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Mit einer Zwei-Drittel-Anwesenheit der
gewählten Delegierten konnte die 4. Ta-
gung des 1. Parteitages des Kreisver-
bandes Lausitz am 18. Oktober nicht
gerade eine überragende Teilnahme ver-
zeichnen. Umso zufriedener waren DIE
LINKEN allerdings mit den Ergebnissen
der Kommunalwahlen. In Brandenburg
legten sie um 3,4 Prozent zu und konn-
ten damit den größten Erfolg aller bishe-
rigen Kommunalwahlen erzielen.

Jürgen Siewert, einer der beiden Vor-
sitzenden des
Kreisvorstandes
(Diethelm Pagel
war im Urlaub),
zog Bilanz. Mit
14 Sitzen im
Cottbuser Stadt-
parlament sind
die LINKEN mit
der SPD auf
gleicher Augen-
höhe und es fan-
den bereits Ver-
handlungen über
eine rot-rote ko-
operative Zusammenarbeit beider Partei-
en statt. Das bedeutet: keine Koalition.
Im Kreistag Spree-Neiße ist man noch
nicht am Ende der Verhandlungen. Dort
hat die CDU knapp die Nase vorn, SPD
und DIE LINKE folgen mit je einem knap-
pen Prozent Abstand.

Wahlkampfleiter Matthias Loehr dank-
te allen Wahlhelfern und nahm Erfolge,
aber auch Schwächen im Wahlkampf
unter die Lupe. So hat es unter den neu-
en Strukturen noch nicht immer mit der

Kreisverband zog Bilanz und läutete nächste Etappe ein

Die kommenden Wahlen
schon im Blick

Kooperation zwischen LINKEN und SPD im Stadtparlament

nötigen Kommunikation geklappt. Auch
reichten die geplanten Wahlmittel nicht
aus, obwohl mehr als 13 000 Euro Wahl-
Spenden gesammelt wurden. Mehrere
Delegierte forderten, den Verlauf des
Wahlkampfes in den einzelnen Orten
noch gründlicher zu analysieren (Ilona
Schulz, Spremberg), den ländlichen Or-
ten mehr Aufmerksamkeit zu schenken
(Ellen Müller, Döbern) und den Erfah-
rungsaustausch im Kreisverband nicht
auf die linken Fraktionsvorsitzenden zu

beschränken.
Alle linken Ab-
g e o r d n e t e n
brauchten die
Unterstützung
des Kreisvor-
standes (Moni-
ka Kakuschke,
Peitz).

Dann wand-
ten die Delegier-
ten ihre Auf-
m e r k s a m k e i t
bereits den
Wahlen des

nächsten Jahres zu. Sie wählten unsere
Vertreter für die Bundesvertreterkonferenz
zur Wahl der Europaliste der LINKEN
(1. März 2009 in Essen) und vergaben
16 Mandate für die Wählervertreterkon-
ferenz auf Landesebene (13./14. Dezem-
ber 2008). Auf die Landesliste der
LINKEN für die Landtagswahl sollen nach
dem Willen des Kreisverbandes Lausitz
Birgit Wöllert und Matthias Loehr.
(siehe rechts)    Weiteres im Innenteil

G.K.

Sie sollen auf die
Liste der LINKEN zu den

Landtagswahlen 2009

Birgit Wöllert aus Spremberg

Sie ist bereits Ab-
geordnete der LIN-
KEN im gegen-
wärtigen Landtag
und arbeitet dort
erfolgreich als
Vorsitzende des
Ausschusses für
Soziales und Ge-
sundheit.

„Ich habe mich gefreut, dass mich der
Kreisvorstand für die Landesliste vor-
geschlagen hat. Eigentlich, so dach-
te ich, werde ich wieder ausschließ-
lich um das Direktmandat kämpfen.
Ich würde gerne die Erfahrungen, die
ich gemacht habe, in der nächsten
Wahlperiode anwenden.“

Matthias Loehr aus Cottbus

31 Jahre, Fach-
mann für Informa-
tion und Telekom-
munikation.
„Nachdem ich fünf
Jahre im sozialen
Bereich gearbei-
tet habe, bin ich
seit 2006 Wahl-
kreismitarbeiter

von Wolfgang Neskovic (MdB).
Mein knappes Scheitern bei der Land-
tagswahl 2004 empfand ich nicht als
Niederlage, sondern als Auftrag. In der
Zwischenzeit konnte ich eine Menge
Erfahrungen sammeln und durch mei-
ne Tätigkeit habe ich mir eine Vielzahl
von Fähigkeiten angeeignet.“

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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Ein herzliches Dankeschön richtete
Jürgen Siewert in seinem Referat an alle
Kandidatinnen und Kandidaten, die be-
reit waren, für DIE LINKE im Kreisver-
band zu kandidieren, sowie an alle flei-
ßigen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer,
die einen erfolgreichen Wahlkampf führ-
ten. Und das Ergebnis kann  sich sehen
lassen: „DIE LINKE hat
ihr Ziel erreicht!“

Unsere Wahlstrate-
gie, so schätzte auch
der Landesvorstand un-
serer Partei ein, ging
auf, und DIE LINKE in
Brandenburg hat das
beste Kommunalwahler-
gebnis in der Geschich-
te der Gesamtpartei er-
reicht.

Jürgen Siewert mahn-
te, diesen Erfolg nicht
leichtfertig in kommen-
den Kooperationsge-
sprächen mit anderen
Parteien wieder herzu-
geben. Als großen Erfolg wertete er auch
die gestiegene Wahlbeteiligung, die
überall im Kreisverband auch identisch
mit mehr Linkswählern war und uns sogar
mehr Stimmen einbrachte.

Mit Blick auf die Wahlerfolge der NPD
sah Jürgen Siewert eine wichtige Aufga-
be der Kommunalparlamente darin, den
richtigen Umgang mit rechtsextremen
Abgeordneten zu erlernen.

Jürgen Siewert warf auch einen kriti-
schen Blick auf die anderen Parteien:
Für die CDU und die SPD haben die
Wahlergebnisse nicht die gewünschte
Ausgangsposition für die kommenden

Jürgen Siewert, Vorsitzender des Kreisvorstandes Lausitz:

„DIE LINKE
hat ihr Ziel erreicht!“

Wahlen im nächsten Jahr gebracht. Die
SPD hat die Kommunalwahlen in Bran-
denburg zwar gewonnen – aber nur
hauchdünn vor der LINKEN. Ihr Wahlziel,
DIE LINKE weit abgeschlagen hinter sich
zu lassen, hat sie nicht erreicht – trotz
Promiwahlkampf und Bürgermeister-Bo-
nus. DIE LINKE dagegen hat mit ihrem

Slogan „ORIGINAL SO-
ZIAL“ wieder einmal
deutlich gemacht, dass
sie die Partei ist, die kon-
tinuierlich auf die Umset-
zung sozialpolitischer
Forderungen gesetzt
hat. Jürgen Siewert be-
tonte, dass DIE LINKE
deutlich gemacht hat,
dass sie nicht gewillt ist,
eine Politik mitzutragen,
die alternativlos zu Las-
ten der sozial Schwa-
chen geht und die Wirt-
schaftsinteressen von
Unternehmen vor die Be-
dürfnisse der Menschen

stellt. Kommunale Entscheidungsfreiräu-
me können nur durch eine Veränderung
landes- und bundespolitischer Rahmen-
bedingungen erreicht werden.

Für die Zukunft sieht Jürgen Siewert
unsere Hauptaufgabe darin, Gespräche
mit möglichen Partnern zu führen, um
unser politisches Ziel umzusetzen –
Mehrheiten für sozial gerechte Entschei-
dungen zu gewinnen.

„Die LINKEN sind zu einer Kraft auf
Augenhöhe geworden. Und wir machen
richtig Druck und können auch in Zukunft
etwas bewegen! DIE LINKE wirkt, liebe
Genossen!“        Sigrid Mertineit

Die Kommunalwahlen brachten
viele erfolgreiche Ergebnisse für die
LINKEN, stellte Matthias Loehr, Wahl-
kampfleiter im Kreisverband Lausitz,
fest.

Dazu gehört auch, dass erstmals in
einer Landeshauptstadt, nämlich in
Schwerin, die Oberbürgermeisterin links
ist! Im Cottbuser Stadtparlament und im
Kreistag Spree-Neiße haben die LINKEN
jeweils einen Sitz mehr erobert als zuvor.

In den Stadtverordnetenversammlun-
gen Forst und Guben wurden die LIN-
KEN mit 28,9 bzw. 28,4 Prozent stärks-
te Fraktion und haben die CDU weit hin-
ter sich gelassen. Nicht aus den Augen
verlieren dürfen wir allerdings, dass auch
die NPD noch ihre Wähler findet. Tägli-
che Auseinandersetzung ist nötig, mit
welch verlogenen Parolen die NPD auf
Stimmenfang geht, und dass sie, wie in
Cottbus, sogar einen Straftäter ins Stadt-
parlament lanciert, alles unter dem Deck-
mantel der Demokratie!

Matthias Loehr wandte sich an alle
Kandidaten, auch jene, die den Sprung
ins Parlament nicht geschafft haben und
alle Wahlhelfer und dankte ihnen für ih-
ren vollen Einsatz im Wahlkampf. Stell-
vertretend nannte er Wilfried Krüger, Die-
ter Reschke, Jürgen Wöllert, Enrico
Hirth, Edeltraud Radochla, André Groß
und André Kaun. Er verschwieg aber auch
nicht, dass es nach dem Verschmelzen
der beiden Kreisverbände Cottbus und
Spree-Neiße im Gebälk noch manchmal
knirschte. So mangelte es öfter an der
nötigen Kommunikation, Informationen
des Kreisvorstandes erreichten nicht
immer die Ortsvorstände, mancher fühl-
te sich als Einzelkämpfer. Die Schluss-
folgerung: Die Organisation muss straf-
fer werden und wir müssen alle noch
enger zusammenrücken!

Organisation
straffer gestalten

Die Mitgliederzahl der Partei
DIE LINKE ist zum 30. September auf
76 139 gestiegen. Per 31. Dezember
2007 waren es 71 711 Mitglieder.
Grundsätzlich können alle westdeut-
schen Landesverbände sowie Berlin
und Thüringen Zuwächse verzeichnen.
Die stärksten Zuwächse gab es in den
Landesverbänden Nordrhein-Westfalen
(1755), Saarland (833), Niedersachsen
(737) und Bayern (726).

Als Delegierte zur Landes-Vertreter-
konferenz am 13. Dezember in Blos-
sin wurden gewählt:
Sybille Brock, Clemens Donath,
Doris Dressler, Elke Franke,
André Groß, Monika Kakuschke,
André Kaun, Kathleen Köhler-Zierold,
Karin Kühl, Matthias Loehr,
Matti Nedoma, Ingo Paeschke,

Wahlergebnisse der 4. Tagung

Diethelm Pagel, Edeltraud Radochla,
Jürgen Siewert, Herta Venter

Als Vertreter für die Bundesvertre-
terkonferenz am 1. März 2009 in
Essen wurden gewählt:
Matthias Loehr, Christopher Neumann,
Annely Richter, Anke Schwarzenberg

Vom Kreisparteitag
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Zu Beginn der Aussprache über die
Ergebnisse der Kommunalwahlen, in der
15 Delegierte das Wort ergriffen, gab
Schatzmeisterin Annely Richter einen
kurzen Überblick über den Finanzeinsatz
durch den Kreisverband Lausitz. Unsere
Wahlkampfkosten waren zwar deutlic
höher als geplant,  aber deshalb sind wir
nicht „pleite“. Denn wir hatten dafür mehr
persönliche Spenden von Mitgliedern und
Sympathisanten, im Kreisverband 13 380
Euro, darunter aus Cottbus 8159 Euro.
Dafür gebührt allen Spendern und Helfern
herzlicher Dank!

Gerd Bzdak aus
Kolkwitz sprach über im
Umland erzielte beacht-
liche Wahlergebnisse
und wie sich unsere Ab-
geordneten besser als
andere mit dem neuen
Kommunalrecht ausken-
nen.

Über die zügige Konstituierung unse-
rer Fraktion im Kreistag Spree-Neiße
sprach Edeltraud Radochla. Unsere bis-
herigen Abgeordneten wurden im We-
sentlichen wieder gewählt.

Zum guten Gesamterfolg trugen aber
auch die Kandidaten bei, die es nicht
ganz schafften. Sie gilt es wirksam ein-
zubeziehen. Dort, wo unsere Kandidaten
wohnen und wirken, wie der wohl dienst-
älteste Dorfbürgermeister  Martin
Schmidt aus Burg, gab es überdurch-
schnittlich viele Stimmen für DIE LINKE.
Insgesamt haben wir erstmals im Kreis
55 Abgeordnete vor Ort. Auch in Sprem-
berg setzten sich unsere Mandatsträger
rasch zusammen und berieten ihr Vor-
gehen im Rahmen der neuen Kommu-
nalverfassung, berichtete Birgit Wöllert.
Ihre Arbeit als Gesundheitsexpertin im
Landtag trägt zunehmend Früchte.

Ilona Schulz, auch aus Spremberg,
schlug vor, mit dieser Aussprache auf
dem Kreisparteitag noch keinen Schluss-
strich zu ziehen, sondern weiter differen-
ziert zu analysieren, was im Kommunal-
wahlkampf wo und wie gut oder weniger
geklappt hat. So über den Finanzeinsatz
in Städten und Dörfern oder wie wir be-
stimmte Schichten besser erreichen.

Ingo Paeschke erläuterte wie DIE
LINKE in Forst den bisher höchsten Zu-
wachs erreichte.

Reinhard Loeff riet, die rechte Ge-

Aus der Diskussion:

Vergesst nicht
das „flache Land“!

fahr in Cottbus weder zu ignorieren noch
den Braunen ein Podium zu bieten, aber
die auf ihre Demagogie Reingefallenen
für den realen Kampf um soziale Gerech-
tigkeit zu gewinnen.

Temperamentvoll
schilderte der junge
Linke Matti Nedoma,
wie seine Freunde den
Wahlkampf in Cottbus
und Umland ideenreich
unterstützten. Die De-
legierten teilten seine
große Freude darüber

mit ihm, dass nun vier Linke unter 32
Jahren Stadtverordnete sind. Einer die-
ser vier ist nun schon „alter Hase“: And-
ré Kaun. Ihn wählten unsere 14 Abge-
ordneten zum neuen Fraktionsvorsitzen-
den. Er regte regelmäßige Beratungen
mit seinen Amtspartnern vom Kreistag
und der Stadtparlamente Forst, Guben
und Spremberg an.

Das löste bei Ellen Müller aus Dö-
bern den Zwischenruf  aus: Vergesst
nicht das flache Land und unsere dort
gewählten Abgeordneten, manchmal
auch Einzelkämpfer! Im gleichen Sinne
mahnte Monika Kakuschke, in Peitz
als Stadtverordnete gewählt: Ja, vergesst
uns nie!

Günter Düring  riet, für die differen-
zierte Wahlanalyse nach Stimmbezirken
auch die Beratung mit den Vorsitzenden
der Basisorganisationen zu nutzen.

Klaus Drews schilderte den tatkräf-
tigen Einsatz der jungen Linken beim
Wahlendspurt in Saspow, will aber bei
künftigen Wahlkämpfen auch die älte-
ren Mitglieder seiner BO noch besser
mit einbeziehen. Nach seinen Erfahrun-
gen kommen kurze Flyer zu konkreten
Sachthemen bei den Wählern am bes-
ten an.

Hinweise zu angebotenen Materialien
zur Rentenkampagne gaben Dietrich
Loeff von der IG Politische Bildung und
Herta Venter.

Walter Schulz

Die Kommunalwahlen sind nun vorü-
ber und unser Optimismus, dass die
Fraktion der Linken im Cottbuser Stadt-
parlament weiterhin die Stärkste bliebe,
wurde nicht erfüllt. Auch Gregor Gysis
Rede auf dem Altmarkt konnte dabei
nicht helfen, obwohl er von den Besu-
chern der Veranstaltung für seine Aus-
führungen viel Beifall erhielt.

Vier Tage nach Gysi sprach die Bun-
deskanzlerin für die CDU vor der Stadt-
halle zur Cottbuser Bevölkerung. Auch
sie konnte damit nicht verhindern, dass
diese Partei viele Stimmen verlor.

Beim Vergleich beider Veranstaltun-
gen, nicht nur durch uns, gab es wesent-
liche Unterschiede. Bei der CDU wurde
die Rednerin ordentlich begrüßt und wäh-
rend ihrer Ausführungen säumten Funk-
tionäre der Partei das Podium. Genos-
se Gysi, flankiert nur von seinem Body-
guard war im Wesentlichen sich selbst
überlassen.

Und bei der CDU-Veranstaltung wur-
de der Bundeskanzlerin für ihre Ausfüh-
rungen Dank gesagt und ihr dafür Blu-
men überreicht. Auch das fehlte bei der
Veranstaltung der Linken. Gibt es bei den
Linken jetzt neue Anstandsregeln?

Und auch hinsichtlich der Plakatierung
sowie der Werbung in den Briefkästen
der Anwohner, zumindest im Bereich Neu-
Schmellwitz, waren die anderen Partei-
en aktiver. Daran ändern auch falsche
Aussagen wie die der CDU nichts. Sie
behaupten in ihren Flyern zum Beispiel,
der Schmellwitzer Bürgerverein sei von
ihren Mitgliedern gegründet worden.

Tatsächlich waren es PDS-Mitglieder,
unterstützt von einem Berliner SPD-
Stadtverordneten. Und ihre Aussage,
unsere Stadtteil-Managerin Karin Kühl
sei „Sterbehelferin“ beim Stadtumbau in
Neu-Schmellwitz ist an Arroganz nicht
zu überbieten, weil das eher auf den Vor-
sitzenden des Bürgervereins zutrifft, der
lange Zeit dagegen war, mitzuhelfen, die
Abrisspläne der Stadtverwaltung zu kor-
rigieren. Der Stadtvorstand der Partei
wäre unseres Erachtens nach gut bera-
ten, sich zu diesen Fragen auch einen
Standpunkt zu bilden, damit er sich, was
das Erstere betrifft, im nächsten Jahr
nicht wiederholt.

Das meinen wir als Mitglieder der kom-
munistischen Plattform:

Horst Zimmermann, Horst Friebe

Lesermeinung

Neuer Standpunkt
ist nötig

In den Vertretungen der Gemeinden
Burg/Spreewald, Ruben (Werben) und
in der Großgemeinde Kolkwitz waren
zur Kommunalwahl Mitglieder der LIN-
KEN erfolgreich.
Die Übersicht erscheint in der „Herz-
blatt“-Ausgabe im Dezember.

Vom Kreisparteitag
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Stadthallenvorplatz/ Ecke Touris-
musinfo – ehemalige Wallstraße
(heute Friedrich-Ebert-Straße) und
Schulstraße – Familie Konschewski

Hier liegen die Stolpersteine von Bru-
no Konschewski und seiner Frau Else,
Alfred Konschewski sowie Hermann
Konschewski und seiner Frau Herta-Ire-
ne.

Bruno, Alfred und Hermann Kon-
schewski waren Brüder. Ihre Eltern,
Isidor und Minna Konschewski, kamen
mit ihren drei Kindern bereits 1897 nach
Cottbus. Sie zogen mehrere Male um,
wohnten in der Mönchgasse, in der Ber-
liner Straße, in der Klosterstraße und
dann in der Wallstraße, heute Friedrich-
Ebert-Straße. Isidor Konschewski war
Kaufmann, er handelte mit Zigarren, be-
saß auch eine Lederwarenhandlung. Alle
Geschäfte wurden von ihm geführt für die
Fa. Albert Konschewski & Co. In Berlin.
Ihre Söhne Bruno, Alfred und Hermann
traten in die Fußstapfen des Vaters, er-
lernten das Kaufmannshandwerk in sei-
ner Firma.

1921 verstarb Isidor Konschewski,
1923 seine Frau Minna. Ihre Gräber be-
finden sich noch heute auf dem Neuen
Jüdischen Friedhof. Bruno und Else Kon-
schewski und Tochter Ruth wohnten in
der Schulstraße. Hermann Konschewski
wohnte mit seiner Frau Herta-Irene erst
in der Lieberoser Straße und später in
der Moltkestraße (heute Lausitzer Stra-
ße). Ihre gemeinsam betriebenen Ge-
schäfte befanden sich unter anderem in

Stolpern Sie mal!
Neue Stolpersteine in Cottbus – verlegt am 10. September

der Wallstraße und in der Neustädter
Straße. Sie handelten vorwiegend mit
Lederwaren und Fellen. Mehrere Häuser
in der damaligen Wallstraße gehörten
der Familie.

In der Reichspogromnacht wurden ihre
Geschäfte verwüstet. Alfred und Bruno
Konschewski wurden ins KZ Sachsen-
hausen deportiert. Alfred Konschewski
verstarb dort am 19.12.1938 an „Herz-
muskelschwäche“. Seine nicht jüdische
Frau Pauline Luise überlebte den Holo-
caust und wohnte noch bis zu ihrem Tod
1968 in Cottbus. Bruno Konschewski
starb kurz nach seiner Rückkehr nach
Cottbus am 24.12.1938 an den Haftfol-
gen. Die Grabsteine von Bruno und Al-
fred Konschewski befinden sich ebenfalls
auf dem Neuen Jüdischen Friedhof in
Cottbus. Hermann Konschewski und
seine Frau Herta-Irene zogen 1941 zu
Else Konschewski, der Witwe von Bru-
no Konschewski, in die Wallstraße 4.
Im September 1941 wurden sie zwangs-
umgesiedelt in die Kaiserstraße 5 (heu-
te Breitscheidstraße). Anfang April 1942
wurden alle drei ins Warschauer Ghetto
deportiert und sind dort vermutlich um-
gekommen. Die Tochter von Bruno und
Else Konschewski, Ruth Fonfé, konnte
nach England auswandern.

Kaiser-Friedrich-Straße 30 (heute
Karl-Liebknecht-Straße 30 – Familie
Reissner

Hier liegen die Stolpersteine von Mar-
tin Reissner und seiner Frau Fredericke
sowie Marie Perls, der Schwester von
Martin Reissner. Die Familie Reissner
gehörte zu den am längsten in Cottbus
ansässigen und vermögendsten jüdi-
schen Familien vor dem Kriege. Bereits
1876 waren die Eltern, David und Jenny
Reissner, in Cottbus in der Dresdner
Straße wohnhaft, später in der Sprem-
berger Straße, in der Burgstraße und seit
1907 im Haus Kaiser-Friedrich-Straße 30

(heute Karl-Liebknecht-Straße). Die bei-
den Kinder, Martin (geb. 1876) und Ma-
rie (geb. 1873) wurden bereits in Cott-
bus geboren. Die Familie betrieb einen
lukrativen Getreide-, Saaten-, Futter- und
Düngemittelhandel, der zum Großhan-
del expandierte. Ab 1925 wurde die Fir-
ma als Aktiengesellschaft geführt. Sohn
Martin Reissner stieg in das Geschäft
des Vaters ein und übernahm es nach
seinem Tode.

David Reissner starb 1933, seine Frau
Jenny 1937. Ihre Gräber befinden sich
auf dem Neuen Jüdischen Friedhof.

In der Reichspogromnacht wurde Mar-
tin Reissner ins KZ Sachsenhausen de-
portiert, aus dem er aber am 12.12.1938
entlassen wurde. Seine Schwester, Ma-
rie Perls, wohnte inzwischen in Berlin.
Am 28.12.1938 beantragte Martin Reis-
sner mit seiner Frau Fredericke die Aus-
reise. Verzweifelt bemühten sich beide,
ihre Ausreise nach Panama und Chile
zu erwirken. Doch schon 1939 waren ihr
Vermögen gesperrt, die Firma abgewi-
ckelt und ihre Grundstücke und Geschäf-
te verkauft. 1940 wurden Martin und Fre-
dericke Reissner in die Kaiserstraße 5
zwangsumgesiedelt, 1941 mussten sie
in die Roßstraße 27 umziehen.

Martin Reissner musste als Holzar-
beiter für einen mickrigen Stundenlohn
schuften. Im September des gleichen
Jahres wurde ihr gesamtes Vermögen
eingezogen. Am 1.4.1942 wurden Mar-
tin und Fredericke Reissner auf Anord-
nung der Gestapo Frankfurt/Oder ins
Warschauer Ghetto deportiert und ka-
men dort vermutlich ums Leben. Der Sohn
aus erster Ehe, Artur Joachim Reissner,
konnte nach Peru emigrieren. Marie
Perls, die Schwester von Martin Reiss-
ner, wurde am 20.7.1942 von Berlin aus
ins Ghetto Theresienstadt deportiert.
Dort starb sie am 5.10.1942.

Text und Fotos: Sigrid Mertineit

Karl-Liebknecht-Straße 30
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Es gab einmal eine Altersvorsorge für
die Mehrheit der Bevölkerung der BRD,
bei der von den staatlichen und privaten
Verwertern der Arbeit ebenso viel in die
Rentenkasse eingezahlt werden muss-
te wie von den Arbeitsleistenden (siehe
„Anmerkung“).

Diese in der Vergangenheit bewährte
Form der Altersvorsorge wurde von un-
serer „frei gewählten“ Regierung mit Hil-
fe der Lüge von der Demographieabhän-
gigkeit (Abhängigkeit von der Alterspy-
ramide) abgeschafft. Der entscheidende
Einfluss der Produktivitätsentwicklung
wird verschwiegen oder geleugnet. Die
mächtigsten privaten Arbeitsverwerter
haben dazu noch das Märchen von der
Gefährdung des Standorts Deutschland
erfunden, um die Umver-
teilung des gesell-
schaftlichen Reichtums
zu Gunsten der Kapital-
verwertung durch neoko-
loniale Ausbeutung
durchzusetzen. Zu Las-
ten des Gemeinwohls
hat die Regierung mit
Hilfe der „Volksparteien“
Rahmenbedingungen
zur Entsolidarisierung
der Rente gesetzt.

Ergebnis sind die
„Riesterrente“ und die
„Rente mit 67“. Sie ha-
ben das Solidaritätsprin-
zip der gesetzlichen
Rentenversicherung zu
Ungunsten der Arbeits-
leistenden aufgehoben
und die Arbeitsverwerter
der Konzerne aus ihren
Gemeinwohlverpflich-
tungen entlassen.

Ihr eher zugenommenes Streben zur
Verlagerung von Arbeitsplätzen beweist,
dass sie sich ausschließlich von Profit-
maximierung leiten lassen. Die ihnen vom
Grundgesetz auferlegte Eigentümerver-
pflichtung zum Gemeinwohl missachten
sie ungestraft.

Gemeinsam haben Riesterrente und
FZRV die Einführungsbegründung zur
annähernden Aufrechterhaltung des im
Arbeitsleben erzielten Lebensstandards.
Allerdings endete die FZRV mit der Exis-
tenz der DDR.

Eine weitere Gemeinsamkeit besteht

Rechtsstaat Deutschland und Altersvorsorge
Oder: Worin bestehen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Riesterrente der BRD

und Freiwilliger Zusatzrentenversicherung (FZRV) der DDR?

im Prinzip der Freiwilligkeit.
Auch die Vorsorgemotivierung mittels

staatlicher Zuschüsse aus Volksvermö-
gen haben beide Formen der Altersvor-
sorge gemeinsam.

In der DDR hatte jeder Erwachsene
im Unterschied zur BRD Anspruch auf
einen Arbeitsplatz. Die freie Arbeitsplatz-
wahl war in der DDR durch staatliche
Planwirtschaft eingeschränkt. Sie ist es
wegen mangelnder Arbeitsplätze auch in
der BRD.

Von der BRD, deren Regierungsver-
treter zwischen dem Rechtsstaat BRD
und dem Unrechtsstaat DDR unterschei-
den, wurde die mit vielen Formen der
privaten Altersvorsorge vergleichbare
FZRV entgegen Grundgesetz und Eini-

gungsvertrag in die gesetzliche Renten-
versicherung überführt und mit der „Bei-
tragsbemessungsgrenze West“ zumin-
dest teilweise enteignet. Die bestenfalls
fragwürdige juristische Rechtfertigung lie-
ferte dazu der gegenwärtige Präsident
des Bundesverfassungsgerichts.

Nunmehr haben beide Formen der
zusätzlichen Altersvorsorge gemeinsam,
dass sie unabhängig vom Wählerwillen
enteignet werden können.

Ebenso unabhängig vom Wählerwillen
missbrauchen die Systemverantwortli-
chen (Regierungs- und Medienpolitiker)
die wirtschaftlichen Machtverhältnisse,

um das zur Vorsorge erarbeitete Geld der
Arbeitenden als Bürgschaft für das nicht
durch reale Arbeitsleistungen gedeckte
Geld privater Spekulanten und Betrüger
zu schützen. Für deren geduldete, ja
geförderte Machenschaften wurde ihnen
zuvor im Namen der Freiheit Straffreiheit
eingeräumt.

Ist die BRD deshalb ein freiheitlicher
Rechtsstaat?

„Anmerkung“
Die Verfälschung des deutschen

Sprachgebrauchs zur Benutzung der
Begriffe „Arbeitgeber“ und „Arbeitnehmer“
wird in diesem Beitrag vermieden. Sie
suggeriert die Abhängigkeit der Anbieter
von Arbeitsleistungen und ihrer Gewerk-

schaften von privaten und
staatlichen Unterneh-
men und Institutionen.
Damit soll ihr Selbstbe-
wusstsein unterdrückt
und ihre Selbstbestim-
mung verhindert werden.
Das politische Streik-
recht wird den „Arbeit-
nehmern“ verwehrt, wäh-
rend den „Arbeitgebern“
betriebsbedingte Kündi-
gungen freigestellt sind.

Die Begriffsschizo-
phrenie, nach der jemand
„Arbeitnehmer“ genannt
wird, der für das Gemein-
wohl oder für die Ge-
winnerwirtschaftung an-
derer arbeitet, sollte we-
der von den Gewerk-
schaften noch von den
LINKEN akzeptiert und
deshalb in ihrem Sprach-

gebrauch ebenfalls vermieden werden. Im
Gegenteil: Eine Gesetzesinitiative muss
erwirken, dass diese Begriffe geächtet
und aus allen offiziellen Texten ein-
schließlich Gesetzestexten entfernt bzw.
darin richtig zugeordnet werden. Am ein-
fachsten lässt sich diese Richtigstellung
im Schrifttum bewerkstelligen, indem die
Begriffe ihrer sprachlichen Bedeutung
entsprechend auszutauschen sind.

Das heißt: Arbeitgeber ist, wer Arbeit
anbietet, gibt und leistet und Arbeitneh-
mer ist, wer Arbeit benötigt, nimmt, ver-
wertet und vergütet.

Dieter Brendahl

Soziales
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Das „Herzblatt“ wird in mehreren
Folgen über die Situation der Renten
und die Rentenkampagne der LINKEN
berichten.

Heute:
Was speist den
Rentenfonds?

Es gibt zwei Möglichkeiten, Geld für
gesetzliche Rentenzahlungen bereit zu
stellen:

Beim Kapitaldeckungsverfahren
speisen die Ersparnisse des Beschäf-
tigten und deren Kapitalerträge den Ren-
tenfonds. Diese Rücklagen sind den per-
sönlichen Lebensrisiken und Sparmög-
lichkeiten und zusätzlich den Unsicher-
heiten der Finanzmärkte ausgesetzt.
Davor hat die LINKE schon immer ge-
warnt!

Beim Umlageverfahren in der ge-

Was läuft beim derzeitigen
Rentenkonzept falsch?

setzlichen Pflichtversicherung zahlen
Beschäftigte und Unternehmen paritä-
tisch in eine Rentenkasse ein, aus der
die Renten der gleichzeitig lebenden
Rentnerinnen und Rentner bezahlt wer-
den. Dieses Umlageverfahren ist viel kri-
senfester, obwohl Niedriglöhne, Arbeits-
losigkeit und Renteneintrittsalter den
Geldzufluss beeinträchtigen. Wer wie viel
Rente bekommt, hängt hauptsächlich
von der Höhe seiner vorherigen Einzah-
lungen ab. Das Ziel ist Sicherung des
Lebensstandards nach 45 Arbeitsjahren
durch Renten in  ungefährer Höhe von
70 Prozent des vergleichbaren Arbeits-
Nettoeinkommens. Die 1957 eingeführ-
te dynamisierte Rente dient diesem Ziel
zusätzlich durch Anpassung der Renten-
höhe an die Lohnentwicklung.

Deshalb gibt es auch Umverteilungs-
elemente. Sie sollen Arbeitsunterbre-
chungen bei Kinderbetreuung, Arbeitslo-
sigkeit und anderen Unregelmäßigkeiten

Der Gesundheitsfonds soll nun ganz
bestimmt ab 1. Januar 2009 kommen.
Was heißt das nun konkret? Erst einmal
bedeutet das, alle zahlen einen einheit-
lichen Beitragssatz. Diesen legt die Bun-
desregierung fest. Er soll ab 2009 15,5
Prozent betragen. Damit klettern die
Beiträge der meisten Versicherten auf
einen Höchststand. Schon das ist für die
meisten Rentnerinnen und Rentner bit-
ter, sind ihre Renten in den letzten Jah-
ren doch real durch eine hohe Teuerungs-
rate gesunken. Ihnen nützt es auch
nichts, wenn gleichzeitig die Arbeitslo-
senversicherung gesenkt wird, denn die-
se zahlen sie nicht.

Aber schon jetzt zeigt sich, dass das
Geld, was den Kassen über den Gesund-
heitsfonds zur Verfügung steht, nicht rei-
chen wird. Angeblich soll der Gesund-
heitsfonds die Kosten der Gesetzlichen
Krankenversicherung zu 100 Prozent
decken. Eventuelle Teuerungen sollen die
Kassen dann „erwirtschaften“. Das kön-
nen sie tun, indem sie bisherige freiwilli-
ge Leistungen kürzen. Das heißt im Klar-
text: Patientinnen und Patienten zahlen
mehr selbst, oder sie erheben Zusatz-

Der Gesundheitsfonds
und seine Auswirkungen

beiträge, die nur die Versicherten bezah-
len müssen, auch die Rentnerinnen und
Rentner. Fazit: Der Gesundheitsfonds ist
nicht geeignet, das Gesundheitssystem
dauerhaft zu finanzieren und notwendi-
ge Gesundheitsversorgung für alle Men-
schen in guter Qualität zu sichern.

Eine solide Finanzierungsbasis ist nur
unter Einbeziehung der Privatversicher-
ten möglich. Alle Einkommensarten müs-
sen zur Beitragsberechnung herangezo-
gen werden und die Beitragsbemes-
sungsgrenze muss im ersten Schritt an-
und im zweiten Schritt aufgehoben wer-
den.

Der Gesundheitsfonds dagegen verla-
gert die Kosten weiter auf die Versicher-
ten, belastet gerade kleine und mittlere
Einkommen prozentual am meisten und
hält an der Zwei-Klassen-Medizin fest.

DIE LINKE hat Wege aus der Finan-
zierungskrise aufgezeigt, mit der solida-
rischen Bürgerversicherung ist das
machbar. Die Bundesregierung sollte
jetzt so viel Mumm wie bei der Unter-
stützung der Banken haben und den
Gesundheitsfonds sofort stoppen.

Birgit Wöllert

der Erwerbsbio-
grafie sowie
Niedriglöhne fi-
nanziell mildern
und auch bei Er-
werbsminderung
und der Hinterbliebenenversorgung grei-
fen. Die so organisierte gesetzliche Ren-
tenversicherung hat also auch solidari-
sche Elemente sowohl zwischen den Ge-
nerationen als auch innerhalb einer Ge-
neration.

Gerade aber die paritätische Beteili-
gung der Unternehmer und die solidari-
schen Elemente werden gegenwärtig
systematisch angegriffen, ausgehöhlt
und stattdessen auf Privatversicherungen
orientiert. Dazu mehr in einem folgenden
Beitrag.
(Quelle: Broschüre der Bundestags-Frak-
tion der LINKEN „Gute Arbeit, gute Löh-
ne, gute Rente“)

Dr. med. Dietrich Loeff

Kritisches

Zur Debatte um eine Erhöhung der Ren-
tenversicherungsbeiträge für ALG-II-Be-
ziehende erklärt der stellvertretende Par-
teivorsitzende Klaus Ernst:

Eine Erhöhung der Rentenbeiträge für
ALG-II-Beziehende ist richtig und überfäl-
lig. Die Ankündigung von Bundesarbeits-
minister Scholz und CDU-Generalsekre-
tär Pofalla ist jedoch nicht mehr als eine
leere Versprechung, sonst  hätten sie in
der aktuellen Haushaltsdebatte längst
Geld dafür eingestellt. Klar ist: Die Alters-
absicherung von Hartz-IV-Beziehenden
muss deutlich verbessert werden – ein
monatlicher Rentenanspruch von 2,17
Euro pro Jahr Hartz-IV-Bezug bedeutet Al-
tersarmut für viele Erwerbslose. Wer das
wie Arbeitgeberpräsident Hundt leugnet,
offenbart einen unvorstellbaren und unso-
zialen Zynismus. DIE LINKE fordert nicht
nur eine Erhöhung der Rentenbeiträge für
ALG-II-Beziehende, sondern einen Ausbau
der Gesetzlichen Rentenversicherung zur
Erwerbstätigenversicherung und den soli-
darischen Ausgleich niedriger Einkom-
men. Damit könnten auch Menschen mit
niedrigem Einkommen und Lücken in ih-
rer Erwerbsbiographie eine gute Rente be-
kommen.

Höhere Renten für
ALG-II-Beziehende

bitter nötig
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Wie die Weltwirtschaftskrise von
1929/32 und die ihr folgende große De-
pression1) stellt auch die jetzige Krise
des Finanzmarktkapitalismus, die eine
Krise der realen Wirtschaft nach sich zu
ziehen droht, die Grundfragen der Ge-
sellschaftsentwicklung auf die Tagesord-
nung. Sie bedeutet das Scheitern der
neoliberalen Deregulierungskonzeption,
des rigorosen Marktfetischismus. Sie ist
eine Folge der Beseitigung rechtlicher
und sozialer Schranken der kapitalisti-
schen Profitmacherei, eines weitgehen-
den Fehlens regulativer Leitplanken. So
wurde der Ruf der Profiteure nach dem
bisher so verteufelten Staatseingriff in die
Wirtschaft zum heilenden Segensruf.

Die Bundeskanzlerin verkündete rasch
ein Garantieversprechen für die Sparein-
lagen der kleinen Leute, wenn auch ohne
Grenze nach oben. Sie verhinderte so
einen „run“ auf die Konten, einen Mas-
senansturm auf die Banken, was frühe-
re Krisen oft unendlich verschärft hatte,
bis zum Zusammenbruch des Finanz-
systems. Insofern kann man dem Re-
gierungshandeln zustimmen. Aber das
ist nicht das Wesen der Sache. So wich-
tig das auch immer für Sparer und Giro-
kontoinhaber ist – Kern der Sache ist
die Wiederherstellung der Funktionsfä-
higkeit der Banken, des Finanzsystems
auf den internationalen Finanzmärkten,
in der höchst spekulativen Welt des in-
ternationalen Finanzkapitalismus. Nicht
einmal die schrittweise internationale
optimierende Privatisierung der Bundes-
bahn wurde aufgegeben, nur zeitlich ver-
schoben … Also weiter so wie bisher!

Geld wird aus Geld gemacht
Auf den internationalen Finanzmärk-

ten wird Geld aus Geld gemacht, ohne
die Risiken einer Wertschöpfung durch
Produktion, Handel und Verkehr, ohne
reale Wertschöpfung. Wie sich das voll-
zieht, wie sich seit den 70er Jahren über
der realen Wirtschaft ein diese beherr-
schender und aussaugender Finanz-
marktkapitalismus entwickeln konnte,
ein „Kasino-Kapitalismus“, kann hier
nicht erörtert werden. Nehmen wir es ein-
fach hin, dass Tag für Tag hunderte Milli-
arden Dollar und Euro, das hundertfache
einer realen Weltproduktion, spekulativ
umgeschichtet werden. Bis zum 16.Ok-
tober wurden international 1,4 Billionen
(1400 Milliarden) Dollar an Verlusten ab-

Die Finanzkrise zeigt:

Der Markt braucht öffentliche Regulierung!
geschrieben. Und wenn die Bundesre-
gierung mit 480 Milliarden Euro für die
Bankrotteure einspringen will, dann zeigt
dies die Größe des schwarzen Loches,
das die deutschen Manager – laut FDP
die „Leistungsträger der Gesellschaft“ –
hinterlassen.

Wer soll das bezahlen?
Bleibt die Frage: Auf welche ökono-

mische Potenz stützt sich der Banken-
rettungsplan? Da gibt es seit der Pleite
der Kölner Herrstatt-Bank 1974, die die
Einlagen ihrer Kunden bei Währungsspe-
kulationen verschluderte, einen freiwilli-
gen Einlagen-Sicherungsfonds der Ban-
ken, begrenzt auf bislang 20 000 DM
bzw. Euro. Was der noch wert ist, ist
heute nicht abzusehen.

Da will die Bundesregierung, finanziert
von der Bundesbank, Kapital zuschie-
ßen, unter Verzicht auf alle Einfluss- und
Steuermöglichkeiten, wie sie das Aktien-
recht vorsieht.

Da will sie über die Bundesbank Ak-
tien aufkaufen – zu welchen Werten
denn? Das erinnert an die Aktion des
nachmaligen Kriegsverbrechers Friedrich
Flick Anfang der 30er Jahre, der seine
Aktien zu vollem Nominalwert an die
Reichsregierung verkaufte, sie nach der
Machtübernahme der Nazis zum krisen-
bedingten Niedrigstwert zurück kaufte …
Da will sie faule Kredite übernehmen …

Nur sind dies zunächst nur Garantie-
versprechen. Aber sie türmen eine öffent-
liche Schuld auf, die gegebenenfalls ge-
deckt werden muss. Wodurch? Das
bleibt offen. Schulden der Bundesbank
sind auch öffentliche Schulden. Sie führt
den Bundeshaushalt.

Die Garantieversprechen begründen
zunächst nur eine Buchschuld. Sie wer-
den aber sofort zu realem Geld, wenn
gezahlt werden muss. Das ist – sofern
dem nicht reale Werte zugrunde liegen,
was wenig wahrscheinlich ist – Geld-
schöpfung ohne realen Wert, Geldschöp-
fung aus dem Nichts. Dies schafft ein
Inflationspotential, weit über die „+ 3 Pro-
zent“ hinaus, um die heute schon die
Preise im Jahresrhythmus steigen. So
schmilzt die Einlagensicherung für die
Sparer letztlich auch dahin, sei es über
Kreditschöpfung, Steuern und andere
Formen der Umverteilung von unten nach
oben oder über Geldentwertung und In-
flation. Letztlich zahlt das Volk. Privati-

sierung der Gewinne und Sozialisierung
der Kosten und Verluste, eine Grundei-
genschaft des Systems.

Konstruktive Alternativen
Dem entgegenzutreten, ist der Sinn

der Ablehnung des Bankenrettungsplans
durch die Linksfraktion. Zweckmäßig
wäre z. B.
- eine gesetzliche Einlagensicherung für

Kleinsparer statt bloßen Kanzlerver-
sprechens,

- Schadenshaftung für die Verursacher,
- öffentliche Regulierung der Finanzströ-

me, auch in EU und auf dem Welt-
markt,

- Börsenumsatzsteuer und Besteuerung
von reinen Finanzgewinnen, besonders
von Anlagen in Steueroasen,

- Schluss mit parasitär aufgeblähten
Managereinkommen,

- Erhöhung der Masseneinkommen von
Löhnen, Renten und Sozialtransfers,
gekoppelt mit einem

- Konjunkturprogramm der öffentlichen
Hand, um ein Übergreifen auf die Re-
alwirtschaft, eine neuerliche Große
Depression zu behindern.
Damit würde man das bestehende

System nicht einmal im Grundansatz
ändern.

Abschließend: Die Krise ist kein Be-
triebsunfall, keine Fehlentwicklung der
kapitalistischen Marktwirtschaft. Sie ist
untrennbar mit dem Wirkungsmechanis-
mus des Marktes verbunden. Ihre Funk-
tion besteht, wie die aller Krisen, darin,
durch massenhafte Vernichtung über-
schüssigen, nicht mehr verwertbaren
Kapitals die Existenz des Systems zu
sichern, eine neue Phase der Kapital-
verwertung einzuleiten.

Prof. Dr. Gutermuth,
AG Politische Bildung

1) Die große Krise von 1929/32 und die
ihr folgende Große Depression führten zu
Formen einer Regulierung der unge-
hemmten kapitalistischen Märkte, die
bis in die 60er Jahre hineinwirkten (Key-
nes/Keynesianismus, in den USA Roo-
sevelts New Deal mit sozialdemokrati-
schem Flair, Erhards „soziale Marktwirt-
schaft“). Sie begünstigte zugleich den
Weg in die faschistische Diktatur und den
Zweiten Weltkrieg.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Weltpolitisches
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Da sagte Herr Platzeck unlängst,
dass die Maßnahme zur Rettung der be-
troffenen Banken, „dass jetzt wir Steuer-
zahler die Suppe auslöffeln (müssen),
wohl unumgänglich ist“.

Und am 14. Oktober stellte er sinnge-
mäß fest, dass die soziale Marktwirt-
schaft, vorher hochgelobt, nicht das Al-
lerheilmittel zur Selbstregulierung der
Wirtschaft ist, sondern sehr wohl regu-
lativer staatlicher Maßnahmen bedarf.
Vielleicht entspringen seine „Bedenken“
(sie gibt es nicht erst seit heute), dass
trotz vorangegangenen Lobhudeleien –
auch seitens der Landesregierung in
Potsdam – 52 Prozent der Ostdeut-
schen jedes Vertrauen in die Marktwirt-
schaft verloren und 43 Prozent sich sogar
für eine Rückkehr zum Sozialismus aus-
gesprochen haben.

Auch die Feststellungen, dass die
Vergütung der Aufsichtsratsvorsitzenden
(in einem DAX-Unternehmen) 2008 bis
zu 19 Prozent unter der des Vorjahres
liegen könnte und die Forderung von
Herrn Kauder (CDU) die Barauszahlun-
gen der Bankmanager zu begrenzen
wären und in einem vernünftigen Verhält-
nis zum Grundgehalt stehen sollten,
werden an diesen Auffassungen kaum
etwas ändern.

Das sind alles vage Feststellungen und
Forderungen. Unverständlich, weil zum
Verständnis (bewusst oder aus Unkennt-
nis?) konkrete Zahlen ausgespart wer-
den, die in jedem Tarifvertrag für den „klei-
nen Mann“ festgeschrieben und prüfbar
sind, auch wenn sie (leider) oft noch un-
terboten werden.

Einige Gedanken zur „Finanzkrise“
Müssen sie Verantwortliche verantworten?

Dazu plötzlich und überraschend ein-
sichtig – trotz oder wegen der Finanzkri-
se? – hehre Versprechen der Bundesre-
gierung über neue zusätzliche soziale
Leistungen ab 1. Oktober 2008 rückwir-
kend und ab 2009.

Das verstehe wer will. Dazu kommt
noch, dass die vorgesehene Stützung der
Banken mit Steuergeldern weder vom
Bundstag beschlossen oder anderweitig
legalisiert ist, aber auch konkrete Maß-
nahmen des Staates zur Unterbindung
weiterer „Casino-Finanz-Misswirtschaft“
fehlen.

Der Anteil aus dem Steueraufkommen
rechtfertigt auch eine noch nicht festge-
legte Tätigkeit des Staates in den Ban-
ken, denn wer zahlt, hat auch Rechte!

Hat die „Finanzkrise“ zu den Erkennt-
nissen geführt oder wird nicht seit Jahr
und Tag vom „Heuschreckenkapitalis-
mus“ gesprochen? Sind sie plötzlich ans
Tageslicht gekommen? Sind es nur Aus-
wüchse des global wirksamen Finanz-
kapitals? Vielleicht wollen die USA ver-
suchen, ihre Kriegskosten umzuvertei-
len?

Ein grundsätzlicher Wandel der sozi-
alökonomischen und finanziellen weltweit
geübten Praxis ist erforderlich!

Die heute weltweit wirksame neo-libe-
rale Gesellschaft ist nicht das NON-
PLUS-ULTRA für die Menschheit, sie hat
sich selbst ad absurdum geführt.

Zum Schluss sei erlaubt zu fragen:
Werden die verantwortlichen Manager
zur Verantwortung gezogen oder mit ei-
nem „goldenen“ Handschlag aus der Ver-
antwortung entlassen?

G. Mahnhardt

Ein neues Lügenwort macht die Run-
de. Es ist, wie alle auf Verdummung
zielenden Sinnverdrehungen, eine
sprachliche Kreation der gegenwärtig
Herrschenden und wird von deren Me-
dien großräumig in die Massen getra-
gen. Das Lügenwort lautet: „notleiden-
de Banken“.

Gemeint sind natürlich nicht die
kleinen Bankangestellten, die ohne
Umstände hinausgeschmissen wur-
den, als die Folgen der gemeingefähr-
lichen Umtriebe des Spitzenpersonals

Große Not
ruchbar wurden. Mitgefühl erwecken
soll die neueste Wortschöpfung viel-
mehr gegenüber den Ackermann und
Co., die sich gerade reumütig und un-
ter Krokodilstränen bescheiden gebär-
den. Das auf Kosten des alten guten
deutschen Michels bereitgestellte 500-
Milliarden-Notpaket wird der vorge-
täuschten Bescheidenheit schnell
wieder abhelfen. Und zu noch größerer
Enthaltsamkeit werden verstärkt dem
gemeinen Volk die Glocken läuten.

piek

Minister
lügen nicht

(Melodie: Tränen lügen nicht)

Die Bank ist hin
und Steinbrück ist schockiert.
Doch sagt er kühn,
dass Deutschland nichts passiert.
Schau ihn richtig an,
wenn er so was spricht,
und glaub daran:
Minister lügen nicht.

Frau Merkel bürgt für unser aller Geld.
Mir ist nicht klar, bei wem sie es bestellt.
Mach das Fernsehn an
wenn Frau Merkel spricht.
sieh sie Dir an,
Kanzler lügen nicht.

Frau Ulla Schmidt sagt
Deutschland wird gesund,
mir geht es schlecht,
ich komme auf den Hund.
Wenn Minister Jung
von Frieden schaffen spricht,
glaub fest daran,
Minister lügen nicht.

Der Aufschwung kam bei den
Menschen an
Frau Merkel spricht’s, sie glaubt wohl
selbst daran.
Es ist ganz egal,
was sie dir verspricht.
Gott steht ihr bei,
Kanzler lügen nicht.

Die Deutsche Bank lockt mit ihrem Glanz
die Spekulanten ums Goldne Kalb
zum Tanz.
Und wenn Ackermann
gern von viel Geld spricht,
sei Dir gewiss:
Deines meint er nicht.

Es ist ganz egal,
wer dir was verspricht
zweifle es an:
Bosse lügen nicht?!

Günter Düring

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

10. 12. 2008, 19.30 Uhr,
Lehrgebäude 9 der BTU

Berliner Compagnie

DAS BLAUE WUNDER
Ein Theaterstück über die aufhaltsa-
me Privatisierung des Wassers

Kartenvorbestellungen Tel. 0355/
693136, Mo-Do: 12-15, Fr: 8-12 Uhr

Karten können auch über die Ge-
schäftsstelle der LINKEN in Cottbus
erworben werden.
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Im Januar stellte die Landtagsfrakti-
on eine Große Anfrage zum Thema
Kinderarbeit. Namens der Landesre-
gierung antwortete die Sozialmini-
sterin, Dagmar Ziegler, auf die 78
Fragen. Folgend nur einige davon.
Welchen Stellenwert nehmen nach An-
sicht der Landesregierung die Teilnah-
me der Kinder an öffentlicher Kinderta-
gesbetreuung und die damit verbunde-
ne Einbindung in soziale Netzwerke ein?
Einen sehr hohen Stellenwert. Und: „Be-
sondere Bedeutung misst die Landesre-
gierung der Verbesserung der Bildungs-
arbeit in den Brandenburger Kindertages-
stätten bei.“ Aber warum werden dafür
stetig die Finanzmittel gekürzt?

Welche Pläne hat die Landesregierung,
Kindern unter zwei Jahren, deren Eltern
arbeitslos sind, die notwendige Förde-
rung zukommen zu lassen, solange die-
se Kinder noch keinen Rechtsanspruch
auf einen Kitaplatz haben?
„Erziehung und Förderung von Kindern
ist in erster Linie Aufgabe der Eltern.“ So
die lapidare Antwort.
Dass diese Kinder kein Recht auf einen
Kitaplatz haben, stört offenbar nieman-
den. Als „Ausgleich“ wird auf die „von zahl-
reichen Kindertagesstätten … aber z.B.
auch von Kirchengemeinden und den
Eltern-Kind-Zentren“ angebotenen Eltern-
Kind-Gruppen verwiesen.

Wie hoch ist der Anteil der in Armut le-
benden Kinder, die schulpsychologisch
betreut werden?
Das weiß keiner so genau, denn: „Der
Landesregierung liegen hierzu keine sta-
tistischen Erhebungen vor.“

Wie viele in Armut lebende Kinder be-
suchen eine Kindereinrichtung?
Auch das wird ein Geheimnis bleiben,
denn nach Aussage der Landesregierung
werden keine armutsspezifischen Daten
erhoben, weder bei der Prüfung des An-
spruchs und dem gewährten Betreu-
ungsumfang noch im Rahmen der jährli-
chen Erhebungen zur Kita-Betreuung
nach SGB VIII.

Welche Erkenntnisse hat die Landesre-
gierung darüber, dass Kinder von in Ar-
mut lebenden Eltern seltener eine Kin-

dertageseinrichtung besuchen als ande-
re Kinder?
In ihrer Antwort verweist die Landesre-
gierung auf eine Studie aus dem Jahre
2005.
Schon damals hatten 60 Prozent der
ALG-II-Bezieher und Aufstocker finanzi-
elle Gründe dafür angegeben, wieso sie
ihre Kinder nicht in einer Kita betreuen
lassen. Für die Landesregierung ist das
kein Grund zur Sorge, auch nicht, dass
„nur 35 Prozent“ der Einkommensbezie-
her ebenfalls aus finanziellen Gründen
auf die Kita-Betreuung ihrer Kinder ver-
zichten (müssen). Denn, so die Ministe-
rin, der überwiegende Teil der Transfer-
leistungsbezieher lasse die Kinder in
Kitas betreuen.

Strebt die Landesregierung die Schaf-
fung von elternbeitragsfreien Kita-Plät-
zen an?
Nein, das tut sie nicht. Begründung: Eine
wesentliche Erhöhung der Betreuungs-
quote ließe sich vermutlich nicht errei-
chen. Diese Annahme stützt die Landes-
regierung auf eine erste Auswertung der
Erfahrungen in Berlin. Im März diesen
Jahres kam man dort zu dem Ergebnis,
„…dass es bei Kosten für ein elternbei-
tragsfreies letztes Kita-Jahr von über 12
Millionen Euro nur zu einer Steigerung
der Inanspruchnahme um 500 Kinder
geführt hat. (…) Ob Kinder aus sozial

schwierigen Elternhäusern vermehrt in
Kindertagesbetreuung gebracht würden,
ist dagegen zweifelhaft, da diese Eltern
schon jetzt vergleichs-weise gering be-
lastet sind.“

Wie beurteilt die Landesregierung die
frühzeitige Selektivität auch des bran-
denburgischen Schulsystems und inwie-
fern werden durch diese Mechanismen
auch Benachteiligungen armer Kinder
verfestigt? Was gedenkt die Landesre-
gierung zu tun, um die soziale Auslese
unseres Schulsystem zu vermindern?
Eigentlich ist alles gar nicht so schlimm.
Statistische Erhebungen belegen laut
Landesregierung, dass die angesproche-
ne soziale Auslese im brandenburgi-
schen Schulsystem zwar vorhanden,
aber verglichen mit dem Bundesdurch-
schnitt eher gering ist. Dem soll entge-
gengewirkt werden u. a. durch den Aus-
bau von Ganztagsschulen. Für Schüler,
die nicht das Gymnasium besuchen
konnten, soll der Bildungsweg zum Abi-
tur oder zur Fachhochschulreife offen
gehalten werden. Dafür soll in allen Land-
kreisen mindestens ein Standort mit ei-
nem beruflichen Gymnasium oder mit
einer gymnasialen Oberstufe an einer
Gesamtschule zur Verfügung stehen.

Der UN-Sonderberichterstatter Vernor
Munoz beklagte im Jahr 2007 die insti-
tutionelle Benachteiligung amer Kinder
im Bildungssystem und gab Empfehlun-
gen zur Reform des deutschen
Schulsystems.Wie beurteilt die Landes-
regierung diese Empfehlungen und wel-
che Vorstellungen gibt es zu deren Um-
setzung?
Wie schon oben gesagt – es ist alles
nicht so schlimm! Brandenburg steht in
Sachen soziale Auslese im Bildungssys-
tem bundesweit vergleichsweise gut da.
Man beruft sich auf die Antwort des Prä-
sidenten der Kultusministerkonferenz,
Prof. Dr. Jürgen Zöllner, der da meint,
dass jede Schülerin und jeder Schüler
unabhängig von der Schulform individu-
ell zu fördern sei. Dies bleibe die zentra-
le Herausforderung der nächsten Jahre.
Also bleibt alles beim Alten.

Sigrid Mertineit

Also, wir hätten da mal ein paar Fragen! (Teil 2)

Zur Großen Anfrage der Fraktion DIE LINKE im Landtag zum Thema:
 „Armut bei Kindern und Jugendlichen – Strategien zur Bekämpfung und Prävention“

Familienpolitik

(Teil 3 im nächsten „Herzblatt“)
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Leben wir in einer Demokratie, in der
die gewählten Politiker den Willen des
Volkes beachten und diesen auch um-
setzen? Oder liegt die Macht bei der
Wirtschaft? In meiner süddeutschen
Heimat heißt es dazu: „Politiker sind die
Hansel der Wirtschaft“.

Wenn wir die örtlichen Zeitungen auf-
schlagen, kann der Eindruck entstehen,
in Cottbus hat Vattenfall das Sagen.
Vattenfall schaltet fast täglich Anzeigen,
bietet Gesprächsforen zu den unter-
schiedlichen gesellschaftspolitischen
Themen an und sichert sich so die Mei-
nungsführerschaft. Die örtliche Politik
wagt nicht zu widersprechen, will den
potenten Steuerzahler nicht verärgern.
Neuerdings ruft Vattenfall sogar europa-
weit per Internet dazu auf, Unterschrif-
ten für den Klimaschutz zu sammeln.
Damit soll wohl das Volksbegehren in
Brandenburg unterlaufen und die Politik
weiter unter Druck gesetzt werden.

Anders als in etlichen anderen euro-
päischen Staaten, sind in Deutschland
die Hürden für Volksentscheide sehr hoch
angesetzt. In Brandenburg müssen jetzt
80 000 Menschen ihre Unterschrift leis-
ten, damit alle wahlberechtigten Bürger
des Landes gefragt werden, ob neue Ta-
gebaue erschlossen werden sollen oder
ob darauf verzichtet werden kann, um der
Entwicklung regenerativer Energien den
Vorrang zu geben. Sollten diese Unter-
schriften nicht zusammenkommen ist
eine Chance vertan, mehr direkte Demo-
kratie zuzulassen, um damit zu einer
Verbesserung der politischen Kultur zu
kommen und um etwas gegen die ver-
breitete Politikverdrossenheit zu tun.

Darum rufe ich Euch auf, nehmt Euer
demokratisches Recht wahr, leistet Eure
Unterschrift für mehr Mitbestimmung und
direkte Demokratie. Unterstützt das
Volksbegehren! Bei dieser Unterschrift
geht noch nicht darum sich festzulegen,
ob man für oder gegen die Erschließung
neuer Tagebaue ist. Es geht um die
Durchführung eines Volksentscheides an
dem alle wahlberechtigten Bürger des
Landes Brandenburg um ihre Meinung
gefragt werden.

Die Unterschriften müssen zu den
Öffnungszeiten der Meldeämter am
Wohnort geleistet werden. Weitere Infor-
mationen gibt es in der Geschäftsstelle.

Herta Venter,
Stellvertretende Kreisvorsitzende

Leistet Eure Unterschrift
für oder gegen

neue Tagebaue!

Wie soll die Energieversorgung
der Zukunft gestaltet werden?

(Fortsetzung von der Oktober-
“Herzblatt“-Ausgabe)

Verfügbare Maschinenbaukomponen-
ten gestatten, Windenergie mit Turboluft-
verdichtern unmittelbar in speicherbare
Druckluft umzuwandeln. Die gespeicher-
te Druckluft kann dann über Turbogene-
ratoren nach Bedarf in Elektroenergie
umgewandelt werden. Windparks dieser
Art sind grundlastfähig. Sie benötigen
keine Großkraftwerke zum Ausgleich
zeitlicher Differenzen zwischen Erzeu-
gung und Verbrauch von Elektroenergie.

Von Herstellern der Windkraftanlagen
in Deutschland sind jedoch keine Ent-
wicklungen zur unmittelbaren Umwand-
lung von Windenergie in gespeicherte
Druckluft vorgesehen. Damit wird die Er-
richtung von druckluftgetriebenen Gene-
ratoranlagen für die bedarfsgeregelte
Elektroenergie-Erzeugung vernachläs-
sigt. Der erforderliche Forschungs- und
Entwicklungsaufwand ist dafür ver-
gleichs-weise gering.

In keiner von den Energiekonzernen
beeinflussten Konzeption sind auch nur
ansatzweise Zielstellungen zur Entwick-
lung einer dominierenden Energie-Er-
zeugungsstrategie auf Siliziumbasis
zu entdecken.

Indem sie auf ein eigenes Konzept zur
Ablösung der Verbrennung der Kohle in
Kondensationskraftwerken verzichten,
drücken sie der Gesellschaft sämtliche
Risiken und Zusatzkosten aus Umwelt-
schäden auf und provozieren die Explo-
sion der Verbraucherpreise. Sie versu-
chen, die Gesellschaft mit Drohung des
Verlustes der Versorgungssicherheit zu

erpressen und verwenden einen Teil ih-
rer ungerechtfertigten Gewinne für die
Korrumpierung von Politikern und „Wis-
senschaftlern“. Gewerkschaften werden
gekauft und Belegschaften mit falschen
Informationen verunsichert.

Die Lüge vom Verlust der Arbeitsplät-
ze in der Braunkohle bei Verzicht auf
neue Tagebaue ist Bestandteil dieser Er-
pressungsstrategie.

Für die Politik ist der Aufwand zur
nationalen und internationalen Koopera-
tion bei Umstellung auf erneuerbare Quel-
len ungleich größer als bei Erfüllung der
Forderungen der Energiekonzerne. Je-
doch kann sie ihrer sozialen Verantwor-
tung niemals gerecht werden, wenn sie
sich der für sie bequemen und für ihre
Akteure einträglichen Logik der Energie-
konzerne fügt.

Politischer Druck zur Unabhängigkeit
der Daseinsvorsorge von Kapitalinteres-
sen ist unerlässlich.

Die Energieversorgung als wichtigster
Bestandteil der Daseinsvorsorge darf
nicht der Entscheidungsmacht von Ka-
pitalverwertungsinteressen ausgeliefert
bleiben, denen die Energiekonzerne in
privatem Eigentum zwangsweise unter-
worfen sind, ohne wirklich langfristige
Planungssicherheit zu erhalten.

Entscheidungsmacht über die Zukunft
der Energieversorgung muss der Volks-
souverän dem demokratischen Sozial-
staat übertragen und demokratisch über-
wachen. Mit entsprechenden Rahmen-
bedingungen sollte der Übergang zu er-
neuerbaren Energiequellen noch stärker
staatlich gefördert werden. Unternehme-
rische Initiativen zur Zukunftsfähigkeit der
Energieversorgung werden dann nicht auf
sich warten lassen!

Die real verfügbaren Potenziale zur In-
novation der Energieversorgung sind in
diesem Beitrag nur teilweise angedeu-
tet. Die Befürworter der Errichtung neu-
er Braunkohlentagebaue und -großkraft-
werke auch in unserer Partei sind damit
herausgefordert, ihre bisher noch nicht
mit Gemeinnützigkeitskriterien begrün-
dete Haltung zu überprüfen, die über Ein-
zel-, Gruppen,- Kommunal- und Regio-
nalinteressen hinausgeht.

Die Thesen von Frank Roßner und der
Vorschlag von Harry Nick für eine linke
Innovationskultur weisen in die richtige
Richtung (siehe voriges „Herzblatt“).

Text und Foto: Dieter Brendahl
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Nachdenklichkeiten
zur Geschichte

Zu allen Zeiten gab es Menschen, die
sich Gedanken über den Zustand ihrer
Welt machten und darüber hinaus Ideen
von einer lebenswerten Zukunft entwi-
ckelten.

Denken wir an Morus´s „Utopia“, an
Campanella´s „Sonnenstaat“ oder an das
„Kommunistische Manifest“ von Marx
und Engels. Ihr Nachdenken war für Ge-
nerationen Kompass und Antrieb zum
Handeln. Schließlich wird bis heute so
Geschichte gemacht – ein Stoff, an dem
so viele rumzerren. Leider treten bei der
Auseinandersetzung mit der Geschich-
te all zu oft viele ihrer dunklen Seiten ans
Licht. Da wurden saubere Ideale in den
Schmutz gezogen. Da endeten huma-
nistische Menschheitsträume aufgrund
der herrschenden gesellschaftlichen
Realität in Alpträumen. Widersprüche
erwiesen sich nicht als Triebkräfte der
Entwicklung, sondern als Sargnägel.

Anders als
Francis Fuku-
yama, der 1992
in seinem gleich-
namigen Buch
vom „Ende der
G e s c h i c h t e “
schrieb, geht sie
doch weiter! Fu-
kuyama argu-
mentierte in die-
sem Buch, dass
das Ende des

Zweiten Weltkrieges und der Mauerfall
zu einer Schlussphase der Systement-
wicklung geführt hätte. Ist das nicht ein
Abgesang auf die Wissenschaft und auf
das Suchen nach neuen besseren Ant-
worten?

Nun, wenn Geschichte eine Aufgabe
hat, dann ist es die: Aus ihr zu lernen,
wie man es in Zukunft besser machen
kann, ohne ihre Fehler zu wiederholen.
Darin liegt auch eine große Verantwor-
tung. Sich ihrer zu stellen ist auch für
eine demokratische Linke unabdingbar.
Namentlich die Partei DIE LINKE (früher
PDS) ist darum seit 1990 mit unter-
schiedlichem Erfolg bemüht. Viel Vor-
bildliches hat diese Partei in ihrer Ge-
schichtsarbeit seitdem hervorgebracht.
Hingewiesen sei hier auf zahlreiche Kon-
ferenzen und auf die Arbeit der Histori-
schen Kommission. Doch viel von dem
ist durch manche zu unkritische Beiträ-
ge, worin das Versagen, Fehler und auch

Verbrechen der DDR verharmlost oder
negiert wurden, wieder in Frage gestellt
worden.

An der DDR war leider einfach zu we-
nig sozialistisch. Deswegen ist sie un-
tergegangen! Selbst wenn der Klassen-
feind im Westen da nachgeholfen hat:
Ein Sozialismus, wo nicht gleicherma-
ßen politische wie soziale Rechte Be-
achtung finden, ist unvollkommen. Es
darf eben nicht nur, um Walter Ulbricht
zu zitieren, demokratisch aussehen, es
muss auch tatsächlich demokratisch
sein.

Auch eingedenk ihrer Erfahrungen aus
zwei politischen Systemen sollte die LIN-
KE sich dem demokratischen Gedanken
besonders verpflichtet fühlen. Die Bun-
destagsabgeordnete Ulla Jelpke regte vor
Jahren die PDS an, zu einer sozialisti-
schen Bürgerrechtspartei zu werden.
Erfüllte die neue LINKE diesen Anspruch
mit all ihren Fasern, dann wäre sie schon
ein ganzes Stück nah dran an einem zu-
kunftsfähigen(!) demokratischen Sozia-
lismus. Das ist es doch, wofür diese
Partei programmatisch steht. Nur der
genaue Inhalt und der richtige Weg dahin
bedürfen noch politisch-theoretischer
Verständigung. Dabei wird man nicht
umhin kommen, sich von zahlreich vor-
handenen konderminierten Anteilen zu
trennen.

Zum Grundkonsens in diesem pro-
grammatischen Klärungsprozess sollte
aber zählen, dass das Bild dieser neuen
Gesellschaft in große demokratische,
soziale, ökologische und friedenspoliti-
sche Rahmen gehört: Gleichermaßen
beachtet im Alltag, für jeden Bürger er-
lebbar und sichtbar.

An dieser Stelle sind wir wieder bei
der Geschichte. Wer sie in aufgeschlos-
sener und konstruktiver Weise als Er-
kenntnisquelle zu nutzen weiß, der wird
auch für die Gegenwart und Zukunft hilf-
reiche Antworten finden. Vor allem kann
er lernen, wie es eben nicht geht! Eine
Kernfrage, deren Antwort schon heute je-
der demokratische Sozialist wissen soll-
te.

In all diesem Sinne möge DIE LINKE
nun frei nach Max Weber in die Spei-
chen des Rades der Geschichte greifen
und ihr eine wahrhaft demokratisch so-
zialistische Richtung geben.

Da kann Prof. Fukuyama aber einpa-
cken...       René Lindenau

Nein, dies ist kein Kochbuch mit Re-
zepten von Tilo Sarazin für die armen
„Hartzies“, sondern ein kleines feines
Kochbüchlein für Leute mit kleinem
Geldbeutel.

Geschrieben wurde es von einer ar-
beitslosen Berlinerin, die Freude am
Kochen hat. Martina Streibel bekam trotz
intensiver Bemühungen keinen Job, und
auch das Arbeitsamt konnte ihr nicht so
recht helfen. Und so besann sie sich auf
ihr Hobby. Monatelang stand sie in ihrer
kleinen Küche, schnippelte, wog ab,
kochte, brutzelte und buk und fotogra-
fierte anschließend jedes ihrer Gerichte
mit ihrer eigenen Digitalkamera. Sie
schrieb alles auf und daraus entstand
dieses kleine Kochbuch. Freunde und
Bekannte fungierten als „Testesser“ und
halfen dabei, alles aufzuessen. Sie be-
legte einen Kurs, um sich fürs Marke-
ting fit zu machen, damit sie ihr Werk
auch verlegen, drucken und verkaufen
lassen konnte.

Herausgekommen ist ein schönes
Ringbüchlein mit alltäglichen kleinen
Rezepten für den Alltag und fürs Fest.
Auch Kuchenrezepte sind dabei. Und weil
sich auch die Zeiten für die Zubereitung
in Grenzen halten, ist es auch gut ge-
eignet für „Kochmuffel“. Jedes Gericht
(außer die Festtagsgerichte) kostet pro
Person nicht mehr als drei Euro.

Auf der Internetseite www.hartz-
haft.de kann man schon mal ein Auge in
das Büchlein werfen. Dort kann man es
auch bestellen für 8,80 Euro (plus zwei
Euro Versandkosten).

Viel Spaß und guten Appetit!
Sigrid Mertineit

„HARTZ“-HAFT –
ABER LECKER!

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen
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Von außen sah der junge Franzose un-
scheinbar aus, wirkte ruhig, zurückhaltend.
Doch es stellte sich schnell seine Ge-
sprächs- und Kontaktfreudigkeit heraus.
So etwas ereignet sich nicht selten auf dem
„Fête de l’Humanité“, das vom 12. bis 14.
September in Le Bourget, einem Vorort von
Paris, stattfand.

Durch das Gewühl auf den Straßen war
es leicht, seine Mitreisenden zu verlieren
und plötzlich verlassen unter vielen feiern-
den Menschen zu stehen. So oder ähnlich
muss es auch dem jungen Franzosen ge-
gangen sein, der erst am Stand der sozia-
listischen Tageszeitung Neues Deutsch-
land seinen Durst zu stillen suchte und
anschließend seine Hilfe beim Verkauf des
begehrten Berliner Biers anbot. Quer durch
die Sprachen der Welt, doch wohl am meis-
ten durch Mimik, Gestik und Gefühl, offen-
barte er sein Leid, direkt gegenüber vom
Schloss Versailles zu wohnen. Seiner dort
durch Prunk und Ordnung verursachten
Langeweile setzte er drei Tage lang die
Vielfalt und Solidarität aller Völker auf dem
„Fête de l’Humanité“ entgegen.

Die französische Zeitung „l’Humanité“,
ehemaliges Zentralorgan der Kommunis-
tischen Partei Frankreichs (PCF), gehört
nur noch zu weniger als 50 Prozent der
PCF und wird mittlerweile auch von Groß-
unternehmen finanziert. Doch eines ist si-
cher: Die Menschen, die sich auf dem Fest
versammelt hatten, setzten sich hoffnungs-
voll für eine andere Zukunft ein. Eine Zu-
kunft, in der nicht Geld und Macht wichtig
sind, sondern die Solidarität unter den Völ-
kern. Der Name der seit 1920 existieren-
den Zeitung bezeichnet die Tugend, die in

unserer Welt verloren zu gehen scheint. Zur
Menschlichkeit trugen der Austausch, die
Kommunikation und das Kontaktknüpfen
auf dem Fest bei. Statt des Homo oecono-
micus wurde auf dem Fest ein Mensch wi-
dergespiegelt, der für Gleichheit und Viel-
falt der Kulturen eintritt und die Freiheit von
Glaubensvorstellungen, Meinungsbildung
und Ideen schützen will.

Ein Teil des Festgeländes war voll mit
Ständen aller Pariser Stadtteile und sprüh-
te von Liberté, Égalité, Fraternité, die in der
Stadt selbst nur verdeckt in Erscheinung
treten. Allen voran das Arbeiterviertel Sant
Denis, in welchem sich heute der Redakti-
onssitz der Zeitung befindet. Von Südame-
rika über Litauen bis zum Kap der Guten
Hoffnung waren Stände auf Straßen wie
Avenue Ho Chi Minh, Avenue Che Gueva-
ra, Avenue Salvador Allende oder Avenue
Rosa Luxemburg vertreten. Letztere setzte
sich nicht nur praktisch, sondern auch the-
oretisch mit dem Sozialismus
auseinander und kämpfte für internationa-
le Solidarität innerhalb der Arbeiterbewe-
gung. Krieg, Militarismus, Unterdrückung,
Folter, Verstoß gegen Menschenrechte,
Kinderarbeit und weiteren Grausamkeiten
in der Welt wurden an den länderspezifi-
schen Ständen kritisiert und es wurde zur
Gegenwehr aufgerufen.

Von einer Spaltung der Partei, wie vom
Klüngel auf dem Fest, vor allem aber – wie
man mir erzählte – aus manchen Zeitun-
gen zu erfahren war, ist mir als einer der
Sprache nicht Mächtigen, nichts aufgefal-
len. Der darüber entscheidende Parteitag
soll demnächst stattfinden.

Wohin die politischen Diskussionen auf
den zahlreichen Bühnen und Podien führ-
ten, blieb mir ebenfalls verborgen. Aber ich
fühlte auf den Straßen des Festgeländes
Wärme, Herzlichkeit und Vertrauen. Wie
lange diese Stimmung noch zu halten ist,
und ob der Moment abgepasst wird, bevor
die Stimmung zu kippen beginnt, ist unge-
wiss. Politische Inhalte dürfen nicht verlo-
ren gehen, und Konflikte müssen auf hu-
mane Weise ausdiskutiert werden. Das
Fest  bot jedenfalls Gelegenheit, in den
Diskurs mit den Wählern einzusteigen und
auch unter den Genossen Probleme an-
zusprechen. Um Mut und Kampfeswillen
zu stärken und eine an die gleichen Ziele
glaubende Gemeinschaft zu mobilisieren,
ist das alljährlich stattfindende „Fête de

l’Humanité“ unabdingbar. Doch die PCF
muss auch Perspektiven öffnen, die es
neuen Strömungen mit ihren Hoffnungen
ermöglichen, sich mit deren Zielen zu ver-
einen.

Laut „l’Humanité“ sollen 500 000 Men-
schen auf dem Fest gewesen sein. Mir
sind viele Genossen begegnet, die sich
jedes Jahr regelmäßig am Stand des Neu-
en Deutschland mit Wurst, Gewürzgurke,
Senf und Bier beköstigen lassen und das
Gespräch suchen.

Auch junge Leute haben gezielt Kontakt
gesucht, interessiert an den linken Bewe-
gungen – insbesondere an der LINKEN –
in Deutschland, glücklich ihr Deutsch zum
Einsatz bringen zu können und ohne Scheu
vor dem Schnaps, der im Sortiment war.
Tradition und neue Strömungen mischten
sich und nicht selten kam es vor, dass Jung
und Alt am Stand zusammentrafen und dort
verweilten.

Der oben erwähnte, aus der Nähe vom
Schloss des absolutistischen Sonnenkö-
nigs Louis XIV stammende Automechani-
ker, verkaufte das Bier in Rekordzeit und
übertrug seinen Spaß und seine Freude
nahtlos auf die Umgebung. Dass weniger
Besitz, Ansehen und Macht, sondern Soli-
darität der Völker wichtig ist, um glücklich
zu sein, war dem an diesem ge-
schichtsträchtigen Ort Wohnenden be-
wusst.

Aus und mit der Geschichte lernen,
heißt in die Zukunft blicken und im richti-
gen Moment anzupacken. Rio Reiser hat
einst gesungen: „Alles verändert sich,
wenn Du es veränderst, und Du kannst
nicht gewinnen, solange du allein bist.“

Franziska Schneider
Fotos: Heinz und Franziska Schneider

Spannungen in der Kommunistischen Partei Frankreichs nur Zeitungsenten?

Der neue Sonnenkönig
auf dem „Fête de l’Humanité“ in Paris

Betrachtendes

Junge Revolutionäre singen  „Die
Internationale“

 In was für eine Zukunft werden diese
großen, runden Kinderaugen blicken?
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Das war das Leitmotiv der De-
monstration am 20. September in
Berlin, über die ich als Teilnehmer
berichte. Vier Cottbuser Genossinnen
und Genossen fanden sich dazu bereits
um 11 Uhr am Brandenburger Tor ein und

nahmen an einem Stand der LINKEN
Schilder mit der Demo-Losung entgegen.
Die Liste der Unterstützerinnen und Un-
terstützer war lang, die Teilnehmerzahl
aber nicht riesig. Die Veranstalter spra-
chen von 8000 Teilnehmern in Berlin, die
Polizei sah 3000, aber solche Differenz
ist ja nicht neu. Allerdings gab es eine
Parallelkundgebung zu diesem Thema in
Stuttgart, von der uns 5000 Teilnehmer
gemeldet wurden, die Polizei sah 2000.
Gleichzeitig blockierten in Potsdam vie-
le Hunderte eine DVU-Veranstaltung, und
in Köln gelang es den toleranten Kräf-
ten, eine Anti-Islam-Veranstaltung zu
verhindern. Diese „Antiislamisierungs-
Konferenz“ war ja auch ein Beitrag zur
Kriegshetze gegen muslimische Länder.
Darum galt auch ihr der Protest unserer
Demo. Sowohl über den aktuellen Stand
in Stuttgart wie in Köln wurden wir durch
den Demo-Moderator unterrichtet.

Um 12 Uhr begann die Auftaktkund-
gebung. Die Rednerinnen und Redner
übten scharfe Kritik am Krieg in Afgha-
nistan und auch an anderen Kriegen, die
sie als Versuche zur Erlangung der Welt-
herrschaft sowie als sinnlos und verlo-
ren geißelten. Auch die Entwicklung in
Bolivien wurde erwähnt, und Bolivianer
nahmen mit vielfarbigen Fahnen an der
Demo teil, die das multiethnische, mul-
tikulturelle Bolivien symbolisieren.

Einige Ansprachen zur Auftaktdemo

waren wichtig. Aleida Guevara, die Toch-
ter von Che Guevara, Kinderärztin in
Kuba, erntete besonderen solidarischen
Beifall. Sie zog Verbindungen und Par-
allelen von Afghanistan zum Irak, zu Iran
und natürlich zu Lateinamerika.

Dr. Sabine Schiffer vom
Institut für Medienverant-
wortung in Erlangen rech-
nete sachkundig und
scharf mit der irreführenden
und verlogenen Medienbe-
richterstattung ab und pro-
phezeite noch weit schlim-
mere Täuschungsversu-
che. „Denn es soll kein Frie-
de sein in Afghanistan.
Sonst könnte man die Be-
setzung des Landes nicht
mehr rechtfertigen“ rief sie
aus.

Dann setzte sich der
Zug durch Nebenstraßen

und teilweise über die „Linden“ in Bewe-
gung zum Gendarmenmarkt. Einige Pas-
santen schauten zu, allerdings habe ich
keine lebhafte Zustimmung aus den Ge-
sichtern herauslesen können. Etliche
Sprüche aus dem Lautsprecherwagen
konnte man nur mit Fassung ertragen.
Hier sprachen auch autonome oder an-
dere radikale Linke, die morgen die Welt-
revolution ausrufen wollten.

Am Gendarmenmarkt angekommen,
hörten wir Dr. Matin Baraki, einen Sach-
verständigen für Afghanistan an der Uni-
versität Marburg. Er ist selbst Afghane.
Er wies besonders darauf hin, dass sich
deutsche Expansionsstrategien schon
seit dem Ersten Welt-
krieg und der Zeit des
Faschismus auf sein
Heimatland richten.

Medea Benjamin
aus der USA-Frie-
densbewegung fragte,
wer denn nun besser
für den Frieden sei:
McCain oder Obama.
Klar wurde der Repu-
blikaner einhellig ab-
gelehnt, bei Obama
gab es den kurzen
Zwischenruf: „Vor-
sicht!!“

A b s c h l i e ß e n d
sprach Dr. Peter Stru-

Dem Frieden eine Chance:
Truppen raus aus Afghanistan!

tynski vom Bundesausschuss Friedens-
ratschlag. Er unterstrich besonders die
Zusammenhänge zwischen Kriegspolitik
und unsozialer, undemokratischer Innen-
politik sowie zu geringer Entwicklungs-
zusammenarbeit. Von Aufbauhilfe für Af-
ghanistan kann keine Rede sein, wenn
die Gesamtausgaben für Kampfaufgaben
der BRD 450 Millionen betragen und für
den Wiederaufbau nur ein knappes Drit-
tel davon. Allein bei den jüngsten Auf-
stockungen wurde fürs Militär um 100
Millionen erhöht, für zivile Zwecke um 30
Millionen. Es ist also auch keine Trend-
wende erkennbar. Die täglichen Kriegs-
zerstörungen vernichten mehr, als in den
Wiederaufbau fließt.

Hübsche Sprüche auf Spruchbändern,
Schildern, T-Shirts waren einprägsam:
„NATO = Nah-Tod“; „60 Jahre sind mehr
als genug: Schickt die Nato in Rente!“

Bleibt das Medienecho der Demo
nachzutragen: Das ZDF war vor Ort und
brachte nicht viel im TV, der rbb war vor
Ort und verschwieg die Demo am glei-
chen Abend um halb acht, ARD berich-
tete am Ende seiner Nachrichten aus
Stuttgart. In der „Lausitzer Rundschau“
habe ich nichts gefunden.

Meine Schlussfolgerung: Jeder Wahl-
kampf – auch der kommunale – geht
einmal zu Ende. Dann müssen wir uns
wieder mehr internationalen Fragen zu-
wenden. Die Globalisierung durch das
Großkapital marschiert durch die Börsen
und in Militärstiefeln. Stellen wir ihr un-
sere internationale Mobilisierung
entgegen!

Dr. med. Dietrich Loeff

Politisches
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„Der RotFuchs untergräbt nicht...“
Interview mit dem Vorsitzenden der Regionalgruppe Cottbus, Sebastian Zachow

(Fortsetzung auf Seite 15)

Überdenkenswertes

Welche Beweggründe hattest Du als
ehemaliger Kunsterzieher und lang-
jähriger Bezirkssekretär des Kultur-
bundes der DDR in Cottbus, Dich der
Wahl zum Vorsitzenden der Regio-
nalgruppe Cottbus von RotFuchs zu
stellen?
Zunächst wollte ich im Förderverein des
RotFuchs aktiv werden, weil die gesell-
schaftliche Entwicklung nach bewusstem
politischem Engagement geradezu
schreit. Nun, da ich nicht mehr in ande-
ren Bundesländern beruflich tätig sein
muss, bot ich meine Mitarbeit an. Dass
mir gleich die Kandidatur für den hiesi-
gen Vorsitz angetragen wurde, hat mich
überrascht. Eine bedeutende Rolle spielt
für mich das Vermächtnis von Arbeitern
und Genossen, die mit großer Selbst-
verständlichkeit ihr Leben in den Dienst
für einen friedliebenden Staat gestellt
hatten, der in geschichtlicher Dimensi-
on Großartiges leistete. Viele meiner
Vorbilder leben nicht mehr, z.B. meine
ehemalige Chefin, die Arbeiterin Ursula
Neumann, Bezirkstagsabgeordnete und
jahrzehntelang 1. Bezirkssekretärin des
Kulturbundes in Cottbus.

Am 28. Oktober 2006 äußerte im
Brandenburger Hof der Chefredak-
teur von RotFuchs, Dr. Klaus Steini-
ger, Blatt und Förderverein sei „kei-
ne Partei, transportiere aber Gedan-
kengut zur Zusammenführung von
Kommunisten und Sozialisten zu ei-
ner massengestützten revolutionären
Partei auf marxistischer Grundlage“.
Ein gewaltiges Vorhaben. Solches
Gedankengut versuchen auch Arbei-
terparteien wie die DKP der Nieder-
lausitz oder die Marxistisch-leninis-
tische Partei Deutschlands (MLPD) zu
transportieren. Was unterscheidet
den RotFuchs von anderen kleinen
marxistischen Gruppierungen?
Der Förderverein unterscheidet sich von
anderen Gruppierungen durch seine Zie-
le, seinen organisatorischen Charakter
und seine zahlenmäßige Größe. Ziel ist
die Zusammenführungen von Kommunis-
ten und Sozialisten mit und ohne Partei-
buch auf marxistischer Grundlage. Es
geht darum, die Politik auf eine wissen-
schaftliche Grundlage zu stellen. Dies
dient den Benachteiligten der Gesell-
schaft, vor allem den Arbeitern und An-
gestellten, weshalb Politik-Wissenschaft

konsequente Parteilichkeit einschließt.
Einige Gruppierungen, die sich „kommu-
nistisch“ nennen, scheinen nicht wirklich
kommunistisch oder sozialistisch zu
sein, wenn sie sich z.B. pauschal ge-
gen die DDR mit der gleichen Vehemenz
wie gegen den Imperialismus äußern. Die
organisatorisch lockere Gruppierung um
die Zeitschrift RotFuchs mit den Regio-
nalgruppen ermöglicht die Zusammenar-
beit von Mitgliedern unterschiedlicher lin-
ker Parteien und nicht organisierten
Kommunisten und Sozialisten. Zahlen-
mäßig erreicht die Print-Ausgabe des
RotFuchs deutschlandweit über 22 000
ständige Leser. Im Übrigen geht der Rot-
Fuchs keineswegs von einer baldigen
Parteibildung aus. Klaus Steiniger hatte
am 28. Oktober 2006 formuliert, dass es
dem RotFuchs erst in einer weiteren
Perspektive um die Hinführung zu einer
massengestützten Partei geht. Dabei ist
es bisher geblieben.

Wie groß ist der Anhängerkreis der
Regionalgruppe?
Im Raum Cottbus (einschließlich Guben,
Hoyerswerda, Liebenwerda, Spremberg
u.a.m.) zählen wir über 200 Leserinnen
und Leser und etwa 15 Mitglieder im
Förderverein. Damit sind wir eine von 26
Regionalgruppen mit landesweit 1400
Mitgliedern.

Die Hauptforderung der Zeit heißt
Zusammenschluss linker Kräfte und
Parteien gegen die Macht des glo-
balisierten Kapitals. Ist es nicht an
der Zeit, dass sich die RotFuchs-Sym-
pathisanten vielleicht als Plattform
den in Deutschland an Wählergunst
wachsenden Linken anschließen?
Vielerorts wächst der verständliche
Wunsch nach dem Zusammenschluss
linker Kräfte. Das sehe ich als Ausdruck
der Systemkrise, die sich in Europa und
der übrigen Welt weiter zuspitzt. Ein
Zusammenschluss allein macht aber den
Widerstand gegen das Kapital noch nicht
effektiver. Vorher muss geklärt sein, auf
welcher Grundlage sich die Einheit ent-
wickelt. Ein „Anschluss“ der RotFuchs-
Sympathisanten an die Partei der Lin-
ken entspricht nicht unseren Vorstellun-
gen, zumal es innerhalb der PdL keine
Einheit gibt. Von der Parteiführung wer-
den mehrheitlich keine marxistischen
Positionen vertreten. Da sind sich Basis

und Parteiführung weitgehend uneins.
Das hindert uns nicht, gemeinsame Ak-
tionen mit der PdL gegen die Macht des
Kapitals durchzuführen und bei Wahlen
– mit Ausnahmen – für Kandidaten der
PdL zu stimmen. Ungeklärt ist bis heu-
te, ob die PdL-Führung die sich immer
weiter zuspitzenden gesellschaftlichen
Probleme im Rahmen der kapitalisti-
schen Produktionsweise zu lösen beab-
sichtigt oder ob sie wissenschaftlich an
die Lösung herangeht – also mit der Ver-
gesellschaftung der wichtigsten Produk-
tionsmittel die Voraussetzung zur Lösung
schaffen will. Bei einem „Anschluss“ von
RotFuchs droht Verlust, weil für viele
Genossen der RotFuchs mehr politische
Heimat bedeutet als die Partei der Lin-
ken in ihrer Gesamtheit. Ein Zusammen-
schluss der linken Kräfte gegen das
Großkapital setzt nicht den organisato-
rischen Anschluss des RotFuchs an die
LINKEN voraus. Umgekehrt sind viele
Mitglieder der LINKEN RotFuchs-Leser
und wirken bei uns aktiv mit. Wo ist das
Problem?

RotFuchs untergräbt dieses nötige
Zusammengehen mit solchen Auffas-
sungen wie „die Linkspartei driftet
dem Führungskurs nach in die Gefil-
de rechter Sozialdemokratie“ (Rot-
Fuchs 105) oder „die Parteiputschis-
ten um Gysi (RotFuchs 128). Das er-
innert an unselige Zeiten der Ausei-
nandersetzungen zwischen Sozial-
demokraten und Kommunisten in der
Weimarer Republik.
Der RotFuchs untergräbt nicht, sondern
fördert das Zusammengehen unter-
schiedlicher linker Kräfte gerade
dadurch, dass das Kind jeweils beim
Namen genannt wird. Mutig die eigenen
Positionen und Kritisches beim Verbün-
deten und Gleichgesinnten auf den Punkt
zu bringen, gehört zur Ehrlichkeit im
Umgang miteinander. Dies unter den
Tisch zu kehren, um „Zusammengehen“
zu erleichtern, würde eher das Gegen-
teil bewirken, weil sich im Prozess der
politischen Entwicklung unterschwellig
Widersprüche zuspitzen, die irgendwann
die praktische Gemeinsamkeit eruptiv
zerstören. Besser ist es, sich vorher im
gemeinsamen Voranschreiten geistig
auseinander zu setzen und als letztes



Seite 15Historisches

„Der RotFuchs untergräbt nicht...“

Im November gedenken wir Genossen
Max Döring, der vor 115 Jahren in Cott-
bus geboren wurde und sich seit der Be-
freiung der Stadt durch die Rote Armee
hier als Aktivist der ersten Stunde be-
währte.

Am 4. November 1893 in einer Arbei-
terfamilie geboren, nahm er nach der
achtklassigen Gemeindeschule die Lehre
als Buchbinder auf und arbeitete in die-
sem Beruf, bis er 1917 zum Heer einbe-
rufen wurde. Er erlebte die Kriegswirren
an der Westfont und kam aus der Kriegs-
gefangenschaft in die Heimatstadt zu-
rück, wo er nun als Weberarbeiter und
sofort gewerkschaftlich aktiv wurde. Seit
1923 in Betriebsräten, half er mehrere
Streiks gegen maßlose Ausbeutung zu
organisieren. Schon 1922 war er der jun-
gen KPD beigetreten und wurde bald
Politleiter ihrer Ortsgruppe Cottbus.1931
bis 1933 erlebte er selbst, was Arbeits-
losigkeit bedeutet.

Als Anfang 1933 die faschistische Dik-
tatur begann, half er bei der Umstellung
der Arbeit der KPD auf illegale Kampfbe-
dingungen in der Lausitz und knüpfte

Max Döring: Cottbuser Aktivist der ersten Stunde
Kontakte zu Genossen in Forst und
Guben sowie zur KPD-Zentrale. Im Juli
1933 wurde er verhaftet und im April 1934
zu einem Jahr und neun Monaten Ge-
fängnis verurteilt. Nach Haftentlassung
konnte er wieder als Weber arbeiten,
stand aber ständig unter Polizeiaufsicht
und wurde bis 1945 neunmal in Schutz-
haft gesteckt.

Am 22 April 1945 wurde die stark zer-
störte Stadt Cottbus von der Sowjetar-
mee befreit und begannen Bemühungen
um den Aufbau einer demokratischen
Selbstverwaltung. Als am gleichen Tag
der eben eingesetzte Militärkommandant
Gardemajor Tscherwjakow erfuhr, ein
Cottbuser Bürger habe Kontakt zur Kom-
mandantur gesucht, ließ er nach ihm
suchen und fand ihn. So wurde ihm vom
Militärkommandant vorgeschlagen, das
Amt des Bürgermeisters kommissarisch
zu übernehmen. Der sagte zu, und schon
am 25. April 1945 wurde der Arbeiter und
Kommunist in sein Amt als erster Bür-
germeister der Stadt nach der Befreiung
vom Hitlerfaschismus eingeführt und be-
stätigt. Damit übernahm der Kommunist

eine große Verantwortung und wurde
Aktivist der ersten Stunde.

Auf der ersten öffentlichen Versamm-
lung in Cottbus rief der Militärkomman-
dant die Bevölkerung auf: „Helfen Sie dem
Bürgermeister, sein schweres Amt erfolg-
reich zu meistern und denken Sie dar-
an, es liegt vor allem in Ihrem eigenen
Interesse, wieder ein normales Wirt-
schaftsleben in Gang zu setzen.“ Am 28.
April bildete Genosse Döring eine sie-
benköpfige vorläufige Stadtverwaltung –
die sogenannte Bürgermeisterei – und
bezog darin auch bürgerliche Fachleute
mit ein.

Schrittweise gab es Lösungen. So
nahm das Elektrizitäts- und Gaswerk am
26. Mai die Versorgung wieder auf, am
1. Oktober begannen erste Schulen mit
dem Unterricht. So normalisierte sich
wieder das Leben in der Stadt. So wuchs
auch die junge Demokratie.

Anlässlich des 25. Jahrestages der
DDR wurde Genossen Max Döring die
ihm schönste Auszeichnung zuteil: Eh-
renbürger von Cottbus. Am 28.12.1974
starb er im Alter von 81 Jahren.  W. S.

(Fortsetzung von Seite 14)

Wahrheitskriterium die Praxis gelten zu
lassen. So halten es die Autoren unter-
schiedlicher Meinungen innerhalb der
Zeitschrift des RotFuchs.
Die Erinnerungen an Auseinandersetzun-
gen zwischen Sozialdemokraten und
Kommunisten in der Weimarer Republik
halte ich in diesem Zusammenhang in-
sofern für unhistorisch, weil sich damals
der Streit durch den Verrat führender
Sozialdemokraten an der Novemberrevo-
lution katastrophal zugespitzt hatte.
Noske und Zörgiebel haben als SPD-
Funktionäre auf die revolutionären Arbei-
ter schießen lassen. Zu den Lehren der
Geschichte (auch der KPD) gehört, dass
die Sozialdemokratie differenziert zwi-
schen Basis und Führung zu bewerten
ist. Das gilt auch für die Partei der Lin-
ken. Bei Gysi sehe ich viel Widersprüch-
liches. Obwohl er erklärte, gegen Anti-
kommunismus zu sein, folgt er antikom-
munistischen Argumenten des politi-
schen Gegners. Es geht letztlich nicht
um Auseinandersetzungen zwischen
Sozialdemokraten und Kommunisten,

sondern um das Ringen darum, das ge-
meinsame Handeln linker Kräfte auf eine
marxistische Grundlage zu stellen, ab-
seits von allen Etiketten und Unterstel-
lungen. Erst dann kann der Zusammen-
schluss linker Kräfte politisch produktiv
werden.

RotFuchs enthält viele lesenswerte
Beiträge; die meisten davon könnten
auch im ND oder im „Herzblatt“ ste-
hen. Zum Autorenkreis gehören vie-
le einst prominente Partei- und
Staatsfunktionäre der DDR, Redak-
teure und Parteihochschuldozenten,
die zum Teil auch Autoren und Le-
serbriefschreiber des ND sind (das
von Chefredakteur Klaus Steiniger
als „linksbürgerliche Zeitung“ ange-
sehen wird). Junge Autoren und Mit-
glieder des Fördervereins sind die
Ausnahme. Wie wollen die RotFuchs-
Anhänger sie für eine vorgesehene
„massengestützte revolutionäre Par-
tei“ gewinnen?
Das ND ist kein rechtsgerichtetes Blatt,
aber auch kein sozialistisches. Klaus

Steiniger kennt das ND seit Jahrzehn-
ten von innen und außen (Steiniger war
langjähriger Mitarbeiter der ND-Außen-
politik-Abteilung, schrieb u. a. über die
portugiesische Nelkenrevolution und den
Prozess gegen Angela Davis. hhk). Er
wird seine Gründe haben. Natürlich kom-
men auch junge Autoren und Mitglieder
im RotFuchs und auf Veranstaltungen
der Regionalgruppen zu Wort. Wir sind
aber dabei noch nicht weit genug gekom-
men. Ein Patentrezept gibt es nicht.
Vielleicht können wir in Cottbus gemein-
sam mit der LINKEN eine regelmäßige
Gesprächsrunde für junge Leute einrich-
ten, wo zu solchen politischen Themen
diskutiert wird, die die jungen Menschen
tatsächlich interessieren. Sicherlich fin-
den sich in unserer Region viele kompe-
tente Gesprächspartner. Anders als mit
geduldiger steter Arbeit werden wir vor-
läufig nicht vorankommen. Die Bedingun-
gen sind zurzeit schwierig. Aber die Zei-
ten ändern sich manchmal schneller als
man denkt.

Die Fragen stellte
Hans-Hermann Krönert
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Termine - Termine Herzlichen Glückwunsch
allen GenossInnen,

die in den kommenden
Tagen und Wochen
Geburtstag feiern

Im Dezember

Im November
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Sprichwörtliches
von A bis Z
(I wie Information)

06.11. 17.30 Uhr Bürgerverein
Schmellwitz
GWG Hopfengarten 6
18.00 Uhr Ortsvorstand
Cottbus
Geschäftsstelle

10.11. 16.00 Uhr KPF- Guppe Lausitz
Thema: Wahlplattform der
Europäischen Linken zu den
Europawahlen 2009
Geschäftsstelle

12.11. 10.30 Uhr AG Geschichte
Geschäftsstelle

13.11. 18.00 Uhr „TUCHO
UND KONSORTEN“
Horst Rehberg, Schauspieler,
liest Kurt Tucholsky, Erich
Weinert, Joachim Ringelnatz
Bücherei Sandow

20.11. 13.00 Uhr Preisskat
der AG Senioren
Geschäftsstelle

27.11. 19.00 Uhr Kreisvorstands-
sitzung Lausitz
Geschäftsstelle

29.11. 10.00 Uhr AG Ethnische
Minderheiten LV
Geschäftsstelle

29.11. 10.00 Uhr
Veranstaltung Rolf Berthold
Er spricht zu aktuellen Entwick-
lungen in China
Brandenburger Hof

01.12. 15.00 Uhr IG Politische Bildung
Geschäftsstelle
18.00 Uhr Fraktion StVV
Geschäftsstelle

04.12. 18.00 Uhr Ortsvorstand
Cottbus
Geschäftsstelle

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Der Mensch wird von immer mehr Infor-
mationen attackiert, die für ihn immer
weniger Bedeutung haben.

Andrzej Majewski

Gewöhnlich ist der im Leben Erfolg-
reichste auch der Bestinformierte.

Benjamin Disraeli

Gute Informationen sind schwer zu be-
kommen. Noch schwerer ist es, mit ih-
nen etwas anzufangen.

Sir Arthur Conan Doyle

Zuverlässige Informationen sind unbe-
dingt nötig für das Gelingen eines Unter-
nehmens.

Christoph Kolumbus

Gut informiert sein heißt nicht, ein we-
nig von allem zu wissen, sondern alles
von wenigen Dingen, vorausgesetzt, es
sind die, auf die es ankommt.

Unbekannt

Klagt nicht über die Informationsflut! Es
gibt immer nur zwei Nachrichten – eine
gute und eine schlechte.

Erhard Horst Bellermann

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

zum 89. Herbert Berger (19.11.)

zum 88. Ursula Fahlberg (14.11.)
Gerda Kerstan (21.11.)

zum 87. Gerda Jacobi (16.11.)

zum 86. Robert Krell (14.11.)

zum 85. Erna Olberg (12.11.)
Herbert Scheler (12.11.)
Johanna Reppin (23.11.)
Alois Syniawa (28.11.)

zum 84. Leo Bigos (14.11.)
Günter Wilke (20.11.)

zum 82. Karl Winkler (30.11.)

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

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

zum 75. Anni Schwarz (10.11.)
Elfriede Ulitzka (11.11.)
Christa Haußig (14.11.)

zum 70. Willibald Freitag (3.11.)
Elisabeth Schäfer (27.11.)

zum 60. Annely Richter (3.11.)

zum 20. Matti Nedoma (18.11.)

zum 91. Gerda Juretschka (1.12.)

zum 86. Albert Enke (11.12.)

zum 84. Käte Gross (5.12.)
Marga Schnelle (12.12.)

zum 83. Siegfried Glona (8.12.)

zum 80. Gerda Twardawsky (2.12.)
Oskar Worrack (12.12.)

am 18.11.2008 um 17.00 Uhr
im Stadthaus, Am Altmarkt 21.

Diskussion über die Ergebnisse der
Kommunalwahl 2008, unsere weiteren
Schritte in der Kommunalpolitik und
die Kooperationsvereinbarung mit der
Cottbuser SPD/GRÜNE-Fraktion.

Außerordentliche
Gesamtmitgliederversammlung

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen


