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Mit den vergangen Kommunalwahlen
hat DIE LINKE in Cottbus einen ersten
wesentlichen Abschnitt im Wahlzyklus
2008/2009 erfolgreich gemeistert.

Wir sind weiter eine starke  politische
Kraft, die auch in Zukunft in Cottbus aktiv
mitgestalten wird.

Dank an alle, die daran ihren Anteil
hatten, besonders an unsere Abgeord-
neten, an unser Wahlkampfteam und an
all unsere aktiven Wahlhelfer!

Ohne sie und unter aktiver Mitwirkung
unserer Basisorganisationen wäre so
ein erzieltes Ergebnis nicht möglich
gewesen.

Fassen wir daraus den notwendigen

Optimismus, auch den kommenden
Wahlmarathon bis zu den Bundestags-
wahlen 2009 erfolgreich zu führen.

Welche ersten Schlussfolgerungen zie-
hen wir, die LINKE in Cottbus, aus der
Kommunalwahl?
1.Politik in Cottbus ohne DIE LINKE wird

es nicht geben!
2.Wir verhandeln mit allen, außer den

Nazis, auf gleicher Augenhöhe und las-
sen uns zu keinem Juniorpartner degra-
dieren!

3.Unser Wahlprogramm ist Maxime un-
seres Handelns und Grundlage aller
Entscheidungen in der neuen Stadtver-
ordnetenversammlung. DIE LINKE bleibt

erkennbar, und wir werden uns nicht
im Interesse anderer verbiegen!

4.Offensiv werden wir uns mit rechtsex-
tremem Gedankengut auseinanderset-
zen und es bekämpfen!
Koalition oder Opposition mit der LIN-

KEN: Einen Mittelweg gibt es diesmal
nicht!

Wir werden unser eigenes Profil wei-
ter stärken und im Interesse der Cottbu-
ser Bürger handeln, denn ihnen und nur
ihnen sind wir als Partei verpflichtet!

Darum: Ehrlich, zuverlässig und kon-
struktiv für Cottbus!

Jürgen Siewert, Vorsitzender der
LINKEN Cottbus

Grundlage unseres weiteren Handelns:
Ehrlich, zuverlässig und konstruktiv!

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

´       Chosebuska wutšobka
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Unsere neuen Cottbuser
Stadtverordneten

Kaun, André

Geboren am 14.02.1980
Kaufmann
(2417 Stimmen)

Köhler-Zierold, Kathleen

Geboren am 30.10.1984
DiplomSozialpädagogin
(525 Stimmen)

Kühl, Karin

Geboren am 14.03.1953
Stadtteilmanagerin
(2408 Stimmen)

Küttner, Rosel

Geboren am 16.04.1933
Rentnerin
(886 Stimmen)

Maresch, Jürgen

Geboren am 12.01.1966
Polizeibeamter
(1533 Stimmen)

Mattheis, Franziska

Geboren am 10.01.1990
Schülerin
(748 Stimmen)

Piduch, Veronika

Geboren am 29.10.1959
Heilpädagogin
(1474 Stimmen)

Richter, Annely

Geboren am 03.11.1948
Angestellte
(940 Stimmen)
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Bei den Kommunalwahlen in Branden-
burg hat die SPD knapp gewonnen. Das
geht aus dem Endergebnis hervor, das
der Landeswahlleiter bekannt gab.

Danach kommt die SPD auf 25,8 Pro-
zent der Stimmen. Das sind gut zwei
Prozentpunkte mehr als bei den Kom-
munalwahlen vor fünf Jahren.

Knapp hinter den Sozialdemokraten
liegt DIE LINKE mit 24,7 Prozent (2003:
21,3). Die CDU sackte von 27,8 auf 19,8
Prozent ab. Die FDP kommt auf 7,3,
Bündnis 90/Die Grünen auf 4,6 Prozent.
Für unabhängige Wählergruppen und Lis-
tenvereinigungen entschieden sich zu-
sammen 12,4 Prozent. Die rechtsextre-
me NPD erreicht landesweit 1,8, die DVU
1,6 Prozent. Beide Parteien sind in fast
allen 14 Landkreisen sowie in den kreis-
freien Städten Potsdam und Cottbus ver-
treten.

Die Wahlbeteiligung erreichte 50,3
Prozent und lag damit deutlich höher als
vor fünf Jahren (45,8 Prozent). In zwei
der vier kreisfreien Städte errang DIE LIN-
KE die Mehrheit. In Potsdam und Frank-
furt (Oder) folgten dahinter jeweils SPD
und CDU.

In der Cottbuser Stadtverordnetenver-
sammlung stellt dagegen die SPD künf-
tig die stärkste Fraktion. Die Partei lag
vor der LINKEN und der CDU.

In Brandenburg an der Havel behaup-
tete die CDU trotz Verlusten ihre Spit-
zenposition vor der SPD und der LIN-
KEN. Die SPD errang in mindestens sie-
ben der 14 Kreistage die Mehrheit.

www.dielinke-brandenburg.de

SPD nur knapp
vor DIE LINKE

CDU verliert in Brandenburg

Unsere neuen Cottbuser
Stadtverordneten

DIE LINKE 14 (+1)
SPD 14 (+4)
CDU 9 (-4)
AUB 4 (-2)
FDP 3 (+1)
Frauenliste Cottbus 2  (0)
Bündnis 90/Die Grünen 2 (-1)
NPD 2 (+2)
DSU 0  (-1)
Sozialer Umbruch Cottbus 0  (0)

Stadtverordneten-
versammlung  Cottbus

Sitzeverteilung

Schur, Dr. Ulrich

Geboren am 09.06.1949
Dr.-Ingenieur
(934 Stimmen)

Schuster, Ulrike

Geboren am 18.03.1977
Studentin
(699 Stimmen)

Sperling Dieter

Geboren am 12.03.1947
Fraktionsgeschäftsführer
(647 Stimmen)

Siewert, Jürgen

Geboren am 16.03.1955
Gastronom
(1994 Stimmen)

Süßmilch, Peter

Geboren am 19.07.1954
Diplom-Geologe
(807 Stimmen)

Richter, Eberhard

Geboren am 30.05.1951
Diplom-Pädagoge
(1414 Stimmen)
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Das „Herzblatt“ wird in mehreren Fol-
gen über die Situation der Renten und
die Rentenkampagne der LINKEN be-
richten.

Heute:
Rentenfragen

gehen uns alle an

In Deutschland gibt es 20 Millionen
Rentnerinnen und Rentner, das ist ein
Viertel der Bevölkerung.

Sie haben durch ihre Lebensleistung,
oft unter schwierigen Bedingungen, die
Grundlagen unseres heutigen Lebens
geschaffen. Ihre Hilfsbereitschaft und ihre
Lebenserfahrung sind in den Familien
unverzichtbar. Und ihre ehrenamtliche
Tätigkeit ist für unsere Gesellschaft von

Was läuft beim derzeitigen
Rentenkonzept falsch?

großem, viel zu wenig berücksichtigtem
Wert. Ihre Würde ist unantastbar, wie
unser aller Würde. Außerdem ist ihre
Kaufkraft ein wichtiger Wirtschaftsfaktor
auf den geschwächten Binnenmärkten.

Deshalb geht es uns alle an, ob und
wie sie ihre Rente erhalten und damit
leben.

Die Jüngeren zahlen die Beiträge
dafür, und es ist für sie wichtig, dass die-
se den Rentnern voll zugute kommen
und kein anderer daran verdient.

Unsere Gesellschaft muss ausbalan-
ciert sein und braucht dazu Generatio-
nengerechtigkeit und keine künstliche
Spaltung in Jung und Alt, die auch eine
Spaltung in Reich und Arm ist. Sie
braucht darüber hinaus Kinder, die ge-
sund heranwachsen, sich von Eltern und
Gesellschaft angenommen wissen und

Vor den diesjährigen Kommunalwah-
len gab es den Vorschlag, dass sich alle
demokratischen Parteien des branden-
burgischen Landtages in einem gemein-
samen Bündnis gegen Neonazis zusam-
mentun, gegen deren Wahl mobilisieren.

Dieses, angesichts zahlloser Naziauf-
märsche, antisemitischer Friedhofs-
schändungen und so vieler Gewalttaten
mit braunem Hintergrund in Brandenburg,
so wichtige und unterstützenwerte An-
liegen stieß bei dem Christdemokraten
(zeitweilig nebenberuflich als E-Mail-
Schnüffler tätigen) Sven Petke auf Ab-
lehnung. Grund für seine Ablehnung war
die Beteiligung der LINKEN an solch ei-
nem Bündnis. In gewohnter Schärfe
streute er dazu einen tollen Satz in die
politische Debatte. Diesmal lautete er so:
„Mit Undemokraten kann man nicht ge-
gen Undemokraten vorgehen.“ Was sich
der frühere Ziehsohn des noch amtieren-
den Innenministers Jörg Schönbom da
aus der Nase gezogen hat, ist nichts an-
deres als die Gleichsetzung der LINKEN
mit den Nazis. Ungeheuerlich!

Preisfrage: Wahlkreisbüros welcher
Partei wurden regelmäßig Glasschäden
zugefügt oder mit Naziparolen be-

schmiert? Sein Innenminister kennt be-
stimmt auch die Antwort.

Nun, bei allen undemokratischen Aus-
setzern, die es in der Geschichte der
Vorgängerparteien der LINKEN und in der

Geschichte der Arbeiterbewegung
insgesamt gegeben hat, so hat diese
Partei sich doch ernsthaft bemüht, De-
mokratie zu erlernen und mit ihren politi-
schen Vorstellungen im demokratischen
Wettbewerb zu bestehen. Und das tat
sie nicht ohne Erfolg!

Was sich Herr Petke angesichts sei-
nes laschen, verharmlosenden Umgangs

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm
Ungeheuerlich: Petke setzt die LINKE auf eine Stufe mit den Nazis

sich allseitig ent-
wickeln können.

Die LINKE
legt deshalb ihre
„10 Punkte für
eine solidari-
sche und sichere Rente“ öffentlich vor
(zu finden auch im Internet unter
www.die-linke.de und dann in die
Suchmaschine oben stehenden Such-
begriff eingeben), um zu beweisen, dass
gerechte Renten, die etwa 70 Prozent
der Arbeitseinkünfte betragen und ein
Alter in Würde sichern, machbar sind.

Dr. med. Dietrich Loeff

In den nächsten Folgen u. a.:
- Was speist den Rentenfonds?
- Was bekommen die Rentner?
- Wo sind die Ecken und Kanten?

mit dem Rechtsextremismus vorwerfen
lassen muss: Da hat jemand noch nicht
bemerkt, wie heiß das Feuer ist, mit
dem jene spielen. Vielleicht muss ihm
erst jemand von ganz rechts kommend
eine runterhauen, damit er für dieses The-
ma sensibilisiert wird.

Wenn Herr Petke mal seine Nase frü-
her in Geschichtsbücher statt in die E-
Mails seiner Parteikollegen gesteckt
hätte, dann hätte das Land das Problem
Petke womöglich nicht.

Aber da ist ja noch seine Frau Katha-
rina die Reiche. Zurzeit der Kanzlerkan-
didatur des unseligen Edmund Stoiber
war sie in seinem „Kompetenzteam“.
Und nun im zeitgleich mit dem Kommu-
nalwahlkampf in Brandenburg stattgefun-
denen bayerischen Landtagswahlkampf
stellten Stoibers Nachfolger, Huber und
Beckstein, die LINKE auch auf eine Stu-
fe mit den Nazis.

Wenn diese Parallelität von Ereignis-
sen und Personen eines beweist, dann
ist es der hohe Wahrheitsgehalt deut-
scher Sprichwörter. Eines wäre: Der Ap-
fel fällt nicht weit vom Stamm. Was für
eine glückliche Ehe muss das sein...

René Lindenau

Kritisches
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Die Kommunen haben immer weniger
zu entscheiden. Mit diesem Gedanken
stieg Gregor Gysi auf der Cottbuser
Wahlkundgebung – unter den Zuhörern
auch viele junge Leute – gleich mit Bra-
vour in seine Rede ein. Das ist leider so,
weil ihre finanziellen Möglichkeiten
immer weiter eingeschränkt werden. „Im
Bundesrat sitzen die Länder und vertre-
ten ihre Interessen. Im Bundestag ver-
treten die Parteien ihre Interessen. Aber
wer vertritt die Kommunen?“ Wir brau-
chen lautere Stimmen in den Städten und
Gemeinden. „Wir Linken können laut
sein. Deshalb sorgen wir dafür, dass wir
gehört werden!“

Fördertöpfe reduzieren
Nun werde ich Ihnen allerdings nichts

über Cottbuser Kommunalpolitik erzäh-
len, meinte der Fraktionsvorsitzende der
Linken im Bundestag. „Die kennen Sie
besser. Ich lasse mir doch keine Zettel
geben, was hier in Cottbus los ist!“ Aber
einen Vorschlag zur Stärkung der Kom-
munen ließ er doch vom Stapel: Ich tre-
te schon immer dafür ein, die Fördertöp-
fe wenigstens zur Hälfte aufzulösen und
das Geld dorthin zu geben, wo man die
Bedürfnisse der Menschen am besten
kennt. Aber dort würde doch immer
falsch entschieden, wendet Frau Merkel
ein. Allerdings: Dass Bundestag und
Regierung Mittel falsch verwenden, näm-
lich zugunsten der Reichen – der Nach-
weis ist längst erbracht. Dass man in
Kommunen nicht mit Geld umgehen
kann, dieser Nachweis müsste erst mal
geführt werden! Wir werden ihn widerle-
gen mit der Wahl vieler Linker in die kom-
munalen Parlamente.

Politik ist verrottet
Im Galopp setzte Gysi dann wie

schon tags zuvor im Bundestag zum
Schlag an gegen die große Politik, die
er eine verrottete nannte.  Zu den kriege-
rischen Auseinandersetzungen in Süd-
ossetien („die meisten Kriege sind völ-
kerrechtswidrig!“) sagte er u.a., niemand
brauche zu glauben, der georgische Prä-
sident sei dort ohne Genehmigung
Bush’s einmarschiert, der das wiederum
für die Wahlkämpfe im eigenen Land
nutzt. „Ich bin froh, einer Partei anzuge-

Gregor Gysi in Cottbus:

Machen wir uns stark! Seien wir laut!
Es geschieht nur, was wir zulassen

hören, die auf dem Boden des Völker-
rechts steht!“ Unter „verrottet“ ordnete
Gysi auch die menschenfeindlichen Züge
des Neoliberalismus ein. „Er ist geprägt
von Deregulierung, Privatisierung und
Sozialabbau, der Manchester-Kapitalis-
mus greift wieder um sich.“

Wie die Rechte der Arbeitnehmer ein-
geschränkt, Stammbelegschaften unter
Druck gesetzt werden, zeigen jetzt schon
800 000 Menschen in Leiharbeit (dieser
modernen Form der Sklaverei!), zeigen
eine Million befristete Arbeitsverträge,
machen die 6,5 Millionen Berufstätigen
deutlich, deren Stundenlöhne unter 7,50
Euro liegen, und die 7,68 Millionen in
Teilzeit, mit 400-Euro- oder anderen Mini-
Jobs, deren Zahl seit zehn Jahren um
2,6 Millionen gestiegen ist. Und: „Hartz
IV ist zum Kotzen und muss weg!“

Das heißt „privat“!
„Ich will keine Staatsbäckerei, Brot

backen sollen ruhig die kleinen Unter-
nehmer“, sagte Gysi zum Thema Priva-
tisierung. Aber solange die Rüstungsin-
dustrie in privaten Händen liegt, wird am
Krieg verdient, und da bin ich strikt da-
gegen!“ Auch in der öffentlichen Daseins-
fürsorge macht sich die Privatisierung
breit. Wenn eine private Klinikgruppe ein
Krankenhaus kauft, wird sie schon am
nächsten Tag nachzudenken beginnen,

wie es sich rechnet. Und da rechnet sich
der 23-Jährige eben besser als die 70-
Jährigen, deren Erkrankungen meist
langwieriger sind, und man wird überle-
gen, wie man sie am besten loswerden
kann.

Gar nicht zu reden von den Auswir-
kungen der Privatisierung bei den gro-
ßen Stromkonzernen und Nahrungsmit-
telketten. Die Strompreise sind um 14
Prozent gestiegen, die Kosten für Nah-
rungsmittel um acht Prozent.

Der „Durchschnitt“ muss ran
Anhand solcher Zahlen bewies der

Redner: Den Armen kann die Große
Koalition nichts mehr wegnehmen, den
Reichen will sie es nicht. („Würden die
Spitzensteuersätze wieder angehoben
und die Körperschaftssteuer, könnte mit
den Milliarden all das finanziert werden,
was die Linke vorschlägt.“) Da das nicht
geschieht,  müssen die durchschnittlich
Verdienenden ran, deren Lebensstandard
immer weiter sinkt. Das spüren auch die
20 Millionen Rentner täglich im eigenen
Geldbeutel. Dabei käme die Rentenver-
sicherung wieder auf die Beine, wenn
wirklich alle – Politiker, Beamte. Ärzte,
Rechtsanwälte usw. – einzahlen müss-
ten. Aber Gysi berichtete, mit welchen
Widerständen schon die Bundestags-
fraktion der Linken zu kämpfen habe,
damit ihre 17 Anträge zu Ungerechtig-
keiten bei Ostrenten im Bundestag
überhaupt erst einmal beraten werden.

„Aber wir lassen nicht nach. Wir for-
dern gleiche Rente für gleiche Lebens-
leistung und dass Arbeit statt Arbeitslo-
sigkeit bezahlt wird, auch durch einen
öffentlichen Beschäftigungssektor.“

Die Ergebnisse eurer Kommunalwah-
len werden Signale setzen nach Pots-
dam und nach Berlin, sagte Gysi. „Denn
in jeder Gesellschaft geschieht nur, was
wir zulassen. Machen wir uns stark!“
                                                                   G..Krönert

PS: Übrigens – wenn Sie wissen
möchten, wie die Kundgebung nicht war,
was Gysi nicht oder anders gemeint hat,
dann führen Sie sich ruhig noch mal
J.H.’s Berichterstattung im „Märkischen
Boten“ (20.09.) unter dem Titel „Gysi irrt
unterhaltsam“ zu Gemüte...

Aktuelles

Foto: Wiesner
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Den Ausstieg aus der Kernenergie zu-
rückzudrehen, versuchte die Merkel-Re-
gierung seit ihrem Amtsantritt mehrfach.
Um Heiligendamm herum wurde es dazu
erst mal (taktisch) still. Jetzt hat man
den Dreh gefunden: Klimaschutz!
Zunächst umweltfreundlich
Atom ist kein Stoff  und auch nicht ge-
fährlich – alle Stoffe bestehen aus Ato-
men, auch wir Menschen. Schwere Ato-
me (genauer: Atomkerne) wie Uran kön-
nen in leichtere gespalten werden. Dabei
werden enorme Mengen von Energie frei.
Einmal gezündet, schaukelt sich diese
Kernspaltung schlagartig auf (Kettenre-
aktion): Man nennt das dann eine Atom-
bombe. In einem Kernkraftwerk (KKW)
wird dieser Prozess gesteuert und mit
der frei werdenden Energie werden Tur-
binen angetrieben, die ihrerseits Gene-
ratoren zur elektrischen Stromerzeugung
antreiben. Im Gegensatz zu Kohlekraft-
werken wird dabei kein Kohlendioxid frei-
gesetzt. Insofern sind Kernkraftwerke
zunächst einmal umweltfreundlich.
Ist Atomstrom gefährlich?
Mit  Atomstrom wird gemeinhin elektri-
scher Strom, der in Kernkraftwerken er-
zeugt wurde, bezeichnet. Und der ist
nicht mehr und nicht weniger gefährlich
als anders erzeugter elektrischer Strom.
Gefährlich wird es, wenn ein Kernreak-
tor außer Kontrolle gerät. Im schlimms-
ten Fall wird er zur Atombombe, einer
ziemlich gewaltigen sogar, mit all ihren
verheerenden Folgen. Man nennt das
einen GAU – einen „Größten Anzuneh-
menden Unfall“. Aus diesem Grund wer-
den KKW nach extrem hohen Sicher-
heitsstandards gebaut und betrieben.
Das Hauptproblem ist der so genannte
radioaktive Abfall. Das sind die durch die
Kernspaltung entstandenen leichteren
Atomkerne. Und diese sind stark radio-
aktiv, einige für sehr lange Zeit. Das Pro-
blem der Endlagerung ist weltweit nicht
befriedigend geklärt, da eine hundertpro-
zentige sichere Lagerung für viele Jahr-
tausende sichergestellt werden muss.
Deswegen landet dieser Abfall erst
einmal in so genannten Zwischenlagern,
wo er weiter vor sich hin strahlt. Was
dann damit wird, weiß heute noch nie-
mand genau.
Lösen wir damit das Energiepro-
blem?
Nein! Denn das für die Kernspaltung be-
nötigte Uran-Isotop 235 steht genau wie
die fossilen Brennstoffe nicht unbegrenzt
zur Verfügung. Die Vorräte reichen etwa
noch 50 bis 70 Jahre. Wenn weitere

Atomstrom und Klimaschutz
Kernkraftwerke gebaut werden, ist der
Kernbrennstoff noch schneller alle. Und
dann? In der Bundesrepublik werden in
17 Kernkraftwerken 26 Prozent der Elek-
troenergie erzeugt, und zwar kontinuier-
lich (das geht bei KKW kaum anders)
und nicht als Spitzenlast. Der von der
Schröder-Regierung beschlossene Atom-
ausstieg heißt konkret: Die Kernkraftwer-
ke werden am Ende ihrer festgelegten
Laufzeit (da wären sie auch steuerlich
abgeschrieben) abgeschaltet, das letz-
te im Jahr  2021. Neue werden nicht ge-
baut. Experten zu Folge können die weg-
fallenden Kapazitäten abgefangen wer-
den durch:
- Dauerhaft vernünftigen Umgang mit En-

ergie.
- Übernahme von Dauerlast-Kapazitäten

durch bestehende Spitzenlastkraftwer-
ke.

- Weiteren schrittweisen Ausbau der Er-
zeugung erneuerbarer Energie und Bau
kleiner Blockanlagen.

Das wollen die Konzerne nicht
Und genau das wollen die Energiekon-
zerne nicht, zumindest nicht so. Die Kli-
maverträglichkeit durch fehlenden CO

2
-

Ausstoß muss herhalten, die Risiken
werden unter den Tisch gekehrt. Die Mär
vom sinkenden Strompreis wird ange-
stimmt, wohl wissend, dass sich der
Strompreis am Spitzenlastpreis (dem teu-
ersten Strom) und nicht am günstigsten
Erzeugerpreis (nämlich Strom aus steu-
erlich abgeschriebenen Anlagen) orien-
tiert. Kernkraftwerke über ihre geplante
Laufzeit zu betreiben, spült zusätzliche
Milliarden in die Taschen der Energiekon-
zerne – pro Kraftwerk wohlgemerkt!
Und die Kernphysikerin Dr. rer. nat.
Angela Merkel lässt sich vor den Kar-
ren spannen, obwohl sie es eigentlich
besser wissen muss.                          RU

Quelle: BOEW                  Grafik: RU

Sind wir denn
noch zu retten?

Der Trick war gut: Die Strompreise noch
mal kräftig erhöhen und das mit dem
Ölpreis begründen, obwohl 98 Prozent
des deutschen Stroms nicht aus Öl ge-
wonnen werden. Dann lauthals über
neue Braunkohlekraftwerks-Dreck-
schleudern diskutieren und die Repub-
lik ökologisch und klimaschützerisch
aufschreien lassen. Zwischendurch ein
kleines Intermezzo mit Getreide-Biosprit.
Und dann die Patentlösung präsentie-
ren: Klimaschutz-Strom aus Kernkraft.
Das ist die Zukunft – die Energiekonzer-
ne retten die Welt!
Tatsache ist: Die Nutzung der Atomkraft
ist nicht geeignet, die Energieversor-
gung der Zukunft zu sichern. Die Uran-
Vorkommen sind begrenzt, die Abfallpro-
bleme sind ungelöst, die gefährliche
Nähe zur militärischen Nutzung ist nicht
zu unterschätzen.
In Deutschland lassen sich auch Ver-
brauchsspitzen problemlos mit den vor-
handenen Energieerzeugungs-Kapazi-
täten bedienen. Es ist ohne Weiteres
möglich, Atomkraftwerke stillzulegen,
ohne weitere Großanlagen bauen zu
müssen. Und wenn man schon neue
Kraftwerke plant, dann kleine Anlagen,
dann Blockheizkraftwerke mit Kraftwär-
mekopplungen – keine Großprojekte
mehr. Die Energiepolitik dieser Regie-
rung, allen voran CDU und CSU, dient
ausschließlich den Interessen der Groß-
konzerne.
Den Galgen braucht das Großkapital
heute nicht mehr zu fürchten, wohl aber
die Sintflut – die große, die globale. Die,
die uns alle trifft, wenn es nicht gelingt,
den Klimawandel auszubremsen.
Und es ist  möglich! Nicht mit Bio-Sprit
aus Getreide, welches ein Grundnah-
rungsmittel ist und nicht zweckentfrem-
det verwendet werden darf, so lange
noch ein Mensch auf diesem Planeten
hungert. Die so genannte erneuerbare
Energie wird uns nahezu unerschöpflich
und kostenlos zur Verfügung gestellt –
durch unsere Sonne. Wir müssen sie
nur nutzen, direkt oder indirekt als Wind-
oder Wasserkraft. Und zwar global und
gerecht.
In den 1960er und 1970er Jahren, als
wir zu Science Fiction noch wissen-
schaftlich-fantastische Literatur sagten,
träumten wir auch von einer einigen,
friedlichen und gerechten Welt. Da konn-
te man die Sahara mit Solarzellen aus-
legen oder ein Riesenkraftwerk an der
Bering-Straße zwischen Asien und Ame-
rika bauen...                                           RU
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Wie soll die Energieversorgung
der Zukunft gestaltet werden?

(Fortsetzung auf Seite 8)

Die Antwort der herrschenden Ener-
giekonzerne auf diese Frage bezieht sich
leider nur auf die Erhaltung ihrer Markt-
macht, ihres Preisdikdates, auf staatli-
che Risikoübernahmen und staatliche
Subventionen.

Sie wollen auch in 20 Jahren noch
Großkraftwerke errichten und damit die
Gesellschaft an fossile Energieträger bin-
den, um ihre Gewinnerwartungen abzu-

sichern. Sie bezeichnen Braunkohle-
Großkraftwerke als Übergangslösung,
wohl wissend, dass damit die Anpassung
an erneuerbare Quellen der Energiege-
winnung eher verhindert wird.

Übergang nur vorgetäuscht
Die herrschenden Energiekonzerne

errichten zwar auch Windparks und nut-
zen dafür Fördermittel des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes, täuschen aber da-
mit eigene Initiativen für den Übergang
zu erneuerbaren Energien nur vor. Die
angeblich vorgesehene Errichtung von
Windparks in küstennahen Bereichen
der Meere verzögern sie, weil damit der
Bedarf konventioneller Energieerzeugung
in sehr viel größerem Umfang abgelöst
wird als mit Windparks auf dem Land.
Demgegenüber wurden Plattformen zur
Ausbeutung von gewinnträchtigen unter-
seeischen Erdölfeldern in atemberauben-
dem Tempo entwickelt und installiert.

Informationen vorgehalten
Verheerende Folgen hat der Betrieb

veralteter Atomkraftwerke ohne Haft-
pflicht-Versicherungsschutz der Betrei-
ber für Gesundheits- und Umweltschä-
den durch Havarien. Der Öffentlichkeit
werden Informationen über eingetretene
lebensbedrohliche gesundheitliche Ge-

fahren und Todesfolgen durch Havarien
vorenthalten. Sämtliche Risiken und
Kosten bürden die Betreiber der Gesell-
schaft auf, um selbst außerordentlich
hohe Gewinne zu kassieren. Man beden-
ke: Allein das Erfordernis, den Atommüll
250 000 Jahre von der Umwelt fernzu-
halten, auferlegt mehr als 5000 Genera-
tionen nach uns unkalkulierbare Risiken.
Sie werden von unserer Generation mit

den Belastungen für
die erforderliche Si-
cherung und Überwa-
chung verurteilt.

Asse II führt vor
Augen, dass es kei-
ne sichere Endlage-
rung des Atommülls
ohne menschliche
Überwachung gibt.
Lagerstätten sind
durch die Unvorher-
sehbarkeit geologi-
scher Strukturverän-
derungen und Materi-
alalterung dauerhaft

gefährdet. Dementsprechend muss ihre
Sanierungsfähigkeit auch dauerhaft ge-
währleistet sein.

Atomkraftwerke sind Verbrechen
Atomkraftwerke sind aus der Entwick-

lung von Massenvernichtungswaffen her-
vorgegangen. Atomwaffen werden
insbesondere von den Erstanwendern
auch heute nicht aufgegeben. Mit der
Menge des spaltbaren Materials für
Atomreaktoren und den angehäuften
Waffen werden die Betriebsgefahren von
Atomkraftwerken ständig größer. Sie
verursachen Wettrüsten und sind mitver-
antwortlich für die desolate Weltlage, die
mit der Gefahr der mehrfachen Vernich-
tung der Menschheit verbunden ist. Atom-
kraftwerke sind deshalb Verbrechen an
der jungen Generation und künftigen
Generationen.

Die führenden Energiekonzerne der
sich selbst so nennenden „freien Welt“
lenken die Verantwortung von sich auf
die von ihnen durch Korruption und Lob-
byismus beherrschten Regierungen, um
mit militärischem Drohpotenzial und Aus-
lösung regionaler Kriege den Zugriff auf
fossile Energiequellen im globalen Maß-
stab zu erhalten bzw. zu erweitern. Dazu
versuchen sie (überwiegend mit Erfolg)
ihre Regierungen in Kämpfe um gegen-

seitige Übernahmen zur globalen Macht-
konzentration einzubeziehen. Ziel sind
nicht, wie in der Öffentlichkeit dargestellt,
Versorgungssicherheit und Klimaschutz,
sondern Marktbeherrschung und langfris-
tig hohe Gewinnmargen. Für den über-
wiegenden Teil der Menschheit ist das
Gegenteil von Freiheit die Folge. Der dro-
henden Klimakatastrophe begegnen die
Energiekonzerne offensichtlich nur nach
dem Motto: „Nach uns die Sintflut!“

Die ungebremste Ausbeutung der La-
gerstätten fossiler Energieträger in frem-
den Ländern verhindert eine durch Koo-
peration konflikt- und gewaltfreie Zivilisa-
tionsentwicklung. Sie provoziert weltweit
Auseinandersetzungen mit Waffenge-
walt, die unter dem Deckmantel des Krie-
ges gegen den Terror geführt werden, der
zuvor provoziert wurde. Dabei geht es nur
um den Zugriff auf Rohstoffe und deren
Transportwege wie Kohle, Erdöl, Erdgas
und Uran. Kosovo, Irak, Afghanistan, Iran
und neuerdings Georgien sind dafür In-
dizien.

Wirtschaftsverbände, die sich in die-
se Strategie einbinden lassen, nehmen
billigend in Kauf, dass die Existenzgrund-
lagen der in ihnen organisierten Indus-
trieunternehmen und Handwerksbetriebe
untergraben werden. Sie verpassen den
Zug von der konzentrierten Energieerzeu-
gung in Großkraftwerken zu einer den
örtlich verfügbaren erneuerbaren Energie-
quellen angepassten bedarfsgerechten
Energieerzeugung in mittleren und klei-
nen Einheiten mit kurzen und deshalb
verlustarmen Übertragungswegen zu den
Verbrauchern.

Abkommen muss getroffen werden
Deutschland und Schweden sollten

gemeinsam Vattenfall, den Energiekon-
zern in schwedischem Staatseigentum,
zum Verlassen seiner gegenwärtigen den
Staatshaushalt belastenden Täu-
schungskampagne über die CO

2
-freie

Kohleverstromung in Großkraftwerken
und den Verzicht auf Weiterführung sei-
ner Atomkraftwerke veranlassen. An Stel-
le dessen sollte ein Abkommen getrof-
fen werden, das den Konzern verpflich-
tet, sich einem Baukastensystem der
Energieerzeugung von Kraft-Wärme-
kopplung für ausdehnungsbegrenzte
Siedlungsgebiete zu widmen.

Windkraftanlage bei Wiek auf Rügen

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen
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(Fortsetzung von Seite 7)

Es muss den territorial und jahreszeit-
lich verfügbaren Energieträgern aus er-
neuerbaren Quellen anpassbar sein. Da-
mit wird die Effizienz von umweltschäd-
lichen Großkraftwerken auf die Effizienz
der Großserienproduktion von Komponen-
ten umweltfreundlicher Energieerzeu-
gungsanlagen verlagert.

Untertage-Förderung entwickeln
Übergangsweise können dafür auch

mit aufbereiteter Braunkohle betriebene
Druckgasreaktoren errichtet werden, um
Lücken der Biogaserzeugung aus Abfäl-
len mit Synthesegas zu schließen und
für die stoffliche Chemieproduktion Erd-
öl zu ersetzen.

Anfallendes CO
2
 sollte einer Verwer-

tung durch industrielle Biomasseproduk-
tion (zum Beispiel aus Algen) zugeführt
werden.

Um der Landschafts- und Siedlungs-
zerstörung durch Braunkohletagebaue
Einhalt zu gebieten, sind Untertage-För-
dertechnologien durch Anpassung er-
probter Tunnelbautechnologien zu entwi-
ckeln. Als Einfahrt zu den Flözen kön-
nen erschlossene Tagebaue dienen.

Die beim Braunkohleabbau entstehen-
den Hohlräume sind als dauerhafte über-
wach- und sanierbare Speicher für Gas
und Druckluft auszubauen. Sie müssen
auch für die Vermeidung von Störungen
des Grundwasserhaushaltes nutzbar sein
und den Bau sicherer und überwachba-
rer Endlagerstätten für Atommüll ein-
schließen. Nur dieses Abbauverfahren
gestattet es, die Verwerter der Braunkoh-
le und Erzeuger von Atomenergie mit den

Kosten für die Erhaltung der Landschaft,
der Siedlungsstruktur und des Schutzes
vor Umweltschäden zu konfrontieren. Es
ist eine Voraussetzung für die Berechen-
barkeit und Transparenz gesellschaftli-
chen Aufwandes für die Energieversor-
gung auf fossiler Grundlage.

Wie Solarenergie nutzen?
Heute ist die Frage zu beantworten,

wie das System der gesellschaftlichen
Arbeitsteilung umzubauen ist, um die Er-
schließung der weltweit in unterschied-
licher Konzentration verfügbaren Solare-
nergie zu nutzen. Die Veröffentlichung
einer Vortragsreihe „Pankower Vorträge“
des „Forums Wirtschafts-und Sozialpo-
litik“ des Verein „Helle Panke“ e.V. vom
8. Nov. 2007 (Heft 111) enthält dazu sehr
interessante Überlegungen. Sie betref-
fen u.a. sozial-ökonomische Anpassun-
gen und Veränderungen der Lebenswei-
se3).

Eine weitere Tatsa-
che muss hervorgeho-
ben werden: Ohne die
gleichberechtigte Mit-
wirkung der Entwick-
lungsländer, in deren
Territorien der Wüsten-
gürtel dieser Erde mit
der höchsten Sonnen-
einstrahlung liegt, gibt
es keine Verhinderung
folgenschwerer Um-
weltschäden durch Kli-
maerwärmung.

Umweltneutral
verwendbar

In diesen Territorien, die gegenwärtig
für die menschliche Ernährung kaum
nutzbar sind, steht Sonnenergie im Über-
fluss zur Verfügung. Dort ist auch das
wichtigste Ausgangsmaterial für den
bisher vernachlässigten Energiespeicher
Rohsilizium in praktisch unerschöpfli-
chen Mengen vorhanden. Das daraus er-
zeugte Reinstsilizium ist Grundlage für
die direkte Umwandlung von Solar- in
Elektroenergie. Rohsilizium speichert
etwa die gleiche Energiemenge pro Ge-
wichtseinheit wie Steinkohle. Im Gegen-
satz zu fossilen Energieträgern ist die
im Rohsilizium gespeicherte Energie je-
doch umweltneutral nutzbar1); 2).

Aufgabe ist es, die gegenwärtigen
Kosten für die Gewinnung von Rohsilizi-

Proteste gegen neue Braunkohletagebaue

um um den Faktor 100 zu senken. Eine
Voraussetzung dafür ist die Nutzung der
kostenlosen Sonnenenergie.

Nach gegenwärtiger Standardtechno-
logie ist Kohlenstoff für die Aufspaltung
von Siliciumdioxid (Sand) zu Rohsilizi-
um unerlässlich.

Die von den Energiekonzernen beab-
sichtigte langfristige Verstromung der
Kohle in Großkraftwerken mit ungeheu-
ren Wärmeverlusten ist deshalb ignorante
Vergeudung von Ressourcen. Sie ent-
zieht künftigen Generationen nicht nur
die begrenzte Rohstoffbasis. Sie provo-
ziert auch eine Klimakatastrophe, weil
absehbar ist, dass die Deckung des
weltweit wachsenden Energiebedarfes
durch fossile Energieträger CO

2
–Mengen

hervorbringen, die nicht dauerhaft un-
schädlich deponiert werden können. Le-
ckagen verursachen durch nicht erkenn-
bare großflächige Verdrängung des Luft-
sauerstoffs tödliche Erstickungsgefah-
ren!

1) Deutsche Bank Research, 30. April 2004,
Nr. 11 „Silicium als Bindeglied zwischen
Erneuerbaren Energien und Wasserstoff“
2) Peter Plichta: Benzin aus Sand – Die Si-
lan-Revolution, Verlag: 2002, Langen Mül-
ler, ISBN: 3-7844-2833-9
3) PANKOWER VORTRÄGE, Heft 111: „Die
gegenwärtige Produktivkraftrevolution und
ihre Herausforderungen an eine sozialis-
tische Innovationspolitik“,  Herausgeber
und Vertrieb „Helle Panke“ zur Förderung
von Politik, Bildung und Kultur e.V.

Literaturempfehlung

Harald Schumann, Christiane Grefe:
„Der globale Countdown Gerechtig-
keit oder Selbstzerstörung – Die Zu-
kunft der Globalisierung“
In dieser hochaktuellen Faktensammlung
und Analyse sind u.a. Ursachen, Hinter-
gründe und Folgen des Klimawandels
offen gelegt. Es werden die vergebenen
und noch vorhandenen Chancen zu des-
sen Einschränkung aufgeführt und erläu-
tert.
Die Erkenntnisse daraus wirken der po-
litischen Demagogie und medialen Ir-
reführung entgegen.

Text und Fotos: Dieter Brendahl

(Fortsetzung: November-Ausgabe)
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Also, wir hätten da mal ein paar Fragen!
Zur Großen Anfrage der Fraktion DIE LINKE im Landtag zum Thema:

 „Armut bei Kindern und Jugendlichen – Strategien zur Bekämpfung und Prävention“

Im Januar dieses Jahres stellte die
Landtagsfraktion eine Große Anfrage
zum Thema Kinderarmut. Vor dem Hin-
tergrund, dass etwa 25 Prozent aller Kin-
der im Land Brandenburg in Familien
aufwachsen, die auf Hartz-IV-Niveau le-
ben, ist es an der Zeit, zu fragen, ob die-
ses Problem in der Landesregierung
überhaupt in seinem ganzen Ausmaß
bekannt ist und was sie dagegen zu tun
gedenkt.

Von den 78 Fragen, die unsere Abge-
ordneten vorgelegt haben, möchte ich
jedoch nur einige wiedergeben.

Namens der Brandenburger Landes-
regierung antwortete die Sozialministe-
rin, Dagmar Ziegler.

In der Vorbemerkung verweist die Mi-
nisterin auf das 2005 aufgelegte Pro-
gramm für Familien- und Kinderfreund-
lichkeit „Die Brandenburger Entschei-
dung – Familien und Kinder haben Vor-
rang!“ und das dazu beschlossene Maß-
nahmepaket.

Ziel soll sein, dass Familien gestärkt
und Kindern gute Entwicklungsmöglich-
keiten geboten werden. „Die soziale Her-
kunft und Lage der Eltern prägen die
Zukunft der Kinder“, so die Aussage der
Ministerin. „Kein Kind soll zurückgelas-
sen werden.“

Die besagten Maßnahmen umfassen
u.a. die Errichtung lokaler Netzwerke,
den Aufbau von Eltern-Kind-Zentren so-
wie die kostenfreie Bereitstellung von El-
ternbriefen bis zum 8. Lebensjahr.

Hier stellt sich schon die Frage, ob
dies alles tatsächlich ausreicht, Kinder-
armut und deren Folgen zu bekämpfen.

„Ein Großteil der Fragen formuliert ei-
nen Informationsbedarf, dem Daten be-
zogen auf das Land Brandenburg
zugrunde gelegt werden müssten. In vie-
len Bereichen des alltäglichen Lebens
bzw. in einer konkreten Lebenslage wird
jedoch im jeweiligen Zusammenhang
nicht mit erhoben, in welchen wirtschaft-
lichen Verhältnissen Kinder derzeit le-
ben. Das zu tun, ist nicht sinnvoll, weil
nicht der Effekt produziert werden soll,
dass durch eine derartig sensible und
personenbezogene Datenerhebung die
darauf aufbauenden personenbezogenen
Maßnahmen Kinder mit dem Etikett arm
versehen und sie damit gleichzeitig stig-
matisieren würden.“

Lieber gar nicht erst nach dem Übel

suchen! So kann man hinterher immer
sagen, man habe von nichts gewusst!

Wie definiert die Landesregierung ei-
gentlich die Armut?

 „Als absolut bzw. extrem arm gilt,
wer seine grundlegenden Bedürfnisse an
Nahrung, Kleidung, Unterkunft und Ge-
sundheit aus eigenen Mitteln oder Trans-
ferleistungen nicht befriedigen kann. Die
physische Existenz ist nicht dauerhaft
gesichert. Menschen, die physische
Grundbedürfnisse nicht decken können,

sind im extremen Fall vom Tod durch
Hunger, Erfrieren oder Krankheiten be-
droht.“ Erfrorene oder heilbar verhunger-
te Hartz-IV-Empfänger sind wohl nicht
damit gemeint, denn: „In Deutschland
werden die grundlegenden Bedarfe von
Hilfebedürftigen durch Leistungen der So-
zialhilfe und Grundsicherung gedeckt.
Extreme Armut tritt auf, wenn die Inan-
spruchnahme von existenzsichernden
Transferleistungen, die durch den Sozi-
alstaat bereitgestellt werden, durch Hil-
febedürftige verweigert wird.“

Sind es nicht eher die Behörden, die
den Hilfebedürftigen die Leistungen ver-

weigern – bei den geringsten „Vergehen“?
 „Es ist die Aufgabe der Sozialsyste-

me, jedem den sozio-kulturellen Mindest-
bedarf (notwendiger Lebensunterhalt und
gesellschaftliche Teilhabe) zu ermögli-
chen. Das sozio-kulturelle Existenzmi-
nimum wird im Sozialhilferecht definiert
und abgesichert.“

Welches sind aus Sicht der Landes-
regierung die größten (Armuts-)Risiko-
faktoren, denen Kinder in unserer Gesell-
schaft ausgesetzt sind?

 „… Armutsrisikofaktoren für Familien
… sind Arbeitslosigkeit, niedrige Er-
werbseinkommen und eine geringe Ar-
beitsmarktintegration von Müttern.
Weiterhin Risiko erhöhend sind ein ge-
ringer Bildungsstand der Eltern, man-
gelnde Sprachkenntnisse, das Ausblei-
ben von Unterhaltszahlungen nach Tren-
nung und Scheidung sowie mangelnde
Kompetenzen in der Erziehung sowie im
Haushalts- und Zeitmanagement.“ Das
Problem ist also bekannt.

Wie schätzt die Landesregierung die
Situation von Alleinerziehenden ein, und
teilt sie die Einschätzung, dass diese
Menschen ein erhöhtes Armutsrisiko
aufweisen? Und was wird dagegen ge-
tan?

„… Alleinerziehende haben den ge-
ringsten wirtschaftlichen Spielraum im
Vergleich zu anderen Haushaltstypen mit
Kindern …“, so die Ministerin.

Ihre „Gegenmaßnahmen“: Mehrfache
Erhöhung des Kindergeldes seit dem
Jahr 2000, die Einführung des Kinderzu-
schlages und des Elterngeldes.

Aber: Das Kindergeld wird auf den
Hartz-IV-Regelsatz angerechnet. Der
Kinderzuschlag und das Elterngeld sind
bürokratische Monster. Das Elterngeld
nützt nur den Gutverdienern. Hartz-IV-
Empfänger bekommen das Geld nicht
wie früher zwei Jahre sondern nur noch
ein Jahr ausgezahlt.

Also keine Wirkung bei den wirklich
Bedürftigen!                  Sigrid Mertineit

(Teil 2 im nächsten „Herzblatt“)

In der kleinen Welt, in der Kinder le-
ben, wird nichts so genau wahrge-
nommen und registriert wie Unge-
rechtigkeiten.

Charles Dickens

Familienpolitik
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In zwei Jahren werden die düsteren
Mauern des alten Cottbuser Gefängnis-
ses zwischen Bautzener und Gartenstra-
ße 150 Jahre stehen, seit im April 1860
die ersten Gefangenen eingesperrt wur-
den. Es waren nicht nur Verbrecher, die
hier eingezogen wurden.

Hier saßen Sozialdemokraten in Haft,
die gegen das zwölfjährige Bismarcksche
Sozialistengesetz aufbegehrten (unter
den 42 zu insgesamt 40 Jahren Gefäng-
nis Verurteilten die Spremberger Sozial-
demokraten Gustav Säbischka und Gus-
tav Korn), hier wurden Kommunisten ein-
gesperrt, die in den 20er Jahren gegen
Polizeiwillkür vorgingen (darunter Vater
und Sohn Alfred und Fred Oelßner und
Karl Kormes sowie Albert Hotopp, der
im Cottbuser Gefängnis Erzählungen
schrieb, die ihn zum Schriftsteller reifen
ließen; sein sozialkritischer Roman
„Fischkutter H.F. 13“ wurde 1933 von
SA-Leuten ins Feuer der Berliner Bücher-
verbrennung geworfen), hier wurden Hun-
derte Frauen wegen „Vorbereitung zum
Hochverrat“ hinter Gitter gebracht, die als
politische Gefangene im seit 1937 zum
Frauenzuchthaus umgewandelten Ge-
fängnis einsitzen mussten, darunter vie-
le Frauen der Widerstandsgruppe „Rote
Kapelle“, u.a. die Lehrerin Greta Kuck-
hoff, die Ärztin Elfriede Paul, die Han-
delskauffrau Hanna Melzer und die Bild-

Altes Cottbuser Gefängnis wird in zwei Jahren 150

Warum wird nur die DDR-Zeit aufgearbeitet?
hauerin Ruthild Hahne. Lese ich die
bisher in der Presse erschienen Beiträ-
ge zu Aktivitäten des Vereins Menschen-
rechtszentrum Cottbus,  dann spielen
ausschließlich die Menschenrechtsver-
letzungen der DDR-Jahre eine Rolle.
Dazu gehören bekannte Persönlichkei-
ten wie der Schriftsteller Siegmar Faust,
der heutige Frauen-Biathlontrainer Uwe
Müßiggang oder der Plastinator Gunther
von Hagens, die meist wegen versuch-
ter Republikflucht oder deren Duldung hier
eingesperrt waren. Dabei sind allerdings
auch die politischen Cottbuser Gefange-
nen aus der Zeit um den 17. Juni 1953
bisher vom Verein vergessen worden, die
wie RAW-Hilfsschlosser Walter Raak,
die Straßenbahnschaffnerin Elli Theile-
mann, der Wagenführer Wolfgang Stiller
und der Angestellte Erich Findeisen vom
gastierenden Zirkus Busch zwischen ei-
nem und zweieinhalb Jahren Gefängnis
wegen Landfriedensbruch und Boykott-
hetze verurteilt wurden; nur einer, der
Kaufmann, Gewerkschafter und Sachbe-
arbeiter der Bau-Union, Hans Mittau,
ehemals Werwolf- und NSDAP-Mitglied,
wurde zu fünf Jahren Zuchthaus verur-
teilt.

Die DDR ist ebenso Geschichte wie
die Bismarck-Zeit oder die faschistische
Diktatur. Sollte nicht die staatliche Ge-
walt gegen Menschen anderer politischer

Gesinnung in dieses 150 Jahre alte Ge-
fängnis angeprangert werden?

Wenn Dieter Dombrowski, ehemaliger
Häftling und Vorsitzender des Vereins
Menschenrechtszentrum, meint, „alle
Betroffenen, die sich bei uns gemeldet
haben, konnten nur über den DDR-Straf-
vollzug Auskunft geben“, dann hat er wohl
nicht bedacht, dass die allermeisten
Strafgefangenen früherer Menschen-
rechtsverletzungen nicht mehr leben. Und
die wenigen Frauen, die das Frauen-
zuchthaus überlebten, hat wohl noch nie-
mand vom Menschenrechtszentrum be-
fragt.

Und in die Broschüre über das Frau-
enzuchthaus der Nazizeit von Christian
Friedrich „Sie wollten uns brechen und
brachen uns nicht“ (1986) hat wohl noch
niemand vom Verein  reingeschaut.

Um die Arbeit des Menschenrechts-
zentrums – und dazu gehören eben die
Verletzungen von Menschenrechten in
allen 150 Jahren dieses Gefängnisses –
zu erleichtern, werden Historischer Hei-
matverein und Städtische Sammlungen
Cottbus der Gedenkstättenpädagogin
Kathrin Wenk die im Entwurf „Cottbuser
Persönlichkeiten“ gesammelten Kurzbi-
ografien ehemaliger Strafgefangener des
alten Cottbuser Gefängnisses zur Verfü-
gung stellen.

Hans-Hermann Krönert

Der Arzt schreibt ein Rezept für ein
bewährtes Arzneimittel, Carmen ®, Preis
25,70 Euro. Von der Zuzahlung befreit
fordert die Apotheke trotzdem 8,98 Euro
„Mehrkosten“, immerhin 35 Prozent des
Preises. Ohne Befreiung von der Zuzah-
lung wären es 13,98 Euro gewesen.

Wie hoch ist dann eigentlich der
Preis? Listenpreis plus Mehrkosten? Wie
hoch ist der reelle finanzielle Wert und
wie wird der medizinische Wert „einge-
stuft“?

Die Apotheke informiert, die Mehrkos-
ten sind durch die AOK festgelegt. Das
beträfe auch andere Heilmittel. Also hat
die AOK das Zepter in der Hand?

Die AOK beantwortet meine Fragen,
dass ich jetzt zumindest weiß: Der 2004
errichtete(?) gemeinsame Bundesaus-
schuss hat so genannte Festbeträge für

Heilmittel eingeführt (auch für Carmen ®),
die die Gesetzliche Krankenversicherung
höchstens bezahlen darf. Senkt der Her-
steller den Preis mehr auf den Festbe-
trag, zahlt der Patient drauf, ein so ge-
nannte „Entzahlung“. Es sind eigentlich
keine „Mehrkosten“. Die Entzahlung er-
weist sich als Kostenumverteilung zu
Lasten des Patienten.

Grundlage dieser Manipulationen ist
das Gesetz zur Modernisierung(!) der
Gesetzlichen Krankenversicherung.

Wer wie viel daran verdient und war-
um die Kassen die Beiträge trotz der
„Kostenentlastung“ nicht senken, eher
erhöhen, bleibt offen. Aber es bestehen
doch Möglichkeiten, dem auszuweichen.
Umsteigen auf ein preisgünstigeres Me-
dikament; ist oft mit Risiko behaftet, aber
bei manchem Heilmittel nicht möglich;

oder einfach zahlen. Möglich ist auch,
einfach darauf zu verzichten. Noch bes-
ser: Nicht krank werden! Durch Gesetze
preisregulativ wirksam werden, geht
leider nicht, das kann sich Vater Staat
nicht leisten, es geht letztlich um die
Staatskasse.

Es bleibt dabei: Hoch lebe die Ge-
sundheitsreform, auch wenn es eine
„Fehlgeburt“ scheint.

  G. Mahnhardt

PS: Um zu sparen, könnte das
Krankenkassen(un)wesen reorganisiert
werden. Weniger Kassen wären mehr!
Auch bedarfs-  und preisgesteuerte Vor-
gaben an die Pharmaindustrie könnten
den Wettbewerb in normale und markt-
wirtschaftliche Bahnen lenken, nicht
Gewinn um jeden Preis!

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Hoch lebe die „Fehlgeburt“ Gesundheitsreform!
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Die von der Bundesregierung in Kraft
gesetzte Kürzung der Pendlerpauscha-
le war eine skrupellose Aktion. Es ist
skrupellos und zynisch, über die mit
Hartz IV eingeführte drastische Verschär-
fung der Zumutbarkeitskriterien von Ar-
beitslosen zu fordern, Jobs an immer
weiter entfernten Orten anzunehmen,
zugleich aber die Steuererstattung für
Pendlerfahrten zu kürzen. Für die, die
einen Job haben, sind die Kürzungen u.a.
deshalb skrupellos, weil die Beschäftig-
ten von den Unternehmen gezwungen
werden, in immer weiter entfernten Be-
triebsstätten zu arbeiten. Es ist skrupel-
los, die seit der Ankündigung der Kür-
zung von fast allen Verfassungsexperten
geäußerten Warnungen vor ihrer Verfas-
sungswidrigkeit zu ignorieren, und es ist
besonders skrupellos, das Abkassieren
bei den abhängig Beschäftigten zu recht-
fertigen, indem man dem Ganzen ein
ökologisches Mäntelchen umhängt.

Man wollte nur mehr Geld
Durch die Kürzung werden Fahrten

zur Arbeitsstätte mit einer Entfernung von
bis zu 33,6 Kilometer einfacher Strecke
nicht berücksichtigt (bei voller Verrech-
nung mit der Werbungskostenpauscha-
le). Nur 20 Prozent der Wege zur Arbeits-
stätte sind länger als 20 km. Weil die
Kosten für Fahrten zur Arbeitsstätte im
Durchschnitt zwei Drittel der Werbungs-
kosten ausmachen, können Millionen
von Beschäftigten andere Werbungskos-
ten nicht steuermindernd geltend ma-
chen, weil die Pauschale unterschritten
würde. Im Ergebnis können durch die
Kürzung 90 Prozent der Beschäftigten
nicht von der Pendlerpauschale profitie-
ren.

Die Absicht des Unternehmens war
klar: Die Kürzung war rein fiskalisch
motiviert. Man wollte schlicht sich zu-
sätzliche Einnahmen verschaffen – und
wie immer bei dieser Bundesregierung
zu Lasten der abhängig Beschäftigten.
Bekanntlich hat die gleiche Bundesre-
gierung im selben Atemzug über Steuer-
entlastungen Milliarden Geschenke an
Großunternehmen verteilt. Die Kürzung
der Pendlerpauschale war Teil einer groß
angelegten Umverteilung von unten nach
oben. DIE LINKE kämpft entschieden
gegen diese Schröpfung breiter Teile der
Beschäftigten. Vorschläge zur Reform
der Pendlerpauschale, die diese Umver-

Wir brauchen die Rückkehr zur alten Pendlerpauschale!

Kürzung war skrupellos und zynisch
teilungswirkung ignorieren, indem sie
Kompensationen auf Geringverdiener
beschränken, greifen entschieden zu
kurz. Fahrten zur Arbeitsstätte sind be-
rufsbedingte Kosten und müssen steu-
erlich absetzbar sein. Die Legitimation
mit der Behauptung, Arbeit beginne erst
am Werkstor, ist absurd. Allein schon
deshalb ist die einfache Rückkehr zur
alten Regelung gerechter als der aktuel-
le Zustand – auch wenn die alte Rege-
lung unter sozialen und ökologischen
Aspekten keineswegs optimal ist. Hier
und heute besteht vielleicht die Chance,
dass sich eine Mehrheit des Parlaments
für eine Rücknahme des Umverteilungs-
manövers entscheidet, auch wenn dies
bei den meisten von Union und SPD nicht
aus Einsicht, sondern aus Furcht vor den
nächsten Wahlen geschieht. Diese
Chance will die LINKE nutzen, indem wir
hierzu eine Abstimmung im Bundestag
erzwingen.

Über die aktuelle politische Gefechts-
lage hinaus betrachtet darf es bei der
einfachen Rücknahme aber nicht bleiben.
Die alte Regelung (vor der Kürzung) führt
wegen der Steuerprogression zu proble-
matischen Verteilungswirkungen. Es
kann nicht sein, dass Manager mit ei-
nem Jahreseinkommen in dreistelliger
Millionenhöhe (wie jetzt bei Porsche-Chef
Wiedeking) über die Pendlerpauschale
auch noch die höchste Steuerentlastung
erhalten.

Über Sinnvolles nachdenken
Wir müssen uns nicht scheuen, über

die unmittelbare Auseinandersetzung
hinausgehend über eine Reihe unkonven-
tioneller, aber sinnvoller Maßnahmen
nachzudenken. Zur Vermeidung unge-
wollter Verteilungswirkungen sollte zum
Einen die Pendlerpauschale durch einen
entfernungsabhängigen, aber zu versteu-
ernden direkten Fahrtkostenzuschuss
ersetzt werden. Damit ist sowohl Gleich-
behandlung aller Verkehrsteilnehmer si-
chergestellt als auch dem Grundsatz der
Besteuerung nach Leistungsfähigkeit
Rechnung getragen. Menschen mit ge-
ringem Einkommen können aufgrund des
niedrigen Steuersatzes bzw. der gänzli-
chen Steuerfreiheit ihres Einkommens
von der Steuerpflicht des Zuschusses
profitieren.

Zweitens muss die Reform der Pend-
lerpauschale in eine verkehrspolitische

Gesamtkonzeption eingebettet werden,
die zukunftsfähig ist. Die drohende Kli-
makatastrophe macht unverzichtbar, die
Entlastungen mit ökologisch wirksamen
Maßnahmen zu begleiten.

Die Lage auf dem Gütertransportmarkt
sei hier als Beispiel angeführt. Deutsch-
land steuert als Güterverkehr-Transitland
Nr. 1 unvermeidlich auf einen Kollaps des
LKW-Verkehrs zu. Die Verkehrsleistung
von LKW hat sich bei uns – entgegen
der mit der Maut-Einführung prognosti-
zierten Reduzierung – seit 1992 mehr als
verdoppelt, der Großteil der Steigerung
ging auf das Konto ausländischer LKW,
die Zahl der LKW-Fahrten auf heimischen
Autobahnen wird sich nach Experten-
schätzungen bis 2025 um 84 Prozent
erhöhen. Auf deutschen Autobahnen feh-
len schon jetzt 10 000 LKW-Parkplätze,
LKW-bedingte Unfälle haben im letzten
Jahr um 50 Prozent zugenommen. Der
Autobahnausbau auf zehn Spuren, mit
dem Verkehrsminister Tiefensee seinen
„Masterplan Güterverkehr und Logistik“
anpreist, ist angesichts solcher Zahlen
abwegig.

Privatisierung rückgängig machen
Die Förderung des Schienenverkehrs

muss drastisch ausgebaut werden. Des-
halb ist es überfällig, dass spritpreisbe-
dingte Mehreinnahmen bei der Mineral-
ölsteuer für den Ausbau des öffentlichen
Schienenpersonenverkehrs eingesetzt
werden. Außerdem muss nicht nur, wie
derzeit, der schienengebundene Nahver-
kehr, sondern auch der Personenfernver-
kehr auf Schienen mit dem ermäßigten
Mehrwertsteuersatz belegt werden. Die
Privatisierung der Deutschen Bahn, die
den Schienenverkehr den Renditeinter-
essen internationaler Finanzinvestoren
ausliefert und damit zwangsläufig zu
Lasten des Regionalverkehrs und ländli-
cher Gebiete geht, muss rückgängig
gemacht werden.

  Ulrich Maurer

Künftig werden wir immer öfter
Leute sehen, die einen vollen Ben-
zinkanister mit sich schleppen.
Denn Wertgegenstände soll man
nicht im Auto lassen.

    UT (Eulenspiegel 2/2007)
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Danke, tiefen Dank, Dir liebe Kanzle-
rin und Deinen zugeordneten Ministern,
dass Ihr unsere Renten nicht nur entspre-
chend der Rentenformel erhöht habt.

Danke, dass Dein SPD-Sozialminis-
terchen nicht danach fragt, ob diese For-
mel heute noch lebenstauglich ist.

Danke, dass uns Rentnern 1,1Prozent
mehr Rente gezahlt und uns zuvor nur
drei Prozent mehr Mehrwertsteuer auf-
gehalst habt.

Danke, dass wir für Gas und Licht, für
Lebensmittel und Benzin mehr zahlen
dürfen, damit Ihr, prozentual dicke betei-
ligt, an uns mehr verdient. Wir wissen,
China ist an alldem schuld.

Danke, dass Ihr deshalb unsere Jungs
nicht nach China Krieg machen schickt.

Danke, dass ein Teil von uns mehr Pfle-
gegeld und alle Wenigverdienenden des-
halb weniger Lohnerhalten. Danke, dass

Danksagung

Die AG Seniorinnen und Senioren im Kreisverband Lausitz informiert:

Wir haben uns Anspruchsvolles vorgenommen

Für die Mitwirkung der heute nicht
mehr ganz Jungen in unseren Basisor-
ganisationen und -gruppen im Kreisver-
band Lausitz der Linken war bisher die
Arbeit unserer Arbeitsgruppen in diesem
Jahr vorrangig darauf orientiert, Möglich-
keiten unserer Einbeziehung in die Or-
ganisation der politischen Arbeit in un-
serer Region zu beraten und so zu ge-
stalten, dass wir nahezu alle darin er-
fassen können.

Die  Zusammentreffen mit den AG
Senioren in Spremberg und Guben vor
Ort waren für die Teilnehmer mehr als
nur Zusammenkünfte. Sie waren die Su-
che nach Modalitäten, wie wir in der Ar-
beit „für und mit den nicht mehr ganz Jun-
gen“ in unserem großen Kreisverband
Lausitz am ehesten Aufwand und Nut-
zen einander anpassen.

Sich regelmäßig treffen – für Novem-
ber laden wir erneut nach Cottbus ein
und Anfang des kommenden Jahres ori-
entieren wir auf eine Vor-Ort-Beratung in
Forst – ist sicher die beste Lösung für
die Koordinierung der anstehenden Auf-
gaben und die Vertretung unserer Inter-

essen in den entsprechenden AG des
Bundes und im Land.

Als Schwerpunkt in diesem Jahr
möchten und müssen wir uns mit den
seniorenpolitischen Inhalten in der Arbeit
unserer Partei beschäftigen. Zum we-
sentlichen Problem  „Wir Senioren sind
Zeitzeugen der Geschichte und haben
die Aufgabe, unsere Erfahrungen der
nächsten Generation zu übermitteln“ sind
wir in Gemeinsamkeit mit der Landes-
AG aufgefordert. Dazu hatten wir – ge-
meinsam mit ihrer Vorsitzenden, Genos-
sin Elke Böckmann – im August mit zahl-
reichen Teilnehmern und Vertretern der
AG Senioren aus Guben und Spremberg
eine aufschlussreiche Diskussion. Wir
konnten viele Hinweise und Vorschläge
entgegennehmen, die wir für eine ent-
sprechende Zuarbeit zum Thema „Seni-
orenpolitische Standpunkte der Partei
DIE LINKE“ bis zum Jahresende aufbe-
reiten werden. Wir haben uns da recht
Anspruchvolles vorgenommen und sind
für jeden weiteren themengerechten Hin-
weis außerordentlich dankbar.

Wie in der Vergangenheit waren Dis-

kussionsnachmittage, Betreuung unse-
rer Jubilare an ihrem Ehrentag, die re-
gelmäßigen Treffen der Skatgruppe zu
fröhlichem Spiel und ganz besonders
unsere Ein-Tagesreise nach Dresden und
dessen eindruckvolle Umgebung Höhe-
punkte. Eine Führung durch die Frauen-
kirche und vor allem der Besuch des
Panometer – ein Rundbild von 106 m Län-
ge und 27 m Höhe mit einer Momentauf-
nahme des alten Dresden vom 29. Au-
gust des Jahres 1756 (eine Woche vor
dem Beginn des Siebenjährigen Krieges)
waren unvergessliche Erlebnisse.

Solche Veranstaltungen, Ausfahrten
und Diskussionsnachmittage werden
auch künftig untrennbarer Bestandteil
unserer Arbeit sein. Als Bestandteil der
Interessengruppenarbeit werden wir ei-
nen monatlichen Preisskat in die Senio-
renbetreuung aufnehmen. Er soll
erstmals im November stattfinden.

Über die Basisorganisationen und
-gruppen werden wir termingebunden ein-
laden. Der Ort wird die Geschäftsstelle
des KV Lausitz sein.

Joachim Masula, AG Senioren

die Rentenerhöhung unser Lebensniveau
nur um drei Prozent erniedrigt.

Danke, dass wir damit ganz hinten
sind in Europa. Denn wir sind manchmal
ganz weit vorne, großmächtigweit vorne.
In Afghanistan oder bei milliardenschwe-
ren Rettungsaktionen für unfähige Ban-
ker, die den Betrugsprodukten ihren ame-
rikanischen Freunde dankend auf dem
Leim gegangen sind.

Danke, dass trotz alldem unsere Ren-
te erhöht und damit das Leben nicht zu
sehr erniedrigend wird.

Bolschoje spasiwo, Towarisch Merkel!
(Für Leser aus den alten Bundesländern:
Herzlichen Dank Genossin Merkel). Nur
eines fehlt uns noch zum Glück: Deine
Aussage und Tat, die da lautet: Eure
Rente soll bald meine sein. Mit mit ein
paar Euro monatlich mehr.

Hawo, Heidejournal 17/2008

Altes Deutschland

Generäle
galoppieren auf Straßenschildern
demokratische Widerstandskämpfer
nieder

Quasimonarchen
werfen aus ihren Wirtschaftsimperien
Menschen auf die Straße

Republikuntertanen
wählen unsoziale Parteien
wähnen sich in einer Demokratie

Bundesrepublik zwischen uralt und neu
zwischen Kaiserreich und Volksherr-
schaft

Tageszeitung für taghelle Demokratie
im alten Deutschland:
Neues Deutschland

Jürgen Riedel

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

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Bei anderen gelesen
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Tag der Deutschen
Einheit

stets denk’ ich dabei
an den 3.10.90
Tag der profitgeilen Vereinigung
zwischen Helmut und Lothar
eintägiges Oktober-Fest
des Sinnenrausches
für die unsoziale Marktwirtschaft
halb aus Zwang
halb aus Drang
beglückte der Miseren-Gnom
Industriefreund Koliath
von hinten
während viele Ostdeutsche
ihretwegen
in großen Schwulitäten sind

Jürgen Riedel

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

Wie „interessant“ doch eine „unabhän-
gige Tageszeitung“ sein kann und wem
sie mitunter zum Munde redet!

So wird, wie des Öfteren, gleich auf
der Titelseite der „Lausitzer Rundschau“
vom 16. September (Nr. 218) die War-
nung der CDU vor „DDR-Nostalgie“ deut-
lich gemacht! Dass sie generell gegen
eine Zusammenarbeit mit der Linkspar-
tei ist, weiß inzwischen jeder! Stellt sich
mir die Frage, was hält die so genannte
„Volkspartei“, eine christliche dazu, tat-
sächlich von der Demokratie?! Mein Ein-
druck, sie ist weder christlich noch de-
mokratisch, pfeift auf Wählerwillen und
scheut vor keiner Lüge zurück, wenn es
um eine ihr unbeliebte Partei geht. Nun
wird wohl Herr Ronald Pofalla (MdB) Ge-
schichtsfälschung betreiben müssen,
um das Ziel der CDU zu erreichen, wieder
einmal die DDR nach deren Ansicht (nicht
nach den Tatsachen) zu bewerten und
darzustellen.

Nachdem die „Rote-Socken-Kampa-
gne“ in die Hosen ging, kommt nun wohl
anderes Material zum Einsatz, z. B.

Heftpflaster, um denen den Mund zu
stopfen, die Wahrheit über ihr Leben oder
das ihrer Eltern oder Großeltern in der
DDR äußern, wenn es denn gut war, zum
Beispiel gesicherte Arbeitsplätze, gute
Schul- und Berufsausbildung, bezahlba-
re Mieten, Rente mit 60 bzw. 65, keine
Altersarmut, kostenloses Gesundheits-
system, Gemeinschaftssinn, Beschei-
denheit und trotzdem ein angenehmes
Leben! Im Gegensatz zu heute, wo poli-
tische Machtkämpfe, Hetze, Lügen und
Verleumdung an der Tagesordnung sind
und von Anstand und Moral der Regie-
rungsparteien nichts zu spüren ist! Stoff
für die Medien, die mit deren Veröffentli-
chung ihr Geld verdienen. Welches Ni-
veau aber hat diese „Meinungsfreiheit“?
Haben wir ein so „vereinigtes“ Deutsch-
land gewollt? Ich meine: Nein!

Die „Lausitzer Rundschau“ bleibt ih-
rer Linie treu, siehe auch Nr. 219 vom
17. September! Mein Bedarf, sie zu le-
sen, wird immer geringer! Da haben das
„Neue Deutschland“ und auch das „Herz-
blatt“ ein anderes Niveau.    C. Hanisch

CDU-Warnung vor „DDR-Nostalgie“
Wie „interessant“ doch eine „unabhängige Tageszeitung“ ist

Nachdenkenswert

Ich hoffe, Sie haben alle den 3.Okto-
ber gefeiert, als wäre unser Land auf
Ewigkeit gerettet.

Sie haben sicherlich, so wie ich, phan-
tasiert. Dieser Tag anno 1991 war ein rie-
siges Ereignis in der deutschen Ge-
schichte! Es wurden Träume wahr, an die
nie jemand geglaubt hätte.

Es ist ja tatsächlich so: Jeder kann
nun tun und lassen, was er will. Er darf
nur nicht dabei ertappt werden. Und er
muss dafür natürlich auch deftig Steu-
ern zahlen. Und wir müssen auch erken-
nen, dass es in unserem einigen
Deutschland auch nie wieder Orkane,
Erdbeben, Vulkanausbrüche, Flugzeug-
abstürze, Eisenbahnunglücke, Verkehrs-
unfälle, Ehebrüche, Raubüberfälle geben
wird, was ja in der DDR an der Tages-
ordnung war. Oder so.

In diesem damaligen Stasiüberwach-
ten Staat war man ja gedemütigt bis auf
den winzigsten Knochen. Das begann
schon bei den Kleinen! Kaum geboren,
wurden sie in eine Krippe geknechtet,

Einigkeit und Recht ... und noch so etwas
dann in einen Kindergarten, mussten die
Schule absolvieren (falls die Eltern nicht
zu Hause waren, war der Hort Pflicht).
Dann wurden sie gezwungen, einen Be-
ruf zu erlernen bzw. ein Studium zu be-
ginnen. Sie haben dafür sogar noch Geld
bekommen. Und letztlich hatten sie ein
festes Arbeitsverhältnis. Damit ist end-
lich Schluss.

Natürlich, das muss man zugestehen,
wird es in unserem einigen Vaterland
keine, wie damals üblich, gefälschten
Statistiken über die Planerfüllung, die
angeblich riesige Wirtschaftskraft, die
massenhafte Wahlbeteiligung und vieles
mehr geben. Geht ja nicht.

Aber: Wird es in dem wiedervereinten
Deutschland Bankenbetrug im Großfor-
mat, Regierungslügen, Menschen- und
Drogenhandel, Arbeitslosigkeit en mas-
se, Bildungsnotstand, ständigen Preis-
anstieg für alles, was man benötigt, ge-
ben? Damals war es die Diktatur des
Proletariats, nun haben wir die Diktatur
des Monopols.

Wir damaligen DDR-Bürger durften
nicht in die weite Welt hinaus. Deshalb
war dann Schluss: Mit der Mauer, mit
der DDR. Endlich wieder ein Einig-
Deutschland!

Doch am 3. Oktober habe ich eines
erkannt: Es gibt die BRD und innerhalb
derer die „Ostdeutschen Bundesländer“.
Und deren Bürger haben schließlich die
Schnauze zu halten, denn schließlich
gehören sie jetzt zu einem einheitlich frei-
en Land. Und falls ihnen das nicht passt,
können sie ja auch Ein-Euro-Jobs, Hartz
IV usw. usf. ablehnen und vielleicht als
Kuli auf dem Mond arbeiten. Das konn-
ten sie zu DDR-Zeiten absolut nicht.

Übrigens: Zum Ende der Cottbuser
CDU-Wahlveranstaltung am 22. Septem-
ber forderte Frau Merkel: Jetzt singen wir
gemeinsam die Nationalhymne! Und da
sang man unter anderem, weil ja die
Melodie stimmt: „Einigkeit und Recht
und Freiheit ...“; „Auferstanden aus Rui-
nen ...“.

Horst Wiesner

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ein einiges Deutschland tut uns
not, / einig nach Außen und Innen.

Heinrich Heine
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Nach dem die Verantwortlichen der
Stadt Cottbus die Zerstörung der Stadt-
promenade beschlossen hatten und
schließlich durch den Bau eines immer
noch umstrittenen Einkaufszentrums
bereits zum Teil vollzogen wurde, wer-
den nun auf wundersame Weise die Ein-
wohner um Rat gefragt bei der Neuge-
staltung des Überganges von der Sprem
zum neuen Einkaufszentrum mit dem
malerischen Namen „Carl Blechen Ga-
lerie“.

Und dies wird ein schwieriges Unter-
fangen. Denn die neue CBG wurde ja
auch eigens für die Belebung der Innen-
stadt gebaut. Dass heißt, dass täglich
etwa 54 630 Menschen aus Bayern, Bre-
men und Brandenburg zwischen der al-
ten und neuen Konsumwelt hin und her
pendeln werden. Bei diesen Kundenströ-
men zu ebener Erde über den Gleiskör-
per des ÖPNV ist es notwendig, eine
bauliche Maßnahme zu ergreifen, um
eine permanent wartende Straßenbahn
zu vermeiden. Deshalb mein Vorschlag:
Eine Fußgängerbrücke errichten zwi-
schen dem Heron-Platz und der neuen
CBG, architektonisch verfeinert mit einer
weithin sichtbaren Uhr. ... Danke für den
1. Preis beim Ideenwettbewerb!

Uwe T.

Ein Sprichwort meiner Großmutter hat
heute noch Gültigkeit: „Jeden Tag was
Neus, aber oft mehr Gescheits!“

Zwei Briefe flattern ins Haus, einer von
den Stadtwerken vom 28. Juli und einer
von den Gasversorgungsbetrieben ohne
Datum, beide als GmbH, beide mit
freundlichen Grüßen, aber ohne Unter-
schriften.

Ist ja auch keiner verantwortlich für die
in den Schreiben zum 1.Oktober ange-
kündigten Preiserhöhungen.

Schuld sind China und Indien, deren
enormes Wachstum und erhöhter Be-
darf, aber auch ein wenig (?) die „Erneu-
erbaren Energie Gesetze“ der BRD.

Dazu gehören auch die Kosten für
Netznutzung, Messung, Abrechnung,
Abgaben, zum Teil recht erheblich, sie
werden auch tatsächlich „erhoben“, alle
fein säuberlich aufgelistet, für viele über-
schaubar, für nicht wenige kaum durch-
schaubar. Vorausgesetzt man hat wei-
tere Informationen, siehe Internet.

Der neue Chef der Stadtwerke sichert
zu, dass dann bald die Schwarze Null

Meine Idee:
Eine Brücke!

Wer ist schuld?

Nachlese zum
„Prager Frühling“

Bei der Beurteilung dieses histori-
schen Vorganges sind für mich zwei
Kernprobleme entscheidend. Die Haupt-
ursache des Scheiterns des Reformpro-
zesses „lag in der Unfähigkeit der Re-
formkräfte sich zum konstruktiven Trä-
ger einer progressiven gesellschaftlichen
Entwicklung zu erheben“, ist die Meinung
der KP Böhmens und Mährens.

Zudem war diese Entwicklung einge-
bettet in eine Systemkonfrontation So-
zialismus – Kapitalismus „sowie der Pro-
duktivkraftrevolution – WT Revolution, die
die Revolten und Reformen ebenso an-
feuerten wie ihre Liquidierung begünstig-
te“, schreibt Genosse Bollinger im „Dis-
put“ August 2008.

Diese Gedanken und unsere Erfahrun-
gen 1989 weisen darauf hin, zum demo-
kratischen Sozialismus gibt es keinen
„Dritten Weg“ zur Lösung der sozialen
und ideologischen Probleme der Gesell-
schaft.

Das sollte in der Programmdiskussi-
on berücksichtigt werden.

Günter Bengs, BO 38

…dass sogar dem letzten Ministerprä-
sidenten der DDR, Lothar de Maizière,
die diffamierende Auseinandersetzung
mit DDR-Vergangenheit über die Hut-
schnur geht?

Er meinte gegenüber dem „Tagespie-
gel“, wenn die Menschen in der DDR
unter der Knute gestanden hätten, wäre
„die friedliche Revolution 1989“ schon viel
früher gekommen. Und er sagt, dass die
undifferenzierte Verklärung, wie die
teilweise stattfindende Reduzierung der
DDR-Vergangenheit auf die Stasi, daher
rührt, dass ein Teil der Bürgerrechtler
meint, die Deutungshoheit über die DDR
errungen zu haben. Schließlich schätzt
er, dass es vielleicht zwei Prozent Opfer
und vielleicht drei Prozent Täter gab. Die
übrigen 95 Prozent (in Worten: fünfund-
neunzig (von mir GH)) seien einfach nur
„Volk“ gewesen.

erreicht werden kann. Und dann kommt
der Gewinn! Die Ölkonzerne haben im II.
Quartal 2008 die ersten Milliarden-Pro-
fit-Sprünge bereits gemacht (Exxon Mo-
bil, Royal Dutch, Shell, BP) um 28 bis
40 Prozent, auch 53 Prozent, real Net-
togewinne zwischen 9,5 Milliarden bis
11,7 Milliarden Dollar. („LR“, 1. August)

Da möchten auch die Kleinen etwas
davon haben. Von den Ölkonzernen
gibt‘s nichts, die sind zu mächtig; und
dort kassiert – soweit nicht selbst „kon-
zernhörig“ – der Vater Staat. Der gibt
auch nichts ab, profitiert aber von den
Sprüngen. Und offeriert – nach neuesten
Meldungen, wie die USA – gebe Waffen,
brauche Öl!

Hauptsache: Jeder mache seinen Pro-
fit, koste es was es wolle!

Und wer bezahlt letztendlich die Ze-
che? Der schuldlose Endverbraucher, der
die gestiegenen Endpreise nicht weiter
umverteilen kann. Oder hört man aus
Berlin, aus dem Reichstag(!) andere
Töne? Und wenn, von wem für wen?

G. Mahnhardt

Linné
oder Lenné?

Nun wissen wir also woher die Linné-
straße ihren Namen hat. Der Linné ge-
hört damit in die Reihe der großen Na-
turforscher wie Leonhard Euler und der
Michail Lomonossow. Erstaunlich ist
auch, dass die altvorderen soviel Schrif-
ten hinterlassen haben, obwohl es zu
damaliger Zeit noch keinen Kugelschrei-
ber gab.

Der Carl von Linné wusste auch, wie
man Bier braut: „Man macht Bier, wie
jedermann weiß, aus Wasser, Malz und
Hopfen und einem gärenden Wesen de-
ren jedes für sich betrachtet werden
muss. Das Wasser ist, nach Beschaf-
fenheit des Landes und der Jahreszeit,
von ungleicher Güte, und das ist die ers-
te Ursache, warum sich zwischen Bier
und Bier so ein großer Unterschied fin-
det.“ Na dann Prost, alter Linné!

Sprachlich nähert er sich dem Peter
Joseph Lenné an, auch ein Gartengestal-
ter, wie Pückler einer war, und dessen
Lebensdaten auch denen Pücklers ähn-
lich sind.

Manfred Recher

Wussten
Sie schon?

Leserbriefe
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Im 2. Buch Mose des Alten Testaments
steht geschrieben, dass Moses von Gott
JHWH zwei Tafeln mit Zehn Geboten –
heute würden wir das als Grundgesetz
bezeichnen – erhielt. Darin heißt es un-
ter anderem:

1. Gebot

2. Gebot

Zu den jüngsten Presseberichten
nachdem für den Ausbau der Bahn-
strecke Cottbus - Berlin kein Geld zur
Verfügung gestellt werde, erklärt der
stellvertretende Vorsitzende der Frak-
tion DIE LINKE und Lausitzer Bundes-
tagsabgeordnete, Wolfgang Neskovic:

Der auf unbestimmte Zeit verschobe-
ne Ausbau der Bahnstrecke Cottbus -
Berlin stellt einen dreisten Vertragsbruch
dar.

Die bereits am 16. September 2006
abgeschlossene Vereinbarung zwischen
dem Land Brandenburg und der DB Netz
AG, die u. a. vom damaligen Verkehrs-
minister Frank Szymanski unterzeichnet
wurde, hat den Ausbau des Abschnittes
Lübben - Königs Wusterhausen und des
Abschnittes Königs Wusterhausen -
Berlin (Grünau) bis 12/2011 festgeschrie-
ben.

Nachdem Cottbus bereits weitgehend
vom DB-Fernverkehr abgeschnitten wur-
de, wird mit diesem Vertragsbruch die
schon bestehende Benachteiligung der
Lausitz vertieft und die Attraktivität der
Region gefährdet. Es zeigt sich erneut,
dass den politischen Versprechungen
und Zusagen von SPD und CDU nicht
vertraut werden kann.

Die Bedürfnisse der  Menschen fallen
den Profitinteressen der Deutschen Bahn
zum Opfer. Nicht mehr der am Gemein-
wohl orientierte Infrastrukturauftrag des
Grundgesetzes zählt, sondern nur noch
die Gier nach der Rendite. Der Börsen-
gang der Deutschen Bahn bleibt daher
ein schwerer Fehler.

8. Gebot

Der islamische Koran kennt auch so et-
was wie die Zehn Gebote. In der Sure 17
mit dem Titel „Die Kinder Israels“ lautet
das 10. Gebot:

RU

Dekalog
Eine evangelische Pfarrerstochter und die Zehn Gebote

Karikatur: Hänschen

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Wir suchen
Fahrräder!

Wir, die Cottbuser LINKE, wollen mo-
bil sein und die Umwelt schützen. Des-
halb suchen wir für unsere Geschäfts-
stelle zwei Fahrräder.

Vielleicht habt Ihr welche im Keller, die
langsam einstauben. Wäre doch scha-
de drum. Schön wäre es, wen Ihr sie
uns zur Verfügung stellen würdet. Sie
sollten relativ fahrtüchtig sein.
Bitte ruft an (0355/2 24 40). Wir holen
sie ab. Danke im voraus!

Dreister
Vertragsbruch
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Termine - Termine
Herzlichen Glückwunsch

allen GenossInnen,
die in den kommenden

Tagen und Wochen
Geburtstag feiern

Im November

Im Oktober
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Redaktionsschluss
für die Oktober-Ausgabe

ist der 20. September

V.i.S.d.P.: André Kaun

zum 95. Hans Miethe (21.10.)

zum 94. Walter Krumpa (23.10)

zum 89. Hermann Eck (26.10.)

zum 86. Werner Gröger (16.10.)

zum 83. Johanna Raschke (12.10.)

zum 82. Margot Gergele (13.10.)

zum 81. Thea Friedrich (19.10.)
Margarete Reichel (29.10.)

zum 80. Fritz Otto (21.10.)
Heinrich-Eduard Porsche
(4.10.)

zum 75. Eberhard Kretzschmar
(9.10.)

zum 65. Erika Polenz (9.10.)

zum 60. Klaus Drews (8.10.)
Hans-Erich Fröhlich (9.10.)

zum 50. Angela Heduschka (22.10.)

Sprichwörtliches
von A bis Z

(H wie Heimat)
06.10. 15.00 Uhr IG Politische Bildung

Geschäftsstelle

11.10. 10.00 Uhr RotFuchs-
Förderverein
mit dem Autor Klaus Eichner
(„Angriff und Abwehr“)
Brandenburger Hof

13.10. 16.00 Uhr KPF-Gruppe Lausitz
Thema: Wahlauswertung
Geschäftsstelle

16.10. 18.00 Uhr „Afrika“ – im Auf-
trag der Geier
Lesung mit Hansi Hilbrich
Bücherei Sandow

18.10. 10.00 Uhr Kreisparteitag
Lausitz
Stadthaus Cottbus Am Altmarkt

28.10. 17.00 Uhr Komitee für
Gerechtigkeit
Geschäftsstelle

30.10. 19.00 Uhr Kreisvorstands-
sitzung Lausitz
Geschäftsstelle

03.11. 15.00 Uhr IG Politische Bildung
Geschäftsstelle

06.11. 18.00 Uhr Ortsvorstand
Cottbus
Geschäftsstelle

Erst die Fremde lehrt uns, was wir an
der Heimat besitzen.

Theodor Fontane

Heimat ist da, wo man sich nicht erklä-
ren muss.

Johann Gottfried von Herder

Wenn man keine Heimat hat, kann man
auch keine verlieren.

Ein Obdachloser

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wo du weg willst, wenn du älter wirst,
und zurück willst, wenn du alt bist, das
ist „Heimat“.

Unbekannt

Wer keinen Hof und keinen Fußbreit ei-
genen Boden besitzt, kann doch eine
Heimat haben; aber wem die Mitbürger
ein Plätzchen idealen Baugrundes in ih-
rem Herzen verweigern, der ist heimat-
los.

Paul Keller

zum 88. Ursula Fahlberg (14.11.)

zum 86. Robert Krell (14.11.)

zum 85. Erna Olberg (12.11.)
Herbert Scheler (12.11.)

zum 84. Leo Bigos (14.11.)

zum 81. Wolfgang Haufe (8.11.)
Georg Kumpf (6.11.)

zum 80. Christfried Israel (11.11.)
Katharina Kluge (12.11.)
Dolly Rädisch (10.11.)

zum 60. Annely Richter (3.11.)

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Wer aus seiner Heimat scheidet, ist sich
selten bewusst, was er alles aufgibt. Er
merkt es vielleicht erst dann, wenn die
Erinnerung daran eine Freude seines
späteren Lebens wird.

Gustav Freytag
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Nachruf

Am 26. September 2008 verstarb
unsere Genossin

Gisela Bergmann

Ihr jahrzehntelanges Wirken für DIE
LINKE in Cottbus werden wir nicht
vergessen.
Kreisvorstand DIE LINKE Lausitz

Nachruf

Am 10. August verstarb unser
Genosse und Weggefährte

Werner Simke

Mit ihm verlieren wir einen aktiven,
aufrechten und geschätzten Mitstrei-
ter der LINKEN.
Werner Simke hat über mehr als ein
Jahrzehnt als Vorsitzender sein Wis-
sen und seine Erfahrung in der poli-
tischen Arbeit mit der BO 49 einge-
bracht. Er bleibt uns in dankbarer Er-
innerung.

Die Mitglieder der BO 49


