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Die „Herzblatt“- 
Redaktion 

wünscht allen 
LeserInnen 

frohe 
Weihnachten. 
Wir bedanken 
uns bei denen, 

die uns 
unterstützt 

haben, für die 
gute Mitarbeit, 
und bei denen, 
die uns gelesen 
haben, für íhr 

Interesse. 
Und wir hoffen 
für Sie und für 

uns auf 

In einer Gesamt-Mitgliederversamm-
lung des Ortsverbandes Cottbus am 18. 
November ist den Genossen das bereits 
unterzeichnete Kooperationspapier zwi-
schen den Fraktionen der SPD/Grüne und 
DIE LINKE unterbreitet worden. Alle hat-
ten es in der Hand und sich gut vorberei-
tet. 

Fraktionsvorsitzender André Kaun er-
läuterte die zwölf erstrittenen Punkte, hob 
besonders die sozialen Maßnahmen 
hervor, die mit Geburtenprämie, Schulstar- 
terpaket und Erweiterung der Schulsozi-
alarbeit um mindestens sechs Stellen vor 
allem Kindern und Jugendlichen zugute 
kommen sollen. Da es eine klare Auflage 
vom Land gibt, keine neuen freiwilligen 
Leistungen zu übernehmen, ist schon das 
ein mutiger Schritt. Er verwies darauf, 
dass die Veräußerung kommunalen Ver-
mögens zum Schuldenabbau ausge-
schlossen wird. 

Zugeständnisse mussten die LINKEN 
machen in bezug auf die von der SPD ge-
wünschte Kreisfreiheit der Stadt und die 
Verstromung der Braunkohle. 

Eine heftige Diskussion schloss sich 
an. Manche Genossen lehnten das Pa-
pier rundweg ab, sie sahen darin keine 
Widerspiegelung ihrer Wünsche und nur 
minimale Übereinstimmung mit dem 
Wahlprogramm der Linken. Auch wurden 
Zweifel am guten Willen der SPD geäu-
ßert, zu ihren Wahlversprechen zu stehen. 

Siegfried Schulz wünschte eine eindeu-
tige Aussage: Kein Verkauf kommunalen 
Eigentums! Dazu erklärte André Kaun spä-
ter: Wir verkaufen kein kommunales Ver-
mögen. Wenn ich das hier so sage, wer-
den wir das auch nicht tun! 

Herta Venter verwies auf unseren Slo-

Nach heftigem Streit 
Kooperation mit SPD gebilligt 

Vereinbarung der Fraktionen SPD/Grüne und DIE LINKE stand 
in einer Mitgliederversammlung auf dem Prüfstand 

gan „original sozial“, mit dem wir im Wahl-
kampf aufgetreten sind. Dass wir jetzt mit 
dieser SPD kooperieren, die die soziale 
Ungerechtigkeit in unserem Land mit zu 
vertreten hat, ist nicht zu akzeptieren. Vie-
le Veränderungswünsche zu den einzel-
nen Punkten wurden geäußert. 

Doch die Mehrheit stimmte Genossen 
wie Annely Richter, Karin Kühl und Matti 
Nedoma zu, die erklärten: Wir reden hier 
über ein Kooperationspapier, das schwer 
errungen ist, mit dem sich zwei Parteien 
auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner 
einigten, etwas für das Wohl der Bürger in 
der Stadt zu tun, nicht über unser Wahl-
programm! Hätten wir bei der Wahl mehr 
als die Hälfte aller Stimmen erreicht, sähe 
das anders aus. Zum Schluss überwog 
die Einsicht. Bei zehn Gegenstimmen und 
zwei Enthaltungen gaben 138 Genossen 
der Fraktion DIE LINKE die Handlungs-
vollmacht, auf der Grundlage dieser Koo-
perationsvereinbarung für das Wohl der 
Cottbuser zu wirken. 

Zuvor hatte Jürgen Siewert Ortsvor-
standsvorsitzender  André Kaun zum neu-
en Fraktionsvorsitz beglückwünscht und 
allen Abgeordneten der vergangenen Le-
gislaturperiode einschließlich des ehema-
ligen Vorsitzenden Eberhard Richter, der 
die Fraktion mit Erfolg geführt hatte, für 
ihre zeitaufwendige Arbeit gedankt. Im Hin-
blick auf das Kooperationspapier sagte er: 
Wir wollen mitgestalten, wie das in unse-
rem Wahlprogramm steht. Dass wir in ei-
ner sozial kalten, ungerechten, vom Mo-
nopolkapital geprägten Gesellschaft le-
ben, können wir in Cottbus allerdings nicht 
ändern – und wenn, dann nur in kleinsten 
Schritten.        G.Krönert 

(Fortsetzung auf Seite 2) 

 ́       Chosebuska wutšobka 
Herzbl     tt 
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Die Meinungen zum Kooperationspa-
pier der Fraktionen SPD/Grüne und DIE 
LINKE prallten ganz beträchtlich 
aufeinander, waren von Emotionen, un-
erfüllbaren Wünschen und Hoffnungen 
getragen. Zum Schluss aber stimmten 
dann doch 138 von 150 Genossen zu. 

Peter Kuchta fand die Vereinbarung 
zu unkonkret. Er sah darin das Bemü-
hen der Linken, sich ins Machtgefüge 
einzugliedern. Siegfried Schulz mein-
te, auch seine BO 53 hätte sich Gedan-
ken gemacht. Seine Genossen wären 
dafür, die Passage zum kommunalen Ei-

gentum zu verändern und ganz eindeu-
tig zu sagen: Kein Verkauf von kommu-
nalem Eigentum! Die Bürger müssten 
Gelegenheit bekommen, mitzuentschei-
den, deshalb sollten wir nicht abrücken 
von der Forderung nach einem transpa-
renten Bürgerhaushalt. Um die Ordnung 
und Sicherheit in der Stadt zu erhöhen, 
gehört eine City-Wache in die Stadtmit-
te und deren Installierung in die Verein-
barung. 

Keine linke Handschrift? 
Herta Venter erklärte, sie könne dem 

Papier nicht zustimmen. Es lasse keine 
linke Handschrift erkennen, außer in der 
Unterschrift von André Kaun. Dass wir, 
die wir im Wahlkampf mit dem Slogan 
„original sozial“ angetreten sind, jetzt mit 
der SPD paktieren, die die soziale Un-
gerechtigkeit in unserem Lande mit zu 
vertreten hat, sei unfassbar.   Auch Rein-
hard Loeff fand einige Punkte unzurei-
chend und verwaschen formuliert, so die 
Begrenzung des Paketes sozialer Maß-
nahmen für Kinder und Jugendliche auf 
eine Million Euro und den Punkt zur Wirt-
schaftsförderung, in dem das Wirt-
schaftskompetenzteam nicht einmal 
erwähnt wird. Die Kommunalfinanzen 
würden am Boden liegen, weil sich Bund 
und Länder vor Zuweisungen drücken. In 
dieser Form könne er der Kooperations-
vereinbarung nicht zustimmen. 

Dann rückte Annely Richter die Wün-
sche, die in den Himmel wuchsen, 

Da prallten die Meinungen aufeinander, 
aber die Einsicht ins Machbare siegte 

Aus der Diskussion auf der Mitgliederversammlung 

wieder etwas gerade: Wir können nicht 
alles wollen! Wir reden hier über Koope-
ration, nicht über unser Wahlprogramm! 
Und wenn ihr zugehört habt, wie hart um 
das Papier gerungen wurde, könnt ihr 
nicht sagen, es trägt keine linke Hand-
schrift. Wer redet denn in der Stadt au-
ßer uns noch über Schulsozialarbeiter? 
Oder über Nichtveräußerung kommuna-
len Vermögens? Und wir sagen euch: 
Wenn diese Vereinbarung nicht durch-
gesetzt wird, dann treten wir aus. 

Dem hielten Bärbel Bräunig und Re-
nate Krug entgegen, dass die Verein-
barung nicht dem Wählerwillen entsprä-
che. Verpflichtungen durchzusetzen, sei 
das mit der SPD schon jemals zu ma-
chen gewesen, fragte Renate Krug em-
pört. 

Ohne Kompromisse geht‘s nicht 
Der junge Matti Nedoma glättete die 

Wogen wieder. Heute ist es sehr lebhaft, 
meinte er verschmitzt. Ja, wir haben ein 
gutes Programm, aber wenn wir was er-
reichen wollen, müssen wir auch Kom-
promisse machen. Und diese Vereinba-
rung zwingt die SPD, eine sozialere Po-
litik zu machen, als sie eigentlich woll-
te. Dieter Brendahl nannte die Verein-
barung im Auftrag der AG Politische Bil-
dung ebenfalls ein tragfähiges Programm. 
Aber dieser Satz zur Braunkohlenverstro-
mung sei ein fauler Kompromiss. Die 
Investition von Vattenfall in Großkraftwer-
ke wie Boxberg – ohne CO

2
-Abschei-

dung! – sei unvereinbar mit dem Über-
gang zu erneuerbaren Energien. 

André Groß fand zwei Forderungen 
aus dem Wahlprogramm der Linken in 
der Kooperationsvereinbarung klar wieder: 
die nach den Schulsozialarbeitern und 
die für ein barrierefreies Cottbus. In an-
deren Fällen vermisst er eindeutigere 
Forderungen, so zur Höhe von Mindest-
löhnen. Sein Eindruck: Das Papier hilft 
dem SPD-Oberbürgermeister, die Stadt 
leichter zu regieren. 

Christian Eicke hielt einige Formu-
lierungen für Wischiwaschi, so dass 
mindestens jene Azubis von der Stadt 
übernommen werden sollten, die einen 
Abschluss mit der Note 1,5 erreichten. 
Das erinnere an Spielchen in Privatsen-
dern über Konkurrenzkampf um einen 
Arbeitsplatz. Er nannte, was für ihn in 

der praktischen Politik zählt. „Ich habe 
heute das Volksbegehren gegen neue 
Tagebaue unterschrieben.“ 

Dazu meinte Gudrun Hibsch: Wir 
wollen mit dem Volksbegehren erreichen, 
die Energiepolitik der Landesregierung 
muss noch einmal auf den Prüfstand! 

Im Namen der AG Senioren, die sich 
mit der Kooperationsvereinbarung aus-
führlich befasst hatte, rief ihr Leiter Joa-
chim Masula dazu auf, unsere Fraktion 
mit mehr Mut und Vertrauen zu unter-
stützen. 

Selbst an der Vorbereitung dieser Ver-
einbarung beteiligt, erklärte Matthias 
Loehr: „Ich werbe deutlich für diese Ko-
operation.“ Man müsse stets realistisch 
sehen, was können wir in einer solchen 
gemeinsamen Vereinbarung durchsetzen 
und was geht noch nicht. 

Hier knüpfte Stadtverordnete Karin 
Kühl an und betonte, diese Kooperati-
onsvereinbarung enthält nur das, was bei-
derseits tragfähig und umsetzbar ist. Wir 
haben in Cottbus eine neue Situation und 
die Chance, gemeinsam etwas für die 
Entwicklung der Stadt zu tun. Sie will 
ihren Beitrag dazu leisten. Das heiße 
aber nicht, dass die anderen Ziele der 
Linken aufgegeben würden. 

Andreas Metschke begrüßte das An-
liegen, mit dem vereinbarten Kompro-
miss neue Wege zu gehen und das 
Bestmögliche daraus zu machen. Er riet 
aber: Behaltet dabei unser Wahlpro-
gramm immer im Auge! 

Schaut uns auf die Hände! 
Auch Stadtverordnete Rosel Küttner 

sah die Vereinbarung als eine Möglich-
keit, Dinge in der Stadt voranzubringen 
und riet den Mitgliedern: Schaut uns 
dabei auf die Hände und bringt Euch mit 
ein. 

Prof. Dr. Rolf Gutermuth hob hervor, 
dass aus geschichtlichen Erfahrungen 
gemeinsames Handeln der Linken mit der 
SPD auch auf kommunaler Ebene prin-
zipiell wichtig ist. Das ergänzte Dr. Wer-
ner Didzuhn mit Lenins Aussagen über 
Bereitschaft zu Kompromissen und 
meinte konkretisierend: „Was tun wir 
denn anderes als die Cottbuser SPD mit 
ihren Wahlversprechen beim Wort zu 
nehmen. Jawohl Genossen, macht’s mal 
so!“       G. Krönert, W. Schulz 
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„Herzblatt“: Hallo, André, Herzblatt be-
glückwünscht dich zu deiner frischen 
Würde als Fraktionsvorsitzender der LIN-
KEN in der Cottbuser Stadtverordneten- 
versammlung. Wie ist nach der Kommu-
nalwahl die Stimmung in der neuen, ver-
jüngten Fraktion? 
André: Ich denke, die ist gut. Wir sind 
eine prima Mischung von jungen, taten-
durstigen Leuten und erfahrenen „alten 
Hasen“, und alle haben den Willen, et-
was zu bewegen in der Kommunalpoli-
tik. Der Wahlkampf und die ersten Tagun-
gen waren vor allem für die Jungen ein 
Erlebnis, auch wenn sie noch nicht ganz 
genau wissen, was auf sie zukommt. 

„Herzblatt“: Du bist Geschäftsführer im 
Kreisvorstand Lausitz der LINKEN und 
willst es auch bleiben. Mit dem Frakti-
onsvorsitz hast du noch mehr Verantwor-
tung übernommen. Wirst du alles pa-
cken? 
André: Ja, das will ich. Dass mich die 
Fraktion mit 11 von 14 Stimmen zum Vor-
sitzenden wählte, hat mich gefreut. Ich 
werte das als Willen zur Erneuerung und 
Verjüngung in unserer Partei, und ich habe 
diese Verantwortung gern übernommen, 
weil ich will,  dass es in der LINKEN wei-
ter vorwärtsgeht. Dafür gebe ich mein 
Bestes. Ich denke, ich werde den Ge-
schäftsführer, den Fraktionsvorsitz und 
meine Tätigkeit als Wahlkreismitarbeiter 
gut unter einen Hut bekommen, diese 

Junger Fraktionschef mit Ehrgeiz will 
linkes Gesicht in der Stadt zeigen 
André Kaun ist neuer Fraktionsvorsitzender der LINKEN in Cottbus 

Bereiche haben ja auch viele Berüh-
rungspunkte. 

„Herzblatt“: Mit deinen 28 Jahren bist 
du erfreulich jung! 
André: Das ist wahr, und mancher meint 
vielleicht, zu jung. Es gibt wenige so jun-
ge Fraktionsvorsitzende der LINKEN in 
der Kommunalpolitik. Ich kenne zwei, 
in Rostock und Treptow/Köpenick. Allzu 
dicht ist unsere Personaldecke bei den 
30- bis 40-Jährigen ja nicht. Wer jung 
und links ist, strebt meist nach der hö-
heren Ebene, es zieht ihn in die große 
weite Welt. Aber ich arbeite gerne in der 
Kommune. Und ich bin nicht mehr der 
unbedarfte Junge, der vor 10 Jahren mit 
der LINKEN, damals PDS, in die Stadt-
verordnetenversammlung einzog. Ich 
habe inzwischen viel gelernt. 

„Herzblatt“: Es wird ja nicht alles auf 
Deinen Schultern lasten! 
André: Ich bin kein Übermensch, son-
dern darauf angewiesen, dass jeder mit-
zieht. Dem geschäftsführenden Frakti-
onsvorstand gehören Annely Richter, Jür-
gen Maresch und ich an; wir sind ein 
gutes Team. Und wir haben Dieter Sper-
ling, seit langem Geschäftsführer der 
Fraktion und jetzt auch Stadtverordne-
ter, zur Seite, der mich mit seiner Kennt-
nis der Kommunalpolitik immer wieder 
beeindruckt. Auch die Zusammenarbeit 
mit dem Ortsvorstand der LINKEN wird 
wesentlich enger werden. Der Ortsvor-
stand ist mit zwei und der Kreisvorstand 
Lausitz mit fünf Mitgliedern unter den 
linken Abgeordneten vertreten. 

„Herzblatt“: Die Kooperationsvereinba-
rung, die die beiden Fraktionen SPD/ 
Grüne und DIE LINKE für die Wahlperi-
ode bis 2014 getroffen haben, lässt hof-
fen, dass das Wohl der Cottbuser Bür-
ger im Blick bleibt. Allerdings beinhaltet 
sie nur Mindestforderungen, sie ist kein 
linkes Wahlprogramm. 
André: Das ist sie nicht und kann sie 
auch gar nicht sein. Sie ist in Gesprä-
chen schwer errungen und verlangte von 
uns Zugeständnisse, z. B. was die Hal-
tung zur Braunkohle oder zur Kreisfrei-
heit der Stadt betrifft. Aber sie beinhal-
tet dennoch soziale Ziele, hinter denen 

wir stehen und die wir auch durchsetzen 
werden, z.B. sozialpolitische Maßnah-
men für Kinder und Jugendliche, einen 
sozial gerechten Stadtumbau oder die 
Formulierung „Die Veräußerung kommu-
nalen Vermögens zum Schuldenabbau 
ist ausgeschlossen.“ Davon rücken wir 
nicht ab. 
Übrigens hat die Fraktion der LINKEN in 
den vergangenen Jahren auch der Ver-
äußerung der LWG und von Costar an 
ALBA  mehrheitlich nicht zugestimmt, 
das muss hier mal gesagt werden! 
Unter den Zwängen, die nun mal sys-
temimmanent sind, wollen wir auch künf-
tig linkes Gesicht zeigen. 

„Herzblatt“: Das wird nicht einfach sein 
bei den im Stadtparlament anstehenden 
Entscheidungen. 
André: Auf der Tagesordnung der nächs-
ten Zeit stehen Gebührensatzungen für 
Abfall, Abwasser, Rettungsdienst, Fried-
höfe usw., der Nachtragshaushalt und 
eine Kita-Finanzierungs-Richtlinie. Da 
richtig zu entscheiden, das wird eine 
Gratwanderung. 
Wir wollen die Lebensqualität der Bür-
ger erhalten und verbessern, dürfen aber 
andererseits nicht zulassen, dass die  für 
Cottbus tätigen Unternehmen pleite ge-
hen. Das würde dem Bürger noch teurer 
kommen. Da wird es noch viel Ge-
sprächsstoff für die Basisgruppen geben. 

„Herzblatt“: Seit der Kommunalwahl 
gehören auch zwei Vertreter der NPD zur 
Stadtverordnetenversammlung. 
André: Mit ihren verlogenen Parolen, mit 
denen sie den Wahlkampf geführt haben, 
versuchen sie zwar auf der sozialen 
Welle zu reiten, doch dahinter stecken 
Demokratiefeindlichkeit und Menschen-
verachtung. 
Unsere Devise ist: Keine Toleranz gegen-
über der Intoleranz! Nazis respektieren 
wir nicht. Aber wir werden als LINKE 
weiter das Gespräch mit jenen Jugendli-
chen suchen, die der Verführung durch 
rechte Sprüche zu erliegen drohen. 

„Herzblatt“: Danke, André, und gutes 
Gelingen für die linke Kommunalpolitik! 

                                   (Im Gespräch 
mit André Kaun war Gertraute Krönert) 
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Zunächst galt es für unsere Stadtver-
ordneten, sich mit den neuen Sitzplät-
zen vertraut zu machen. Die linken Stadt-
verordneten sitzen nun tatsächlich links. 

Im Weiteren wurden folgende Frakti-
onsbildungen bekanntgegeben. 

Fraktion SPD/Grüne: 16 Sitze 
Fraktion DIE LINKE: 14 Sitze 
Fraktion CDU/FDP/FLC: 14 Sitze 
AUB: 4 Sitze 

Bedauerlicherweise zogen in das 
Cottbuser Parlament zwei NPD-Nazis 
ein. 

Die Sitzung wurde durch unsere Ka-
rin Kühl als noch amtierende 1. stellver-
tretende Vorsitzende eröffnet. Im Verlauf 
der nun folgenden Beratung übernahm 
das älteste Mitglied der Stadtverordne-
tenversammlung die Leitung der Sitzung. 
Ältestes Mitglied ist unsere Rosel Kütt-
ner. Sie leitete diesen Teil der Beratung 
souverän und mit großer Umsicht. Be-
züglich dieser Tatsachen wurde ihr nach 
Beendigung ihrer Aufgabe großes Lob 
von den demokratischen Stadtverordne-
ten gezollt. 

Zur Wahl des neuen Vorsitzenden der 
Stadtverordnetenversammlung Cottbus 
wurde ein Kandidat aufgestellt. Reinhard 
Drogla wurde mit 40 Ja- und sechs Nein- 
Stimmen bei zwei Enthaltungen in die-
ses Amt gewählt. 

Unsere Karin Kühl wurde zur ersten 
Stellvertreterin mit 44 Ja-Stimmen ge-
wählt. Frau Giesecke (CDU/FDP/FLC) 

Bericht über die konstituierende Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung Cottbus (5. Wahlperiode) 

wurde als zweite Stellvertreterin gewählt. 
Über die Vergabe eines Sitzes für den 

Hauptausschuss wurde im Anschluss 
das Los gezogen. Anspruch auf diesen 
Sitz hätten wir als LINKE und die CDU/ 
FDP,/FLC gehabt. Herr Drogla bewies ein 
glückliches Händchen und so bekamen 
wir den begehrten Sitz. Damit bleibt fest-
zuhalten, dass der Hauptausschuss 13 
Mitglieder hat, darunter auch der Ober-
bürgermeister. 

Je vier Sitze haben Die Linken und die 
SPD, die CDU/FDP/FLC – Fraktion stellt 
drei Mitglieder und die AUB ein Mitglied. 
Wir werden im Hauptausschuss durch 
André Kaun, Jürgen Siewert, Karin Kühl 
und Franziska Mattheis vertreten. 

Den Vorsitz im Hauptausschuss über-
nahm nach der ersten Beratung des Gre-
miums ebenfalls Herr Drogla. 

Im Anschluss wurde ein Antrag der Lin-
ken und der SPD/Grünen beraten, der 
die Zusammenlegung des Wirtschafts-
ausschusses mit dem Bauausschuss 
zum Inhalt hatte. Trotz einer durch die 
Fraktion CDU/FDP/FLC emotional ge-
führten Debatte wurde der Zusammenle-
gung mit 27 Ja-Stimmen zu 15 Nein- 
Stimmen zugestimmt. Diesen Aus-
schuss wird der Stadtverordnete Werner 
Schaaf (SPD/Grüne) leiten. Die Anzahl 
der Sitze in diesem Ausschuss wurde 
von elf auf zwölf Stadtverordnete aufge-
stockt. Die Anzahl der Sitze in den an-
deren Fachausschüssen ist von neun auf 
elf erhöht wurden.           Jürgen Maresch 

Folgende weitere  Ausschüsse wur-
den gebildet: 

Ausschuss für Finanzen und Haus-
halt: 
André Kaun 
Jürgen Siewert 
Peter Süßmilch 

Ausschuss für Umwelt: 
Karin Kühl (Vorsitzende) 
Dr. Ulrich Schur 
Ulrike Schuster 

Ausschuss für Soziales, Gleichstel-
lung und Rechte der Minderheiten: 
Jürgen Maresch (Vorsitzender) 
Kathleen Köhler-Zierold 
Eberhard Richter 

Ausschuss für Wirtschaft , Bau und 
Verkehr: 
Dr. Ulrich Schur 
Ulrike Schuster 
Dieter Sperling 
Ausschuss für Bildung , Schule, Sport 
und Kultur: 
Franziska Mattheis 
Veronika Piduch 
Annely Richter 

Ausschuss für Recht, Sicherheit, Ord-
nung und Petitionen: 
Rosel Küttner 
Karin Kühl 
Jürgen Maresch 



Seite 5 

MandatsträgerInnen DIE LINKE KV Lausitz 

In den Kreistag 
Spree-Neiße 

wurden gewählt: 

Mitglieder der Stadtverordnetenversammlungen 
und Gemeindevertretungen wurden: 

SVV Drebkau: 
Doris Andrecki, Siegfried Buchwald, 
Werner Hübner, Jürgen Tracksdorf, 
Johannes Killer (Ortsbürgermeister in 
Laubst) 

SVV Döbern: 
Bernd Peter, Christina Sabo 

SVV Guben: 

Kerstin Nedoma, Gerhard Lehmann, 
Dr. Jürgen Fuchs, Peter Stephan, 
Joachim Klos, Gabriele Scholz, 
Bärbel Stöcker, Reiner Bielefeldt 

SVV Forst: 
Ingo Paeschke, Horst Beier, 
Heinz-Peter Bischoff, Doris Dreßler, 
Anke Schwarzenberg, Christa Kruse, 
Peter Bode, Erhard Kunick 

SVV Spremberg: 
Birgit Wöllert, Dr. Ilona Schulz, 
Anita Schreiber, Elke Franke, 
Peter Ehrentreich, Peter Teschner, 
Wolfgang Möllwitz 

SVV Welzow: 
Gudrun Jentsch, Kerstin Müller 

GV Felixsee: 
Adelheid Balzer, Rolf Müller, 
Paul-Andreas Meckelburg (Ortsbürger-
meister in Friedrichshain) 

GV Jänschwalde: 
Heiko Bieder, Ursula Krautz, 
Torsten Zapf 

GV Kolkwitz: 
Gerd Bzdak, Hans-Joachim Schröpfer, 
Karin Wölk 

Bärbel Stöcker 
Wahlkreis 1 
(Guben) 

Birgit Wöllert 
Wahlkreis 3 
(Spremberg) 

Diethelm Pagel 
Wahlkreis 1 
(Guben) 

Dr. Edeltraud 
Radochla 
Wahlkreis 4 
(Amt Burg, Amt Peitz, 
Gemeinde Schen-
kendöbern) 

Dr. Tassilo Schulz 
Wahlkreis 2 
(Forst) 

Heinz-Peter 
Bischoff 
Wahlkreis 2 
(Forst) 

Ingo Paeschke 
Wahlkreis 2 
(Forst) 

Kerstin Bednarsky 
Wahlkreis 6 
(Gemeinde Kolkwitz, 
Stadt Drebkau, Stadt 
Welzow) 

Martin Schmidt 
Wahlkreis 4 
(Amt Burg, Amt Peitz, 
Gemeinde Schen-
kendöbern) 

Rainer Andrecki 
Wahlkreis 6 
(Gemeinde Kolkwitz, 
Stadt Drebkau, Stadt 
Welzow) 

Rüdiger Feldt 
Wahlkreis 5 
(Amt Döbern-Land, 
Gemeinde Neuhau- 
sen) 

GV Burg: 
Martin Schmidt (Bürgermeister in 
Burg), Christian Vietze 

GV Werben: 
Rolf Radochla, Dr. Edeltraud Radochla 

GV Neuhausen: 
Rüdiger Feldt 

SVV Peitz: 
Monika Kakuschke, Günter Peuker 
Bernhard Schonopp, Rainer Schreck, 

GV Drachhausen: 
Helmut Heindorf, Gertruf Scholtissek 

GV Teichland: 
Dietmar Bednarsky 

GV Schenkendöbern: 
Margot Dammaschke, Helga Richter 

Die Cottbuser Stadtverordneten der Fraktion DIE LINKE veröffentlichten wir bereits in der Oktoberausgabe 
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Die LINKE ruft landesweit zum Volks-
begehren „Keine neuen Tagebaue – für 
eine zukunftsfähige Energiepolitik“ auf – 
wie funktioniert das konkret bei uns? Wer 
seinen Hauptwohnsitz in Cottbus hat, 
kann im Stadtbüro Karl-Marx-Straße 67 
zu folgenden Zeiten unterzeichnen: 

Mo: 8:30 – 12:00 
Di und Do: 8:30 – 18:00 
Fr: 8:30 – 13:00 
Sa: 9:00 – 12:00 

Montag bis Freitag gibt es einen ge-
sonderten Eintragungsraum, damit Un-
terzeichner nicht mit einer gezogenen 
Nummer in der Hand auf Bürger mit an-
deren Anliegen warten müssen. Damit 
hat die Stadt Cottbus gute Bedingungen 
für die Eintragung geschaffen. 

Bei Bedarf Fahrdienste: Weniger 
bürgerfreundlich ist die Entfernung zum 
Meldeamt: alle wahlberechtigten Cottbu-
ser müssen zur selben Eintragungsstel-
le, egal ob sie in Maiberg, Kahren oder 
nebenan in der Petersilienstraße woh-
nen. Für längere Wege kann die Ge-
schäftstelle Fahrdienste vermitteln. Bit-
te meldet Euch wochentags unter 0355- 
22440, wenn Ihr dieses Angebot in An-
spruch nehmen wollt. 

Bevollmächtigung möglich: Für äl-
tere Genossen und ihre Angehörigen ist 
es oft nicht so einfach, zum Meldeamt 
im Stadtzentrum zu gelangen. Nach dem 
brandenburgischen Volksabstimmungs-
gesetz ist bei einem Volksbegehren zwar 

keine Briefwahl möglich, aber: „Ist die ei-
genhändige Eintragung wegen einer kör-
perlichen Behinderung nicht möglich, 
kann der Stimmberechtigte eine Person 
seines Vertrauens bitten, die Eintragung 
vorzunehmen“ (Brandenburgisches 
Volksabstimmungsgesetz § 18). 

Wichtig ist es, nötige Mindestanfor-
derungen an eine ausgestellte Vollmacht 
zu erfüllen. Aus diesem Grunde hat das 
Volksbegehren-Bündnis einen von Juris-
ten geprüften Vordruck erstellt. Der Voll-
machtgeber muss darin unter anderem 
schriftlich versichern, wegen einer kör-
perlichen Behinderung an einer Eintra-
gung in die Eintragungsliste zum Volks-
begehren „Keine Neuen Tagebaue – für 
eine zukunftsfähige Energiepolitik“ gehin-
dert zu sein. Vordrucke für eine solche 
Vollmacht können in der Geschäftsstel-
le erfragt oder im Internet unter 
www.keine-neuen-tagebaue.de herunter-
geladen werden. 

Die Hürde von 80 000 in den Melde-
ämtern zu leistenden Unterschriften soll-
te landespolitisch wieder auf die Tages-
ordnung gesetzt werden. Man hätte sie 
längst herabsetzen müssen, als die 
Wege zum Amt durch Gemeindegebiets-
reformen und Abbau des öffentlichen 
Nahverkehrs landesweit beschwerlicher 
wurden. Umso mehr gilt es durch Unter-
schriften für das Volksbegehren zu be-
weisen, dass die Bürger dieses Landes 
Politik mitgestalten wollen! 

Auf zum Volksbegehren 
– aber wie? 

…. dass der Fachausdruck für die Abschei-
dung und Lagerung von CO

2
 = CCS heißt 

(Carbon Dioxide Capture and Storage) und 
dass selbst Befürworter von CCS teilweise 
einräumen, dass diese Technik in 
Deutschland und Europa für die Klima-
schutzziele nicht gebraucht wird? 

… dass das Hauptproblem nicht die Ab-
scheidung, sondern die Einlagerung ist? 
Die Speicherkapazitäten in früheren Gas-
speichern unter der Erde sind begrenzt, die 
ökologischen Folgen vielfach noch nicht 
erforscht. Über Gefahren durch eine CO

2
- 

Freisetzung bei Abtrennung und Transport 
sowie Schäden der Ökosysteme gibt es 
ebenfalls keine Antworten. CO

2
 müsste 

mind. 10 000 Jahre in den Lagerstätten 
eingeschlossen bleiben. – Bereits jetzt gibt 
es Meldungen über Gesteinsauflösungen 
durch die Kohlensäure in Gaslagern. 

… dass die Abscheidung von CO
2
 sehr en-

ergieaufwendig ist. Ein Kraftwerk kann im 
besten Fall CO

2
-ärmer werden. Der Wir-

kungsgrad solcher Kohlekraftwerke fällt 
durch die Abscheidung von 45 Prozent 
derzeit zurück auf 30 bis 35 Prozent; wobei 
auch das Betreiben eines Tagebaues 
derzeit bis zu 20 Prozent der erzeugten 
Energie „auffrisst“. Also: Ein Drittel mehr 
Kohle würde benötigt mit entsprechend 
höheren Umweltschäden – um die glei-
che Menge an Strom zu produzieren. – Die 
Produktion einer Kilowattstunde Strom dürf-
te sich um mindestens 2 bis 5 Cent ver-
teuern. Daraus folgt: die Vermeidung von 
CO

2
 durch Energieeinsparung ist wesent-

lich kostengünstiger als die CO
2
-Abschei-

dung. 

… dass die CO
2
-Abscheidung die Ener-

giewende behindert. Aufgrund des hohen 
technischen und finanziellen Aufwands 
würden Standorte mit Großkraftwerken 
strukturell bevorzugt. Das bedeutet eine 
massive Blockade der Entwicklungsmög-
lichkeiten d e z e n t r a l e r Anlagen mit 
Kraft-Wärme-Kopplung.  Allein die BRD 
stellt jährlich für die Erforschung der CO

2
- 

Abscheidung 15 bis 20 Millionen Euro zur 
Verfügung. Diese Geldmittel fehlen den 
nachhaltigen Energieversorgungssyste-
men. 
Die CO

2
-Abscheidung übt also keine „Brü-

ckenfunktion“ beim Klimaschutz aus, son-
dern sie ist eine Krücke der Kohlewirt-
schaft, um sich vor den machbaren Al-
ternativen zu drücken. 
(All das kann Thorben Becker, Energiere-
ferent in der Bundgeschäftsstelle des Bun-
des für Umwelt und Naturschutz Deutsch-
land, belegen) 

Wussten 
Sie schon? 

Am 17. Dezember 19 Uhr präsentiert DIE LINKE im „Weltspiegel“ 

Otzenrath 3° kälter 

Jens Schanze setzt die im Jahr 2000 mit 
dem Film „Otzenrather Sprung“ begonne-
ne Erzählung fort. 

„Der Energieträger Braunkohle ist für 
Deutschland einer der ganz wesentlichen 
Energieträger“ ruft die Bundeskanzlerin 
den Vertretern der RWE AG in Greven-
broich-Neurath anlässlich der Grund-
steinlegung für das modernste Braun-
kohlekraftwerk der Welt zu. „Ich denke 
mal, dass die energiepolitischen Proble-
me nicht so groß waren, dass das alles 
von Nöten war“ sagt der junge Landwirt 
Markus Mohren und betrachtet die Flä-
che, auf der bis vor kurzem das 700 Jah-
re alte Dorf Otzenrath stand. 

Dieser Film erzählt die Geschichten des 
niederrheinischen Dorfes Otzenrath. In-
nerhalb von fünf Jahren wurde der ge-
samte Ort umgesiedelt. Es ist der erste 
von zwölf weiteren, die im Laufe der kom-
menden 40 Jahre dieses Schicksal tei-
len werden, weil sie dem Braunkohleta-
gebau „Garzweiler II“ im Wege stehen. 
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Aus meiner Sicht 

Sozial verträglich? Nein, unerträglich! 
Wie die Stadt Cottbus abkassieren will und was Bürgerprotest bewirken kann 

Kaum sind die Kommunalwahlen 
vorbei, ereilte die Bürger von Cottbus eine 
Hiobsbotschaft nach der anderen. Eine 
Welle von Gebührenerhöhungen wird die 
Lebenshaltungskosten in der Stadt be-
trächtlich verteuern. So erhöhen sich die 
Müllgebühren um etwa 14 Prozent. 
Gleichzeitig greift die Stadt den Cottbu-
sern bei der Abwasserentsorgung kräf-
tig in die Tasche. Und selbst das Ster-
ben wird teurer, wenn mit Beginn des 
neuen Jahres die Friedhofsgebühren zum 
Teil drastisch steigen. Besonders große 
Empörung gab und gibt es allerdings bei 
den über 2600 städtischen Kleingärtnern, 
die ihr Abwasser aus abflusslosen Sam-
melgruben abfahren lassen müssen. Da 
wollte die Stadt die Gebühren pro Kubik-
meter von 19,50 auf sage und schreibe 
44,51 Euro hochschrauben. 

Begründet wird diese sich Jahr für Jahr 
schneller drehende Preisschraube – 
Cottbus gehört bereits zu den teuersten 
Städten Deutschlands – mit der notwen-
digen Kostendeckung. Für mich ein Tot-
schlagargument, denn eine plausible und 
nachvollziehbare Kalkulation blieb die 
Stadt dem Bürger bisher schuldig. Und 
ist es nicht paradox, wenn die Verteue-
rungen mit einem Rückgang an Entsor-
gungsmengen (bei Abwasser um ein 
Viertel) und einem rückläufigen Trend bei 
Bestattungen erklärt werden. Heißt das 
nicht im umweltfeindlichen und pietätlo-
sen Umkehrschluss, mehr Abwasser und 
Abfall zu produzieren und mehr Men-
schen zu begraben, um die Kosten de-
cken bzw. senken zu können? 

Nein, offensichtlich geht es der Stadt-
verwaltung dabei auch und vor allem um 
einen Abbau der horrenden Schulden. 
Und die sind zum Teil hausgemacht. 
Erinnert sei hier nur an das Stadtwerke- 
Desaster – ein Millionengrab! Als gravie-
render Fehler rächt sich jetzt auch der 
Verkauf des ehemals profitablen Entsor-
gers Costar an das Privatunternehmen 
Alba. Damit sind die Möglichkeiten ei-
ner sozialpolitischen Einflussnahme auf 
die Entsorgungsgebühren leichtfertig ein-
geschränkt worden. Und einen weiteren 
Vorwurf kann man der Stadtverwaltung 
ebenfalls nicht ersparen: Der durch den 
Stadtumbau und den Bevölkerungsrück-
gang zu erwartende Rückgang der Ent-

sorgungsmengen war schon seit den 90er 
Jahren prognostizierbar und hätte durch 
entsprechende Maßnahmen rechtzeitig 
kostenseitig abgefedert werden können. 
Jetzt wird alles auf einmal dem Bürger 
aufgebürdet: die hohen Schulden und die 
entstandenen Kosten. Kein Wunder, 
dass sich die Bürgerproteste verstärk-
ten und vor allem die Kleingärtner auf die 
Barrikaden gingen und vor dem Stadt-
haus ihrem Unmut über die Preistreibe-
rei lauthals Luft machten. 

Und wie sich zeigte, mit einem re-
spektablen Teilerfolg. Die Abwasserkos-
ten abflussloser Klärgruben in Kleingär-
ten sollen nunmehr nicht mehr 44,51 
Euro, sondern „nur“ noch 24,95 Euro pro 
Kubikmeter betragen. Das ist zwar we-
sentlich besser als zuvor. Marktüblich 
sind allerdings 16 bis 20 Euro pro Ku-
bikmeter. Wie man es auch dreht und 
wendet: Es bleibt eine Gebührenerhö-
hung. 

Und was sagen die LINKEN dazu, 
besonders unsere starke Abgeordneten-
fraktion im Stadtparlament? Sie wurde 
ja hauptsächlich als soziales Gewissen 
gewählt, und hatte am 26.November mit-
zuentscheiden, ob und wie stark die 
Gebühren steigen. Eine echte Nagelpro-
be in einem Konfliktfeld von verfehlter bun-
desdeutscher Kommunalpolitik, chroni-
scher Unterfinanzierung, hoher 
Verschuldung und engem gesetz-
lichen Handlungsspielraum. Ist da 
linke Politik überhaupt möglich? 

Ja, ja und nochmals ja. Sie ist 
nicht nur möglich, sondern drin-
gend nötig: im Parlament und vor 
allem auch außerhalb. Die öffent-
liche Debatte und die konsequen-
te Position der Kleingärtner haben 
gezeigt, wie was möglich ist. Sol-
che Haltung erwarte ich auch von 
meinen gewählten Abgeordneten 
im Stadtparlament. 

 Eine vornehme Zurückhaltung 
unserer Fraktion im Geiste eines 
Burgfriedens mit der Stadtverwal-
tung ist da völlig unangebracht. 
Oder wie soll man das einstimmi-
ge Votum für die Gebührenerhö-
hungen durch die Fraktion der LIN-
KEN im Stadtparlament am 
26.November bewerten? Und wa-
rum hat nicht ein einziger von ih-
nen in der Öffentlichkeit zum Ge-
bührenproblem Stellung bezogen? 

Die Handschrift der LINKEN muss immer 
und überall erkennbar sein. Ganz 
besonders dann, wenn es den Bürgern 
ans „ Eingemachte „, ans Geld, geht. 

Das erwarte ich übrigens auch von 
„unserem Mann im Rathaus“, Lothar 
Nicht. Mir und nicht wenigen meiner 
Freunde und Genossen ist es zumindest 
sonderbar aufgestoßen, dass er als LIN-
KER wiederholt in der Lokalpresse die 
Gebührenerhöhungen zu begründen 
suchte und sie als „ sozial vertretbar“ hin-
stellte.  Als zuständiger Dezernent in der 
Stadtverwaltung hat er damit sicher sei-
ne Pflicht erfüllt, zugleich aber auch die 
Grenzen für einen LINKEN in kommuna-
ler Verantwortung aufgezeigt.Erst der 
Proteststurm der Kleingärtner führte 
letztlich zu einem gewissen Sinneswan-
del. 

Übrigens: Was sozial verträglich ist, 
beurteilt wohl auch jeder aus seiner ei-
genen sozialen Sicht. Für mich z.B. als 
Kleingärtner waren die ursprünglich vor-
gesehenen 44,51 statt der bisher 19,50 
Euro für einen Kubikmeter Abwasserent-
sorgung nicht sozial verträglich, sondern 
unerträglich. Das habe ich auch mit 
meiner Teilnahme an der Demonstration 
vor dem Stadthaus am 26. November 
deutlich zum Ausdruck gebracht. 

J.T. 
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Ein Wort ging um die Welt. Es forder-
te auf, den Anfängen zu wehren. Es blieb 
offenbar ungehört. 

Eine Mahnung sprach der tschechi-
sche Journalist und Widerstandskämp-
fer Julius Fucik unter dem faschistischen 
Galgen stehend aus: „Menschen, seid 
wachsam“. Sie waren offenbar auch das 
nicht. 

Über jene Anfänge sind wir wieder 
längst hinaus. Würde dieses Land denn 
sonst so tief oder soll man sagen schon 
wieder so tief in der braunen Sch... sit-
zen. Aber wen kann das ernsthaft wun-
dern? In einem Land, dessen Verfas-
sungsorgane(!) in gewesener rot-grüner 
Regierungszeit so unprofessionell waren, 
einen nicht verfassungsgerichtsfesten 
NPD-Verbotsantrag zu fertigen und wo 
Politiker anderer Parteien das Problem 
des Rechtsextremismus halbherzig oder 
verharmlosend angehen. Wenn 
überhaupt. Denn auch das ist ja leider 
nicht immer selbstverständlich – in die-
sem Deutschland! 

Was man da mehr erwarten kann sind 
im Grunde immer wieder furchtbare wört-
liche Entgleisungen, vornehmlich von füh-
renden CDU-Politikern. Wären jene Her-
ren bei der Deutschen Bahn, sie wären 
nur noch in Werkstätten. So erhob der 
baden-württembergische Ministerpräsi-
dent Günther Oettinger bei der Trauer-
feier für einen seiner Vorgänger, den Nazi- 
Marinerichter Filbinger, mal auf die 
Schnelle zum Widerstandskämpfer. 

Und kaum ein Jahr später versteigt 
sich sein niedersächsischer Amtskolle-
ge Christian Wulff dazu, die Stimmung, 
mit der in der gegenwärtigen Finanzkri-
se Bankmanager konfrontiert seien, 
kurzerhand „Pogromstimmung“ zu nen-

Wir sind schon mittendrin... 
nen. Man muss ja bei diesem Personal 
noch froh sein, dass er nicht gleich vom 
„internationalen Finanzjudentum“ gespro-
chen hat. Doch beide Landesherren sind 
noch immer im Amt. Wie christlich. Dabei 
hätte ein Aufschrei durch das Land ge-
hen müssen. 

Auch Angela Merkel, die Kanzlerin mit 
in der DDR erlittenem „verordneten Anti-
faschismus“, machte da eher auf piepsi-
ges Mäuschen. Ganz anders war sie je-

doch drauf, als sie dem US-Präsidenten 
George W. Bush deutsche Kriegsdiens-
te für den Irak anbot. Warum legt sie mit 
ihrer Bundesregierung nicht dieselbe Ent-
schlossenheit an den Tag, wenn es um 
eine wirksame Begegnung der Gefahren 
des Rechtsextremismus geht? 

In ihrer Sonntagsrede am 9.November 
auf dem zentralen Festakt aus Anlass 
des 70.Jahrestages der „Reichspogrom-
nacht“ fasste Frau Merkel die Lehre aus 
unserer Geschichte so zusammen: „Wir 
dürfen nicht schweigen“. Gut, wir hören, 
Frau Merkel! Und hoffen auf Taten! Denn 
am Ende geht es auch um sie. 

So schrieb doch der NPD-Vorsitzen-

de Udo Voigt 2004 in der „Jungen Frei-
heit“: „Es ist unser Ziel, die BRD ebenso 
abzuwickeln, wie das Volk vor 15 Jahren 
die DDR abgewickelt hat“. 

Erinnern wir uns der Worte von Pas-
tor Martin Niemöller: „Als sie die Kom-
munisten holten, habe ich geschwiegen, 
ich war ja kein Kommunist. Als sie die 
Gewerkschafter holten, habe ich ge-
schwiegen, ich war ja kein Gewerkschaf-
ter. Als sie die Sozialisten einsperrten, 
habe ich geschwiegen, ich war ja kein 
Sozialist. Als sie die Juden einsperrten, 
habe ich geschwiegen, ich war ja kein 
Jude. Als sie mich holten, gab es kei-
nen mehr, der protestieren konnte.“ Dass 
diese Worte sich nun auch in der Kanz-
lerin-Rede wieder finden, ist angesichts 
so vieler rechter Haken, die in ihrer CDU 
geschlagen werden, bemerkenswert. 

Dabei haben wir noch gar nicht von 
dem hessischen „Kommunistenjäger“ 
Roland Koch gesprochen, der in unschö-
ner Regelmäßigkeit Wahlkämpfe auf dem 
Rücken der ausländischen Mitbürger 
macht, so dass es schon wehtut. 

Auf das Konto neofaschistischer Ge-
walttäter und Mörder gehen seit 1990 
über 100 Tote. Einige von ihnen sitzen 
heute in Landtagen und kommunalen Par-
lamenten und kommen schon mal mit 
Totschlägern und anderen Waffen zur 
Sitzung. Alles schon vorgekommen! Es 
reicht! 

Möge es deshalb mit solider demo-
kratischer Fleißarbeit gelingen, dass 
sich die betroffenen Länder und Kommu-
nen von diesen braunen Tatbeständen 
wieder resozialisieren können. Es wäre 
ein guter Dienst an der Demokratie, für 
Humanismus und ein Zeichen für Welt-
offenheit.       René Lindenau 

Foto: www.petrapau.de 

Der Euphemismus (beschönigende 
Ausdrucksweise) der in diesem Lande 
gegenwärtig Herrschenden als gezielt 
angewandte Methode zur Verschleierung 
verfolgter Absichten kennt keinerlei Hem-
mungen, auch keine Pietät. Verteidi-
gungsminister Franz Joseph Jung (CDU) 
scheute sich nicht, ausgerechnet in sei-
ner Trauerrede in Zweibrücken anläss-
lich des sinnlosen Todes zweier deut-
scher Fallschirmjäger fern der Heimat für 

Krieg ist Krieg 
die Fortsetzung des von seinem Vorgän-
ger Peter Struck (SPD) als „Verteidigung 
Deutschlands am Hindukusch“ ins Le-
ben gerufenen Afghanistan-Engage-
ments“ zu werben. Jung hievte bei die-
ser Gelegenheit einen beim Militär ge-
bräuchlichen Begriff in die Medien: Dies 
sei dort „kein Krieg, sondern eine asym-
metrische Bedrohungslage“. 

Das klingt auf alle Fälle besser als 
Fronteinsatz mit höchstem Risiko für 
Leib und Leben zwecks Sicherung des 
deutschen Rohölbedarfs. Die dort zwei-
fellos mehr mit Selbstverteidigung als 

„Befriedung“ befassten Glücksbringer 
und ihre Angehörigen beruhigt es, wie 
einer der Väter vor Kameras bekannte, 
keinesfalls. 

Wir stellen fest: Als sei in der deut-
schen Geschichte da nichts gewesen, 
müssen sechs Jahrzehnte nach der 
jüngsten Niederlage des deutschen Im-
perialismus wieder deutsche Mütter und 
Väter ihre Söhne beweinen. Da hat der 
anno 1989/90 angeblich erfolgte deut-
sche Neuaufbruch ja auch in dieser Hin-
sicht echt was gebracht! 

Gert Schlue 
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Die Gesetzliche Rentenversicherung 
(GRV), seit 1957 die tragende Säule ei-
ner angemessenen Altersversorgung in 
der Bundesrepublik, ist ein prominentes 
Opfer des neoliberalen Umbaus des So-
zialstaates geworden. 

Der Sozialkonsens – gute Arbeit, gute 
Löhne, gute Rente – ist aufgekündigt. 
Der vorgenommene Paradigmenwechsel 
in der Alterssicherungspolitik äußert sich 
nachdrücklich im Wechsel der Zielorien-
tierung, nämlich vom Leistungsziel der 
Altersversorgung zur Priorität einer poli-
tisch vorgegebenen Höchstgrenze für die 
Rentenbeiträge (2020 nicht über 20 Pro-
zent) mit dem Ziel, die Arbeitgeber und 
den öffentlichen Haushalt zu entlasten. 

Leistungsziel war in der Vergangen-
heit, bei 45 Beitragsjahren mit einem 
Durchschnittsverdienst ein Nettorenten-
niveau von etwa 70 Prozent des Nettoar-
beitseinkommens, also den im Arbeits-
leben erreichten Lebensstandard zu si-
chern (so genannte Eckrente). 

Paritätische, einkommensabhängige 
Beiträge von Beschäftigten und Unterneh-
men, ergänzt durch Elemente des Soli-
darausgleichs (wie Kindererziehungszei-
ten, akzeptable staatliche Beiträge für 
Zeiten der Arbeitslosigkeit, Höherbewer-
tung für Geringverdiener für die Zeit vor 
1992) waren unverzichtbare Elemente 
einer solidarischen Rentenversicherung. 

Die von Rot-Grün eingeleiteten Refor-
men bedeuten den Abschied von einer 
solidarisch finanzierten armutsfesten 
Rentenversorgung. 

Ein Teil der GRV ist ersetzt durch eine 
speziell geförderte private Vorsorge (ein-

Die neue deutsche Alterssicherungspolitik - 
der sichere Weg in die Altersarmut 

schließlich der betrieblichen Altersvorsor-
ge), die die Einnahmebasis der GRV 
unterminiert. Es handelt sich nicht um 
eine Ergänzung der GRV, sondern um 
den Ersatz eines Teils der GRV. 

Dem Kapitalmarkt wurde mit der Ries-
ter- Vorsorge ein wichtiger Teil der öffent-
lichen Daseinvorsorge zur Betätigung 
präsentiert. Hier sind alle Elemente des 
Solidarausgleichs eliminiert und die Ri-
siken dem Versicherten auferlegt, der die 
Beiträge allein aufzubringen hat. Der Ar-
beitgeber hat sich aus diesem Teil der 
Alterssicherung verabschiedet, zahlt 
9,95 Prozent, während es für den Be-
schäftigten schon heut knapp 17 Prozent 
sind. Eine armutssichere Rente wird den-
noch nicht erreicht. 

 Die in die Versicherung, Anspruchs-
begründung, Rentenberechnung und 
Rentenanpassung eingeführten Kernele-
mente sind – nicht zufällig – für den Bür-
ger schwer durchschaubar. 

Für die Höhe des Monatsbetrages der 
Rente und deren Anpassung – 
Renten(anpassungs-)formel – waren 
maßgebend die aus dem Arbeitseinkom-
men ermittelten persönlichen Entgelt-
punkte, der Rentenartfaktor (1 bei Alters-
rente) und der aktuelle Rentenwert. Der 
aktuelle Rentenwert wurde durch die 
Regierung zum 1. Juli jeden Jahres nach 
der Entwicklung des Bruttoarbeitsent-
gelts der beschäftigten Arbeitnehmer 
unter Berücksichtigung eines Faktors der 
Belastung der Entgelte unterschiedlich 
für West und Ost neu festgesetzt bzw. 
angepasst. Inbegriffen war ein Mindest-
sicherungsziel der Altersrente. 

Die Rentenanpassungsformel ist nun 
durch zwei Faktoren ergänzt: 
1. den stufenweise steigenden „Alters-

vorsorgeanteil“ d.h. die geförderte 
Privatvorsorge 

2. den Nachhaltigkeitsfaktor. Dieser wi-
derspiegelt das Verhältnis von Lohn-
beziehern zu Beitragszahlern. 

Der Nachhaltigkeitsfaktor bremst die 
Rentenanpassung, die dynamische Ren-
tenentwicklung ist damit zerstört. 

Die beitragsfreie Entgeltumwandlung 
von Lohnbestandteilen in vom Arbeitneh-
mer allein finanzierte Altersrentenantei-
le mindert die für die Rentenanpassung 
maßgeblichen Entgelte zusätzlich sowie 
die Einnahmebasis der GRV. Durch das 
Alterseinkünftegesetz werden die Ren-

ten bis 2030 schrittweise voll steuer-
pflichtig. 

In der Folge sinkt die Standardrente 
für den „Eckrentner“ von 70 auf 52 Pro-
zent. 36 Beitragsjahre werden notwen-
dig sein, um eine Rente in Höhe der Ar-
mutsgrenze zu erhalten. 

Hartz IV Beziehende erwerben 
lediglich einen Rentenanspruch von 2,19 
Euro pro Jahr! 

Durch Arbeitslosigkeit unterbrochene 
Erwerbsverläufe oder Armutslöhne er-
schweren den Erwerb von Rentenansprü-
chen nicht nur in Einzelfällen, wie die 
gesellschaftliche Realität täglich zeigt. 

Ab 2011 soll der Nachholfaktor wirk-
sam werden, d.h. eine Rentenanpassung 
wird um 50 Prozent gekürzt, weil der 
Nachhaltigkeitsfaktor wegen zu geringer 
Lohnzuwächse nicht wirksam werden 
konnte. 

Die Heraufsetzung der Altersgrenzen 
für die Inanspruchnahme von Rente – u.a. 
Rente ab 67 und die Ausgliederung be-
rücksichtigungsfähiger Zeiten für die 
Rentenberechnung – sind weitere Kür-
zungsfaktoren für  Rentenansprüche. 

DIE LINKE lehnt diesen Kurs der Ren-
tenpolitik entschieden ab und kämpft für 
die Verteidigung und den Ausbau der ge-
setzlichen Rentenversicherung als tra-
gende Säule einer solidarischen aus-
kömmlichen Altersicherung. 

Am 5.Juli 2008 beschloss der Partei-
vorstand 10 Punkte für eine solidarische 
und sichere Rente.          Gerda Raabe 

Bild: www.artikel-eins.com 
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Der Baader Meinhof Komplex 
Die Jugendgruppe der Cottbuser Lin-

ken besuchte im Oktober den Film „ Der 
BaaderMeinhof Komplex“. Dazu schreibt 
Janina Maier: 

 Der Film „Der Baader Meinhof Komplex“ 
beschreibt die Problematik der R.A.F. (Rote 
Armee Fraktion). Es ist eine Geschichte 
über die Studenten, Demonstranten, die 
sich durch Gewalt der Polizei dazu veran-
lasst  fühlen, etwas zu verändern. Das gan-
ze Geschehen spielt sich in Deutschland 
im Jahr 1967 ab. 

Als im Juni 1967 der Schah von Persien 
nach Berlin kommt, wird er mit wütenden 
Rufen von den studentischen Demonstran-
ten empfangen. Eine Gruppe von Persern 
beginnt plötzlich mit Stöcken auf die Pro-
testierenden einzuschlagen. Anstatt dass 
die Polizei eingreift und den Kampf verhin-
dert, stürmt sie aber ebenfalls auf die De-
monstranten mit Schlagstöcken zu. Bei die-
sem gewaltigen Kampf wird auch der Stu-
dent Benno Ohnesorg von einem Polizis-
ten ermordet. Während sich eine Opposi-
tion unter der Führung von Rudi Dutschke 
(Sebastian Blomberg) formiert, befindet 
sich zu diesem Zeitpunkt die Journalistin 
Ulrike Meinhof (Martina Gedeck) mit ihren 
Kindern und ihrem Mann an einem FKK- 
Strand im Urlaub. Die Journalistin erkennt 
schnell die Protestbewegung und versucht 
in den Fernsehdiskussionen und in ihren 
Artikeln die Hintergründe für diese Protest-
bewegung darzulegen. 

Gudrun Ensslin (Johanna Wokalek) und 
Andreas Baader (Moritz Bleibtreu) sehen 

nur im Kampf einen Sinn und haben keine 
Lust auf sinnlose Diskussionen. Sie bei-
de sprengen ein Warenhaus und werden 
verhaftet, doch kurz darauf sind sie wieder 
auf freiem Fuß. 

Die Gruppe vergrößert sich zunehmend, 
zu der auch die Journalistin Ulrike Meinhof 
stößt. Es bildet sich die R.A.F… 

Der Film beginnt am Anfang relativ ru-
hig, zumindest auf Sylt, wo die Familie 
Meinhof Urlaub macht. Doch kurz darauf 
sind schon besonders starke und nicht 
gerade unblutige Szenen dargestellt. Der 
Regisseur Bernd Eichinger zeigt mit sei-

nen starken Filmschnitten und brillanten 
Kameraperspektiven die Anfänge der 
R.A.F.-Geschichte. 

Vor allem finde ich die spielerischen 
Leistungen der Schauspieler Martina Ge-
deck (Ulrike Meinhof) und Johanna Woka-
lek (Gudrun Ensslin) besonders brillant, 
wie die beiden es als Frauen schaffen, im 
Laufe des Filmes Veränderungen ihrer Be-
ziehungen darzustellen. 

Es ist nicht so, dass es in dem Film 
ständig kracht und explodiert und er 
dadurch zum Actionfilm wird, sondern es 
liegt eher daran, dass die ganzen Ereig-
nisse von mehr als zehn Jahren in etwa 
zweieinhalb Stunden abgespielt werden. 
Dadurch kann der Film nur ein hohes Tem-
po entwickeln. Die meisten Szenen, in de-
nen Gewalt dargestellt wird, empfand ich 
äußerst beeindruckend. 

Schon gleich zu Beginn bei der Demons-
tration in Berlin werden Demonstranten von 
den Persern verletzt und im späteren Ver-
lauf des Films wird Benno Ohnesorg er-
schossen. Diese Szenen sind so nah auf-
genommen, dass man das Gefühl hat, 
mitten im Geschehen zu sein. Meiner Mei-
nung nach werden sehr viele Menschen-
rechte verletzt, indem die Polizei einfach 
unschuldige Menschen erschießt. 

Der Aufbau der RAF durch Andreas Baa-
der und Gudrun Ensslin wird so schnell 
dargestellt, dass der Zuschauer, dem die 
Hintergründe der RAF nicht bekannt sind, 
sehr schnell den Faden verlieren kann. 

Janina Maier 

Zwei Jahrestage begingen wir in die-
sem Jahr: Den 90. Jahrestag des Endes 
des Ersten Weltkrieges und den 70. Jah-
restag der Pogromnacht. 

Während das Ende des Ersten Welt-
krieges zugleich das Ende des Massen-
mordes im Namen der Neuaufteilung der 
Welt war, markierte der 9. November 
1938 den Anfang eines noch viel größe-
ren  Massenmordes – der systematisch 
geplanten und durchgeführten Vernich-
tung von „nicht lebenswerten“  und „nicht 
arischen“ Menschengruppen. Die beiden 
Weltkriege des 20. Jahrhunderts forder-
ten viele Millionen Menschenleben. 

In einer kurzen Ansprache zum 70. 
Jahrestag der Pogromnacht erinnerte 
Oberbürgermeister Frank Szymanski da-
ran, dass durch das gemeinsame Weg-

Kein Krieg! Nirgends! 
sehen der Bürger solche Ausschreitun-
gen möglich wurden.  Er rief dazu auf, 
rechtsradikale, fremdenfeindliche und 
antisemitische Tendenzen nicht zu dul-
den. 

Gemeinsam mit den Mitgliedern der 
Jüdischen Gemeinde begaben sich sehr 
viele Cottbuserinnen und Cottbuser an 
Orte früheren jüdischen Lebens in Cott-
bus, z. B. in der Marktstraße. Dort stand 
das erste Bethaus der Cottbuser Juden. 
Heute steht hier das Rathaus Am Neu-
markt. 

Eine Feierstunde im Stadthaus mit 
musikalischer Umrahmung bildete den 
würdigen Abschluss. Nachdem die Klän-
ge des Mauthausen-Zyklus von Mikis 
Theodorakis verhallten, erhoben sich die 
zahlreichen Anwesenden, um einige Mi-

nuten lang der ermordeten jüdischen 
Mitbürger zu gedenken. 

Zum diesjährigen Volkstrauertag am 
15.11. gedachten auch wir der Gefalle-
nen der beiden Weltkriege, der Opfer von 
Flucht und Vertreibung, der Zwangsar-
beiter sowie der Bombenopfer von Cott-
bus. In einer kleinen Feierstunde in der 
Trauerhalle des Nordfriedhofes wurde 
daran erinnert, dass zwei sinnlosen Krie-
gen Millionen Menschen zum Opfer fie-
len. Die Toten sollten uns eine Mahnung 
sein, denn heute, im 21. Jahrhundert, 
drohen die vielen lokalen Kriege in der 
Welt zu eskalieren. Mit anschließenden 
Kranzniederlegungen und Gedenkminu-
ten wurden die Toten geehrt. Und in die-
sem Sinne rufen wir allen zu: KEIN 
KRIEG! NIRGENDS!      Sigrid Mertineit 
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Unter der Überschrift „Arbeiter- und 
Soldatenräte in der Provinz“ berichtet die 
sozialdemokratische Märkische Volks-
stimme vom 12. November 1918 über die 
revolutionären Ereignisse in Cottbus und 
Umgebung wie folgt: 

Es dürfte kaum eine andere Revoluti-
on gegeben haben, die in ihren ersten 
Tagen so erfolgreich und friedlich verlief, 
wie die deutsche Novemberrevolution. 
Wie aus dem Nichts entstanden tausen-
de Arbeiter- und Soldatenräte als neue 
Organe demokratischer Macht, die das 
ganze Land erfassten. Die russischen 
Sowjets dürften das Beispiel gegeben 
haben. Das einfache deutsche Volk er-
lebte einen wunderbaren Augenblick 
wahrer Demokratie und Freiheit. Der ra-
sche Sieg der Rätebewegung in einem 
hoch entwickelten Industriestaat gewann 
internationale Dimensionen. Neue demo-
kratische Machtorgane schienen welt-
weit möglich. 

So sehr diese großartigen Anfangser-
folge der spontanen revolutionären Be-
wegung auch zu würdigen sind – die so-
zialistische deutsche Arbeiterbewegung 
war weitgehend unvorbereitet und mehr 
oder minder führungslos in die Revoluti-
on gegangen. Von den drei Richtungen 
der deutschen Sozialdemokratie, den 
Mehrheitssozialisten (MSPD), den Un-
abhängigen Sozialdemokraten (USPD) 
und den Linken (Spartakusbund – spä-
ter KPD) hatte nur die MSPD wirklichen 
Masseneinfluss. Letztere setzte sich 
dann auch – mehr von den Ereignissen 
getrieben als gewollt – an die Spitze der 
revolutionären Massenbewegung, wobei 
sie die imponierende Stärke ihres vorzüg-
lichen Organisationsapparates nutzte. 

Verhängnisvoll für den weiteren Ver-
lauf der Revolution und ihr schließliches 
Ende in einem Blutbad wirkte sich aus, 

Ein Augenblick der Volksfreiheit 
dass nunmehr eine Führungsgruppe von 
Sozialdemokraten an die Spitze der re-
volutionären Kräfte gespült wurde, die in 
den langen Jahren friedlichen, kontinu-
ierlichen Wachstums der Arbeiterbewe-
gung immer mehr verbürokratisiert und 
der Realität der brutalen Seiten des Ka-
pitalismus entfremdet worden waren. Sie 
hatten nicht nur die Lebensgewohnhei-
ten der Kapitalistenklasse, sondern auch 
deren Ideologie übernommen. Sie hass-
ten, wie Friedrich Ebert später gestand, 
„die Revolution wie die Sünde“. Ihr Ideal 
war die bürgerlich-demokratische parla-
mentarische Republik. Deshalb stellten 
sie sich an die Spitze der Rätebewegung 
mit dem einzigen Ziel: sie abzuschaffen, 
eine Nationalversammlung einzuberufen 
und die parlamentarische Republik ins 
Leben zu rufen. 

Aus heutiger Sicht war dies 
möglicherweise das Maximum dessen, 
was man bei der Unreife der revolutionä-
ren Bewegung erwarten konnte. Wie viele 
soziale Errungenschaften in der demo-
kratischen Republik für das Volk er-
kämpft werden konnten, darauf konnte 
die MSPD in jedem Fall entscheidenden 
Einfluss nehmen. Dass sie es nicht ge-
tan hat, ist ihr vorzuwerfen. 

Noch mehr ist ihr das hinterhältige 
Bündnis mit der reaktionären Clique des 
deutschen Imperialismus, dem Militär-
klüngel, vorzuwerfen. Dass durch die 
Übergabe der militärischen Gewalt in die 
Hände dieser Menschen verachtenden 
Schicht und die Schaffung der Freikorps 
die Grundlage für die später entstande-
ne faschistische Bewe-
gung und ihr Aufstieg 
zur Macht geschaffen 
wurde, war am Ende der 
Revolution nicht voraus-
zusehen. Aber der 
durch sie entfesselte 
weiße Terror, mit dem 
die Revolution endete, 
war ein Vorzeichen, 
wozu die nicht ent-
machtete Militärclique 
im Bündnis mit den Fi-
nanzmagnaten fähig ist. 

Die in der aufgeheiz-
ten Atmosphäre der 
Konterrevolution an der 
Wende 1918/19 gegrün-
dete Kommunistische 
Partei hatte nicht die 
Massenbasis, um noch 
korrigierend im Sinne 

demokratischer Verhältnisse einzugrei-
fen. Die MSPD-Führung hat Rosa Lu-
xemburg, Karl Liebknecht, Leo Jogiches 
u.a. nicht ermordet. Aber ihr Bündnis mit 
der Obersten Heeresleitung und den Frei-
korps hat eine blutige Spur gezogen. 

Trotz dieses historischen Versagens 
der politischen Verantwortungsträger in 
den Revolutionstagen waren die Ergeb-
nisse der Novemberrevolution beachtlich: 
es wurde der Achtstunden-Arbeitstag 
erkämpft, die Frauen erhielten das Wahl-
recht, die Presse- und Versammlungs-
freiheit wurde eingeführt, Elternbeiräte zur 
Einflussnahme auf die Schulbildung ent-
standen u.v.a.m. 

Die entstandene bürgerlich-demokra-
tische parlamentarische Republik war im 
Vergleich zum Kaiserreich ein großer ge-
sellschaftlicher Fortschritt, der aber durch 
die Machtstellung der alten Eliten auf un-
sicheren Grundlagen stand. 

Das alte Haus Deutschland war als 
Fortsetzung des Deutschen Reiches re-
pariert worden, man hatte die Tapeten 
gewechselt und neues Mobiliar ange-
schafft, aber seine Bausubstanz war die 
alte geblieben und sein Besitzer auch. 
Und so ist es heute noch. 

Im Übrigen war den Vertretern des 
neoliberalen Zeitgeistes und ihren Schrei-
berlingen der 90. Jahrestag des Beginns 
der Novemberrevolution nicht wert, ge-
würdigt zu werden. Haben sie Angst, 
„schlafende Hunde“ zu wecken? 

Dr. Werner Didzuhn 

Meuterei der deutschen Hochseeflotte in Kiel 3./4. 
November 1918                          Bild: www.chroniknet.de 
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Unter dieser Überschrift zeigte 
„Focus“ in seiner Ausgabe 40/2008 
ab Seite 34, wie sich „Betuchte“ aus 
der sozialstaatlichen solidargemein-
schaftlichen Verantwortung juristisch 
legal herausstehlen können. 

Um nicht linken Populismus‘ vorgewor-
fen zu bekommen und den Leser nicht 
beim Eigene-Gedanken-Denken partei-
populistisch zu beeinflussen, möchte ich 
besagten Artikel nur unkommentiert 
auszugsweise zitieren: 

 „Vor dem Büro … parkt das Symbol 
seines Erfolgs: ein schwarzer Porsche 
Turbo. Auch der Zweitwagen, ein Ferrari 
430F1, zeugt nicht gerade von Geldnö-
ten.“ Aber er hat es trotzdem getan. „Als 
ganz normaler festangestellter Ge-
schäftsführer schaffte er den Ausstieg 
aus der gesetzlichen Altersvorsorge.“ 

„Am 3. Juli musste die Deutsche Ren-
tenversicherung Bund (ehem. BfA) nach 
einem letztinstanzlichen Gerichtsurteil 
47 094 Euro auf das Konto des Klägers 
überweisen. Sozialexperten halten den 
von der Öffentlichkeit unbemerkten Prä-
zedenzfall für eine Sensation. Denn nun 
ist der Weg frei für eine neue Gruppe von 
Aussteigern aus dem maroden Sozial-
system: für die Verantwortlichen in den 
Unternehmen.“ 

Kommentar von Matthias Adler (so 
heißt er): „Ich wollte nix wie raus.“ Es 
sei ihm leid, „halb Deutschland über 
das Solidarprinzip mitzufinanzieren.“ 

Eigentlich wollte ich nicht kommen-
tieren, aber die Begründung des in 
höchster Instanz gefällten Urteils dürfte 
ein Schlag ins Gesicht von Hunderttau-
senden, wenn nicht sogar von Millionen 
anderen Sozialversicherten sein: 

Was Adler von der Sozialversiche-
rungspflicht befreit habe, sei u. a. „seine 
berufliche Unabhängigkeit und sein spe-
zielles Wissen“ sowie seine „Fachkun-
de und Erfahrung“. 

Mit anderen Worten: Die nicht Ferrari 
besitzenden Sozialversicherten sind 
allesamt nichtwissende, fachunkundige 
und erfahrungslose Blödies, die selber 
Schuld sind, dass sie von ihren paar Pim-
perlingen noch Sozialbeiträge bezahlen 
(müssen). Wohl wissend, dass viele erst 
ab 67 irgendein Bisschen was davon 
haben könnten. 

RU 

„Nix wie raus“ 
Das ist der letzte Teil zur Großen An-
frage der Landtagsfraktion zum The-
ma Kinderarmut. Die Antworten der 
Sozialministerin, Dagmar Ziegler 
werden hier kommentiert. 
Wie häufig werden in Armut lebende Kin-
der im Vergleich zu nicht in Armut le-
benden Kindern in Brandenburg nicht 
regulär eingeschult? Aus welchen Grün-
den erfolgen Rückstellungen? 
Hierzu liegen der Landesregierung kei-
ne speziellen statistischen Erhebungen 
vor. Als Gründe für Rückstellungen von 
Kindern werden aber unter anderem an-
geführt: Sprachprobleme, fehlende Be-
lastbarkeit, Konzentrationsstörungen 
und fehlende soziale Reife. Dass diese 
Defizite besonders bei Kindern aus ar-
men Familien auftreten, wird ignoriert. 
Eine interessante Aussage liefert die 
Landesregierung zum Zusammenhang 
von „dauerhafter Armut“ und Klassenwie-
derholungen: Der Landesregierung liegen 
hierzu keine Erkenntnisse vor. Warum 
nicht? Interessiert es keinen? 

Weiß die Landesregierung, dass die Zahl 
der in Armut lebenden Kinder steigt, die 
nicht an Klassenfahrten und anderen 
außerschulischen Aktivitäten teilnehmen 
können? 
Das kann so nicht bestätigt werden, 
weil… - wir ahnen es schon - …keine 
Daten hierzu vorliegen. Man beruft sich 
lieber darauf, dass solche außerschuli-
schen Aktionen ja freiwillig seien und man 
ja im Übrigen die Kostenübernahme 
durch die zuständigen Träger der Grund-
sicherung beantragen könnte. Dass auf 
eine solche Kostenübernahme kein 
Rechtsanspruch besteht, ist der Landes-
regierung offenbar auch nicht bekannt. 

Gibt es bei Schulabbrechern, Schulver-
weigerern, Berufschulabbrechern und 
jungen Menschen ohne Berufsausbil-
dung einen hohen Anteil von in Armut 
lebenden Kindern und Jugendlichen und 
wenn ja – wie hoch ist dieser Anteil? 
Wie oben: Nichts Genaues weiß man 
nicht. Aber: Es ist zumindest bekannt, 
dass ein hoher Anteil dieser Personen-
gruppe aus armen Familien stammt. Wie 
viele Kinder und Jugendliche an Projek-
ten zur Gegensteuerung teilnehmen, ist 
auch nicht bekannt. 

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“ (3. und letzter Teil) 

Die Landesregierung bestätigt die Er-
kenntnis, dass es einen eindeutigen Zu-
sammenhang zwischen ungesunder Er-
nährung und deren Folgen und dem So-
zialstatus von Kindern und Jugendlichen 
gibt. 

Könnte eine Regelsatzerhöhung für die 
Kinder zur gesunden Ernährung beitra-
gen? 
Im Prinzip ja. Aber das Geld müsste na-
türlich auch für gesundes Essen ausge-
geben werden! Ja – wofür denn sonst? 

Liegen der Landesregierung Erkenntnis-
se über die durchschnittlichen monatli-
chen Aufwendungen  für Schulmaterial 
bei Schulkindern vor? 
Nein! Aber durch die Bundesregierung ist 
geplant, das so genannte Schulstarter-
paket für alle bedürftigen Kinder einzu-
führen. 

FAZIT: Bei vielen wichtigen Fragen zur 
Situation von Kindern und Jugendlichen 
ist der Name der Landesregierung „Hase“ 
– sie weiß nämlich von nichts. Vielfach 
hat man den Eindruck, dass die Landes-
regierung es gar nicht so genau wissen 
will. Probleme werden nur dort zugege-
ben, wo sie nicht mehr zu übersehen 
sind. Vor einer genauen Analyse der Fol-
gen der Hartz-Gesetze – besonders für 
die Kinder – drückt man sich weiterhin. 
Projekte gegen Armut von Kindern und 
ihre Folgen sind meistens nur lokal be-
grenzt, unterfinanziert und somit nicht 
nachhaltig wirksam. Vielmehr wird den 
ohnehin klammen kommunalen Kassen 
die Finanzierung dieser Projekte aufge-
drückt. Doch solange das Armutspro-
blem auch in Brandenburg mehr oder 
weniger ignoriert wird und nichts Nach-
haltiges dagegen unternommen wird, wird 
es weiterhin viele arme Kinder in Bran-
denburg geben, die vom Wohlstand der 
Gesellschaft ausgeschlossen werden. 

Sigrid Mertineit 

Die zunehmende Kinderarmut bewirkt, 
dass viele Kinder ihre Weihnachtslie-
der selber singen müssen: Oh, du 
schöner HARTZ 4, oh, du seliger MAC 
DONALDS, oh, du gnadenbringende 
Marken-Jeans....           Detlef Ziehm 

Wie einer sich aus der 
gesetzlichen Altersvorsorge 

herausmogelte: 
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Nach mehrfach empfundener Enttäu-
schung wegen wiederkehrender Abfällig-
keiten in tragenden Beiträgen der Mo-
natsschrift „RotFuchs“ gegenüber der 
LINKEN überzeugt mich die Beteuerung 
Sebastian Zachows, der Förderverein 
RotFuchs sei durchaus zur Zusammen-
arbeit mit der LINKEN bereit, nicht in al-
lem. Zum Beispiel: Die Partei, der ich 
angehöre und zu der ich, wenn auch nicht 
unkritisch, stehe, wird, wie bei den Rot-
Füchsen eben üblich, von ihm mit dem 
Kürzel „PdL“ belegt. Darin erblicke ich 
ein Quäntchen jener Art von Häme, die 
sich zur Genüge bei unseren erklärten 
politischen Gegnern im bürgerlichen La-
ger feststellen lässt. 

Beim Lesen in den „RotFuchs“-Heften, 
die mir zugehen, fällt mir zudem eine 
wohl vor allem vom Kopf der RotFüchse 
und dort rein persönlich motivierte Her-
absetzung des der LINKEN nahe stehen-
den „Neuen Deutschland“ auf. 

Solches sind nun einmal keine ver-
trauensbildenden Maßnahmen. Jeder 
mag es halten wie er will, ob er den „Rot-

Es gibt da schon ein Problem... 
Kleine Anmerkung zum „Herzblatt“-Interview mit dem Regional-RotFuchs-Vorsitzenden 

Sebastian Zachow 

Fuchs“, die „Junge Welt“ oder das „Neue 
Deutschland“ bevorzugt. Machen wir‘s 
allerdings zur Grundsatzfrage, welches 
Blatt das Bessere sei, reiben sich jene, 
die auf der anderen Seite unser Tun be-
obachten, nur vergnügt die Hände. 

Auch – um hier nochmals auf Sen-
tenzen aus dem originalen „RotFuchs“ 
zu sprechen zu kommen – die Frage, 
wem von unseren Ahnen, die wir in Frie-
den ruhen lassen sollten, warum Blumen 
aufs Grab gelegt werden oder nicht, sollte 
nicht zu einem der vermeintlichen  Haupt-
themen gemacht werden. Es bestehen 
nämlich keine Monopolansprüche auf 
Karl Marx, Rosa Luxemburg, Karl Lieb-
knecht oder Andere. Der LINKEN kann, 
wie es fortwährend geschieht, von Sei-
ten der RotFüchse nicht das Recht ab-
gesprochen werden, sich ebenso auf 
Marx berufen zu dürfen wie die RotFüch-
se dies tun. Und was Eduard Bernstein 
betrifft: Er lag zwar zeitlebens mit Marx 
im Clinch, als es aber drauf ankam, 
stand er auf der richtigen Seite. Deshalb 
erweist die LINKE auch ihm nachträg-

lich die Ehre. Darf ihr das vorgeworfen 
werden? Geschieht jedoch. 

Was ich hier kundtun möchte: 
Einerseits schlägt mein Herz, was die 
Beurteilung politischer Vorgänge in die-
sem Lande und dem Rest der Welt an-
geht, mit denen der meisten Verfasser 
von „RotFuchs“-Beiträgen im gleichen 
Takt, stimmen wir überein. Andererseits 
wird mir unwohl, wenn immer mal wieder 
eine mit alten Stanzen und formelhaften 
Wiederholungen behaftete Nostalgie und 
eine Rechthaberei daherkommen, die mir 
kaum geeignet erscheinen, den heutigen 
und den noch zu erwartenden gesell-
schaftlichen Tatsachen gut gerüstet ins 
Auge zu blicken und gemeinsam zu han-
deln. Bei derlei Fragen und Bedenklich-
keiten also, lieber Sebastian und all Ihr 
anderen Rotfüchse, liegt nach meiner An-
sicht sehr wohl ein Problem. Es erscheint 
mir allerdings nicht unlösbar. Die Not wird 
es bringen. 

Mein Scherflein zur Ermöglichung wei-
teren „Rotdrucks“ auch von Eurer Seite 
ist auf dem Wege.                  Gert Schlue 

Hallo, liebe Redaktion von „Herzblatt“, 
in der Ausgabe August 2008 las ich 

u. a. den Artikel über Energie der Zu-
kunft. In diesem Artikel wird über die ge-
genwärtige Lage der Energiewirtschaft 
und Alternativen für die Zukunft geschrie-
ben. Ich möchte den Autor dieses Arti-
kels mal auf eine Alternative hinweisen, 
die er wahrscheinlich nicht kennt. Diese 
wird seit ihrer Erfindung tot geschwiegen, 
wie so manche Erfindung, die der 
Menschheit Nutzen bringen könnte. Aber 
mit Öl, Gas und Atomkraft lässt sich 
ohne große Investition eben immer noch 
gut Kapital machen – ohne Rücksicht 
auf die Umwelt. Schaut mal nach unter 
www.plichta.de 

Wer zählt die Milliarden, die vom Steu-
erzahler für die Entwicklung alternativer 
Energiekonzepte aufgebracht worden 
sind? Und was ist dabei herausgekom-
men? Es bleibt keine Zeit mehr für er-
gebnislose Treibstoff-Forschung. 

Dr. Peter Plichta liefert den Ausweg! 
Durch Verknüpfung von chemischen und 
mathematischen Kenntnissen, verbun-
den mit dem unbändigen Willen, etwas 
über den Hintergrund unserer Welt her-
auszufinden, gelang es ihm, den Treib-
stoff der Zukunft zu entdecken: Benzin 
aus Sand. 

Wir stehen an der Schwelle einer Zeit 
schwerer Ölkrisen, denn die Erdölvorkom-
men der Erde sind begrenzt. Um die letz-
ten Vorräte werden die Nationen Kriege 
führen. 

Wasserstoff als Treibstoff für die All-
gemeinheit ist eine Illusion, da er nur bei 
minus 240 °C unter Druck flüssig bleibt. 
Aber in chemischer Verbindung mit dem 
Element Silicium, dem häufigsten Stoff 
der Erdkruste, entstehen herkömmli-
chem Kohlenwasserstoff-Benzin ähneln-
de Siliciumwasserstoffe – so genannte 
Silane. Das ist der Treibstoff der Zukunft. 

Dr. Peter Plichta erzählt die unglaub-
lich spannende Geschichte der Entde-
ckung dieses völlig neuen Treibstoffes. 

An Luft brennt Silan mit dem 20-pro-
zentigen Sauerstoffanteil der Luft wie 
Schießpulver. In einer heißen Brennkam-
mer aber reagieren Silane unter Wärme-

abgabe zusätzlich auch noch mit dem 
80-prozentigen Stickstoffanteil der Luft. 
Eine Mischung aus Silanöl und Silicium-
pulver ist also in der Lage, Luft zu 100 
Prozent zu verbrennen. Dies eröffnet so-
wohl der Luft- und Raumfahrt als auch 
der Autoindustrie völlig neue Möglichkei-
ten. Der neue Treibstoff ist Teil eines in-
novativen Zyklus, der auf frappierende 
Weise dem Photosynthese-Zyklus der 
Natur ähnelt. Die Pflanzen stellen mit 
Hilfe von Licht Kohlenwasserstoffe her, 
die von den Lebewesen über einen orga-
nischen Kreislauf wieder in Kohlendio-
xid verwandelt werden. Bei dem von 
Plichta entdeckten anorganischen Kreis-
lauf liefert die Sonne den elektrischen 
Strom, so dass aus dem Rohstoff Sand 
über eine chemische Drucksynthese ein 
Treibstoff gewonnen wird. In einem Mo-
tor verbrennt dieser zu Wasser und dem 
ungiftigen weißen Staub Siliciumnitrid, 
der in Papierbeuteln gefiltert, in die che-
mische Industrie eingespeist und zu 
Ammoniak gespalten werden kann. Die-
ser wiederum liefert bei Verbrennung 
elektrischen Strom und Luftstickstoff. Die 
CO

²
-Gefahr für unser Klima ist beendet. 

Alfred Linge 

Leserbrief zum Beitrag „Wie 
soll die Energieversorgung der 

Zukunft gestaltet werden?“ 
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Strenge Auflagen für die Banken? 
Das Paket für die Banken zur Rettung 

aus der Finanzkrise ist geschnürt, es ent-
hält strenge Auflagen. Je größer das Ri-
siko, desto mehr Auflagen vom Staat. 
Scheint gut so! 

Der Staat macht Schulden (bei wem 
eigentlich?), um den Banken zu helfen. 
Einschließlich dem Abkauf „fauler“ Kre-
dite kann der Staat einem Geldinstitut 
15 Milliarden Euro Kredit gewähren. Für 
drei Jahre. Mit den dafür vorgesehenen 
80 Milliarden Euro kann also, bis auf ei-
nen „kleinen“ Restbetrag, fünf Banken 
geholfen werden. Natürlich wie für die Ga-
rantieübernahme bei gegenseitiger Hilfe 
der Banken gegen eine entsprechende 
Gebühr zuzüglich Zinsen. Dafür müssen 
die Banken staatliche Prüfungen erdul-
den. Mehr als 500 000 Euro pro Jahr und 
Manager gelten dann grundsätzlich als 
unangemessen, Abfindungen und Bonus-
zahlungen sollten für die Zeit der Inan-
spruchnahme staatlicher Hilfe entfallen, 
Dividenden an Anteilseigner nicht aus-
geschüttet werden. Aber nichts wird so 
heiß gegessen wie man es kocht, es 
sind auch die Auflagen nicht so streng 
wie gedacht! 

Sind zivilrechtliche Verträge über Ge-
hälter, Bonuszahlungen, Abfindungen 
rechtlich eindeutig vereinbart, müssen (!) 
diese (Zahlungs-) Möglichkeiten berück-
sichtigt werden. Dividenden dürfen an 
„Fonds“ ausgeschüttet werden. 

Im Finanzgebaren wird sich also – 
trotz dieser Erfahrungen (und der Gefahr 
der Wiederholung) nichts ändern. 

Der Staat bleibt „streng und gerecht“ 

bei der Gewährung von Hartz IV, verrech-
net z.B. Spendengeld zur Konfirmation 
oder Jugendweihe, Essengeld bei Kran-
kenhausaufenthalt gegen den Anspruch 
auf Hartz IV, geht konsequent gegen „So-
zialschmarotzer“ (wer und was das auch 
ist!) vor, wehrt sich auch gegen die Fest-
legung eines Mindestlohnes. Spekulati-
ve Finanzgeschäfte sind nicht strafbar. 
Es bleibt also dabei: Gewinne werden 
privatisiert und Verluste sozialisiert. 

Ergo: Die Spanne zwischen Arm und 
Reich wird immer größer im drittreichs-
ten Land dieser Erde. 

Gerhard Mahnhardt 

Wenn die Börsenkurse fallen, 
regt sich Kummer fast bei allen, 
aber manche blühen auf: 
Ihr Rezept heißt Leerverkauf. 

Keck verhökern diese Knaben 
Dinge, die sie gar nicht haben, 
treten selbst den Absturz los, 
den sie brauchen - echt famos! 

Leichter noch bei solchen Taten 
tun sie sich mit Derivaten: 
Wenn Papier den Wert frisiert, 
wird die Wirkung potenziert. 

Wenn in Folge Banken krachen, 
haben Sparer nichts zu lachen, 
und die Hypothek aufs Haus 
heißt, Bewohner müssen raus. 

Trifft’s hingegen große Banken, 
kommt die ganze Welt ins Wanken – 
auch die Spekulantenbrut 
zittert jetzt um Hab und Gut! 

Soll man das System gefährden? 
Da muss eingeschritten werden: 
Der Gewinn, der bleibt privat, 
die Verluste kauft der Staat. 

Dazu braucht der Staat Kredite, 
und das bringt erneut Profite, 
hat man doch in jenem Land 
die Regierung in der Hand. 

Für die Zechen dieser Frechen 
hat der Kleine Mann zu blechen 
und - das ist das Feine ja - 
nicht nur in Amerika! 

Und wenn Kurse wieder steigen, 
fängt von vorne an der Reigen – 
ist halt Umverteilung pur, 
stets in eine Richtung nur. 

Aber sollten sich die Massen 
das mal nimmer bieten lassen, 
ist der Ausweg längst bedacht: 
Dann wird bisschen Krieg gemacht. 

Kurt Tucholsky, 
1930 veröffentlicht in „Die Weltbühne“ 

Gibt es wirklich 
keine Rettung? 

Notwendige 

Ergänzung 

Wie der Artikel „ Dekalog“ („Herzblatt“ 
Oktober) richtig bemerkt, gibt es zehn 
Gebote. Mir scheint, man muss auch 
auf das 5. Gebot von Zeit zu Zeit hinwei-
sen. Es lautet: Du sollst nicht töten! 
Neben der erwähnten Pfarrerstochter 
sollte sich der Cottbuser Bundestags-
abgeordnete Steffen Reiche, welcher 
ebenfalls Pfarrer ist, dessen erinnern. 
Er hat bisher bei allen Abstimmungen 
im Bundestag für den Einsatz von Bun-
deswehrsoldaten in allen möglichen 
Ländern der Erde gestimmt. Ich frage 
mich, ob diesen beiden Politikern der 
Zusammenhang zwischen Soldaten 
und töten wirklich nicht bekannt sein 
sollte?                        Günter Düring, BO 47 

Karikatur: Hänschen 
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Das Wahljahr 2009 mit den 
Europa-, Landtags- und Bun-
destagswahlen ist auch durch 
historische Zäsuren gekenn-
zeichnet. 
Das betrifft den 
- 90. Jahrestag der deutschen 

Novemberrevolution und die 
Gründung der Kommunisti-
schen Partei Deutschlands 
im Januar, 

- 60. Jahrestag der Gründung 
der NATO im April, 

- 70. Jahrestag des Beginns 
des II. Weltkrieges, 

- 60. Jahrestag der Gründung 
der Bundesrepublik 
Deutschland im September, 

- 60. Jahrestag der Gründung 
der Deutschen Demokrati-

2009 – Ein geschichtsträchtiges Jahr 

Was passiert eigentlich, 
wenn ein Alg-II-Empfänger ge-
storben ist? 

Ganz einfach: die Erben 
bekommen bald Post vom 
Arbeitsamt. Sie werden nun- 
mehr aufgefordert, aus dem 
verbleibenden Erbe (vorher 
werden natürlich noch die 
Kosten für Bestat-
tung usw. abgezo-
gen) die Sozial-
leistungen, die der 
Verblichene in den 
letzten 10 Jahren 
vom Arbeitsamt 
bezogen hat, wie- 
der an die Behörde zurückzu-
zahlen. Dieser Unterhalts-
rückgriff post mortem, 
gemeinhin als „Erbenhaftung“ 
bezeichnet, wird im § 35 des 
SGB II geregelt: 
(1) Die Kostenerstattungs-
pflicht umfasst alle Aufwen-
dungen zur Sicherung des 
Lebensunterhaltes, soweit sie 
1700 Euro übersteigen. 
(2) Sie besteht für Aufwendun-
gen, die ihrem Entstehen 
nach dem 10-Jahres-Zeitrau-
mes an den verstorbenen Hil-
febedürftigen zuzuordnen und 
zugeflossen sind. Dazu gehö-
ren: 

- Arbeitslosengeld II (Regel-
leistung, Mehrbedarfe, Kos-
ten der Unterkunft und Hei-
zung) 

- Sozialgeld (Regelleistung, 
Mehrbedarfe, Kosten der 
Unterkunft und Heizung) 

- Einmalige Leistungen nach 
§ 23 Abs. 3 SGB II 

- Befristeter Zu-
schlag nach dem 
Bezug von Arbeits-
losengeld (§ 24 
SGB II) 
- Zuschuss zu 
Versicherungsbei-
trägen nach § 26 

Abs. 1 bis 3 SGB II 
- Einstiegsgeld nach § 29 

SGB II 
- Sozialversicherungsbeiträ-

ge 
Und wenn die Erben selbst 

Alg-II-Empfänger sind? Egal – 
denn in besagtem Paragrafen 
heißt es auch: …Erbt ein Hil-
febedürftiger, der Leistungen 
nach dem SGB II bezieht, ist 
er ebenfalls zum Kostener-
satz im Rahmen der Erben-
haftung heranzuziehen. 

Wenn das keine staatlich 
verordnete Leichenfledderei 
ist… 

Sigrid Mertineit 

Post mortem 

schen Republik im Oktober 
und den 

- 20. Jahrestag der Verände-
rung der politischen Verhält-
nisse in der DDR. 

Die Auswirkung dieser Er-
eignisse beeinflussen noch 
heute die nationale sowie in-
ternationale gesamtgesell-
schaftliche Entwicklung 
Deutschlands. Ihre Erfahrun-
gen und Lehren wollen wir 
deshalb auch aus regional-
historischer Sicht für den 
Wahlkampf und die weitere 
Programmdiskussion nutzen. 

Der Kampf für den Frieden 
und die Lösung der sozialen 
Frage kristallisieren sich 

Weihnachtsdialog 

Der Spötter: 
Lieber guter Weihnachtsmann, 
sag bitte doch, wie geht das an, 

dass du zu einer und der selben Zeit 
an einem Tage, so wie heut‚ 

am Himmel deinen Schlitten lenkst 
und alle Kinderlein beschenkst 

in West und Ost, in Süd und Nord 
überall zugleich an jedem Ort? 

Mit welchem genialen Trick 
überlistest du denn die Physik? 

Der Weihnachtsmann: 
Ach du Banause, armsel´ger Tropf, 
hast du nichts anderes im Kopf? 
Willst du denn nicht verstehen, 

was andre Menschen in mir sehen? 
Ihr Sehnen gab mir die Gestalt, 
die vor dir steht. Ich bin ihr Halt, 
die Hoffnung und die Zuversicht, 

dass Habgier, Hass und Terror nicht 
obsiegen. Ich, ihr Friedenssehnen, 

bin der Wunsch von allen jenen, 
die das Unrecht zwischen Hütten und Palästen 

dem Hungersterben und den Luxusfesten, 
die Kluft von arm und reich verfluchen 

und ein andres Leben suchen. 
Ich bin das Zukunftsideal 

einer Welt, die doch einmal 
Gewalt und Unrecht überwindet 

und Frieden mit Geborgenheit verbindet. 
Ich bin die Welt, in der zu leben lohnt, 

weil in ihr die Menschenfreundschaft wohnt. 
Hans Werner 

dabei als Schwerpunkte 
heraus. Dabei wenden wir uns 
gegen den Geschichtsrevisi-
onismus, der die Mehrheit der 
Medien und die öffentliche 
Meinung beherrscht. 

Mit Hilfe des dialektisch- 
historischen Materialismus 
rücken wir bei der Betrachtung 
aller Ereignisse wieder die 
Klassenauseinandersetzung 
mit ihrem Zusammenhang 
und den Widersprüchen in die 
Öffentlichkeit. Dabei wird es 
unter anderem wichtig sein, 
die historischen Wurzeln un-
serer Partei zu beachten und 
ihr antifaschistisches Erbe zu 
verteidigen. 

Besondere Aufmerksam-

keit widmen wir dem Ge-
schichtsverständnis der jun-
gen Generation mit der Unter-
stützung des Bundeswettbe-
werbes „Du schreibst Ge-
schichte“. 

Große Anstrengung erfor-
dert die Auseinandersetzung 
um eine sachliche Gesamt-
darstellung der Gedenkstätte 
der ehemaligen Haftanstalt 
Bautzener Straße. 

Klarheit für uns sollte sein, 
dass das hier dargestellte als 
ein Bestandteil der politischen 
Tätigkeit aller Basisorganisa-
tionen begriffen und unter-
stützt wird. 

Günter Bengs, 
AG Geschichte 
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Termine - Termine 
Herzlichen Glückwunsch 

allen GenossInnen, 
die in den kommenden 

Tagen und Wochen 
Geburtstag feiern 

Im Januar 

Im Dezember 

Sprichwörtliches 
von A bis Z 

(J wie Jahr) 
10.12. 19.30 Uhr Die Berliner 

Compagnie präsentiert das 
Theaterstück  „Das blaue 
Wunder“ 
Lehrgebäude 9 der BTU 

11.12. 16.00 Uhr „ADVENT BEI UNS“ 
Ein literarisch-musikalischer 
Nachmittag gestaltet vom Kultur-
verein „Bücherei Sandow e.V.“ 
Bücherei Sandow 

15.12. 18.00 Uhr Fraktionssitzung 
Geschäftsstelle 

16.12. 17.00 Uhr Komitee für 
Gerechtigkeit 
Geschäftsstelle 

17.12. 19.00 PolitKINO 
Otzenrath 3° kälter 
Weltspiegel 

18.12. 19.00 Uhr Kreisvorstands- 
sitzung Lausitz 
Geschäftsstelle 

7.1. 15.00 Uhr IG Politische Bildung 
Geschäftsstelle 
18.00 Uhr Fraktionssitzung 
Geschäftsstelle 

10.1. 11.00 Uhr Ehrung von 
Rosa Luxenburg und Karl 
Liebknecht 
Puschkinpromenade 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

zum 94. Kurt Konarske (25.12.) 

zum 91. Gerda Juretschka (1.12.) 

zum 89. Edeltraud Liebich (24.12.) 

zum 86. Albert Enke (11.12.) 

zum 85. Günther Lassan (31.12.) 

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

zum 83. Siegfried Glona (8.12.) 
Willi Böttcher (21.12.) 

zum 82. Ilse Schulz (30.12.) 

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

zum 75. Ruth Lapstich (26.12.) 

zum 70. Edda Stranz (22.12.) 
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Das wäre mal was Neues: ein Jahr mit 
Rückgabegarantie. 

Brigitte Fuchs 

Wenn du am Ende eines Jahres zurück-
blickst, wirst du sehen, dass sich vieles 
ereignet hat und doch sind nur die Dinge 
geblieben, die wirklich zählen. 

Janine Weger 

Ein Jahr kann so kurz sein. Dabei kann 
sich vieles ereignen und so wenig ge-
schehen. Und am Ende hat sich gar 
nichts verändert. 

Janine Weger 

Wenn ein Jahr nicht leer verlaufen soll, 
muss man beizeiten anfangen. 

Johann Wolfgang von Goethe 

Begrüße das neue Jahr vertrauensvoll 
und ohne Vorurteile, dann hast du es 
schon halb zum Freunde gewonnen. 

 Novalis 

Das vergangene Jahr sei dir eine nützli-
che Lehrstunde. 

Sorbisches Sprichwort 

Das Jahr ist immer länger als die Wurst. 
– das heißt, die Vorräte reichen nie. 

Aus Schlesien 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

zum 91. Erna Reiche (1.1.) 

zum 88. Rudi Kerstan (6.1.) 
Hildegard Lehmann (9.1.) 

zum 85. Anneliese Wachowiak (6.1.) 

zum 84. Elvira Weinert (12.1.) 

zum 82. Helmut König (7.1.) 

zum 81. Johannes Queitsch (1.1.) 
Dorothea Wilke (15.1.) 

zum 70. Ursula Grunow (15.1.) 

zum 65. Rainer Augustin (2.1.) 

zum 60. Walter Woelk (12.1.) 

Wir haben einen guten Genossen 
verloren. In seinem 90. Lebensjahr 
ging 

Hermann Eck 

von uns, Journalist aus Leiden-
schaft, dessen Herz immer links 
schlug und der sich eng verbun-
den fühlte mit der Entwicklung auf 
dem Lande. 
Über viele Jahre hinweg organisier-
te er im Auftrag unserer BO und 
gemeinsam mit seiner Lebensge-
fährtin Ilse den jährlicher Treff ehe-
maliger Mitarbeiter der LR. 
Er bleibt uns unvergessen. 

BO 43 Linke Journalisten 

Vom 22.12.2008 bis 01.01.2009 
bleibt die Geschäftsstelle Cottbus 
geschlossen. 

Wichtiger Hinweis 

13.12.  ab 10.00 Uhr in Blossin 

2. Tagung des 1. Landesparteitages 
der Partei DIE LINKE. Brandenburg 


