefonisch erreichen kann.
Also schnell mal angeklingelt und ge-
fragt. Es ist doch wirklich kein Problem.
Wie aus der Pistole geschossen bekom-
me ich die Rufnummer mitgeteilt und
natürlich auch, wo ich künftig im Tele-
fonbuch nachschlagen kann. Ich hätte
nur unter „LANDESBEHÖRDEN- UND
GERICHTSZENTRUM COTTBUS-SÜD-
ECK“ suchen brauchen und hätte mir die
übrigen Mühen ersparen können. Hätte
ich ja auch gleich drauf kommen kön-
nen! Oder ... ?                      Fritzchen

Glossiert

Meinungen
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Lesermeinung

Einige Gedanken zu der im Beitrag
„Panikmache ist überhaupt nicht ange-
bracht“ („Herzblatt“, Dezember 2007) von
Ingeborg Müller geäußerten Meinung,
„dass das ganze Gerede von der Erder-
wärmung durch den erhöhten CO

2
-Aus-

stoß zu hoch gepuscht wird“.
Zunächst stimmt die Behauptung – ein

Klimawandel ist kein einmaliges Ereig-
nis in der Erdgeschichte. „Zwischen dem
Ende der Fern-Warmzeit vor 114 000
Jahren und dem Beginn der Neo-Warm-
zeit vor 11 600 Jahren ereigneten sich
25 Wechsel zwischen relativ kalten (Sta-
dialen) und relativ milden Phasen (Insta-
dialen).“ (Vgl. K. Lanius „Verantwortung“
htpp://www.Leibniz-sozietaet.de).

Beim heutigen Stand der Wissen-
schaften ist es möglich, sehr genaue
Erkenntnisse über die Erdentwicklung zu
gewinnen. So liefern z.B. Erdbohrkerne
aus dem arktischen Eis, vom Meeres-
boden etc. Aufschlüsse über Tempera-
turverläufe, stoffliche Veränderungen u.a.
in den verschiedenen Perioden, die weit-
gehend exakte Vergleiche mit heutigen
Werten ermöglichen. Und bei allen heu-
te nutzbaren Forschungsmöglichkeiten
sind Experten aus aller Welt zu dem
Schluss gekommen: „Wie alle bisheri-
gen Untersuchungen zweifelsfrei belegen,
ist der Einfluss der Kohlendioxid-Emis-
sion aus der Verbrennung fossiler Ener-
gieträger zur Energieerzeugung dominie-
rend für den Anstieg der atmosphäri-
schen CO

2
-Konzentration. Aus der Ver-

brennung fossiler Brennstoffe (Kohle, Öl,
Erdgas) entstammen 75-85 Prozent des
CO

2
-Anstiegs und 15-25 Prozent aus

Landvernichtung und Landnutzung.....“
Und weiter: „...Wir haben einen Kli-

Keine Klimagefahr ?
mawandel in Gang gesetzt, der sich deut-
lich von denen der vorhergehenden Jahr-
tausende unterscheidet. Die letzte ver-
gleichbare globale Erwärmung, mit der
vor rund 15 000 Jahren die Kaltzeit en-
dete und das Holozän begann, dauerte
einige tausend Jahre. Wir sind auf dem
besten Wege, einen ähnlichen Tempe-
raturanstieg innerhalb eines Jahrhun-
derts herbeizuführen.“ (ebenda)

In den zurückliegenden 700 000 Jah-
ren fanden mehrere zyklische Wechsel
zwischen Kalt- und Warmzeiten statt.
Dabei variierte die CO

2
-Konzentration

jeweils zwischen 190 und 280 ppm. Ge-
genwärtig beträgt sie 380 ppm. (Der Ge-
halt von Spurengasen in der Atmosphä-
re wird in parts per million angegeben:
ppm.) Dieser Anstieg erfolgte seit Beginn
der industriellen Revolution mehr als
zehnmal schneller als in den vorange-
gangenen Zyklen. „Damit stellt sich die
Frage nach der Stabilität des Systems
Erde. Offenbar sind wir auf dem Weg in
einen neuen Systemzustand mit deut-
lich höherer Konzentration der Treibhaus-
gase und damit einer weit höheren glo-
balen mittleren Temperatur als in den zu-
rückliegenden Warmzeiten.“ (K. Lanius
„Verantwortung“ a.a.O.)

„Über die Störung des Strahlenhaus-
halts unseres Planeten durch den Men-
schen kann es...keinen Zweifel geben“!

Diese hier nur stichprobenartig ange-
zeigten Erkenntnisse (mehr kann ein
Leserbrief nicht hergeben) sind mit un-
widerlegbarer Beweiskraft in den Wis-
sensstandsberichten der IPCC (Zwi-
schenstaatlicher Ausschuss für Klima-
wandel der Weltorganisation für Meteo-
rologie) enthalten und auch im Internet

zu finden. Der letzte Bericht der IPCC
mit den neuesten Erkenntnissen wurde
2007 der Öffentlichkeit übergeben. Trotz-
dem ist es für einen Laien natürlich
schwer, sich ein sachlich korrektes Bild
zu machen. Auch hierzu noch ein Zitat
mit dieser Materie befasster Wissen-
schaftler: „Wer die Zeitungen verfolgt,
wird hin- und hergerissen sein zwischen
übertriebenen Schlagzeilen (Erwärmung
bis zu 11° C, Klimakrise in zehn Jahren)
und Meldungen, am Klimawandel sei gar
nichts dran. In den Medien werden zum
Teil Gespensterdiskussionen über die
Klimaforschung geführt, die von den tat-
sächlichen Diskussionen in Fachkreisen
völlig losgelöst sind. Viele Laien haben
daher den falschen Eindruck, der
menschliche Einfluss auf das Klima sei
noch umstritten. Diese unbefriedigende
Situation entsteht durch ein Zusammen-
spiel von gezielter Lobbyarbeit durch In-
teressengruppen und von mangelnder
Kompetenz und Verantwortung seitens
der Medien.“ (Rahmsdorf, S. Schellhu-
ber, H.J. „Der Klimawandel“, München
2006 S.89.)

Es ist bestimmt wichtig, darüber
nachzudenken: Wem nützt es? Welche
Interessen stecken hinter einer Sache?
Nur, die Natur wird sich weder von per-
sönlichen Wünschen noch von wahltak-
tischen Erwägungen beeinflussen las-
sen. Die Erkenntnisse liegen auf dem
Tisch, und man kann heute keinen Wis-
senschaftler, keinen Ökonomen und kei-
nen Politiker aus der Verantwortung ent-
lassen, nach Alternativen auch zur wei-
teren Ausdehnung des Kohleabbaus zu
suchen. Dazu gehört natürlich auch, in
den noch verbleibenden Jahren für die
annähernd 7000 im Bergbau arbeitenden
Kollegen bei uns lebenswerte Perspek-
tiven zu schaffen, und die können und
müssen vor allem in innovativen Bran-
chen, durch das Stärken regionaler Kreis-
läufe, die Konzentration aller For-
schungskapazitäten auf nachhaltige
Entwicklungen, kurzum durch ein völli-
ges Umdenken in dem, was sich heute
noch Wissenschafts- und Wirtschafts-
politik nennt, gefunden werden.

Die Ergebnisse des Gipfels in Bali
machen leider wenig Hoffnung auf ein
schnelles gemeinsames Handeln aller
Verantwortlichen in der Welt. Die wich-
tigsten Entscheidungen wurden auf künf-
tige Zeiten verschoben, auf Zeiten, die
wir im schlimmsten Fall nicht mehr ha-
ben.   Ilse KüttnerFoto: www.smul.sachsen

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen
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Auch Wiederholungen können ihren
Reiz haben. Im konkreten Fall, der alljähr-
lichen Haushaltsdebatten, ist es auch so.
Sie reizen zum Widerspruch. Für DIE LIN-
KE tat dies am 28. November 2007 ihr Frak-
tionsvorsitzender Gregor Gysi. Gut – dass
es sie gibt, denn das war bitter nötig.

Während die Große Koalition glaubte,
sich im Aufschwung sonnen zu können,
war es vor allem an der LINKEN, die Schat-
ten dieses Aufschwungs aufzuzeigen.
Dabei sprach Gregor Gysi die Vermutung
aus, die Kanzlerin habe nur zu zehn Pro-
zent der Bevölkerung Kontakt.

Jenen geht es tatsächlich besser. Als
ein Beispiel für ihre fehlerhafte politische
Arithmetik nannte er die Rentensteigerung,
die keine war.

Regierungsamtlich wurde die Rente um
0,5 Prozent erhöht. Doch die Inflation lag
bei drei Prozent. Somit macht das ein Mi-
nus von 2,5 Prozent. Soziale Gerechtigkeit
bleibt in dieser Rechnung eine Unbekann-
te! Hierfür steht auch die Tatsache, dass
sich die Kluft zwischen Arm und Reich un-
ter schwarz-rot weiter vergrößert hat. Eine
schwarz-rote Koalitionsbrille erlaubt au-
genscheinlich nur den Blick auf das Oben
dieser Gesellschaft. So hat ihre Politik auch
ein hässliches Gesicht, Frau Merkel!

Nach den Worten von Gregor Gysi ver-
fügen zehn Prozent der Bevölkerung über
zwei Drittel des Vermögens, während zwei
Drittel der Bevölkerung kein Vermögen ha-
ben. Durch diese Gerechtigkeitslücke fal-
len dann 2,6 Millionen Kinder in die Armut
und 7,4 Millionen Menschen müssen ent-
weder ausschließlich oder zusätzlich von
ALG II leben.

Rund 6,6 Millionen Menschen sind in
diesem Land auf Mini-Jobs zu entspre-
chenden Mini-Löhnen unterwegs. Trotz al-
ledem – die Rede-Flüsse von Merkel & Co
mündeten im Aufschwung. Doch an einem
Punkt wurde der Linkspartei-Politiker fün-
dig. Stichwort Parteikassen. Die Allianz-Ver-
sicherung wusste sich für die Einführung
der Riester-Rente in Form von Spenden
an die CDU/ CSU, an die SPD, an die Grü-
nen in Höhe von 60 001 Euro und an die
FDP in Höhe von 50 001 Euro zu bedan-
ken.

Die LINKE bekam nichts, was den Ober-
hirten der Unionsfraktion, Volker Kauder,
den BILDhaften Zwischenruf kauderwel-
schen ließ: „Ihr habt doch das Vermögen
von der SED übernommen!“ Von einem
notariell beglaubigten Verzicht auf große
Teile dieses Vermögens muss und darf
man ja als CDU-Politiker nichts wissen.

Alle Jahre wieder...

Schon für Karl Marx waren die Steuern
die wirtschaftliche Grundlage der Regie-
rungsmaschine.

Bei Betrachtung der Finanz- und Steu-
erpolitik dieser Bundesregierung wird deut-
lich, dass sie sozusagen unmarxistisch ist.
Diese Regierung beraubt sich ihrer wirt-
schaftlichen Grundlage. Den Beweis dafür
führte Gregor Gysi. Die Senkung des Spit-
zensteuersatzes von 53 auf 42 Prozent
bedeutet Mindereinnahmen von elf Milliar-
den Euro. Wenn heute ein Unternehmen
etwas verkauft, worauf eigentlich Steuern
und Veräußerungserlöse zu zahlen wären,
dann zahlt der Bäckermeister heute das
Doppelte, aber die Deutsche Bank gar
nichts.

Die von der Großen Koalition durchge-
führte Mehrwertsteuererhöhung erbrachte
Mehreinnahmen von 23 Milliarden Euro, trifft
jedoch wieder die Geringverdiener, Rent-
ner und Arbeitslosen. Zum Nachteil für ihre
Kaufkraft. Aber auf die Vermögenssteuer
wartet man noch heute. Stattdessen macht
man eine Unternehmenssteuer-Reform,
womit noch mal 25 Milliarden Euro dem
Fiskus entzogen werden.

Doch daran musste der eine SPD-Alt-
kader, Oskar Lafontaine, den anderen
SPD-Altkader, Peter Struck, bei dessen
Rede erst erinnern. Schließlich machte der

Quelle: Clara Nr. 6 2007

LINKE-Redner klar, würde Deutschland bei
der Steuer- und Abgabenherzquote nur im
europäischen Durchschnitt liegen, dann
hätten wir jährliche Mehreinnahmen von
120 Milliarden Euro. Die wirtschaftliche
Grundlage wäre dann weit solider. Dann
bestünde die Chance, dass der Auf-
schwung merklich größere sozialgerech-
te Kreise dreht und die Menschen wirklich
erreicht. Natürlich setzt das den politischen
Willen, umzusteuern, voraus.

Leider war der bei Gysis Nachredner
Peter Struck (SPD) nicht heraus zuhören.
Seine Fraktion errechnete für die von der
Linksfraktion unterbreiteten Vorschläge ei-
nen Mehrbedarf von 150 Milliarden Euro.

Allerdings hatte Gregor Gysi mehrere Fi-
nanzierungsquellen genannt. Da hat wohl
jemand nicht zugehört. Sicher kann man
im Detail diskutieren, aber die Bereitschaft,
sich seriös mit Vorschlägen der Oppositi-
on auseinanderzusetzen, darf man wohl
erwarten.

Sonst gibt man jeden alternativen Ge-
staltungsanspruch von Politik an der Bun-
destagsgarderobe ab und trifft sich zur
nächsten Haushaltsdebatte, die wiederholt
zum Widerspruch reizt. So kann man un-
ser Land doch nicht regieren. Das hat Ge-
nosse Struck gesagt. Und da hat er recht.

René Lindenau

Haushaltsdebatte reizt zum Widerspruch

Kritisches
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Am 17. November 2007 trafen sich lin-
ke Kommunalpolitiker mit Vertretern der
Landtagsfraktion und Experten, um über
Ziele und Methoden des Stadtumbaus in
Brandenburg zu diskutieren.

In ihren einleitenden Worten betonte
MdL Helga Bönisch, dass uns dieser
Prozess noch auf Jahre begleiten wird.
Wir erleben schrumpfende Städte. Der
Abriss von Häusern macht die Bürger be-
troffen, vor allem, wenn sie in solchen
Häusern wohnen. Andererseits muss der
Leerstand zur Stabilisierung der kommu-
nalen und genossenschaftlichen Woh-
nungsunternehmen reduziert werden .

Der Stadtumbau ist die politische Re-
aktion auf die „Wendefolgen“ und den
demographischen Wandel. Die große
Politik hat die Ursachen gesetzt (Wirt-
schaftszerschlagung, Altschuldenhilfege-
setz) und ausbaden müssen es die Kom-
munen und die Bürger.

Zwei Drittel der Brandenburger leben
in den 32 „Stadtumbaustädten“, die
besonders stark vom Wegzug betroffen
sind. Der Wohnungsleerstand betrug
Anfang 2000 18 Prozent und konnte
inzwischen auf elf Prozent reduziert wer-
den. Im Westen beträgt er durchschnitt-
lich 3,4 Prozent. Von den 130 000 leer
stehenden Wohnungen wurden bis jetzt
35 000 „vom Markt genommen“.

Bis 2010 sollen weitere 55 000 Woh-
nungen abgerissen werden. Davon ha-
ben 83 Prozent die kommunalen und ge-
nossenschaftlichen Wohnungsunterneh-
men realisiert. Private Unternehmen ha-
ben sich bisher kaum beteiligt.

Ab 2015 wird eine neue Leerstands-
welle in Brandenburg erwartet. Im äuße-
ren Entwicklungsraum, d. h. außerhalb

Wir erleben schrumpfende Städte
Fachgespräch der Linken befasste sich mit aktuellen Problemen des Stadtumbaus

des Berliner „Speckgürtels“ werden alle
Mittel- und Großstädte im Durchschnitt
weitere 20 Prozent Einwohner verlieren,
insgesamt also noch einmal 360 000 Ein-
wohner.

Die Landesregierung hatte viel zu spät
und dazu noch völlig falsch reagiert. Viel
zu spät wurde die Brisanz des demo-
graphischen Prozesses erkannt. Über
Jahrzehnte erfolgte eine Förderpolitik
nach dem Gießkannenprinzip. Dadurch
wurde so manches gefördert, was sich
nach kurzer Zeit durch den Bevölke-
rungswegzug als unsinnig erwies.
Andererseits erhielten Kommunen oft
nicht das gefördert, was lebensnotwen-
dig war. Stadtentwicklung wurde über ein
Jahrzehnt so betrieben, dass das reali-
siert wurde, wofür man Fördermittel er-
hielt. Das war aber nicht immer nach-
haltig und effektiv.

Wenn heute, wie das von einer Ver-
treterin des Ministeriums für Infrastruk-
tur und Raumordnung getan wurde, be-
dauert wird, dass der Stadtumbau durch
die Europäische Union nicht für alle 42
antragstellenden Kommunen Branden-
burgs gefördert wird, sondern nur für 15,
so ist das hausgemacht. Die Landesre-
gierung hat entschieden und nach Brüs-
sel gemeldet, dass der Süden Branden-
burgs aus der prioritären Förderung her-
ausgenommen wird. Zum anderen hat sie
eine generelle Umstrukturierung der För-
derpolitik vorgenommen („Stärkung der
Wachstumskerne“), was auch in Brüs-
sel registriert wurde. Wenn man offiziell
zur Kenntnis gibt, dass man nur noch
ausgewählte Standorte und Branchen för-
dern will, muss man halt mit einer sol-
chen Reaktion der EU rechnen. 22 Kom-

munen sind in die engere Wahl gekom-
men, um als Grundlage für eine Förde-
rung ihre Integrierten Stadtumbaukon-
zepte (INSEK) zu überarbeiten. Aus die-
sen werden die 15 glücklichen Förder-
kandidaten durch den „Schulmeister Lan-
desregierung“ ausgewählt. Für die, die
nicht in die Auswahl kommen, wird es
schwer werden, den Stadtumbau zu
schultern. Sie werden sehr lange Zeit für
die Lösung ihrer Probleme brauchen.

Auch Cottbus erarbeitete ein solches
Integriertes Stadtentwicklungskonzept,
das derzeit überarbeitet wird und in der
Stadtverordnetenversammlung beschlos-
sen werden soll. Damit erfolgt eine Zu-
sammenfassung aller bisher erarbeiteten
Planungen zum Stadtumbau, wie Stadt-
umbauplan, Gemeinwesenstudie, Teil-
räumliche Konzepte in einem Plan.

Wie die Thesen zum Stadtumbau (sie-
he Beilage „Stadtumbau sozial ge-
stalten“) zeigen, haben auch die Linken
sich intensiv mit dem Stadtumbau be-
fasst, auch unsere Partei geht von einer
ökonomischen Notwendigkeit des Stadt-
umbaus zur nachhaltigen Sicherung so-
zialen Wohnens aus. Dazu gehört
übrigens für uns auch, dass man kom-
munale Wohnungsunternehmen nicht
verkauft. Übrigens vertrat auch die Ver-
treterin des Landesministeriums diese
Ansicht: Wer Wohnungsunternehmen
verkauft, verkauft die Möglichkeiten des
Stadtumbaus gleich mit! Es wird dann
ungleich schwerer, regulierend in die
Stadtentwicklung einzugreifen und die
Kostenentwicklung für Wohnen, Gas,
Wasser, Abwasser usw. im sozial ver-
tretbaren Bereich zu halten.

Dieter Sperling

Immer mehr Alltag: Wohnungsabriss wie hier am Cottbuser Stadtring  Fotos: Brendahl
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Die Menschheit stand bereits mehrmals
vor der Situation, dass natürlicher Klima-
wechsel und Ressourcenknappheit ihre
Existenz bedrohten. Einige Gesellschaf-
ten gingen unter, andere überlebten. In
vorkapitalistischer Zeit entwickelte sich
das Nachhaltigkeitsdenken als eine
damals bewährte Überlebensstrategie.
Nicht erst Hans Carl von Carlowitz, der
oft als der „Erfinder der Nachhaltigkeit“
tituliert wird, forderte 1711, dass man
nicht mehr erneuerbare Ressourcen ver-
brauchen darf als nachwachsen. Solche
Prämissen setzte man bereits seit dem
15./16. Jahrhundert mit dem Auftreten
der sogenannten „kleinen Eiszeit“ in
Waldordnungen verschiedener deutscher
Kleinstaaten.
Zur selben Zeit entwickelte sich im Berg-
bau die Einsicht, daß Erz- und Kohlen-
vorkommen endlich sind und dass man
sie daher besonders sorgfältig gewinnen
und verwenden muss, damit auch die
Nachkommenschaft, die „liebe Posteri-
tät“, ausreichende Rohstoffe zur Siche-
rung ihrer Existenzgrundlage hat. Um das
durchzusetzen, etablierte man das „Di-
rektionsprinzip“, eine vollständige Lei-
tung des Bergbaus durch staatliche Be-
amte.
Aufgrund der vorherrschenden Mangel-
wirtschaft setzte sich nachhaltiges Den-
ken in allen Wirtschafts- und Lebensbe-
reichen durch, wie die sogenannte „Haus-
väterliteratur“ des 17./18. Jahrhunderts
belegt. Aus dieser übernahm die Kame-
ralwissenschaft des 18./19. Jahrhunderts
das Nachhaltigkeitsprinzip.

Verschwende nicht!

Oberster Grundsatz war: Was nicht ver-
wendet wird, muss nicht produziert wer-
den. Verschwende nicht! Suche eine
zweckmäßige und wohlfeile Beschaffung
der Güter zur Befriedigung der Bedürf-
nisse! Was man selbst produzieren kann,
muss man nicht vom Markt beziehen (re-
gionale Wirtschaftskreisläufe!). Lege
Vorräte für Notzeiten und für die Nach-
kommen an!
Mit dem Auftreten des Kapitalismus tra-
ten grundlegende Veränderungen ein. Der
Arbeitseinsatz richtete sich nicht mehr
auf die Aufrechterhaltung der Existenz
der Produzenten, sondern auf die Pro-
duktion von Tauschwerten. Die Herstel-
lung von Gütern ist nicht mehr an den
unmittelbaren Bedarf gebunden, sondern

Die Welt, der Braunkohlen-Ausstieg und linke Politik

orientiert sich am Markt und strebt nach
Gewinnmaximierung.
Der Übergang vom Holz als wichtigem
Energierohstoff auf Kohle half den durch
die Industrialisierung entstehenden En-
ergie-Engpass zu überwinden. Für den
nun eintretenden Paradigmenwechseln
von der rationellen und nachhaltigen Ver-
wendung von Rohstoffen zur maßlosen
Verschwendung war nicht nur der tech-
nische Fortschritt verantwortlich, durch
den man glaubte, sich aus den natürli-
chen Fesseln zu lösen und zum Beherr-
scher der Natur zu werden.
Man hatte es in Europa und Nordameri-
ka nicht mehr nötig, nachhaltig zu wirt-
schaften, weil man mit dem ökonomi-
schen Kolonialismus riesige und billige
Rohstoffe aus aller Welt gewaltsam plün-
derte. Er war die Ursache für den Reich-
tum Europas und die Armut und Unter-
entwicklung der unterdrückten Völker.
Selbst als sie sich aus den politischen
Fesseln befreien konnten, blieb ihre öko-
nomische Stellung benachteiligt. Die
Ausplünderung ihrer Ressourcen ging
kaum gedämpft weiter.
Hinzu kam seit der Mitte des 20. Jahr-
hunderts ein ökologischer Kolonialismus,
indem zunehmend umweltbelastende
Verarbeitungsprozesse, für die man in
Europa hohe gesetzliche Normen setz-
te, in die Entwicklungsländer verlagerte.
Zum ökologischen Kolonialismus rech-
net man auch, wenn man in den hoch-
entwickelten Ländern vorhandene Roh-
stoffe aus Gründen z. B. des „Umwelt-
schutzes“ unangetastet liegen lässt, um
sie aus den Entwicklungsländern zu be-
ziehen und die Gewinnungslasten die-
sen überstülpt.
„Biokraftstoffe“ werden hergestellt aus
Hochenergiepflanzen, wie Mais oder Öl-
palmen, für die in großem Umfang tropi-
scher Regenwald gerodet wird. Jährlich
werden 1,5 bis drei Millionen ha Regen-
wald Amazoniens abgeholzt und abge-
brannt, um Futtermittel und Energieroh-
stoffe für Europa und die USA anzubau-
en. Bei der Brandrodung entsteht so viel
Kohlendioxid wie weltweit durch das Ver-
kehrswesen erzeugt wird! Eine weitere
Konsequenz sind Verknappung und stei-
gende Nahrungsmittelpreise auf dem
Weltmarkt.
Beim Energieimport ist Deutschland
Weltmeister, 74 Prozent der verbrauch-
ten Energierohstoffe werden eingeführt!
Da lässt es sich wohl verschwenden.

Dass es in den Herkunftsländern weder
Normen zur Rekultivierung noch die dazu
notwendigen Potentiale aufgrund der
Unterentwicklung gibt, interessiert den
deutschen Kleinbürger, auch den in der
Linkspartei nicht. Hauptsache unsere
Umwelt bleibt schön heil! Die Folgen in
den Erzeugerländern, die wir hervorrufen,
sehen wir nicht. Was wir nicht sehen,
existiert für uns nicht!

Ressourcen werden entzogen

Im Resultat werden den Entwicklungs-
ländern Ressourcen entzogen und Um-
weltlasten aufgebürdet, die sie nicht be-
wältigen können und ihre Überlebens-
chancen minimieren, zumal sie von dem
Klimawandel zuerst mit aller Wucht ge-
troffen werden. Ökonomische Zerrüttung
schlägt zunehmend in Fundamentalis-
mus und politische Instabilität um. Die
globalisierte Welt, so fürchten viele Wis-
senschaftler, wird vom Äquator her zu-
sammenbrechen, wenn nicht gegenge-
steuert wird.
Karl Marx forderte in seinem Werk „Das
Kapital“ einen rationellen „Stoffwechsel
zwischen Mensch und Erde“. Die Befrei-
ung der Menschheit von Ausbeutung war
für ihn eine globale Aufgabe, ein gleich-
berechtigter Zugang aller Völker zu den
Ressourcen der Welt selbstverständlich.
Aufhebung des Kapitalismus war für ihn
Aufhebung des Antagonismus von Kapi-
tal und Natur. Der Kampf für soziale Ge-
rechtigkeit war für ihn nicht denkbar ohne
eine intakte Umwelt. Rosa Luxemburg
forderte in ihren Studien des Imperialis-
mus eine Beendigung des Kolonialismus,
d. h. des Lebens auf Kosten anderer
Völker, und postulierte den Anspruch der
unterdrückten und ausgebeuteten Län-
der auf einen Schadensausgleich für den
gewaltsamen Ressourcenraub.
Ohne in weitere Details zu gehen, ist der
ganzheitliche Politikansatz bemerkens-
wert. Ohne es je so als Wort definiert zu
haben, war eine „Nachhaltigkeitspolitik“
in der Einheit von Ökonomie, Sozialem
und Ökologie dem Marxismus imma-
nent.
Dass das so in der Praxis der sozialisti-
schen Länder nicht realisiert wurde, hat
komplexe Ursachen. Es lässt sich nicht
nur auf einen sozialen Reduktionismus
zurückführen, der zur Erfüllung sozialer

Ein Plädoyer für regenerative Energien

(Fortsetzung Seite 10)

Umweltpolitik



 Seite 10

Zielstellungen Ökonomie und Ökologie
zurückstellte. Ohne die Einordnung in die
globale Systemauseinandersetzung und
ihre Zwänge ist diese Differenz zwischen
Theorie und Praxis nicht erklärbar.
Leider gewinnt man heute den Eindruck,
daß sich die Linkspartei vom Marxismus
verabschiedet hat und krampfhaft nach
„neuen“ Lösungsansätzen sucht. Es fehlt
ein solides theoretisches Fundament,
daher schwanken wir im Wind der politi-
schen Modeströmungen. Gestern mach-
ten wir in „Nachhaltigkeitsaktionismus“,
heute entdecken wir den Klimawandel als
politisches Profilierungsfeld.
Typisch dafür ist die „Braunkohlenaus-
stiegsdiskussion“. Wir dürfen keine Illu-
sionen haben, irgendwann muss der Aus-
stieg erfolgen, wenn wir nämlich den letz-
ten Kohlenbrocken verheizt haben. Und
bis dahin müssen neue Energiequellen
entwickelt sein, die zuverlässig und be-
zahlbar zur Verfügung stehen. Dieser
Übergang von fossilen zu regenerativen
Energieträgern wird mit Sicherheit ein
halbes Jahrhundert dauern, um alle tech-
nischen Probleme zuverlässig zu lösen.
Die Frage, wann wir aus der Kohlenver-
strömung aussteigen können, ist noch
nicht absehbar und es ist daher, wenn
wir die Entscheidung bereits heute tref-
fen wollen, einfach nur populistisch.
Aus ökologischem Reduktionismus
heraus soll die Erzeugung von Strom aus
Braunkohle eingestellt werden. In undia-
lektischer Weise wird an der Erzeugung
angegriffen, statt sich dem Verbrauch,
den Ursachen, zuzuwenden. Was nicht
verschwendet wird, braucht nicht erzeugt
zu werden. Verschwendet wird mehr als
genug – Rüstung, Werbung, „Spaßindus-
trie“, ja die ganze kapitalistische Markt-
wirtschaft ist Verschwendung in Potenz.
Das Pferd wird also von hinten aufge-
zäumt.
Abgesehen davon dient ein solches Vor-
gehen objektiv – unabhängig vom sub-
jektiven Wollen der Akteure – letztlich zur
Umverteilung von Marktanteilen und Sub-
ventionen unter den Stromerzeugern, zur
stärkeren Fortsetzung des ökologischen
Kolonialismus und beim derzeitigen
Technikstand zu einer temporären Ver-
sorgungsunsicherheit, die sich in höhe-
ren Preisen niederschlagen wird.
Ebenso kontraproduktiv sind Diskussio-

nen um CO
2
-Steuern und globalen Emis-

sionshandel. Sie treffen alle undifferen-
ziert, arm wie reich.  Wie wäre es z. B.
mit einer Energie-Luxussteuer, um nicht
lebensnotwendigen Energieeinsatz zu
bestrafen?

Was wir brauchen ist eine Verstaatli-
chung der Energieerzeugung und -ver-
teilung. Eine so grundlegende Lebens-
grundlage darf nicht dem „Markt“ über-
lassen werden. Nur auf dieser Grund-
lage ist eine effektive und rationelle
Energieverwendung regulierbar. Das
gilt auch für Erzeuger regenerativer
Energien, die ihre fetten Profite zum
Teil durch Hungerlöhne erzielen. Aus
den Unternehmensgewinnen kann man
die Mittel ziehen für Forschung und
Entwicklung neuer Energiequellen. Al-
les andere sind Randgefechte und
Geplänkel, die die bestehenden und
zukünftigen Probleme nicht lösen.
Was wir brauchen sind ein staatliches
Schienenverkehrssystem und drakoni-
sche Beschränkungen des Straßengü-
terverkehrs, nicht nur aus ökologi-
schen Gründen, sondern auch, um den
unerträglichen Verkehrswahnsinn auf
unseren Straßen zu stoppen, dem
immer mehr Menschen zum Opfer fal-
len.
Für uns muss nicht nur ein Ressour-
cenraub aus der Dritten Welt mit mili-
tärischer Gewalt unakzeptabel sein.
Auch der parasitäre Ressourcenentzug
durch neokolonialen Handel und öko-
logischen Kolonialismus müssen für
uns nicht mehr hinnehmbar werden. Auf
Dauer wird die globale Welt nur ge-
meinsam überleben können, wenn den
Beraubten in der Dritten Welt ihr Scha-
den ausgeglichen wird. Sie brauchen
nicht Allmosen, egal ob sie sich Ent-
wicklungshilfe oder globaler Emissions-
handel nennen, sondern eine gesicher-
te Lebensgrundlage. Sie haben ein
Recht darauf.

Und sie haben auch ein Recht darauf,
ihre Ressourcen selbst zu verbrauchen,
so wie wir die Pflicht haben, die von uns
verbrauchte Energie stärker aus eigenen
Quellen zu decken. Nach den USA ist
Deutschland mit 74 Prozent Importrate
der zweitgrößte Energieschmarotzer der
Welt!
Das ist auch ein Plädoyer für regenerati-
ve Energien, sofern sie uns im Inland zur
Verfügung stehen.

Dieter Sperling

(Fortsetzung von Seite 9)

Die Welt, der Braunkohlen-
Ausstieg und linke Politik

Wer krank ist,
hat Reserven…

...meint jedenfalls die Bundesregierung
und mit ihr die große Mehrheit der Bun-
destagsabgeordneten von Union, SPD und
FDP. Die Regierung hatte im Dezember
eine Verordnung auf den Weg gebracht, mit
der die Praxis, dass ALG- II-Bezieherinnen
und -Bezieher bei Krankenhausaufenthalt
bis zu 35 Prozent der Leistungen gekürzt
werden, rechtlich sanktioniert wird.

Mit der Verordnung wollte die Regierung
am Parlament vorbei Tatsachen schaffen.
Dieses sollte deswegen außen vor gelas-
sen werden, weil in Antwort auf eine Petiti-
on sowohl der zuständige Ausschuss als
auch das Parlament als Ganzes in einem
Beschluss die Bundesregierung aufgefor-
dert haben, die Kürzungspraxis durch ent-
sprechende gesetzliche Klarstellungen
„abzustellen“!

Schon diese Verkehrung des parlamen-
tarischen Willens durch die Regierung
konnte DIE LINKE so nicht durchgehen las-
sen und hat das Thema in den Bundestag
gebracht. Unser Antrag, Kürzungen künftig
auszuschließen, wurde dabei sofort und
namentlich abgestimmt.

Der Bundestag befürwortete am 13.
Dezember jedoch mit deutlicher Mehrheit
die Kürzungen. Das ist zutiefst ungerecht.
Leider folgten auch die Abgeordneten ge-
rade der SPD-Fraktion wieder mal nahezu
ausnahmslos der Koalitionsräson und der
Politik des Sozialstaatsabbaus und lehn-
ten den Antrag der LINKEN ab.

ALG-II-Empfängerinnen und -Empfän-
ger müssen – wie alle anderen gesetzlich
Versicherten auch – für jeden Tag im Kran-
kenhaus zehn Euro zuzahlen. Nach 21 Ta-
gen stationärem Aufenthalt aber werden
sie nun mit einer drastischen Kürzung ih-
rer Regelleistung quasi doppelt bestraft.

Wer hierzulande in Armut lebt, muss im
Schnitt nicht nur früher sterben, bei ihm wird
jetzt auch ganz legal auf rechtlicher Grund-
lage im Krankenhaus doppelt abkassiert.
Das können nur Politiker, denen das sozi-
ale Gewissen abhanden gekommen ist,
gutheißen.

Dagmar Enkelmann, MdB

Umweltpolitik
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Gegenwärtig sind die Sorben wieder
einmal in den Schlagzeilen. Dabei geht es
aber nicht darum, welche  Anstrengungen
ausdrücklich die Sorben unternommen
haben, um Sprache, Kultur und nationale
Identität zu erhalten, wie diese Kultur in das
Land ausstrahlt, die Lausitz ihren Charak-
ter behalten lässt und wie sie das trotz der
sinkenden Zuwendungen für die Stiftung
geschafft haben. Nein, es geht um den
„Kostenfaktor“, wie es Daniel Preikschat
in der „Lausitzer Rundschau“ am 17.11.07
zu Recht kritisiert. Hintergrund der aktuel-
len Diskussionen ist das Auslaufen des
Finanzierungsabkommens für die „Za³o•ba
za serbski lud – Stiftung für das sorbische
Volk“ zum 1. Januar 2008. Und ein neues
existiert noch nicht.

Seit 2002 gibt es einen Beauftragten für
Minderheiten beim Bundesministerium
des Innern. Das ist gegenwärtig Dr. Chris-
toph Bergner. Auf dessen Internetseite ist
zu lesen: „Nationale Minderheiten sind in
Deutschland Gruppen deutscher Staatsan-
gehöriger, die im Gebiet der Bundesrepu-
blik Deutschland traditionell – teilweise seit
Jahrhunderten – heimisch sind und in ih-
ren angestammten Siedlungsgebieten le-
ben. Sie unterscheiden sich vom Mehr-
heitsvolk durch eigene Sprache, Kultur und
Geschichte, also eigene Identität.

Nationale Minderheiten stehen unter
dem besonderen Schutz des Rahmen-
übereinkommens des Europarates zum
Schutz nationaler Minderheiten vom 01.
Februar 1995 und ihre Sprachen unter
dem der Europäischen Charta der Regio-
nal- oder Minderheitensprachen des Euro-
parats vom 05. November 1992.“

Der Beauftragte für Minderheiten sei
deshalb berufen worden, um der Bedeu-
tung der nationalen Minderheiten in
Deutschland Rechnung zu tragen und die
Minderheitenrechte weiter zu stärken. Das
geschieht offenbar am besten dadurch,
indem man der Stiftung die Mittel kürzt.
Betrugen diese 1993 rund 19,7 Millionen
Euro wurden sie auf 15,6 Millionen Euro
(2006) gekürzt. Das entspricht einer Kür-
zung um 20 Prozent (!). Die aktuellen Ver-
handlungen um die Finanzierung der Stif-
tung lassen weitere Reduzierungen erwar-
ten.

Das musste zu weiteren Defiziten bei
Projekten und Aktivitäten führen. Was für
Deutsche normal ist, gibt es für Sorben
nicht, wie ein sorbisches Fernsehen, Fil-
me in sorbischer Sprache, sorbische In-
ternetangebote, Freizeitangebote für sor-
bische Jugendliche, elektronische Ta-
schenübersetzer usw.  Dinge also, die für

die Pflege einer Sprache dringend notwen-
dig sind. Obwohl ein Niedersorbisch-deut-
sches Wörterbuch erarbeitet wurde, gibt es
noch kein Deutsch-niedersorbisches, weil
das dazu notwendige Personal nicht finan-
ziert werden kann. Dabei wird schon Vie-
les im Ehrenamt realisiert, dauert dafür
entsprechend lange. Wenn es fertig wird,
ist es schon überarbeitungsreif, weil sich
die Sprachen eben auch entwickeln. Das
geht weiter über die Weiterbildung von Leh-
rern, Erarbeitung von Unterrichtsmateria-
lien usw.

Deshalb sei noch einmal Dr. Bergner
zitiert: „Die Art des Umganges mit nationa-
len Minderheiten ist eine Messlatte für Frei-
heit und Demokratie in der Gesellschaft.
Das friedliche Zusammenleben mit natio-
nalen Minderheiten, ihr Schutz und ihre
Förderung sind zugleich Voraussetzung
für eine innerstaatliche Stabilität in vielen
Staaten Europas und für gute zwischen-
staatliche Beziehungen.“ Sollte die Umset-
zung dieses politischen Willens wirklich
nur an knappen Kassen scheitern?

Laut Bundeshaltsplan stiegen die Ein-
nahmen von 261,6 Milliarden Euro in 2006
auf 270,5 Milliarden Euro in 2007 (+ 3,4Pro-
zent) und 283,2 Milliarden Euro voraus-
sichtlich in 2008 (+ 4,7Prozent) und 2011
erwartet man 289,7 Milliarden Euro. Da der
Bund nur 50 Prozent der Stiftungsgelder
trägt, sollte da doch etwas zu machen sein,
wenn bedenkt, wie problemlos die 15 Mil-
lionen Euro teure Grillparty von Angela mit
Herrn Bush finanziert wurde. Das ist der
gegenwärtige Jahresetat der Stiftung!

Ob „Grüne Woche“ oder anderswo be-
nutzt man Sorben gern zum „Ausschmü-
cken“ von Veranstaltungen mit ihren far-
benprächtigen Trachten, ansonsten sind
sie ständig in der erniedrigenden Position
von Bittstellern, weil die vertraglich festge-
legte Förderung nicht selbstverständlich
ist. Stattdessen betrachtet der Bundesrech-
nungshof den Auftrag des Einigungsver-
trages zur Bundesförderung sorbischer
Belange als „verbraucht“. Wann sind dann
die übrigen Zusagen „verbraucht“?

Eine direkte Vertretung der Sorben im
Landtag ist nicht vorgesehen. Selbst die
Aufnahme eines Rederechtes für Mitglie-
der des „Rates für sorbische/wendische
Angelegenheiten beim Landtag“ in die
Brandenburger Geschäftsordnung wurde
regierungsmehrheitlich abgelehnt.

Wie sagte doch Dr. Bergner? „Die Art
des Umganges mit nationalen Minderhei-
ten ist eine Messlatte für Freiheit und De-
mokratie in der Gesellschaft...“

Frithjof Newiak

Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu
schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. - Artikel 1 (GG)

Kein Geld mehr für die Sorben? Fast ein formaler Akt, die Frage des
SPN-Kreistagsvorsitzenden Dr. Haidan
nach Änderungsvorschlägen zur Tages-
ordnung. So auch am 28. November
2007. Doch nun trat Herr Gloyna (DSU)
ans Mikrofon und beantragte die Strei-
chung des Tagesordnungspunktes 4.11.
Was sollte dort behandelt werden? Eine
Petition des Kreistages Spree-Neiße an
den Bundestagspräsidenten mit der drin-
genden Bitte um Sicherung der  finanzi-
ellen Ausstattung der Stiftung für das sor-
bische/wendische Volk.

Bekanntlich versucht der Bundestag,
sich aus seiner Verpflichtung zur Förde-
rung des sorbischen/wendischen Volkes
durch Kürzung und Sperrung der Mittel
für die Stiftung zu entledigen, was bereits
zu zahlreichen Protesten in Sachsen
und Brandenburg geführt hat. Herr Gloy-
na oder die DSU vertraten die Auffas-
sung, dafür sei der Kreis nicht zustän-
dig. Nanu, wie das? Einhellig wurde der
Antrag der DSU zur Tagesordnung ab-
gelehnt.

Dann, nach komplizierter Haushalts-
debatte war endlich der Tagesordnungs-
punkt 4.11 an der Reihe. Wieder trat Herr
Gloyna ans Mikrofon, behauptete erneut,
dafür sei der Kreistag nicht zuständig,
verlangte Ablehnung der Petition und
zugleich geheime Abstimmung. Keine
noch so eindringlichen Reden, ob vom
Landrat oder von anderen Abgeordneten,
erwirkten einen Sinneswandel. Nein, es
zählte nicht, dass der Landkreis Spree-
Neiße den größten Anteil des sorbi-
schen/wendischen Siedlungsgebietes in
Brandenburg umfasst. Nein, es zählte
nicht, dass der Kreistag auch die etwa
15 000 Sorben und Wenden im Kreisge-
biet und deren Interessen vertritt. Nein,
es zählte auch nicht, dass der Landkreis
Pflege und Erhalt der sorbischen/wendi-
schen Sprache und Kultur in sein Leit-
bild zur Kreisentwicklung aufgenommen
hat.

Dann die Abstimmung: Es gibt zwei
DSU-Abgeordnete im Kreistag. In der
Abstimmung gab es vier(!) Stimmen ge-
gen die Petition, 41 sprachen sich dafür
aus.

Skandalös, dass so ein Antrag in den
Kreistag überhaupt eingebracht wurde.
Beschämend das Abstimmungsergeb-
nis. Es sollte für alle demokratischen
Parteien ein Alarmsignal sein.

Dr. Edeltraud Radochla,
stellv. Fraktionsvorsitzende

Skandalös und
beschämend

Minderheitenpolitik
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Jüdisches Leben in Cottbus

Denkwürdige historische Erinnerungen (Teil 4)

Synagogenbrand, „Arisierung“ jüdischer Geschäfte und Fabriken, Deportation und Mord

Zu den sogenannten Ostjuden, die
gewaltsam aus Deutschland nach Po-
len deportiert wurden, gehörte auch die
Familie Grynszpan aus Hannover. Als
der 17-jährige Sohn Herschel, der in Pa-
ris weilte, davon erfuhr, erschoss er in
seiner Verzweiflung den deutschen Le-
gationsrat von Rath in der Pariser Bot-
schaft. Rath starb am 9. November 1938.

Die Verzweiflungstat des jungen
Grynszpan passte als Vorwand genau
in das Konzept der Naziregierung.

Noch am gleichen Tage gingen die
Befehle in das Land: Sämtliche jüdi-
schen Geschäfte sind zu zerstören; jü-
dische Synagogen sind in Brand zu ste-
cken; die Feuerwehr soll nicht eingrei-
fen, nur gefährdete Nachbargebäude in
arischem Besitz sind zu sichern;  der
Führer wünscht, dass die Polizei nicht
eingreift; die Festnahme von 20 000 bis
30 000 Juden im Reich ist vorzuberei-
ten, wobei besonders vermögende Ju-
den auszuwählen sind.

In der Nacht vom 9. zum 10. Novem-
ber 1938 wurden in Deutschland 281
Synagogen in Brand gesteckt, 91 Juden
ermordet, rund 7500 jüdische Geschäf-
te verwüstet und über 200 Gebäude be-
schädigt. Mehr als 26 000 Juden wur-
den in Konzentrationslager verschleppt.

In Cottbus wurde die Synagoge in der
Jahrstraße in Brand gesteckt, ebenso die
Villa des Tuchfabrikanten Bum in der
Parzellenstraße 15; beide Gebäude
brannten völlig aus. Mitglieder der Hitler-
jugend hatten das Benzin von der Tank-
stelle besorgt; ein Oberrealschüler brüs-
tete sich vor seiner Klasse mit der Brand-
legung. Die noch bestehenden jüdischen

Geschäfte wurden zerstört, Ladenein-
richtungen demoliert, Waren unbrauch-
bar gemacht. Das betraf Haushalts- und
Schuhgeschäfte in der Burgstraße, „Epe-
ge“ in der Sprem, Elektro-Grünbaum in
der Kaiserstraße (Wilhelm-Külz-Straße)
und in der Bismarckstraße (August-Be-
bel-Straße).

Der jüdische Friedhof in der Dresdner
Straße wurde verwüstet, der neue jüdi-
sche Friedhof neben dem weit entfern-
ten Südfriedhof blieb unbehelligt. Es folg-
te die Beschlagnahme jüdischen Eigen-
tums und die Sperrung der Sparkassen-
konten. Die jüdischen Tuchfabriken wur-
den arisiert.

Und zu allem Hohn wurden alle Juden
in ganz Deutschland verpflichtet, für die
entstandenen Schäden in der Pogrom-
nacht, die die Faschisten „Reichskris-
tallnacht“ nannten, eine Milliarde Reichs-
mark als Sühneleistung an die Reichs-
regierung zu zahlen.

Am 14. November 1938 ging ein
Sammeltransport mit 30 männlichen Ju-
den, die in der Pogromnacht verhaftet
worden waren, in das KZ Sachsenhau-
sen. Unter ihnen befand sich auch der
Rabbiner Manfred Lubliner. Einige von
ihnen konnten, da bereits Ausreiseanträ-
ge liefen, freigekauft werden – auch der
Rabbiner. Lubliner versuchte später von
Südamerika aus, Cottbuser Juden zu ret-
ten. Ebenfalls am 14. November wurde
jüdischen Kindern der Schulbesuch ver-
boten. Wie viele Kinder mögen an die-
sem Tage in Cottbus nach Hause ge-
schickt worden sein?

Am 28. Dezember 1938 wurden in
Cottbus sogenannte „Judenhäuser“ ein-
gerichtet. In Cottbus bedeutete es, dass
die in jüdischem Besitz befindlichen
Häuser Rossstrasse 27, Mühlenstraße
37/Ecke Neustädter Sterasse 15, Kai-
serstraße 5, Dresdener Straße 55, spä-
ter (1941) auch die Münzstraße 42 zu
neuen „Wohnstätten“ der zwangsumge-
siedelten jüdischen Bürger gemacht
wurden, in denen sie zusammenge-
pfercht auf engstem Raum und unter
ständiger Beobachtung der Polizei leben
mussten.

Ab Oktober 1941 begannen die gro-
ßen Deportationen zur sogenannten End-
lösung der Judenfrage.

In Cottbus wurden am 24. August
1942  noch zwölf Juden, von denen zehn
in der Münzstraße hausen mussten,
festgenommen und über Frankfurt/Oder
nach Theresienstadt bzw. nach Treblin-
ka transportiert, wo sie ermordet wurden.
Unter ihnen befand sich auch der letzte
Leiter der jüdischen Gemeinde, der Kauf-
mann Georg Schlesinger.

Im Mai 1945 sollen in Cottbus – meist
dank arischer Ehepartner – noch zwölf
Juden gelebt und überlebt haben, ver-
steckt und in völliger Isolation.

Seit 1988 wird mit der Anbringung ei-
ner Gedenktafel am damaligen Konsu-
ment-Warenhaus regelmäßig am 9. No-
vember der Opfer der Pogromnacht ge-
dacht. In den Kirchen gab es schon eini-
ge Jahre früher Gedenkstunden an die-
sem Tage.

1998 wurde am Eingang zum Verwal-
tungsgebäude der Stadtwerke in der
Karl-Liebknecht-Straße ein Gedenkstein
zur Erinnerung an die Zerstörung der
Synagoge in der Pogromnacht 1938 ge-
setzt.

Seit Juli 2007 werden vor den Wohn-
stätten Cottbuser jüdischer Familien und
politisch Verfolgter Cottbuser Stolperstei-
ne verlegt. Sie sollen Erinnerung und
Mahnung zugleich sein, damit so etwas
nie wieder geschieht.

Mit dem Zuzug von Aussiedlern jüdi-
schen Glaubens aus den Staaten der frü-
heren Sowjetunion wurde in Cottbus eine
neue Jüdische Gemeinde begründet.

Dora Liersch, Vorsitzende des
Historischen Heimatvereins Cottbus

Fotos: www.judentum-lausitz.de

Neuer Gedenkstein
vor der Cottbuser Synagoge

Alter jüdischer Friedhof

Geschichtliches
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Seit 1995 verlegt der Kölner Künstler
Gunter Demnig jene kleinen, 10 X 10 cm
großen, mit einer Messingplatte bedeck-
ten Gehwegsteine, die als Stolpersteine
bekannt wurden. Erinnern sollen diese
an die unbekannten Opfer des Faschis-
mus in vielen deutschen Städten.

Sie werden in die Gehwege vor den
Häusern eingelassen, in denen die Op-
fer wohnten. Mit den Worten „HIER
WOHNTE“ beginnt jeweils die Beschrei-
bung eines traurigen Schicksals. „Wenn
du den Stein lesen willst, musst du eine
kleine Verbeugung machen! Dann ver-
beugst du dich vor dem Opfer“, erklärte
der Künstler einmal.

Auch hier in Cottbus liegen diese Stol-
persteine. 2006 wurden die ersten Stei-
ne verlegt. Hauptsächlich jüdischer Op-
fer, aber auch Antifaschisten wurde
dadurch in Cottbus gedacht.

Prominenteste Opfer des Rassen-
wahns der Nazis in Cottbus waren die
Mitglieder der Familie Hammerschmidt,
einer einst hoch angesehenen jüdischen
Juristenfamilie, die in Cottbus und Ber-
lin tätig war.

Vor dem Haus Bahnhofstraße 62 –
dem heutigen Stadthospiz – erinnern vier
Stolpersteine an vier Familienmitglieder
der Hammerschmidts.

Hermann Hammerschmidt – geboren
1887 in Cottbus – wurde im Oktober 1944
von der Gestapo verhaftet und im Dezem-
ber 1944 im Gestapogefängnis Schwe-
tig/Oder erschossen.

Stolpern Sie mal!
Hertha Goertel, geb. Hammerschmidt

– geboren 1893 in Cottbus –  wurde 1943
in Berlin deportiert und kam vermutlich
in Auschwitz um.

Fritz Hammerschmidt – geboren 1894
in Cottbus –  wurde 1944 in Berlin de-
portiert und kam in Auschwitz um.

Walter Hammerschmidt – geboren
1900 –  wurde 1938 verhaftet, nach Sach-
senhausen deportiert und starb wenige
Monate später an den Folgen der Haft.

Frieda Glasfeld – geboren 1890 –  war
eine Kusine von Hermann Hammer-
schmidt und arbeitete viele Jahre lang
als Bürovorsteherin in der Anwaltskanz-
lei. Sie wurde 1942 deportiert. Ein letz-

tes Lebenszeichen kam von ihr aus dem
Warschauer Ghetto.

Das Haus Bahnhofsstraße 62 gehör-
te einst der Familie Hammerschmidt.
Hier wohnte die Familie, und hier befand
sich auch die Anwaltskanzlei. „Justizrat
Hammerschmidt, Hermann Hammer-
schmidt, Hans Hammerschmidt, Rechts-
anwälte und Notare“, stand auf dem Fir-
menschild.

Im Zuge der so genannten „Arisierung“
jüdischen Eigentums durch die Nazis
wurde das Haus an einen deutschen („ari-
schen“) Architekten verkauft.

Also: Stolpern Sie ruhig einmal über
diese Steine! Und wenn Sie genau lesen
wollen, was auf ihnen steht, verbeugen
Sie sich ruhig einmal – vor den Opfern
des Naziterrors!

Text und Foto: Sigrid Mertineit

Die  AG Senioren des
Kreisverbandes Lausitz

will und soll sich
neu formieren

Liebe Genossinnen und Genossen,
die Bildung unseres nun doch recht gro-
ßen Kreisverbandes hat sicherlich zu
mehr Kraft und Einfluss hier im Territori-
um geführt.

Damit gab es für uns aber auch die
Aufgabe, die Arbeit von Arbeits- oder In-
teressengruppen (AG/IG) neu zu durch-
denken oder solche neu zu bilden. Der
Sprecherrat Senioren des Bundesvor-
standes unserer Partei, mit der Konfe-
renz zum Demographischen Wandel in
unserer Zeit, und die Landes-AG Senio-
ren, in ihren Beratungen zum Leitbild für
Brandenburg, haben erneut unterstri-
chen, wie wichtig es für die Wirksam-
keit unserer Partei ist, mit den heute
nicht mehr ganz Jungen so zu arbeiten,
dass ihre reichen Lebenserfahrungen, ihr
Wissen über die gelebte Vergangenheit
unserer Partei und ihr Einfluss in Famili-
en- und Freundeskreisen im Erschei-
nungsbild linker Politik allseitig genutzt
werden kann.

Daher möchten wir – die bisherige AG
Senioren im Stadtverband Cottbus – uns
künftig als AG Senioren des Kreisverban-
des mit Mitgliedern aus Forst, Sprem-
berg und Guben (natürlich auch aus an-
deren Orten) verstärken und uns schon
jetzt auf eine erfolgreiche Arbeit in unser
aller Sache freuen.

Am 16. Januar 2008 um 16.30 Uhr in
der Geschäftsstelle (Cottbus, Straße der
Jugend 114) möchten wir uns als diese
AG formieren, unsere Sprecher wählen
und auf ein neues Jahr und seinen Ar-
beitsinhalt anstoßen.

Am gleichen Tag um 19.00 Uhr wer-
den wir Genossen Volker Schneider, Ren-
tenpolitischer Sprecher unserer Fraktion
im Bundestag, empfangen und mit ihm
gemeinsam über die Anträge der Frakti-
on an den Deutschen Bundestag zur An-
gleichung von Renten und zur Beseiti-
gung des noch immer bestehenden Ren-
tenunrechtes diskutieren. Dazu haben
wir auch Mitglieder  sozialorientierter
Vereine und Verbände in Cottbus einge-
laden.

Die Beratung der AG Senioren wird
dann jeweils am 1. Donnerstag eines
Monats um 10.00 Uhr in der Geschäft-
stelle des Kreisverbandes stattfinden.

Joachim Masula
für die AG Senioren

Stolpersteine in der Bahnhofstraße erinnern an die Familie Hammerschmidt

Wissenwertes
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Wer würde trotzen, Häme zeigen oder
sich ins Schneckenhaus zurückziehen,
wenn Erwartungen kaum oder gar nicht
in Erfüllung gegangen sind?

Ich hatte auch gedacht: Bündnis für
Cottbus, das könnte was werden. Scha-
de: Rückzug, Angst vor der eigenen Cou-
rage, zurück unter die „Obhut“ der Gro-
ßen Koalition. Erfolgreiche „Schnäpp-
chenjagd“? CDU und SPD haben sich
offenbart. So lernt man seine Partner
immer besser kennen und weiß für die
Zukunft, woher der Wind weht. Aber des-
halb aufs Mitgestalten – wo es geht –
verzichten und nur Opposition machen?

Mit Opposition ist zwar in der Politik
viel Blödsinn aufgedeckt aber nach mei-
nen Erkenntnissen mehr verhindert wor-
den.

Differenzen gibt es immer und überall
und im unterschiedlichsten Interesse. Oft
findet man den gemeinsamen Nenner
nicht. Zum Beispiel die Antwort auf die
Frage: Wie lösen wir das Energiepro-
blem?

Die Antworten sind gegensätzlich, fast
unverträglich. Aber jede für sich scheint
verständlich. Es kommt aber auch nicht

Meine Meinung: Nur keinen Streit vermeiden!
Er steigert die Liebe, auch zur Sache!

darauf an, nur mit der einen oder ande-
ren „Wahrheit“ Mehrheiten zu gewinnen.
Wichtig ist, dass letztlich die Auffassung
verwirklicht werden kann (wird), die den
größeren Nutzen für die menschliche
Gesellschaft bringt, weltweit und nicht
nur von heute auf morgen.

Da wäre z. B. zu prüfen, ob ein An-
spruch auf neue Braunkohletagebaue der
einzig richtige Weg wäre, und man mit
sinnvoller Energieeinsparung davon ab-
sehen könnte. Wobei alle wissen (auch
wir): Der Energiehunger nimmt zu und
stellt für die Energiepolitik/Wirtschaft
immer neue Probleme. Und es wird
immer schwieriger sein, zu gemeinsam
tragbaren Auffassungen und Handlungen
zu kommen, ohne dazu eigene Schritte
zu gehen.

Im (innerparteilichen) Meinungsstreit
(Dialog!) sollten wir Lenins Empfehlun-
gen beherzigen: Es gibt keine abstrakte
Wahrheit. Die Wahrheit ist immer kon-
kret. Und: Die Einheit ist eine große Sa-
che und eine große Losung. Doch die
Arbeitersache braucht die Einheit unter
den Marxisten.

Gerhard Mahnhardt

Danke!
Die Möglichkeit einer Auszeichnung mit der Ehrenmedaille der Stadt Cottbus war
nie in meinem Kopf. Deshalb war es eine große Überraschung, vorgeschlagen und
auch noch vom Hauptausschuss der Stadtverordneten bestätigt zu werden. Ich be-
danke mich bei unserer Fraktion und allen Genossen, die dazu beigetragen haben.
Danke auch an alle, die sich mit mir gefreut haben. Versprochen – ich bleibe aktiv,
solange die Kraft reicht und ich gebraucht werde.    Rosel Küttner

Bunt ist die Palette
seiner Texte, aber sei-
en es nun Vers oder
Prosa, frisch-freche
Bonmots oder munte-
re Geschichten - zu
Recht bezeichnet die-
ser Autor sie als „sati-
rische Machwerke“.
Wenn es zwischen
Kap Arkona und Zittau
wirklich jemanden ge-

ben sollte, der Jochen Petersdorf noch nie
auf der Bühne erlebt hat oder Weihnach-
ten feierte, ohne eine heitere Besinnungs-
minute „Zwischen Frühstück und Gänse-
braten“ einzulegen, und wer wirklich noch
nie durch eine „Funzel“ be-, pardon, er-
leuchtet wurde, der kann im dicken Peters-
dorf-Buch nach- und aus ihm vorlesen,
was Wandel und Wende der Zeiten an ko-
mischen Geschichten liefern.
Eulenspiegel-Verlag
ISBN 3-359-00906-1
19,90 Euro

Jochen Petersdorf
Roland Beier (Illustration)

Das dicke Petersdorf-Buch

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ernst Röhl (Herausgeber)

Wenn’s mal wieder
anders kommt

Eulenspiegels Universalratgeber

Wer weiß denn noch,
wie das war – das mit
der Verleihung des
Brigadetitels, dem
Jugendweihegelöb-
nis, mit Rumpel-
männchen und Kor-
bine Früchtchen?
Soljanka und Zigeu-
nersteak, Rohkost,

Rundstrick und Goldene Hausnummer,
Frauenruheraum und Tag der Mitarbeiter
des sozialistischen Handels, Subbotniks
im Hausvorgarten, Selbstbedienungspost-
amt und Neuererball. Sind das etwa
Fremdworte in Ihrem Sprachschatz?
Schlimm für Sie! Wie gestalte ich ein Früh-
stück für den Klempner? Wie verfasse ich
eine Eingabe? Wie repariere ich meinen
Trabant? Schon vergessen? Dann hilft Ih-
nen auf alle Fälle der Ratgeber für alle Fäl-
le das täglichen Lebens, wenn’s mal
wieder anders kommt.
Eulenspiegel-Verlag
ISBN 3-359-00857-X
9,90 Euro

BÜCHERECKE

Die mit der Cottbuser Ehrenmedaille Ausgezeichneten Rosel Küttner und Fritz-
Rudolf Holaschke.                                Foto: Michael Helbig

Vermischtes
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Als ich neulich die „Lausitzer Rund-
schau“ aufschlug, blieb mein Blick an ei-
ner Überschrift hängen: Kanzlerin Merkel
fliegt „klimaneutral“.

Ich stutzte und dachte: Nanu, sollte un-
ser aller höchste Chefin eingedenk der
Klima-Gefahren für die Welt von den sprit-
fressenden Hubschraubern, den Militärjets
oder Düsenjägern auf ein Segelflugzeug
umgestiegen sein ? Bei Inlandflügen könn-
te das ja gehen, aber – dachte ich dann
weiter – sie fliegt doch immer so weit in
alle nur erreichbaren Ecken der Erde. Das
kann man mit einem Segelflugzeug be-
stimmt nur schwer bewältigen, selbst
wenn man Kanzlerin ist.

 Plötzlich fielen mir Wildgänse ein. Von
ihnen weiß ich genau, dass sie tausende
von Kilometern fliegen können ohne einen
Tropfen Kerosin zu verbrauchen Sollte es
etwa unserer Kanzlerin gelungen sein, das
Geheimnis der Wildgänse für diese Kunst
zu entschlüsseln und für sich nutzbar zu
machen ?

Sie soll, so hat man mir gesagt, eine
studierte Physikerin sein, eine gute ! Jetzt
ging die Phantasie mit mir durch. Ich sah
im Geist wie der Kanzlerin für diese ein-
malige wissenschaftliche Leistung der

Danke, Frau Angela!
Physik-Nobelpreis verliehen wird und hör-
te schon die Hymne „Deutschland ist No-
belpreisträger!“

Im Hochgefühl solcher Erwartungen las
ich weiter: „.. Alle Reisen der Kanzlerin und
der anderen Regierungsmitglieder würden
seit diesem Jahr durch Investitionen in Kli-
maschutzprojekte ausgeglichen. Dies
reicht von Solarprojekten in Indien bis zur
Wärmedämmung in Südafrika“.

Nach dem Lesen dieser  Zeilen war ich
restlos begeistert. Das ist ja noch besser
als ein Nobelpreis! Denn während unsere
Regierungschefin und ihr Fuß- und Be-
gleittross durch die Welt jetten ermöglicht
sie mir und allen anderen ihrer Unterta-
nen, dass ihre gezahlten Steuern und Ab-
gaben für den besten und dringendsten
Zweck der Zeit, für die Rettung der Welt,
eingesetzt werden können!   Mir allein wäre
das ohne diese geniale Idee der Kanzlerin
nie möglich, einmal, weil ich nicht so viel
rumfliegen könnte (da reicht mein bisschen
Geld nicht) und dann würde mir ja niemand
so viel Steuern abgeben, dass ich solche
herausragenden Klimaschutzprojekte fi-
nanzieren könnte.

Nun, dank meiner Kanzlerin bin ich auch
mit meinen geringen Mitteln in der Lage,
mein Scherflein dazu beizutragen. Denkt
daran. liebe Mitbürger, bevor Ihr wieder
über mehr Mehrwertsteuern und steigen-
de Preise schimpft: Ihr seid dank Frau Mer-
kel und ihrer Mitarbeiter eingereiht in das
Heer der Retter der Welt!

Mein Enkel wollte meine Begeisterung
nicht teilen. Er meinte, „wenn die nicht so
viel rumjetten würden, dann gäbe es ihren
ausgestoßenen Umweltschmutz gar nicht
erst auszugleichen. Das sei alles eine Null-
nummer.“

Nullnummer! Ich habe mir die Laune
nicht verderben lassen. Mein Enkel ist
nämlich in den ersten Schuljahren – in der
Zeit, in der man gewöhnlich das Rechnen
erlernt – noch in eine DDR-Schule gegan-
gen. Und dort war doch alles Zwang und
sowieso alles falsch. Das weiß man doch
von einschlägig dafür zuständigen soge-
nannten Bürgerrechtlern oder DDR-Exper-
ten aus dem Westen ganz genau.

Also, ich danke meiner Kanzlerin für die
mir gebotene Möglichkeit, meinen Obolus
für solche guten Taten in aller Welt leisten
zu können. Selbst wenn bei ihren Reisen
nichts weiter rauskommen sollte, ist auch
das schon eine königliche Leistung von
ihr für ihr Volk.

Ich wünsche Angela Merkel deshalb
weiter eine ungebrochene Reiselust

I. K.

Bundesdeutsche
Kälte

Gesellschaft ist eine
riesigeTiefkühltruhe
das Teuerste Leckerste zuviel
für wenige
zuwenig und stets sich veringernd
für viele
Menüs aus Mülltonnen zusammenge-
wühlt
und Tiefkühlgrade
für die Allerärmsten

Dividende-Hummer
Rendite-Kaviar
Profit-Champagner:
immer mehr ökonomische Völlerei
gefördert von einer Regierung
die eisglattweg lügt: sie sei sozial
frostklar
dass immer weniger Menschen
an demokratische Wärme glauben

Jürgen Riedel

Sein letzter Lyrikband „Wortbilder VI“
erschien in der edition fischer des R. G. Fi-
scher Verlags, ISBN 978-3-8301-0547-3
Jürgen Riedel

Die diesjährige Ehrung
für Karl Liebknecht

und Rosa Luxemburg
findet am

13.Januar um 11.00 Uhr
in der Puschkinpromenade

in Cottbus statt.

Ehrung für
Karl und Rosa

○ ○ ○ ○ ○ ○

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen
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Termine - Termine Herzlichen
Glückwunsch allen

GenossInnen,
die in den kommenden

Tagen und Wochen
ihren Geburtstag feiern

Sprichwörtliches
von A bis Z

08.01. 16.00 Uhr Isor-Vorstand
Geschäftsstelle

09.01. 10.30 Uhr AG Geschichte
Geschäftsstelle
17.00 Uhr AG Kommunalpolitik
Geschäftsstelle
16.00 Uhr Beratung
KPF-Gruppe Lausitz
Thema: Stellungnahme
zum Reformvertrag der EU

13.01. 11.00 Uhr Ehrung für
Rosa Luxenburg und
Karl Liebknecht
Puschkinpromenade

16.01. 15.00 Uhr BO 56
Geschäftsstelle
16.30 Uhr AG Senioren
Geschäftsstelle
19.00 Uhr Informationsveran-
staltung zur Rente
mit Volker Schneider MdB
Geschäftsstelle

19.01. 10.00 Bildung der Regionalen
Gruppe des „Rotfuchs“
Brandenburger Hof

23.01. 14.30 Uhr BO 69
Geschäftsstelle
18.00 Uhr BO 01
Geschäftsstelle
18.00 Uhr LAG ASG
Geschäftsstelle

26.01/ 10.00 Uhr Landesparteitag
27.01. DIE LINKE. Brandenburg

Blossin

29.01. 18.00 Uhr Konstituierung der
AG Energiepolitik des Kreis-
verbandes DIE LINKE. Lausitz
Geschäftsstelle

30.01. 14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung
Stadthaus Cottbus

04.02. 15.00 Uhr IG Politische Bildung
Geschäftsstelle
17.00 Uhr Redaktionsbeirat
„Herzblatt“
Geschäftsstelle
18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

05.02. 16.00 Uhr Isor-Vorstand
Geschäftsstelle

06.02. 16.00 Uhr AK Kommunalpolitik
Geschäftsstelle

Im Januar

Im Februar

Impressum:

Herausgeber: DIE LINKE.Lausitz, Kreisvor-
stand. V.i.S.d.P.: André Kaun.
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Redaktion: Horst Wiesner

mail: herzblatt@linkspartei-cottbus.de

Redaktionsschluss
für die Februar Ausgabe

ist der 20. Januar

Zum 90. Erna Reiche (1.1.)

Zum 87. Rudi Kerstan (6.1.)
Elfriede Arnold (25.1.)

Zum 86. Gertraud Mahnhardt (25.1.)

Zum 84. Anneliese Wachowiak (6.1.)

Zum 83. Elvira Weinert (12.1.)

Zum 82. Erna Kindler (23.1.)

Gerhard Adam (26.1.)

Zum 81. Helmut König (7.1.)
Irmgard Mielisch (24.1.)

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

Lieselotte Woischwill (25.1.)

Zum 75. Günter Trzinka (25.1.)

Zum 70. Kurt Schaller (13.1.)
Harald Schäfer (29.1.)

Zum 60. Gudrun Scholz (29.1.)

Früher war Arbeit Zwang. Heute muss man
sich total den Arsch aufreißen, um
überhaupt in den Genuss dieses Zwan-
ges zu kommen. Daran erkennt man, dass
hierzulande wirklich Freiheit herrscht.

Wolfgang Mocker

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wer den ganzen Tag arbeitet, hat keine Zeit,
Geld zu verdienen.

John D. Rockefeller

(A wie Arbeit)

Wer zuschaut, dem ist keine Arbeit zu
schwer.

Unbekannt

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Zum 94. Liesbeth Linke (8.2.)

Zum 82. Gerda Seifert (6.2.)
Sigrid Newiak (10.2.)
Gerhard Mahnhardt (13.2.)

Zum 81. Günther Petersohn (5.2.

Zum 80. Ingeborg Müller (2.2.)

Zum 70. Hans-Joachim Miltz (5.2.)

Freizeit nennt man die Zeit, die man
mit Arbeit zubringt, für die man nicht
bezahlt wird.

Unbekannt

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Manche Arbeiten muß man Dutzende
Male verschieben, bevor man sie end-
gültig vergisst.

Unbekannt

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Die Arbeit ist etwas Unnatürliches. Die
Faulheit allein ist göttlich.

Anatole France
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Mein Großvater sagte mir einst, dass es
zwei Sorten von Menschen gäbe. Die,
die arbeiten und die, die sich die Lor-
beeren für diese Arbeit einheimsen. Er
sagte mir, ich solle versuchen, in der ers-
ten Gruppe zu sein; es gäbe dort viel
weniger Konkurrenz.

Indira Gandhi


