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Liebe Freunde und Genossen! Vor uns 
liegt ein spannendes Jahr. 2009 ist das 
Wahljahr, das Krisenjahr und das Jubi-
läumsjahr: 20 Jahre nach der Wende in 
der DDR. 

Also bringt das Wahljahr 2009  die Ent-
scheidung über die künftigen parteipoli-
tischen und parlamentarischen Kräftever-
hältnisse im Land. Diese Entscheidung 
wird angesichts der Krise weniger von 
der Bilanz der ablaufenden Legis- 
laturperiode(n), sondern stärker vom ak-
tuellen Verhalten der Parteien in der Kri-
se und von den Perspektiven abhängen, 
die sie zu deren praktischer Bewältigung 
und tatsächlicher Überwindung anbieten 
und in den Augen der Wählerinnen und 
Wähler auch durchsetzen werden, wol-
len und können. Auch, wie weit die Par-
teien von der Bezugnahmen auf das Ju-
biläum der Wende profitieren oder Scha-
den nehmen, wird nicht so sehr von Be-
kenntnissen bzw. Vorwürfen zu ge-
schichtlichen Ereignissen, sondern 
davon abhängen, ob diese Bezugnahmen 
vor dem Hintergrund der Krise produktiv 
oder kontraproduktiv, auf die eigentliche 
Frage bezogen oder abwegig empfunden 
wird. 

DIE LINKE ist daher gut beraten, stets 
zwei Aspekte im Blick zu haben: die 
akute, wirksame und glaubwürdige Kri-
senhilfe/Krisenbewältigung – und die not-
wendigen strukturellen Veränderungen für 
die Zeit nach der Krise. So sind wir stets 
handlungs- und argumentationsfähig – 
egal, wie sich der Krisenverlauf entwi-
ckeln wird. 

Kein Wettlauf um das dickste Kon-
junkturprogramm – sondern um die treff-

Unser Wahlziel: Brandenburg muss 
einen guten Weg mit allen und für alle gehen 

Von Jürgen Siewert, Vorsitzender des Kreisvorstandes Lausitz 

sicherste und strukturell nachhaltigste 
Lehre aus der Krise! 

Auch 2009 gilt: Die Geschichte ist für 
DIE LINKE bei Wahlen kein Gewinner- 
Thema. Auch zwanzig Jahre nach der 
Wende sind unsere Verantwortung für 
das Scheitern der DDR und unsere per-
sönlichen Fehlleistungen weder ver-
blasst, noch erscheinen sie in einem 
anderen, freundlicherem Licht. Wird die 
DDR heute wieder von vielen mit sozia-
ler Sicherheit und Aufstiegschancen ver-
bunden, so ist dies ein politischer Auf-

trag an uns – keine Begnadigung dafür, 
dass wir die DDR in den Sand gesetzt 
haben, kein Mandat für die Rückkehr zu 
jenen Verhältnissen, an denen der reale 
Sozialismus in der DDR gescheitert ist. 
Die guten Absichten von damals mit den 
Lehren aus der Geschichte und neu ge-
wonnener Kompetenz aus zwanzig Jah-
ren demokratischer Politik zu verbinden 
und auf die aktuellen Herausforderungen 
anzuwenden – darum geht es heute. Da-
ran wird Politik gemessen, daran wollen, 
können und müssen auch wir uns mes-
sen lassen. 

Unser politisches Wahlziel muss 
demzufolge heißen: Wir wollen, dass 
unser Land einen guten Weg mit allen 
und für alle geht. Die Krisenfolgen sollen 
begrenzt und gemildert werden – ihre 
Bewältigung darf nicht zu Lasten, son-

dern muss zu Gunsten der Bürgerinnen 
und Bürger erfolgen. Wir wollen, dass mit 
der Krise auch wesentliche ihrer Ursa-
chen überwunden und ausgemerzt wer-
den. Nach dem Scheitern des Neolibe-
ralismus muss eine neue, soziale, soli-
darische Grundidee in Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft Fuß fassen und zur 
Geltung kommen – in Brandenburg und 
darüber hinaus. In Brandenburg müssen 
bestehende Fundamente dafür gefestigt, 
Fehlentwicklungen beendet und neue 
Türen aufgestoßen werden. Deswegen 
wollen wir unseren Einfluss auf die Ent-
wicklung des Landes deutlich verstärken 
und nach Möglichkeit die Geschicke des 
Landes selbst mit in die Hand nehmen, 
so wir es nun auch schon seit vier Mo-
naten hier in Cottbus praktizieren. 

Wir liegen aber sicher nicht verkehrt, 
wenn wir davon ausgehen, dass zwei Din-
ge weiter im Zentrum stehen werden: 
Einerseits der Erhalt und möglichst der 
Ausbau des erreichten Lebensstan-
dards. Und andererseits, eng damit ver-
flochten, das Bedürfnis nach einem hand-
lungsfähigen Staat. Er soll das reibungs-
lose Funktionieren der Gesellschaft im 
Interesse aller gewährleisten, soziale Ver-
antwortung durchsetzen (eventuell auch 
zur Verantwortung ziehen), Gerechtigkeit 
herstellen, der Freiheit Raum lassen und 
auch eine Schutzmacht für die kleinen 
Leute sein. Der Erhalt und der mögliche 
Ausbau des erreichten Lebensstandards 
ist mehrheitlich, bis weit in die Reihen 
der LINKEN-Anhänger hinein, mit der 
Vorstellung verbunden, von eigener Hän-

(Fortsetzung auf Seite 2) 
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de Arbeit gut leben zu können. Es hat 
insofern auch stark mit Freiheit, Indivi-
dualität und Eigenverantwortung zu tun. 
Wohlstand, individuelle Freiheit und das 
Streben nach Aufstieg nicht nur zu tole-
rieren, sondern als politisches Ziel zu-
gunsten aller aktiv anzunehmen und dar-
auf politisches/ staatliches Handeln aus-
zurichten – das ist meines Erachtens die 
richtige Herangehensweise. So können 
und so werden wir zeigen, dass unser 
politischer Ansatz, dass unsere politi-
schen Vorschläge besser geeignet sind 
als die der politischen Konkurrenz, um 
mit den anstehenden Aufgaben fertig zu 
werden. 

Schwerpunkte in unserem Wahlpro-
gramm müssen daher sein: 
1. Gute Arbeit – gute Löhne – gute Ren-

te. 
2. Armut überwinden, Armut verhindern. 
3. Gute Bildung und Kultur für alle – von 

Anfang an. 
4. Gutes Leben in allen Regionen. 
5. Bezahlbare Lebensumstände. 
6. Zukunftsfähiges Energieland Branden-

burg – ökologisch und sozial. 
7. Demokratie leben, Rechtsstaat stär-

ken. 
8. Finanzpolitik mit Courage und Augen-

maß. 
9. Die europäische Dimension ausfüllen. 

Eine Welt nach dem Neoliberalismus, 
nach der jetzigen Krise, muss demokra-
tischer, sozialer, integrativer, toleranter 
und verantwortungsbewusster werden als 
die Welt davor. Antidemokratische, nati-
onalistische, rassistische, autoritäre und 
extremistische Vorstellungen stehen 
dem im Wege. Alle demokratischen Par-
teien in Brandenburg haben ein gemein-
sames Interesse daran, dass es im neu-
en Landtag keine rechtsextreme und 
keine rechtspopulistische Partei mehr 
gibt. Das heißt zugleich, dass der Wett-
streit um die beste Perspektive Branden-
burgs unter ihnen ausgetragen wird. 

Was bedeutet das für den Wahl-
kampf? Die wichtigste, hier erneut vor-
getragene Schlussfolgerung, ist, dass 
die demokratischen Parteien in ihrem 
Wettstreit tatsächlich alternative Ent-
wicklungswege, unterschiedliche Ent-
wicklungsrichtungen deutlich machen, 
zur Diskussion und dann zur Abstimmung 
stellen müssen. Und dazu wünsche ich 
uns allen Stehvermögen, Geduld, Initia-
tive und viel Erfolg! 

(Fortsetzung von Seite 1) 
Auf Initiative der Frakti-

on wurde auf der 1.Ordent-
lichen Gemeindevertreter-
sitzung im November 2008 
der Beschluss gefasst, die 
Verkehrssicherheit vor der 
Grundschule Kolkwitz in 
der Karl-Liebknecht-Stra-
ße kurzfristig zu verbes-
sern (einstimmig ange-
nommen, bis auf eine 
Stimmenthaltung). Obwohl 
in der vergangenen Legislaturperiode 
noch Straßenbau-Maßnahmen beschlos-
sen wurden, war deren  Wirksamkeit 
bisher eher bescheiden. Die Beschlus-
seinbringung basierte auf den Erkennt-
nissen eines Vorort-Termines der Frakti-
on. 

Nunmehr sind erste Verbesserungen 
spürbar. Da die Verwaltung sich nicht in 
der Lage fühlt, die Bemühungen der Be-
hörden, Elternvertreter, Schulleitung zu 
koordinieren, wird die Fraktion hierbei 
weiterhin aktiv bleiben. Erste Gespräche 
mit dem Vorsitzenden der Elternvertre-
terkonferenz hat es bereits gegeben. 

In der Gemeindevertretersitzung De-
zember 2008 wurde durch die Fraktio-
nen der LINKEN und der SPD der ge-
meinsame Beschluss zur Übernahme 
der Mittagessengeld-Kosten für Schüle-
rInnen der Grundschule eingebracht, de-
ren Eltern  Leistungen nach dem SGB II 
erhalten. Mit diesem Beschluss wurden 
die Voraussetzungen zur Realisierung 
unserer  Minimalforderungen aus dem 
Wahlprogramm, beginnend ab dem 
Schuljahr 2009/2010, geschaffen. In der 
Vertreterberatung am 20.Januar wurde 
diese Regelung auch für Kinder in ge-
meindlichen Kindertagesstätten be-
schlossen. 

Der Sozialausschuss der Gemeinde 
(Vorsitz DIE LINKE) wird darauf aufbau-
end weitere Beratungen und Gespräche 
mit dem Ziel führen, allen in Gemein-
schaftseinrichtungen betreuten Kindern 
eine warme Malzeit am Tag zu garantie-
ren. 

Durch die „Deutsche Bahn“ wurde in 
den Medien erklärt, dass sie für die Mo-
dernisierungswiederinbetriebnahme der 
Zugverbindung Cottbus – Lübbenau 20 
Millionen Euro investiert hat, darunter 13 

Aus der Tätigkeit der Linken 
in der Großgemeinde Kolkwitz 

Eisenbahnstraßenüber-
gänge. 

Die Gemeinde Kolkwitz 
hat auf Grund des so ge-
nannten „Eisenbahnkreu-
zungs-knotengesetzes“ 
für insgesamt fünf  Bahn-
übergänge (der sechste 
wurde geschlossen) auf 
ihrem Gebiet über         400 
000 Euro aus Steuermit-
teln der Einwohner in die-

se, bis heute ob ihrer im Gesamtumfang 
umstrittenen Maßnahme, investieren 
müssen. 

Mit der Anhebung der Geschwindig-
keit auf 160km/h dürften die Preisstei-
gerungen für die Fahrscheine vorprogram-
miert sein. Die Kommune wird vom stei-
genden Gewinn jedoch nichts abbekom-
men. Im übrigen hat die Fraktion bereits 
in der vorhergehenden Legislaturperiode 
die Befürchtung ausgesprochen, dass bei 
Anhebung der Geschwindigkeit der Züge 
auf 160km/h ein Halt  an den Bahnhöfen 
in Kolkwitz  aus technischen und wirt-
schaftlichen Gründen nicht mehr erfol-
gen wird. Damals, wie heute, wurde und 
wird dies lautstark dementiert. 

P.S.: Quizfrage: 
Wenn nach dem Eisenbahnkreu-

zungs-Knotengesetz für jeden Bahnüber-
gang der Bund ein Drittel  aus Steuer-
mitteln, das Land ein Drittel aus Steuer-
mitteln und die Kommune ein Drittel aus 
Steuermitteln bezahlt, wie viel bezahlt 
dann die „Deutsche Bahn“? 

Gerd Bzdak 

Unser Wahlziel: Brandenburg 
muss einen guten Weg 

mit allen und für alle gehen 

„Herzblatt“ bleibt „Herzblatt“ 

Artikel 1 Absatz 1 
Die Würde des Menschen 
ist mieterhöhbar 
bis in schwindelerregende 
Dimension. 
Die Würde des Menschen 
ist ein Zuhause auf Parkbänken. 
Die Würde des Menschen 
ist seelische Wohnungslosigkeit. 
Die Würde des Menschen 
ist antastbar. 

Jürgen Riedel 

Sein letzter Lyrikband „Wortbilder VI“ 
erschien in der Edition Fischer des R. G. 
Fischer Verlags, 
ISBN 978-3-8301-0547-3 
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Hinter uns liegt ein ereignisreiches 
Jahr 2008: Kommunalwahlen, Konstitu-
ierung der Fraktion, Arbeitsaufnahme, 
Kooperationsvereinbarung mit der SPD. 
Alles das hat viel Kraft gefordert. Die Ar-
beit beginnt sich in „normale Bahnen“ zu 
bewegen. Wir möchten es nicht versäu-
men an dieser Stelle noch einmal allen 
Mitgliedern und Sympathisanten für die 
Unterstützung im Wahlkampf zu danken. 

Wir sind mit 14 Stadtverordneten in 
die Wahlperiode gegangen. 

Ergänzt wird die Fraktion durch elf 
sachkundige Einwohner. Ein Sitz im 
Umweltausschuss ist noch offen. Inter-
essenten sind willkommen. 

In der Fraktionssitzung am 5. Januar 
stand unter anderem eine Rückschau auf 
die Fraktionsarbeit in den vergangenen 
Monaten seit der Kommunalwahl auf der 
Tagesordnung. Es wurde eingeschätzt, 
dass wir mehr tun müssen für die Kom-

Die Cottbuser Fraktion nach der Kommunalwahl 

Wir werden uns nicht unterbuttern lassen 

Kaun, André, 
Fraktionsvorsitzender, Mitglied Haupt-
ausschuss, Ausschuss Haushalt und 
Finanzen; Ausschuss Recht, Sicherheit, 
Ordnung und Petitionen; Aufsichtsrat 
Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH 

Köhler-Zierold, Kathleen 
Mitglied Jugendhilfeausschuss; Aus-
schuss Soziales, Gleichstellung und 
Rechte der Minderheiten; Aufsichtsrat 
Flugplatzgesellschaft Neuhausen mbh 

Kühl, Karin 
1. Stellvertretende Vorsitzende der 
Stadtverordnetenversammlung; Vorsit-
zende Umweltausschuss; Mitglied 
Hauptausschuss; Aufsichtsrat Entwick-
lungsgesellschaft Cottbus mbH 

Küttner, Rosel 
Mitglied Ausschuss Recht, Sicherheit, 
Ordnung und Petitionen; Werksaus-
schuss Grün- und Parkanlagen Cottbus 

Maresch, Jürgen 
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender; 
Vorsitzender Ausschuss Soziales, 
Gleichstellung und Rechte der Minder-
heiten; Mitglied Ausschuss Recht, Si-
cherheit, Ordnung und Petitionen; Auf-
sichtsrat Carl-Thiem-Klinikum Cottbus 
gGmbH 

Mattheis, Franziska 
Mitglied Hauptausschuss; Mitglied Aus-
schuss Bildung, Schule, Sport und Kul-
tur; Werksausschuss Glad-House 

Piduch, Veronika 
Mitglied Ausschuss Bildung, Schule, 
Sport und Kultur; Aufsichtsrat Cottbu-
ser Congress, Messe und Touristik 
GmbH und Cottbuser Gartenschauge-
sellschaft 1995 mbH 

Richter, Annely 
Stellvertretende Fraktionsvorsitzende; 
stellvertretende Vorsitzende Ausschuss 
Bildung, Schule, Sport und Kultur; 
Zweckverband Sparkasse Spree-Neis-
se, Stiftungsrat Schloss Branitz und 
Pücklerpark 

Richter, Eberhard 
Vorsitzender des Jugendhilfeausschus-
ses; Mitglied Ausschuss Soziales, 
Gleichstellung und Rechte der Minder-
heiten; Aufsichtsrat Cottbuser Con-
gress, Messe und Touristik GmbH und 
Cottbuser Gartenschaugesellschaft 
1995 mbH, Zweckverband Sparkasse 
Spree-Neisse 

Schur, Ulrich 
Mitglied Ausschuss Wirtschaft, Bau und 
Verkehr; Umweltausschuss; Aufsichts-
rat Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH 

Schuster, Ulrike 
Mitglied Ausschuss Wirtschaft, Bau und 
Verkehr; Umweltausschuss; Braunkoh-
lenausschuss 

„Herzblatt“ bleibt „Herzblatt“ 

munikation mit unseren Mitgliedern und 
unseren Wählern. Der Dialog muss mit 
den Basisorganisationen beginnen, die 
die Informationen weitertragen können. 
Wir brauchen aber auch neue Methoden 
der Informationsvermittlung. Hierfür sind 
wir für alle Anregungen aus der Basis 
offen. 

Nach wie vor differenziert wird die Ko-
operationsvereinbarung in der Basis und 
bei Sympathisanten gesehen. Beson- 
ders wird befürchtet, dass wir unterge-
buttert werden, kein eigenes Profil ent-
wickeln und politisch bei kommenden 
Wahlen Einbußen zu verzeichnen haben. 
Es geht um das Finden eines Verhält-
nisses von Kooperation und Eigenstän-
digkeit. Ebenso gibt es aber auch posi-
tive Stimmen zu diesem Schritt. 

Durch die Kooperationsvereinbarung 
mit der SPD haben wir einen Schritt von 
der Opposition zum „Mitregieren“ getan. 

Nach 18 Jahren Opposition müssen wir 
nun lernen, in anderer Hinsicht Verant-
wortung für die Stadt zu tragen. Für die 
Tragfähigkeit der Kooperationsvereinba-
rung ist wichtig, dass wir uns nicht un-
terbuttern lassen und politische Ziele 
unserer Partei, beispielsweise aus dem 
Kommunalwahlprogramm, dabei nicht 
aufgeben. Wir verstehen die Sache so, 
dass sich zwei Parteien auf ein Zweck-
bündnis geeinigt haben, das so lange 
existieren kann, wie man im Sinne einer 
Kommunalpolitik für die Cottbuserinnen 
und Cottbuser Kompromisslinien findet. 
Maßstab der Zusammenarbeit ist zwar 
die Kooperationsvereinbarung. Aber bei-
de Partner gehen in ihren Wahlprogram-
men zur Kommunalwahl weiter. Versu-
chen sie nun diese umzusetzen, darf das 
nicht als Angriff auf den anderen Partner 
verstanden werden. 

André Kaun, Fraktionsvorsitzender 

Siewert, Jürgen 
Mitglied Hauptausschuss; Mitglied Aus-
schuss Haushalt und Finanzen; Auf-
sichtsrat Gebäudewirtschaft Cottbus 
GmbH 

Sperling, Dieter 
Fraktionsgeschäftsführer; Mitglied Aus-
schuss Wirtschaft, Bau und Verkehr; 
stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzen-
der Cottbusverkehr GmbH; Regionale 
Planungsgemeinschaft Spreewald/Lau-
sitz 

Süßmilch, Peter 
Mitglied Ausschuss Haushalt und Finan-
zen; Werksausschuss Sportstättenbe-
trieb Cottbus 

Sachkundige Einwohner: 

Andre Groß, Matti Nedoma 
Ausschuss Haushalt und Finanzen 

Hans-Holger Lange, Peter Pollack 
Ausschuss Recht, Sicherheit und Peti-
tionen 

Matthias Loehr, Dr. Ulrich Neidhardt 
Ausschuss Wirtschaft, Bau und Verkehr 

Steffen Picl, Barbara Hitziger 
Ausschuss Bildung, Schule, Sport und 
Kultur 

Hertha Venter, Peter Kuchta 
Ausschuss Soziales, Gleichstellung und 
Rechte der Minderheiten 

Steffen Knöfel 
Ausschuss Umwelt 

Vertreter der Linken 
in der Stadt-Fraktion 
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Der Neujahrsempfang der Partei DIE 
LINKE ist in den vergangenen Jahren 
Tradition in Cottbus und der Lausitz ge-
worden. Alljährlich wird auf das vergan-
gene Jahr zurückgeschaut und gemein-
sam blickt man nach vorn auf die kom-
menden Aufgaben. 

Auch in diesem Jahr laden unsere 
Abgeordneten auf Bundes- und Landes-
ebene, Wolfgang Neškovic, Birgit Wöl-
lert und unser neuer Landtagsabgeord-
neter Matthias Loehr gemeinsam mit 
dem Kreisvorstand zum Neujahrsemp-
fang nach Cottbus am 6. Februar ab 
13.00 Uhr in die Geschäftsstelle  ein. 

Wenn man sich die verschiedenen 
Neujahrsempfänge betrachtet, so kann 
man feststellen, dass häufig die gleichen 
Gesichter – Politiker, Unternehmer und 
andere Honoratioren – anzutreffen sind. 

Der diesjährige Neujahrsempfang 
am 6. Februar wird ein neuer Ansatz sein 

Es ist, als ob Karl Marx die jetzige 
kapitalistische Weltkrise, die 2007 von 
einer Finanzkrise ausging und nun auf 
die Realwirtschaft überzugreifen beginnt, 
gekannt oder wenigstens geahnt hätte: 
„Der letzte Grund aller wirklichen Krisen 
bleibt immer die Armut und die Konsum-
tionsbeschränkung der Massen gegen-
über dem Trieb der kapitalistischen Pro-
duktion, die Produktivkräfte so zu entwi-
ckeln, als ob nur die absolute Konsum-
tionsfähigkeit der Gesellschaft ihre Gren-
ze bilde.“ (Marx/Engels-Werke, Band 25, 
Seite 501) 

Wir haben seit Jahrzehnten eine ste-
tige Produktivitätssteigerung, eine histo-
risch einmalige Profitexplosion mit Ge-
winnen, von denen die parasitär überhöh-
ten Managereinkommen nur einen Bruch-
teil sehen lassen, aber gleichzeitig stag- 
nierten die realen Einkommen der Lohn-
abhängigen oder sanken sogar, wie auch 
die Sozialeinkommen. So entstand ein 
stetig zunehmender Überschuss an nicht 
mehr verwertbarem, nicht mehr investier-
barem Geldkapital, das die ohnehin blü-
hende internationale Finanzspekulation 
seinerseits anheizte. 

Die schon von der Kohl-Regierung be-
triebene, von der rot-grünen Koalition un-

Krise haben wir genug: Gegensteuern tut not 
Steuererleichterungen nutzen nur Besserverdienenden 

ter Schröder massiv geförderte Umver-
teilung von unten nach oben, die 
schrittweise Zerstörung des Tarifsys-
tems, die Durchsetzung eine Niedrig-
lohnsektor von sechs bis sieben Millio-
nen Menschen, Sozialabbau und fakti-
sche Rentenkürzung usw., die Beschrän-
kung der realen Binnennachfrage zu-
gunsten eines aggressiven, oft dumping-
finanzierten Exports („Exportweltmeis-
ter“) haben bei uns in Deutschland die 
inneren Voraussetzungen für die sich 
jetzt in der Realwirtschaft durchsetzen-
de Krise geschaffen. 

Erhebliche Teile des von allen Klas-
sen und Schichten der Gesellschaft kol-
lektiv geschaffenen Sozialprodukts, der 
Wertschöpfung des Landes, wurden so 
von den hier herrschenden Finanz-Akro-
baten zur Spekulation auf den internati-
onalen Finanzmärkten verschludert, u. a. 
zum massenhaften Ankaufs US-ameri-
kanischen Hypothekenschrotts. 

Die hektische Aktivität der Bundesre-
gierung (erstmals in der Geschichte des 
Kapitals in Form und Umfang), die eine 
Krisenbekämpfung vorgibt, täuscht tat-
sächlich darüber hinweg. Die hält zwar 
das Bankensystem im Wesentlichen 
funktionsfähig, zumindest bis jetzt. Aber 

die deckt nur die Spekulationsverluste der 
Großfinanz. 

Steuererleichterungen nutzen in der 
Regel nur Besserverdienenden. Eine re-
ale Krisenbewältigungsstrategie kann nur 
in einer substantiellen Ausweitung des 
Massenkonsums liegen statt eines jah-
relangen depressiven Dahinschleppens 
der Krise bis zur Herausbildung eines 
neuen konjunkturbegünstigten Markt-
gleichgewichts. 

Also: Senkung der Mehrwertsteuer 
von 19 auf die bisherigen 16 Prozent, 
Durchsetzung realer Zuwächse in den Ta-
rifverhandlungen statt eines Einknickens 
vor den Unternehmensforderungen wie 
bei der IG Metall, die ihre berechtigte 8- 
Prozent-Forderung auf magere, etwas 
mehr als Vier im Abschluss drücken ließ. 

Die Wirtschaft braucht Nachfrageför-
derung statt einer lohndrückenden neo-
liberalen Angebotskonzeption, wie sie 
heute das von den Unternehmern be-
herrschte öffentliche Denken in Regie-
rung, Funk und Fernsehen sowie in der 
Presse bestimmt. 

Krise haben wir genug. Gegensteue-
rung tut not. 

Prof. Dr. Gutermuth, BO 11, 
AG Politische Bildung 

Unserer Auffassung nach bringen die-
se traditionellen Runden wenig neue Im-
pulse. Und deshalb haben wir uns ge-
meinsam für einen neuen Ansatz ent-
schieden. 

DIE LINKE Lausitz hat insgesamt 120 
Einladungen an Vereine, Verbände und 
Institutionen verschickt, die tatsächlich 
bei und mit den Menschen tätig sind. 

Uns ist es wichtig, dass wir denjeni-
gen, die direkt mit den Alltagsproblemen 
der Senioren, Jugendlichen und vielen an-
deren auf sozialem Gebiet konfrontiert 
sind, unseren Respekt und unseren Dank 
für die geleistete Arbeit aussprechen 
können. 

Der Neujahrsempfang bietet die Ge-
legenheit, dass wir mit den sozialen Ver-
bänden und Vereinen ins Gespräch kom-
men, uns verständigen können und die 

grundsätzliche Bereitschaft zur Hilfe und 
Unterstützung von Anliegen auf den ver-
schiedenen Tätigkeitsfeldern signalisie-
ren. DIE LINKE Lausitz verdeutlicht da-
mit auch, dass, neben unseren parlamen-
tarischen Gestaltungsaufträgen die au-
ßerparlamentarische Arbeit höchste Pri-
orität genießt und wir jede Initiative, die 
zur Verbesserung der Lebenssituation 
von Menschen beiträgt, fördern und so-
mit möglichst vielen das Mitwirken und 
die Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
ben ermöglicht wird. Wir sind der einzig 
verlässliche Partner jener, die stets für 
soziale Gerechtigkeit kämpfen, und freu-
en uns auf einen interessanten Nachmit-
tag, viele ergebnisreiche Gespräche und 
einen gemeinsamen dynamischen Start 
ins Jahr 2009! 

André Kaun, Fraktionsvorsitzender 

„Herzblatt“ bleibt „Herzblatt“ 
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Es muss die CDU doch noch tiefer 
getroffen haben, als wir schon vermute-
ten, dass Schülerbefragungen, wie die 
durch die Freie Universität Berlin, ein re-
lativ reales Bild der DDR zeichneten. 
Hatten doch damals z.B. nur etwa die 
Hälfte der jungen Brandenburger die DDR 
als Diktatur eingeschätzt. Und 40 Pro-
zent aller befragten männlichen Schüler 
(Brandenburg, Bayern, Berlin, Nordrhein- 
Westfalen) halten die Stasi gar für einen 
normalen Geheimdienst. 

Die CDU antwortete mit einer beispiel-
losen Kampagne. In einer Erklärung auf 
dem Stuttgarter CDU-Parteitag Anfang 
Dezember 2008 empörte sie sich darüber, 
die Partei „Die Linke“ würde ein Ge-
schichtsbild propagieren, das die DDR 
als sozialpolitisches Großexperiment 
und nicht als menschenverachtendes to-
talitäres System zeichnet. Und setzte 
im 20. Jahr nach dem Mauerfall eine 
ganze Reihe von Aktionen in Gang, die 
diesen „Wissenslücken“ bei der Jugend 
entgegenwirken sollen. 

Die DDR-Aufarbeiter kommen dabei 
mit zwei Vokabeln aus: Zweite deutsche 
Diktatur und Unrechtsstaat. Journalisten, 
Wissenschaftler, Lehrer sind gehalten, 
diese Wertungen zu verwenden. Freilich, 
das erfordert kaum geistige Anstrengung! 
Schüler werden in ehemalige Stasi-Ge-
fängnisse geschickt, ihnen werden „Zeit-

Etwas mehr geistige Anstrengung bitte! 
Wie Medien mit dem Mauerfall vor 20 Jahren umgehen 

zeugen“ (natürlich nur Opfer) vor die Nase 
gesetzt und Ausstellungen anempfohlen, 
die den „Unrechtsstaat“ beweisen sollen. 

Die Medien mischen da kräftig mit. 
Hubertus Knabe, Leiter der Gedenkstät-
te Hohenschönhausen, darf in der LR 
Kerstin Kaiser verunglimpfen und sie 
wegen ihrer DDR-Vergangenheit als un-
geeignet für das Ministerpräsidentenamt 
bezeichnen. 

Und dann druckt diese Zeitung fleißig 
unbedarfte und von keiner Kenntnis ge-

Der guten Tradition folgend, gedachten Mitglieder des Stadtvorstandes Cottbus der Partei DIE LINKE, der Basisorganisatio-
nen der Südstadt sowie der Arbeitsgruppe Geschichte des Stadtvorstandes am 27. Januar an der VVN-Gedenkstätte auf dem 
Südfriedhof der antifaschistischen Widerstandskämpfer und der Opfer des Faschismus. Sie versprachen als Mitglieder der 
Partei der Europäischen Linken, sich für ein friedliches, antifaschistisches Europa einzusetzen. 

Am gleichen Tag erinnerte Zeitzeuge Dr. Walter Strnad mit einer Ausstellung im Cottbuser Rathaus an die Verfolgung im 
Nationalsozialismus. In zahlreichen Dokumenten belegte er, welchen Grausamkeiten die Menschen ausgesetzt waren. 

Text: Günter Bengs, AG Geschichte 
Fotos: Dieter Brendahl 

Flagge der „Deutschen Einheit“ 
am Reichstag 

Foto: www.wikipedia.org 

„Herzblatt“ bleibt „Herzblatt“ 

trübte Meinungen aus Forendiskussio-
nen auf www.lr-online.de, die natürlich in 
diese Kerbe hauen. Wie die von Andre-
as R., der die Linken als Seilschaften 
bezeichnet, erfahren in Agitation und Pro-
paganda, oder von „Sandy“, die empfiehlt, 
sie einfach aussterben zu lassen. 

Dass DDR-Geschichte (und übrigens 
auch aktuelle Gegenwart!) aufgearbeitet 
werden muss, bleibt unbestritten. Aber 
wenn das so oberflächlich geschieht – 
nein, Danke! 

Da halte ich es schon lieber mit Gysi, 
der tiefer lotet. Auf eine Frage (Interview 
im ND, 12.01.09), wie er als Zeitzeuge 
einem Schüler die DDR erklären würde, 
entgegnete er: „Dann würde ich sagen: 
Die DDR war auch eine Antwort darauf, 
dass Deutschland von 1933 bis 1945 die 
schlimmsten Verbrechen in der Ge-
schichte begangen hat.“ Freilich, führte 
er weiter aus, in dem deutschen Teil, in 
dem die Sowjetunion vorherrschte, der 
DDR, gab es Strukturen, die diktatorisch 
und undemokratisch waren. „Es gab 
zugleich soziale, kulturelle und andere 
Momente, die schon über das hinaus-
gingen, was man in der Bundesrepublik 
kannte. Vielleicht kann erst die nächste 
Generation damit vernünftig umgehen.“ 

Also bitte, etwas mehr geistige An-
strengung! 

G. Krönert 

Gedenken an die antifaschistischen Widerstandskämpfer 
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Glückskinder der Geschichte 
In der „Lausitzer Rundschau“ veröf-

fentlichte unlängst Hubertus Knabe ei-
nen Artikel, in dem er die Kandidatur von 
Kerstin Kaiser für das Amt der Minis-
terpräsidentin Brandenburgs mit der Be-
werbung eines Kinderschänders für die 
Leiterstelle eines Kindergartens verglich. 
Herr Knabe bezog sich dabei auf die Zu-
sammenarbeit der Studentin Kaiser mit 
dem Ministerium für Staatsicherheit der 
DDR. 

Möglicherweise fehlen mir die gereif-
ten geschichtswissenschaftlichen Erfah-
rungen des Leiters der Gedenkstätte Ho-
henschönhausen. Aber es verbindet mich 
auch etwas mit ihm: Er und ich waren 
nie Bürger der DDR. Dass Knabe sich 
entschied, aus seiner Beschäftigung mit 
der DDR eine Le-
bensaufgabe zu 
machen, ist dafür 
beinahe unerheb-
lich. 

Es bleibt der 
Fakt, dass er und 
ich nicht gehalten 
waren, im realexis-
tierenden östlichen 
Sozialismus ein 
Leben zu führen, 
Ausbildung und 
Beruf zu meistern, 
Kinder groß zu zie-
hen, also schlicht- 
weg zurechtzu-
kommen. Er und 
ich haben nie aus erster Hand erlebt, 
wie schwer sich die Vorstellung von ei-
ner besseren Gesellschaft mit täglichen 
Enttäuschungen verbinden lassen konn-
te. Er und ich haben uns nie fragen müs-
sen, wann und warum konkret das Ver-
sprechen einer besseren Zukunft trügt 
und Duldsamkeit in Duckmäusertum 
übergeht. Er und ich mussten nie wirk-
lich Mut aufbringen, um gegen behaup-
tete Wahrheiten anzureden, weil wir 
dabei nicht viel mehr riskierten als nur 
ein wenig Reputation. Ihm und mir fehlt 
auch die nicht zu ersetzende Erfahrung 
der Schwierigkeiten danach: Er und ich 
haben kein überrolltes Leben handhaben 
müssen, als die Geschichte weiterge-
zogen ist. 

Sind wir nicht beide Glückskinder der 
Geschichte, die sich vor allzu selbstge-
rechten Bewertungen anderer Biografi-
en hüten sollten? 

Doch wir unterscheiden uns auch. Mir 
fehlt zum Beispiel Knabes untrügerische 

moralische Sicherheit, wenn es darum 
geht, Menschen zu verurteilen. Anders 
als Knabe traue ich mir nicht zu, dafür 
meine fehlenden eigenen Erfahrungen 
tollkühn außer Acht zu lassen. Anders 
als er kann ich auch nicht mühelos aus 
fremden Fehlern lernen. Ich war leider 
immer auf meine eigenen Fehler, meine 
eigenen Erfahrungen angewiesen. 

Als Richter in der Bundesrepublik 
Deutschland habe ich siebenundzwan-
zig Jahre die Erfahrung gemacht, dass 
es äußerst schwer ist, Menschen zu 
beurteilen, selbst wenn sie in demsel-
ben gesellschaftlichen Zusammenhang 
wie ich ihr Leben gestalten. Als Strafrich-
ter habe ich die Erfahrung gemacht, wie 
sehr man sich irren kann, wenn es um 

die Frage geht, ob 
ein Mensch began-
genes Unrecht ein-
sieht, ja bereut, oder 
nur so tut, als ob. Es 
ist ein Irrtum, der in 
beide Richtungen 
möglich ist. Ich 
habe auch gelernt, 
dass dennoch jeder 
Mensch in einem 
Rechtsstaat die 
Chance haben 
muss, aus seinen 
Fehlern zu lernen 
und diese Selbster-
kenntnisse auch 
nutzen können. Ich 

habe erfahren, dass der Prozess des Ler-
nens ein sehr ehrlicher, offener sein kann 
– und dennoch allerseits angezweifelt 
wird. 

Wer für seine Wahlentscheidung wis-
sen möchte, ob Frau Kerstin Kaiser für 
das Amt der Ministerpräsidentin geeig-
net ist, kann dafür auf die Erfahrungen 
ihres direkten Kontrahenten zurückgrei-
fen. Es sind immerhin dessen eigene 
Erfahrungen. Brandenburgs Ministerprä-
sident Matthias Platzeck sagte im De-
zember 2008 über Frau Kaiser der „Ber-
liner Zeitung“: „Im Jahre 2009 sind zwei 
Jahrzehnte seit unserer friedlichen Re-
volution vergangen. Und wer sich 20 Jah-
re ernsthaft bemüht hat, unser Gemein-
wesen zu gestalten und die Demokratie 
voranzubringen, hat ein Recht darauf, 
dass seine gesamte Lebensleistung ge-
würdigt wird. Das ist meine feste Über-
zeugung.“ 

Wolfgang Neskovic MdB, 
Richter am Bundesgerichtshof a. D. 

Zum Konjunkturprogramm II der Bun-
desregierung erklärt die Fraktionsvorsit-
zende Kerstin Kaiser: 

Während für Banken gigantische Ret-
tungsschirme aufgespannt werden, gibt 
es für die Ärmeren in diesem Land nur 
eine kleine Spende. Menschen mit ge-
ringem Einkommen, Rentner und Hartz- 
IV-Empfänger werden auch mit diesem 
Konjunkturprogramm nicht gestärkt. 
Schon daran sieht man die soziale 
Schieflage im Handeln der CDU-SPD 
Koalition. 

Statt die Profiteure des Aufschwungs 
zur Kasse zu bitten, wird versucht, die 
Gesamtlast der Krise auf Kosten der öf-
fentlichen Hand,also auf die Steuerzah-
ler abzuwälzen.  Zwar hat die Bundesre-
gierung eine Reihe von Einzelmaßnah-
men vorgeschlagen, diese bleiben jedoch 
halbherzig und führen zu keinem notwen-
digen Politikwechsel. 

Auf dem Arbeitsmarkt sind die Aus-
wirkungen der Krise schon spürbar. Hier 
gibt es erste Entlassungen. Viele Unter-
nehmen – auch in Brandenburg – müs-
sen kurz arbeiten. Die Arbeitslosenzah-
len steigen bereits wieder. Deshalb 
braucht es einen Schutzschirm für die 
Betroffenen. 

Für DIE LINKE sind daher Mindest-
lohn und Rentenerhöhung  dringend not-
wendig. Die Bezugsdauer für das Ar-
beitslosengeld I muss von 12 auf 24 
Monate verlängert und der Hartz IV-Re-
gelsatzes endlich auf 435 Euro angeho-
ben werden. Letzteres würde sieben Mil-
liarden Euro kosten, also weitaus weni-
ger als die Stützung der Commerzbank 
und  deutlich mehr zur Stärkung der Bin-
nenkaufkraft beitragen. 

Notwendiger 
Politikwechsel 

bleibt aus 

Eine alte Weisheit der Dakota-Indi-
aner besagt: „Wenn du entdeckst, 
dass du ein totes Pferd reitest, steig 
ab!“ 

Doch Manager versuchen oft ande-
re Strategien: 
- Wir bleiben sitzen, bis das Pferd 

wieder aufsteht. 
- Wir leugnen, jemals ein Pferd 

besessen zu haben. 
- Wir gründen einen Arbeitskreis, 

um das Pferd zu analysieren. 
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Zwei Namen – eine Verpflichtung 
Gedenken an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht 

Sie malte, zeichnete und hatte „Lust 
zu leben“. Er schrieb Gedichte und woll-
te „die glücklichste Zukunft schaffen“. 
Beide wurden gewaltsam daran gehin-
dert. Angehöriger rechter Freikorps nah-
men ihnen, Rosa Luxemburg und Karl 
Liebknecht, das Wertvollste. 

In der Geschichte der Arbeiterbewe-
gung nehmen sie einen wichtigen Platz 
ein. Waren sie doch hervorragende The-
oretiker und Praktiker sozialistischer 
Politik. Mit ihrem Wort und mit ihrer Tat 
waren sie Vorkämpfer für einen wahrhaft 
freiheitlichen demokratischen Sozialis-
mus. 

In der Politik wie in der Wissenschaft 
bieten beide mit ihrem Leben und Werk 
bis heute Stoff für Auseinandersetzungen. 
Die einen mühen sich, ihr Andenken zu 
wahren und ihren politischen Zielen Stim-
me und Gewicht zu geben. Und andere 
versuchen, auch abseits von legitimer 
kontroverser Debatte, schlicht das Ge-
genteil, so dass sie aufpassen müssen, 
nicht den Boden für den Mord an heute 
aktiven linken Politiker das Wort zu re-
den und zu schreiben. 

So nannte der CDU-Generalsekretär 
Roland Pofalla das militärische Vorge-
hen von Gustav Noske (SPD) „ein be-
herztes Auftreten für die Republik“. Op-
fer dieses Auftretens wurden bekanntlich 

auch Luxemburg und Lieb-
knecht. Ein Berliner NPD- 
Funktionär stufte diese Mor-
de gar als „Akt des Demokra-
tieerhalts“ ein. Ihnen seien fol-
gende Worte von Rosa Lu-
xemburg ins rechte Stamm-
buch geschrieben: „Ohne all-
gemeine Wahlen, unge-
hemmte Presse- und Ver-
sammlungsfreiheit, freien Mei-
nungskampf stirbt das Leben 
in jeder öffentlichen Instituti-

on...“ Zu hören war das im Januar 1949 
in einer RIAS-Sendung in der umfäng-
lich aus ihrer Schrift „Die russische Re-
volution“ zitiert wurde. 

Beide fanden in die Sozialdemokrati-
sche Partei und wurden später zu Mit-
begründern der KPD. Zeit ihres politi-
schen Lebens kämpften sie für soziale 
Gerechtigkeit und gegen den Krieg. 

Von Karl Liebknecht ist ja 
bekannt, dass er 1914 als 
einzigster SPD-Abgeordne-
ter nicht seine Zustimmung 
zu den Kriegskrediten gab. 
Im „Vorwärts“ vom 3.12.1914 
war dann zu lesen: „Der Vor-
stand der sozialdemokrati-
schen Reichstagsfraktion 
stellt fest, dass der Genos-
se Karl Liebknecht entgegen 
dem alten Brauch der Frak-
tion, der durch einen aus-
drücklichen Beschluss für 
den vorliegenden Fall erneuert wurde, ge-
gen die Kriegskreditvorlage gestimmt 
hat. Der Vorstand bedauert diesen Bruch 
der Disziplin, der die Fraktion noch be-
schäftigen wird, aufs tiefste“. 

Dabei hatte sich Liebknecht bei der 
Ablehnung jener Vorlage lediglich von Par-
teiprogramm und Parteibeschlüssen lei-
ten lassen. Quasi zur Strafe steckte man 

ihn in bei Missachtung seiner 
Abgeordnetenimmunität in 
eine Uniform und schickte ihn 
an die Front. 

Inzwischen scheint es bei 
der SPD zum guten Brauch 
geworden zu sein, Auslands-
einsätzen der Bundeswehr 
zuzustimmen. Nur eine Par-
tei hält bei dieser Frage im 
Bundestag immer dagegen: 
Die Partei DIE LINKE! 

Jedenfalls, anders als die 

gegenwärtige Münterfering-Steinmeier- 
SPD waren Liebknecht und Luxemburg 
bei ihrer Ablehnung des Militarismus und 
des Krieges als Mittel der Politik geblie-
ben. Auch sozial- und demokratiepoli-
tisch hat die SPD, der einst die beiden 
„L“´s angehörten, sich dramatisch ge-
wandelt. 

Denken wir an die Kanzlerschaft des 
Genossen Gerhard Schröder, womit das 
Elend der SPD so richtig begann: Sie 
entsozialdemokratisierte sich; Kriegsteil-
nahmen, Hartz-Gesetze, Privatisierung 
und Demokratieabbau. Nach Schröder 
macht sie es nun in Kollaboration mit 
der CDU-Kanzlerin Angela Merkel. Lu-
xemburg und Liebknecht stritten einst für 
Demokratie gegen den Krieg und für so-
ziale Gerechtigkeit und wurden dafür 
mehrfach ins Gefängnis gesperrt. SPD- 
Politiker, die sich heute für Auslandsein-
sätze der Bundeswehr aussprechen und 

die sich am Sozial- und Demokratieab-
bau mitschuldig machen, laufen frei her-
um... 

Weil auch 90 Jahre nach der Ermor-
dung von Karl Liebknecht und Rosa Lu-
xemburg große Teile der deutschen Öf-
fentlichkeit ihnen eine angemessene 
Würdigung verweigert – deshalb dieser 
Beitrag. Was bleibt, ist die Verpflichtung, 
der sich eine demokratische Linke zu 
stellen hat, wenn sie es mit der alljährli-
chen Luxemburg-Liebknecht-Ehrung in 
Friedrichsfelde ernst meint: Alles dafür 
zu tun, dass es gelingt, die Ideale für die 
Karl und Rosa letztlich umgebracht wor-
den sind, zu verwirklichen. 

Text: René Lindenau 
Fotos: Horst Wiesner 

„Herzblatt“ bleibt „Herzblatt“ 

Die Bilder sind von der Gedenkveranstal-
tung in der Cottbuser Puschkinprome-
nade am 10. Januar 
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In der „Zeitschrift für Geschichtswis-
senschaft“, Heft 11/2008, hat der Frei-
burger Historiker Josef Foschepoth eine 
Studie „Rolle und Bedeutung der KPD 
im deutsch-deutschen Systemkonflikt“ 
vorgelegt. Ihre Quintessenz: In der Zeit 
der CDU-geführten Adenauer-Erhard-Kie-
singer-Regierungen (1949 bis 1969) rich-
teten deutsche Gerichte ihren ganzen 
Ehrgeiz auf die Verfolgung von Kommu-
nisten, während zahlreiche Nazi-Verbre-
cher ungeschoren blieben. 

In den 17 Jahren zwischen 1951 und 
1968 wurden rund 125 000 Ermittlungs-
verfahren gegen Kommunisten ange-
strengt, von denen fast 7000 rechtskräf-
tig verurteilt wurden. Foschepoth wies 
darauf hin, dass nach seinen Recherchen 
in den Gerichtsarchiven nur eine Minder-
heit tatsächliche KPD-Mitglieder waren. 
Seitdem im September 1951 zahlreiche 
Strafbestände aus der Weimarer und der 
NS-Zeit wieder eingeführt wurden und 
weitere gegen Kommunisten gerichtete 
Gesetze folgten, konnte man Kommu-
nisten wegen „Hoch- und Landesverrat“ 

Vergessene Kommunisten-Hatz? 
und wegen „Staatsgefährdung“ den Pro-
zess machen. Den Verdächtigten droh-
ten hohe Gefängnis- und Zuchthausstra-
fen sowie der Verlust der staatsbürgerli-
chen Rechte und des Arbeitsplatzes. 
Bereits 1950 war ein erstes Berufsver-
bot gegen Beamte, die der KPD ange-

hörten oder ihr nahe standen, erlassen 
worden. Eine weitere schmerzhafte 
Sanktion war die Streichung von Wieder-
gutmachungsleistungen, sprich Opfer-
renten, für im Hitlerreich politisch Ver-
folgte. Weitaus weniger Eifer zeigte die 
deutsche Justiz der BRD bei der Straf-
verfolgung von Nazi-Verbrechern, obwohl, 
wie Foschepoth schreibt, „sie sich hin-
sichtlich der Schwere der Tat deutlich un-

terscheiden“. Die Verteilung von Flugblät-
tern und Publikationen der KPD war ab-
solut nicht zu vergleichen mit den Unta-
ten von Obersturmbannführern und KZ- 
Aufsehern. Foschepoth geht davon aus, 
dass mehr als eine Million NS-Täter von 
den großzügigen Amnestieregelungen 
der Bundesregierung profitierten, darunter 
das Straffreiheitsgesetz von 1954, das 
ausdrücklich auch „Totschlagsverbre-
chen“ amnestierte. In dem ungleich län-
geren Zeitraum von 1945 bis 2006, so 
die Studie, wurde gegen 106 000 mut-
maßliche Nazi-Straftäter ermittelt, nicht 
einmal 6500 Verbrecher wurden rechts-
kräftig verurteilt. 

Das ist die von dem Freiburger Histo-
riker belegte Wahrheit westdeutscher 
Justiz: In 17 Jahren BRD-Geschichte 
wurden 125 000 Ermittlungsverfahren 
gegen Kommunisten oder Sympathisan-
ten angestrengt, in 61 Jahren, also ei-
nem mehr als dreimal so großen Zeit-
raum, nur 106 000 Verfahren gegen fa-
schistische Verbrecher. 

H.-H. Krönert 

Der geschichtliche Bogen um den Inter-
nationalen Frauentag ist weit gespannt 
und zugleich aktuell, wie uns unser All-
tag beweist. Die Notwendigkeit, sich ge-
sellschaftlich für Frieden, Demokratie und 
soziale Gerechtigkeit einzumischen, 
besteht mehr denn je. Und oft taten dies 
Frauen in der Geschichte mit aller Kon-
sequenz. 
Drei Veranstaltungen der Linken Cottbus 
sollen daran anknüpfen. Alle Interessier-
te sind herzlich eingeladen! 
Am 7. März um 15.00 Uhr findet im 
„Brandenburger Hof“ eine Veranstal-
tung mit dem Titel: „Arbeitsteilung in der 
Familie oder – Sind Väter die besseren 
Hausmänner?“ statt. 
Wir stellen die Fragen: Ist es nicht end-
lich an der Zeit, Alternativen zur her-
kömmlichen Familienpolitik zu entwi-
ckeln? 
Wollen wir ein Erziehungsgeld für Müt-
ter erstreiten oder uns für bessere Kin-
dergärten einsetzen? Und was ist mit den 
Vätern? Können sie Familie und Beruf 

Der Internationale Frauentag am 8. März 
Herzliche Einladung zu drei Veranstaltungen in Cottbus 

miteinander vereinbaren oder schadet das 
der Berufskarriere? Wollen wir den ge-
werkschaftlichen Kampf um höhere Löh-
ne stärken oder soll die Forderung nach 
einem Grundeinkommen ins Zentrum? 

In ihrem Buch „Die-vier-in-einem-Pers-
pektive“ gibt Frigga Haug die Antworten. 
Im Focus des Buche steht die Forde-
rung nach einer gerechten Verteilung von 
Erwerbsarbeit, Familienarbeit, Gemein-
wesensarbeit und Entwicklungschan-
cen. Sie entwickelt einen Kompass, der 
die vier Bereiche in Zusammenhang bringt 

und der in dieser Bündelung die Gesell-
schaft verändern kann. 
Am 8. März lesen wir um 10.00 Uhr in 
der Geschäftstelle DIE LINKE, Stra-
ße der Jugend 114 aus Dr. Elfriede 
Pauls Buch „Ein Sprechzimmer der Ro-
ten Kapelle“ und stellen Schicksale von 
Antifaschistinnen unterschiedlicher Her-
kunft vor, die wie die Autorin von den 
Nazis im Frauenzuchthaus Cottbus ein-
gekerkert wurden. 
Dies soll auch ein Beitrag zur Unterstüt-
zung der Gestaltung der Dokumentation 
im alten Gefängnis Bautzener Straße 
sein und zu antifaschistischem Handeln 
im Heute ermutigen. 
Am 8. März lädt der Ortsvorstand die 
Frauen des Ortsverbandes um 15.00 Uhr 
in die Freizeitoase am Amtsteich  zu 
einer Dankeschön-Veranstaltung anläß-
lich des Frauentages ein, zu der natür-
lich die lieben Partner ebenfalls willkom-
men sind. Von diesen erbitten wir wie 
alle Jahre einen kleinen Obolus. 

Herta Venter, Sonja Newiak 

„Herzblatt“ bleibt „Herzblatt“ 

Freiburger Historiker belegt: 
In der Adenauer-Ära überwog 

die Verfolgung von 
Kommunisten der Bestrafung 

von Naziverbrechern 
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Als Jobwunder wurde es gepriesen: 
Mindestens 100 000 Langzeitarbeitslo-
se sollten für drei Jahre in halbwegs gut 
bezahlte Arbeit kommen. Das Anfang 
2008 aufgelegte Bundesprogramm „Kom-
munal-Kombi“ sollte eigentlich eine gute 
Sache sein, wenn – ja wenn die nach-
träglich eingebauten Bremsen nicht wä-
ren. 

Zur Finanzierung: Für jeden Arbeits-
losen zahlt der Bund 50 Prozent des zu 
zahlenden Bruttolohns, jedoch höch- 
stens 500 Euro. Aus Mitteln des Euro-
päischen Sozialfonds (ESF) werden die 
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversiche-
rung in Höhe von 200 Euro bezahlt, und 
100 Euro, wenn der Arbeitslose über 50 
Jahre alt ist. 

Das Land Brandenburg finanziert jede 
Stelle zusätzlich noch mit je 150 Euro. 
Die Stadt Cottbus zahlt für jede Stelle 
noch 250 Euro (für über 50-Jährige) bzw. 
350 Euro (für unter 50-Jährige) dazu. Den 
Rest übernehmen dann noch die Träger 
und Vereine, bei denen die Kommunal- 
Kombi-Stellen geschaffen werden. So 
kann in aller Regel ein Bruttoentgelt von 
1000 bis 1100 Euro gezahlt werden. Ist 
zwar nicht berauschend, aber bei einer 
30-Stunden-Woche in Ordnung. Für die 
meisten dürfte damit der regelmäßige, 
entwürdigende Bittstellergang zum Ar-
beitsamt für die nächsten drei Jahre ent-
fallen. 

Förderfähig sind Regionen mit anhal-
tend hoher Arbeitslosigkeit, also auch 
Cottbus. 

Gefördert werden kann grundsätzlich 
jeder, der seit mindestens zwei Jahren 
arbeitslos ist und seit mindestens einem 
Jahr ALG II erhält. Antragsschluss ist der 
31.12.2009. 

Aufwändiges Antragsverfahren 
Soweit die Theorie. Wie sieht die Pra-

xis aus? Es fängt schon bei der Finan-
zierung an: Laut Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales hat Brandenburg ein 
Kontingent von 11 309 Plätzen. Für Cott-
bus bedeutet dies 822 Arbeitsplätze. 

Das Land Brandenburg kofinanziert 
aber nur bis zu 7539 Arbeitsplätze. Wa-
rum eigentlich?  Für Cottbus heißt das 
letztendlich nur noch 548 Arbeitsplätze. 
Bedingung für die Kofinanzierung vom 
Land ist übrigens, dass die betreffenden 
Kommunen mindestens die Einsparun-
gen für die Kosten der Unterkunft für die 
ALG-II-Empfänger in das Programm ein-
fließen lassen. 

Das „Kommunal-Kombi“ als Jobwunder? 
Das Antragsverfahren ist sehr aufwän-

dig, bürokratisch und langwierig. Das 
Bundesverwaltungsamt in Köln, welches 
die Anträge bearbeitet, hat eine Bearbei-
tungszeit von etwa acht Wochen! 

Kleinere Vereine dürften allein schon 
deshalb vor diesem Problem kapitulie-
ren. Aber damit auch diese Vereine zu 
„ihren“ Arbeitern kommen, übernehmen 
häufig größere Träger diese Antragspro-
zedur, um danach die genehmigten Ar-
beiterInnen an die Vereine weiterzuge-
ben. Doch hierin sieht der Gesetzgeber 
eine (IMMER) gewerbsmäßige Arbeitneh-
merüberlassung – obwohl dies nicht ge-
werblich ist. Und deswegen muss in die-
sem Falle der Träger als „Leiharbeitsfir-
ma“ einen jährlichen Betrag von rund 
1400 Euro pro Jahr für jeden Arbeitneh-
mer an die zuständige Regionaldirekti-
on der Arbeitsagentur (in diesem Fall 
Berlin) entrichten – ein teurer Spaß! Eine 
Gesetzeslücke: Der Gesetzgeber kennt 
keine nicht gewerbsmäßige Arbeitneh-
merüberlassung. Dieses Problem konn-
te bisher auch noch nicht zufrieden stel-
lend mit dem Bundesverwaltungsamt 
geklärt werden. 

In der Praxis sieht es anders aus 
Obwohl das Bundesprogramm Kom-

munal-Kombi Stellen für Arbeitslose über 
50 Jahre besonders fördert, sieht das in 
der Praxis ganz anders aus: Vielfach 
werden nämlich gerade die über 50-jäh-
rigen Kandidaten abgelehnt, wenn sich 
für dieselbe Stelle auch Kandidaten be-
werben, die jünger als 50 sind. Der 
Grund: Ganz offensichtlich nutzt man 
hier die Gelegenheit, die 100 Euro Kofi-
nanzierung aus dem ESF für die Alters-
gruppe „50 plus“ einzusparen, wo es 
geht. 

Das Bundesarbeitsministerium wies 
im April 2008 alle ARGEn an, diejenigen 
von ihren Kandidatenlisten für das Pro-
gramm wieder zu streichen, die in den 
letzten zwölf Monaten einer „sozialversi-
cherungspflichtigen Tätigkeit“ nachgin-
gen. Dazu gehört auch ABM. So fielen 
eine Menge potenzielle Anwärter durchs 
Netz, die sich schon darauf gefreut hat-
ten, bei einem Verein ihrer Wahl arbei-
ten zu dürfen. 

Und eine weitere Gesetzesänderung 
bremst das Projekt aus: Die Gesund-
heitsreform bescherte ja den Gesetzlich 
Krankenversicherten ab Januar 2009 den 
Einheitsbeitrag von 15,5 Prozent, und 
damit für die meisten einen höheren Bei-

trag. Die aus Mitteln des ESF gezahlten 
200 Euro pro Kommunal-Kombi-Stelle als 
Arbeitgeberanteil dürften dafür nicht 
mehr ausreichen. Dass dieser Betrag 
angepasst wird, ist eher unwahrschein-
lich. 

Angesichts dieser nachträglich aufge-
türmten Hürden erlaube ich mir hier mal 
die Frage, ob es dem Bundesarbeitsmi-
nisterium wirklich ernst ist mit diesem 
Programm. Oder ist es nur wieder eine 
groß aufgeblasene Aktion, die genau 
wegen dieser Hürden nutzlos verpuffen 
wird? Nach dem Motto: „Wir haben es ja 
versucht – aber ihr wollt ja nicht!“ 

Sigrid Mertineit 

Ansprechpartner 
in der Stadt Cottbus 

Öffnungszeiten 
des Fachbereiches im Sozialamt, 
Thiemstraße 37: 
Dienstag: 13:00-17:00 Uhr 
Donnerstag:   9:00-12:00 Uhr und 

13:00-16:00 Uhr 

Frau Jüttemann, 
Sachbearbeiterin Kommunal-Kombi 
Zi. 316 Tel.: 612-4833 

Herr Kozubek, 
Sachbearbeiter Kommunal-Kombi 
Zi. 316 Tel.: 612-4834 

Frau Duhra, 
Servicebereichsleiterin 
Zi. 310 Tel.: 612-4824 

Herr Thomas, 
Projektgruppenleiter (Neumarkt 5) 
Zi. 114 Tel.: 612-2401 

Darüber hinaus können jederzeit Ter-
mine vereinbart werden. 
Hier bekommen Sie vor Ort Hinweise 
und Hilfestellungen zur Beantragung 
sowie zum Inhalt des Projektes. 
Informationen über den Bearbeitungs-
stand und die Bearbeitungsdauer in 
der Stadtverwaltung Cottbus und dem 
Bundesverwaltungsamt erhalten Sie 
ebenso wie eine individuelle Beratung. 
Fragen zu gesetzlichen Bestimmun-
gen (Zuwendungsrecht) und der Richt-
linie zur Durchführung des Bundespro-
gramms „Kommunal-Kombi“ werden 
natürlich auch beantwortet. 

„Herzblatt“ bleibt „Herzblatt“ 
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Eine bedeutende internationale linke 
Tradition geht auf viele proletarische 
Riesengebirgstreffen, auch Grenztreffen 
genannt, zurück, die zwischen 1922 und 
1933 stattfanden und als Höhepunkt 
tschechisch-deutscher solidarischer Zu-
sammenarbeit Linker durchgeführt wur-
den. 

Sie fanden auf tschechischem Terri-
torium rund um die Schneekoppe statt. 
Bemerkenswert für diese Riesengebirgs-
treffen ist die Konzentration vor allem auf 
nationale und internationale gesellschaft-
liche Dreh- und Angelpunkte. Dazu ge-
hören: 
- der Kampf gegen den Faschismus, 
- Maßnahmen zur Vermeidung von Krie-

gen, 
- das Streben nach sozialer Gerechtig-

keit, 
- Ausbau der internationalen Solidarität, 
- die Zusammenarbeit zwischen deut-

schen und tschechischen Linken. 

Die Treffen trugen dazu bei, in diesem 
Rahmen über viele Jahre hinweg eine 
erfolgreich funktionierende Zusammenar-
beit zwischen politisch Gleichdenkenden 
zweier Nationalitäten entstehen zu las-
sen. 

Zur Erinnerung und zu Ehren dieser 
Riesengebirgstreffen werden seit 1972 

Tschechisch- polnisch- deutsche Riesengebirgstreffen 

Gemeinsamkeit politisch Gleichdenkender 

Traditionstreffen im kleinen Grenzort 
Mala Upa durchgeführt, der 1000 Meter 
hoch, etwa sieben Kilometer östlich der 
Schneekoppe und am Straßenübergang 
nach Polen (Kowary) liegt. 

Für polnische Linke nicht leicht 
An den Treffen nehmen jetzt auch pol-

nische Linke teil. Für sie ist das nicht 
leicht, weil sie für ihre Teilnahme mit Re-
pressalien fürchten müssen. 

Andererseits fahren seit 15 Jahren Mit-
glieder der tschechischen KSCM aus 
dem Kreis Trutnov wie auch parteilose 
Linke zur Luxemburg-Liebknecht-Ge-
denkfeier im Januar nach Berlin- 
Friedrichsfelde. Sie wollen mit ihrer Teil-
nahme internationale Solidarität aktiv le-
ben und auch Kraft für die Bewältigung 
der oft schwierigen Aufgaben in ihr Land 
mitnehmen. 

Denkmal zerstört 
Anlässlich des Traditionstreffens von 

1972 in Mala Upa wurde ein eindrucks-
volles Denkmal zur Erinnerung an die 
Riesengebirgstreffen eingeweiht. Es trug 
die Aufschrift „ Zur Erinnerung an die in-
ternationalen Zusammenkünfte Tschechi-
scher und Deutscher Proletarier im 
Riesengebirge 1922-1932“. 

Nach den Veränderungen der politi-

schen Verhältnisse auch in der CSSR 
wurde dieses Denkmal dem Erdboden 
gleichgemacht. Offensichtlich sollten 
damit auch die Traditionstreffen ausge-
löscht werden. Das gelang jedoch nicht. 
Besonders im Jahr 2007 konnte auf be-
merkenswerte Gedenk- und Erinne- 
rungstage verwiesen werden: 
- 85. Jahrestag des ersten Riesen-

gebirgstreffen in Mal Upa. 
- 80. Jahrestag der Teilnahme Ernst 

Thälmanns am 6. Riesengebirgstreffen 
in Kralovec. 

- 35. Jahrestag des ersten Traditions-
treffens in Mal Upa. 

Bemerkenswert ist, dass das letzte 
Treffen 1933 nach dem Reichstagsbrand 
dafür genutzt wurde, aktive Solidarität ge-
genüber deutschen Antifaschisten zu 
leisten. Das betraf die, denen nach ihrer 
Rückkehr die Verhaftung durch die Fa-
schisten drohte. Für sie wurden Flucht-
wege vorbereitet. Und es kam zur ers-
ten organisierten Flucht deutscher Anti-
faschisten mit aktiver Unterstützung von 
tschechischer Seite. Damit steht dieses 
Treffen am Beginn aufopferungsvoller So-
lidarität der Riesengebirgsbewohner ge-
genüber deutschen Antifaschisten wäh-
rend der Hitlerdiktatur. 

Im August ist es wieder soweit 
Auch 2008 gab es ein umfangreiches 

Kulturprogramm. Besonders begeister-
te die deutsche Gesangsgruppe mit al-
ten Arbeiterkampfliedern bis hin zu „Spa-
niens Himmel breitetet seine Sterne“ ... 
„Partisanen vom Amur“. Es gab kaum 
Jemanden, der nicht mitsang. Na, die „In-
ternationale“ sang sowieso jeder. 

Für uns, die seit Jahren an diesem 
Treffen teilnehmen, ist es interessant, zu 
beobachten, dass immer mehr Men-
schen nach Mala Upa kommen. Auch 
viele Jugendliche mit Fahnen, Bildern 
und Transparenten. Eine Vielzahl von 
Bussen brachte die Teilnehmer zur Kund-
gebung. Besonders stark vertreten wa-
ren Teilnehmer aus Berlin-Lichtenberg, 
Brandenburg, Dresden und Chemnitz. 

Für die Traditionstreffen gibt es einen 
ewigen Kalender. Sie finden jährlich am 
letzten Sonnabend im August statt. 2009 
ist es der 29.August. 

Für uns ist es ein Bedürfnis, daran teil-
zunehmen. 

Anneliese und Horst Gawellek, BO 18 

„Herzblatt“ bleibt „Herzblatt“ 

Riesengebirgstreffen 2005                                                 Foto: Horst Gawellek 
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Unser Landesvater Matthias ist 
mitunter ein wahrer Meister an Überzeu-
gungskraft. In seiner Regierungserklä-
rung zum Jahreswechsel warnte er ein-
dringlich vor „falschen Schlüssen“ aus der 
globalen Wirtschafts- und Finanzkrise, 
vor allem im Sinne einer „rückwärtsge-
wandten Verklärung“ des Sozialismus. 
Auf eine entsprechende Frage reagierte 
er gekonnt schlagfertig. Eine derartige 
Finanzkrise hätte es in der DDR „wahr-
lich nicht gegeben.“ Dafür aber haben wir 
heute „richtige Autos, Umweltschutz und 
Demokratie.“ Ja. Stimmt – im Prinzip, 
würde der Sender Jerewan sagen. Nur 
leider kann sich ein Hartz-IV-Empfänger, 
ein Arbeitsloser, ein Mini-Jobber und ein 
Geringverdiener in der „sozialen“ Markt-
wirtschaft nichts dafür kaufen. 

J. T. 

Antenne Brandenburg am 14. Januar 
2009: „Lange Unterhosen werden knapp, 
müssen neu geordert werden.“ Von we-
gen Wirtschaftskrise... 

Aber Vorsicht, rät nun die Logistik, 
nicht zu viele hinlegen, denn milde Wit-
terung ist wieder angesagt. 

Probleme, mit denen sich früher nur 
das Politbüro befasste. Neu gewonnene 
Freiheit eben. Aber aufregend. 

piek 

…. dafür ein 
richtiges Auto 

Schüttelfrost 

Vielen Menschen unseres Landes ist 
die Internationale Friedensfahrt ein Be-
griff, der schon in der Vergangenheit 
Motivation, Freude und Initiative ausge-
löst hat. Unvergessen sind die Namen 
„Täve“ (Gustaf Adolf Schur), Eckstein 
oder Ampler. 

Vergessen? Nein! In vielen Menschen 
lebt der Gedanke, Sport und den Kampf 
für Frieden miteinander zu verbinden. 
Dies tun seit dem Jahr 2004 auch die 
Teilnehmer des jährlichen Europacamp 
der Linken aus 
Deutschland, Tsche-
chien, Frankreich 
und Polen. Zum Bei-
spiel 2006 in Bran-
denburg unter dem 
Motto „Soldaten 
bleibt zu Hause“. 
Natürlich steht hier 
nicht die Leistung als 
Radsportler im Mit-
telpunk, sondern die 
„Kleine Friedens-
fahrt“ ist eine Rad-
wanderung für die ganze Familie. 

So auch 2009, wieder in Brandenburg, 
vom 21. bis zum 23. Mai unter dem Mot-
to: „Europa verändern“, als Wahl-
kampftour für die Kandidaten der LIN-
KEN. 

Sich für ein soziales Europa zu ent-
scheiden, zur Wahl am 7. Juni zu gehen 
und sich für DIE LINKE und ihre Kandi-
daten zu entscheiden, ist Sinn und 
Zweck dieser Etappen- und Sternfahrt im 
Land Brandenburg. 

Eingebunden in diese Radwanderung, 
die man auch als Raddemonstration be-
zeichnen kann, sind auch Teilnehmer be-
freundeter Parteien unser europäischen 
Nachbarstaaten und natürlich auch die 
Kandidaten der LINKEN für die Landtags- 
und Bundestagswahlen im September 
2009. 

Nach Aussagen der Organisatoren soll 
am 21. Mai auf dem Altmarkt in Cott-
bus, nach einem zünftigen öffentlichen 
Frühstück mit dem Kandidaten Helmut 
Scholz, dem Bundestagskandidaten der 
LINKEN Brandenburgs und Landtagskan-
didaten der Lausitz, der Start erfolgen. 

Durch Gemeinden des Spreewaldes 
führt dann die erste Etappe nach Lüb-
ben und am zweiten Tag nach Königs 
Wusterhausen. Am Sonnabend erfolgt 
dann in Königs Wusterhausen die Ver-

Die „Kleine Friedensfahrt“ 
Radwanderung für die ganze Familie vom 21. bis 23. Mai 

abschiedung der Fahrer aus Südbran-
denburg in Richtung Potsdam, wo die 
letzte Etappe in Kleinmachnow gestar-
tet wird. 

In einer Sternfahrt werden sich dann 
die Fahrer für den Frieden aus Ost-, Nord- 
und Westbrandenburg in der Landes-
hauptstadt zur Abschlussveranstaltung 
treffen. 

Die Fahrstrecke der Etappenfahrt von 
Cottbus nach Königs Wusterhausen ist 
so gewählt, dass eine individuelle Teil-

nahme an einzelnen 
Etappen durch die 
stündliche Zugver-
bindung Cottbus – 
Berlin möglich ist. 
Für Teilnehmer wer-
den entsprechende 
Übernachtungen im 
eigenen Zelt, Bunga-
low oder Zimmer für 
die ganze Familie 
vorgesehen. Das Eu-
ropahaus in Kolberg 
bei Königs Wuster-

hausen freut sich ganz besonders auf 
seine Gäste und wird mit einem Grill- 
abend und Disko die Teilnehmer begrü-
ßen. 

In die Starterlisten kann man sich mit 
einem Betrag von 5 Euro für den einzel-
nen Teilnehmer oder die ganze Familie 
eintragen. Name, Adresse, Startort und 
T-Shirt-Größe angeben. Und schon kann 
es losgehen: 21. Mai Cottbus – 22. Mai 
Lübben – 23. Mai Königs Wusterhausen/ 
Kleinmachnow. 

Für die meisten Teilnehmer aus einem 
Kreisverband der LINKEN erfolgt in Pots-
dam die Übergabe des Wanderpokals 
des SFEL-R (Ständigen Forum der Eu-
ropäischen Linken – der Regionen), der 
jährlich im Besitz des Landesverbandes 
ist, der die Organisierung des Europa-
camps im Mai des jeweiligen Jahres 
übernommen hat. Die Mitglieder des 
Netzwerkes der Europäischen Linken 
(EL) in den Kreisverbänden stehen mit 
Rat und Tat zur Seite. 

Schriftliche Anmeldungen an die 
Landesgeschäftsstelle DIE LINKE. 
Brandenburg, Alleestraße 3, 14469 
Potsdam 

Reinhard Frank, 
Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit 

DIE LINKE. Landesverband 
Brandenburg 

„Herzblatt“ bleibt „Herzblatt“ 

Glossiert 

Ein Gericht wollte klären, ob der SPD- 
Bundestagsabgeordnete Steffen Reiche 
einer Stewardesse im Flugzeug von Brüs-
sel nach Berlin ein Bein gestellt habe. 
Der Prozess musste vertagt werden, weil 
die junge Frau inzwischen Mutter gewor-
den ist. Das dürfte wohl kaum mit dem 
Beinstellen oder Herrn Reiche zu tun 
haben. Aber die Fußfalle stimme bedenk-
lich. Man darf gespannt sein, was da ent-
schieden wird. Aber in seiner Amtszeit 
als Bildungsminister hat er einem fort-
schrittlichen Bildungsgesetz tatsächlich 
ein Bein gestellt. 

M. B. 

Fallensteller 



 Seite 12 

Die Heraufsetzung der Rentenein-
gangszeiten für die gesetzliche Alters-
rente ist ein Teil der neoliberalen Refor-
men der Alterssicherung in Deutschland. 

Das Konzept der Rentenkürzung um-
fasst seit Jahren auch eine Heraufset-
zung des Eintrittsalters für die Altersrente 
für bestimmte Personengruppen von Ver-
sicherten wie Frauen, Schwerbehinder-
te, Arbeitslose, EU-Rentner. Was dies-
bezüglich 2007 beschlossen wurde, trifft 
die meisten der gesetzlichen Rentenver-
sicherung zugehörigen Personen, näm-
lich die Rente ab 67 schrittweise begin-
nend im Jahre 2012. Deutschland ist mit 
dieser Regelung zurzeit in Europa ein-
same Spitze. 

Was als unausweichliche ökonomi-
sche und demografische Notwendigkeit 
sowie Fürsorge für den Bestand 
der gesetzlichen Rentenversi-
cherung ausgegeben wird, und 
dank umfangreicher Lobbyar-
beit von vielen so akzeptiert 
scheint, ist, der politischen 
Rhetorik entkleidet, ein weite-
rer Schritt zur Rentenkürzung 
und Verschärfung der sozialen 
Ungleichheiten. 

Wie die Teilprivatisierung der 
Rentenversicherung, die Aufhe-
bung der paritätischen Umlagefinanzie-
rung, handelt es sich auch bei der Ren-
te mit 67 um einen Reformschritt mit Ziel 
und Wirkung der Delegitimierung und Zer-
störung der gesetzlichen Rentenversi-
cherung. 

Auf welche Bedingungen trifft diese 
Festlegung und welche Folgen hat sie? 
Wie stehen die Chancen, bis zum 67. 
Lebensjahr versicherungspflichtig be-
schäftigt zu sein? Was zeigt die raue 
Wirklichkeit? 

Wir haben anhaltend Massenarbeits-
losigkeit. Und nichts deutet darauf hin, 
dass hier eine Änderung eintritt. Nur 41 
Prozent der Altersgruppe ab 50 ist noch 
beschäftigt. Nur jeder Fünfte geht aus 
einer versicherungspflichtigen Tätigkeit 
mit 65 in die Rente. Daran haben auch 
Programme wie „Initiative 50 plus“  nichts 
geändert. Die Verdrängung Älterer aus 
dem Arbeitsprozess ist ungebrochen. 
Nicht nur Einzelne erfahren in Ost-
deutschland, dass man schon mit 40 
ziemliche alt ist! 

45 Prozent der Versicherten im Wes-

Was soll die Rente erst ab 67? 
Sozialverbände und DIE LINKE verlangen eine Kurskorrektur 

ten und 75 Prozent im Osten erlangen 
schon heute die Rente nur mit Abschlä-
gen. Mithin verlängert die Anhebung des 
regulären Renteneintrittsalters nur die 
Phase des Übergangs in die Rente mit 
Abschlägen. Der Kreis der mit Abschlä-
gen „bestraften“ Rentenbezieher wächst 
weiter. 

Man muss nicht hellsehen können, um 
zu erkennen, dass die Folgen sich vor 
allem bei Versicherten mit geringerer 
Qualifikation, mit Zeiten der Arbeitslosig-
keit, mit gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen im Alter, mit Niedriglohnbezug 
und versicherungsfreier Beschäftigung 
sowie bei Frauen als Altersarmut nieder-
schlagen. 

Der Bedarf an zusätzlichen Arbeits-
plätzen aus der Verlängerung der Le-

bensarbeitszeit auf 67 wird im Bereich 
des IAB bei der Bundesagentur für Ar-
beit auf über 1,2 Millionen geschätzt. 
Woher die kommen sollen, wissen auch 
die Rentenreformer und ihre Apologeten 
nicht zu sagen. 

Durch die beschlossene generelle 
Leistungsreduktion wird das Rentenni-
veau systematisch abgesenkt. Verschie-
dene Expertisen,  u. a. vom Paritätischen 
Wohlfahrtverband, errechnen für 2022 ein 
Rentenniveau in Höhe der jetzigen Grund-
sicherung von etwa 650 Euro, also Ren-
teneinkommen an der Armutsgrenze 
nach 36 Beitragsjahren. Gegenwärtig 
erreicht man eine solche Rentenhöhe 
nach 28 Beitragsjahren. Der Nettozahl-
betrag der Rentenneuzugänge sinkt 
bereits seit 2000. Nur noch eine Minder-
heit von Versicherten (unter 30 Prozent 
Männer, etwa zehn Prozent Frauen) 
kann für sich in Anspruch nehmen, ein 
„Eckrentner“ zu sein, d. h., nach 45 Ver-
sicherungsjahren als Durchschnittsver-
diener in Rente zu gehen. Die geltende 
Regelung, wonach langjährig Versicher-

te (45 Jahre) ohne Abschläge in Rente 
gehen können, erstreckt sich nicht auf 
Versicherte mit Pflichtbeitragszeiten we-
gen Arbeitslosigkeit. Auch genügen nicht 
45 Entgeltpunkte aus einer kürzeren Ver-
sicherungszeit. 

Die Rentenbeiträge bei Arbeitslosig-
keit reduzieren sich aus der Verkürzung 
von ALG I und Herabsetzung der Beiträ-
ge bei Beziehern von ALG II von 70 Euro 
auf 40 Euro mit darausfolgendem gerin-
gen Rentenanspruch (2,18 Euro West, 
1,91 Euro Ost). 

Neben der generellen Absenkung des 
Rentenniveaus wirken die sich ver-
schlechternden individuellen Anspruchs-
voraussetzungen für viele zusätzlich ren-
tensenkend durch die Arbeitsmarktlage 
und daraus folgenden durchlöcherten Er-

werbsbiografien, Rentenbe-
ginn aus der Arbeitslosigkeit, 
Niedriglohnbeschäftigung, Ver-
änderungen bei ALG I und II 
und andere Arbeitsmarkfakto-
ren. 

Für alle Versicherten sinkt 
also das Rentenniveau aus der 
gesetzlichen Rentenversiche-
rung und soll ausgeglichen 
werden durch private Vorsor-
ge. Die Finanzkrise lehrt uns 

gerade, mit welchem Grad an Sicherheit 
eine auf dem Kapitaldeckungsverfahren 
( Rentenzahlung aus den Erträgen des 
Kapitalstocks) beruhende Rente erwar-
tet werden kann. Das System kapital-
gedeckter Altersvorsorgesysteme ist kri-
senanfällig und geht zu Lasten der Ein-
nahmen der GRV zugunsten privater Ver-
sicherungen. 

Sozialverbände und DIE LINKE verlan-
gen eine Kurskorrektur in der Rentenpo-
litik, lehnen das neoliberale Konzept mit 
der Erhöhung des Renteneintrittsalters 
auf 67 konsequent ab. 

DIE LINKE hat umfassende Vorschlä-
ge zur Wiedereinführung der Lebens-
standartsicherung in der gesetzlichen 
Rentenversicherung unterbreitet. 

Die Einnahmebasis soll gestärkt, alle 
Kürzungsfaktoren sollen abgeschafft, der 
Solidarausgleich soll gestärkt und an 
Stelle der Riesterrente subventioniert wer-
den. Die Schaffung einer einheitlichen Er-
werbstätigenversicherung brächte Stabi-
lität und Sicherheit. 

Gerda Raabe, IG Politischen Bildung 

„Herzblatt“ bleibt „Herzblatt“ 



Seite 13 

DIE LINKE kämpft für mehr soziale 
Gerechtigkeit in Deutschland. Wir finden 
uns nicht ab mit Armutslöhnen, Arbeits-
losigkeit und Sozialabbau. 

Die AG Arbeit und soziale Gerechtig-
keit hat am 14. Januar auf einer Veran-
staltung im „Brandenburger Hof“ über die 
Zukunft der gesetzliche Rente informiert. 
Gezeigt wurde der ARD-Film „Renten-
angst“, der deutlich machte, wie in den 
letzten Jahren durch eine große Koaliti-

Gegen Armutslöhne und Sozialabbau 
on von etablierten Parteien, Wirtschafts-
bossen, selbsternannten Experten und 
willfährigen Medien ein beispielloser An-
griff auf Löhne und auf die gesetzliche 
Rentenversicherung gestartet wurde. 

Die Politik der Regierungen Kohl, 
Schröder und Merkel hat den Unterneh-
men mit Sozialabbau und Deregulierung 
fleißig bei der Maximierung ihrer Profite 
geholfen. Auf der Verliererseite stehen die 
Beschäftigten und die gesetzliche Ren-

te. Weil Löhne stagnieren, 
fehlen Beitragseinnah-
men in der Rentenkasse. 
Weil reguläre sozialversi-
cherungspflichtige Ar-
beitsplätze abgebaut wur-
den, geht der gesetzli-
chen Rentenversicherung 
ein Teil ihrer Einnahmeba-
sis verloren. Unsichere 
und schlecht bezahlte Ar-
beitsplätze nehmen über-
hand. Immer mehr Men-
schen droht Armut im Al-
ter, denn niedrige Löhne 
bedeuten niedrige Ren-
ten. Lohnkürzungen sind 

Rentenkürzungen. Die Rentenansprüche 
vieler Menschen werden nicht ausrei-
chen, um im Alter ein Leben in Würde 
zu führen. 

Altersarmut wird zum Normalfall 
Derzeit muss ein Beschäftigter, der 

Niedriglohn erhält, 37 Beitragsjahre vor-
weisen, um eine Nettorente in Höhe der 
Grundsicherung zu erhalten. Im Jahr 
2030 werden es schon 45 Beitragsjahre 
sein. Also: arbeiten bis zum Umfallen 
oder Anstehen beim beim Sozialamt. 

DIE LINKE fordert einen Kurswechsel 
für eine solidarische und sichere Rente. 

Wir fordern: 
- Schrittweise Einbeziehung aller Er-

werbstätigen in die gesetzliche Rente 
- Abschaffung sämtlicher Kürzungsfak-

toren 
- Subventionierung des Solidaraus-

gleichs statt der privaten Altersvorsor-
ge 

- Eigenständige Alterssicherung für Frau-
en 

- Grundsicherung im Alter erhöhen, 
Nichtanrechnung von Einkommen und 
Vermögen.                    Herta Venter 

„Herzblatt“ bleibt „Herzblatt“ 
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Im Irak wurden 2008 täglich 25 Zivilis-
ten getötet, 2006 und 2007 waren es 76 
bzw. 67. Über 60 000 in drei Jahren. Aus-
zuschließen ist nicht, dass unzählige 
weitere einem gewaltsamen Tod zum Op-
fer fielen. Und nicht nur im Irak. Keine 
Erläuterungen dazu durch wen und war-
um gerade die Betroffenen ihr Leben las-
sen mussten. 

Fanatische Selbstmordattentäter, fehl-
geleitete Bombenangriffe auf angebliche 
Terroristenansammlungen, falsche Ziel-
zuweisungen für Raketen, auch übertrie-
ben angstvolle Reaktionen auf angebli-
che Angreifer, Handlungen zur so ge-
nannten Selbstverteidigung: Alles Ereig-
nisse und Begleiterscheinungen imperi-
aler, internationaler Gewaltpolitik zur Si-
cherung ökonomischer und strategischer 
Ansprüche. 

Einbezogen in diese militärische Ak-
tionen ist auch die BRD, auch wenn deut-
sche Politiker das heftig in Abrede stel-
len. Aber Aufklärungsergebnisse, Zielzu-
weisungen, logistische Maßnahmen ge-
hören zum operativen Teil militärischer 
Handlungen. 

Das physikalische Gesetz, dass 
Druck Gegendruck, auslöst ist bekannt. 
Im weiteren Sinne – das wissen Politi-
ker und Militärs – wirkt es auch auf den 
politischen und militärischen Sektor. 
Verschärfend wirken können unter-
schiedliche Weltanschauungen, sozio-
logische auch kulturelle Unterschiede, 
auch historische Erfahrungen u. a. 

Und besonders gegenwärtig ist eine 
Schuldzuweisung an eine der kriegsfüh-
renden Seiten – wie in Israel und Paläs-
tina – fragwürdig. Genauso wenig sollte 
von angemessenen bzw. unangemesse-
nen Reaktionen gesprochen werden. Die 
Überprüfung nach Ursache und Wirkung 
bedarf schon eines Rückblickes bis in 
die 60er Jahre und sollte auch die Ver-
wirklichung oder Ablehnung der Be-
schlüsse der UNO ihre Auswirkungen auf 
die beteiligten Völker und Staaten ein-
beziehen. 

Bei allem: Krieg bleibt Krieg und ist 
das Unmenschlichste in der Geschich-
te der Menschheit. Das sollten alle Be-
teiligten begreifen und danach handeln. 

G. Mahnhardt 

Krieg war, ist 
und bleibt das 

Unmenschlichste 
in der Geschichte 

Die Arbeitsagentur in Nürnberg muss 
haushalten mit ihrem Geld.  Auch wenn 
sie 17 Milliarden Euro Überschuss „er-
wirtschaftet“ hat in den letzten Jahren. 
Und hin und wieder bietet sich auch die 
Gelegenheit dazu – nämlich wenn Ge-
setzesänderungen in anderen Bereichen 
erfolgen. 

Ein Beispiel: Für Hilfeempfänger, die 
wegen einer Krankheit einer kostenauf-
wändigen Ernährung bedürfen, zahlt die 
ARGE pauschal einen zusätzlichen Be-
trag/ Monat zum Regelsatz. Die Höhe 
dieses so genannten „Mehrbedarfes“ 
richtet sich nach den Empfehlungen des 
Deutschen Vereins für öffentliche und 
private Fürsorge e.V. 

Zum 1. Oktober 2008 verabschiedete 
dieser Verein seine neuen Empfehlungen: 
Sachverständige des öffentlichen Ge-
sundheitswesens, Ärzte und andere gut 
bezahlte Gutachter fanden bei ihren 
neuesten Untersuchungen nämlich 
heraus, dass beispiels-weise bei Diabe-
tes mellitus auch eine so genannte „Voll-
kost“ ausreichen würde, die durch den 
so genannten „Eckregelsatz“ (351 Euro) 
finanziert werden kann. Für ihre Berech-
nungen zogen die Experten unter ande-
ren die Berechnungsgrundlagen für den 
Hartz-IV-Regelsatz heran. Wohlgemerkt: 
dies ist nur eine EMPFEHLUNG! Doch 
die Arbeitsagentur in Nürnberg packte die 
Gelegenheit beim Schopfe und erhob 
dies zum GESETZ! 

Folgende Krankheiten fallen nun aus 
dieser Mehrbedarfsregelung heraus: 
a) Hyperlipidämie (Erhöhung der Blutfet-

te) 
b) Hyperurikämie (Erhöhung der Harn-

säure im Blut) 
c) Gicht (Erkrankung durch Harnsäure-

ablagerungen) 
d) Hypertonie (Bluthochdruck) 
e) kardinale und renale Ödeme (Gewebs-

wasseransammlungen bei Herz- oder 
Nierenerkrankungen) 

f) Diabetes mellitus (Typ I und Typ II) 
g) Ulcus duodeni (Geschwür am Zwölf-

fingerdarm) 
h) Ulcus ventriculi (Magengeschwür) 
i) Neurodermitis (genetisch bedingte 

Überempfindlichkeit der Haut) 
j) Leberinsuffizienz 

Die Begründung der Experten: Bei den 
… genannten Erkrankungen ist in der 
Regel ein krankheitsbedingt erhöhter Er-
nährungsaufwand zu verneinen. Es ist 
davon auszugehen, dass der … Regel-

Sind das wahrlich „Gesetze“? 
Der Umgang der Arbeitsagentur mit neuen Verordnungen 

satz den notwendigen Aufwand für eine 
Vollkost deckt. 

Im Klartext bedeutet dies: Empfänger 
von ALG II, die bei o. g. Krankheiten 
bisher einen so genannten Mehrbedarf 
wegen einer (krankheitsbedingten) kos-
tenaufwändigen Ernährung ausgezahlt 
bekamen, bekommen ab Oktober 2008 
nur noch den normalen Regelsatz. 

Diese Neuregelung betrifft in Cottbus 
etwa 500 Personen – das sind etwa 60 
Prozent weniger Empfänger solcher 
Mehrbedarfe. 

Die neueste Masche der ARGE, Geld 
zu sparen, sorgte schon für Unmut: Die 
Novellierung des Wohngeldgesetzes ab 
2009 sowie die Erhöhung des Kinderzu-
schlages veranlasste viele ARGEn, An-
träge von Hilfebedürftigen – besonders 
in Familien – abzulehnen. Begründung: 
Wenn Mitglieder einer Bedarfsgemein-
schaft anteilig Wohngeld und ggf. den 
Kinderzuschlag beantragen, könnte 
dadurch die Hilfebedürftigkeit aufgehoben 
werden. Da Sozialleistungen immer 
nachrangig sind, werden die Betroffenen 
gezwungen – ansonsten stellt die ARGE 
diese Anträge – dieses Geld zu beantra-
gen. 

So gerne die Hilfeempfänger den re-
striktiven Methoden des Arbeitsamtes 
entkommen möchten – die Sache hat 
einen Haken: Sollte die Summe des 
Wohngeldes und des Kinderzuschlages 
oder Elterngeldes tatsächlich ausrei-
chen, um die Hilfebedürftigkeit zu been-
den, bleibt man auch ausgeschlossen 
von den wenigen Vergünstigungen des 
Arbeitsamtes: Die Befreiung von der 
GEZ-Gebühr entfällt. Auch die Einmal-
zahlungen (Übernahme von Renovie-
rungskosten, Betriebskostennachzah-
lungen, Schulstarterpaket usw.) würden 
auch wegfallen. 

Unterm Strich hätten die Abgewiese-
nen also weniger Geld für den täglichen 
Bedarf übrig, wenn die Höhe des Wohn-
geldes und der Kinderzuschlag oder das 
Elterngeld etwa dem bisherigen Auszahl-
betrag von der ARGE entspricht. Vermut-
lich werden zukünftig auch die so ge-
nannten Aufstocker auf diese Weise vom 
Leistungsbezug ausgeschlossen. 

Da könnte man doch glatt auf die Idee 
kommen, zu behaupten, die Arbeits-
agentur in Nürnberg will auf diese Weise 
mal wieder ihre Finanzen sanieren und 
mit gut frisierter Statistik ins neue Jahr 
starten!                        Sigrid Mertineit 

„Herzblatt“ bleibt „Herzblatt“ 
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Hach ist das ein 
schöner Tag. Heu-
te mal den ganzen 
Tag frei und nicht in 
der Schule versau-
ern. Mal sehen, 
was mache ich 
zuerst? Genau, ich 
hole mir eine Pizza 

aus dem REWE zum Mittag. Hab doch 
genug Zeit. Hui, ist es kalt draußen. 

Och ne, da ist schon wieder so ein klei-
ner Pudel-Köter von den Rentnern hier. Ich 
weiß nicht, irgendwie haben die alle die 
gleichen Hunde und alle bellen sie einen 
an. Na ja, wie der Herre so sein Gescher-
re. Aber trotzdem, ein Rentner sein, das 
wäre der Traum. Jeden Tag frei, machen, 
was man will, einfach schön. 

Aber das ist jetzt egal, ich muss we-
gen der Pizza zu REWE. Hoffentlich er-
leidet sie keinen Kältetod bei den Tempe-
raturen. Sie selbst ist ja auch nicht mehr 
so warm. Endlich bei REWE, aber was 
ist hier los? 

Ist heute irgendwas los oder wie jetzt? 
Da sind so viele Menschen, nicht jünger 
als 60 vielleicht. Wollen die alle einkaufen 
gehen oder ist hier irgendein Konzert der 
Volksmusik? Auf jeden Fall nicht schlecht, 
wie die sich gegen den Tagebau wehren, 
wenn ich die Protestler da drüben sehe. 
Aber Rentner mit einem braunkohlebetrie-
ben Herzschrittmacher stelle ich mir sehr 
lustig vor. Na ja, egal. Ab rein, ich habe 

Totale Verstopfung in der Kaufhalle 

Kohldampf. Verdammte Scheiße, ist es 
hier voll. Das ist ja fast wie im Leichen-
schauhaus. Ich habe sogar genau eine 
Stunde gebraucht, um ans Tiefkühlregal 
zu kommen, obwohl es fast am Eingang 
ist. Aber ich musste auch Umwege ge-
hen, um da lang zu kommen. Und was 
ich unterwegs gesehen hab, war ja, halle-
luja. Wozu braucht eine fast 90-jährige Frau 
einen Nassrasierer? Die ist wahrschein-
lich auch ein Fan von Charlotte Roche. 
Seit ihrem Buch ist ja alles möglich. Na 
ja, lass ihr den Spaß. 

Als ich da war, der Schreck: Nur noch 
eine Pizzapackung. Und dann ausgerech-
net eine Spinatpizza. Ich hasse Spinat. 
Könnte daran liegen, dass ich immer bei 
Oma und Opa zum Spinatessen gezwun-
gen wurde. Egal, da muss ich wohl durch. 

Nach weiteren zwei Stunden komme 
ich endlich bei der Kasse an. Und auch 
hier hat sich eine kilometerlange Schlan-
ge gebildet. Mensch, haben die nichts zu 
tun? Mittagsschlaf einhalten, Windeln 
wechseln oder Tabletten nehmen? Die 
brauche ich auch langsam. 

Ich glaube es nicht. Jedes zweite Mal, 
wenn es an das Kassieren geht, höre ich: 
„Warten Sie, ich habe es passend“. Und 
sehe, wie die Leute jeden Cent einzeln 
rauskramen. Ob ich jemals wieder raus-
komme? Sollte ich zu Gott sprechen? Gibt 
es in der Kaufhalle einen Gott? Ich bin 
sicher verloren. Aber da kommt mein Gott 
in der Gestalt eines REWE-Verkäufers, 

der eine weitere Kasse öffnet. Endlich. 
Doch wurde ich an diesem Tag nicht er-
löst. 

Habe ich Idiot echt meine Pizza-Pa-
ckung verlegt! So ein Mist! Wo habe ich 
sie hingelegt. Ja, da sagt man immer 
Rentner haben Alzheimer, aber die Jugend 
hat es doch auch. Da muss ich wohl oder 
übel heute doch auf Pizza verzichten. 
Vielleicht habe ich ja zu Hause noch ein 
Stück Wurst oder so. Bloß raus hier! 

Was denn jetzt noch? Draußen stand 
die Polizei und führte einen jungen Mann 
ab. Er hatte einer Dame die Tasche ge-
klaut, wurde jedoch gestoppt. Das Un-
glaubliche ist, dass der andere Mann 80 
war und der junge 20. Unglaublich!!!! 

Als ich zu Hause ankam, verschwitzt, 
kaputt, fertig und humpelnd (ein Pudel- 
Köter hatte es doch geschafft, mich ins 
Bein zu beißen), war da eine Nachricht 
auf dem Anrufbeantworter. Es war meine 
Oma, die mich ganz freundlich einlud, bei 
ihr Pizza essen zu kommen. 

Na super, wäre ich gleich dahin gegan-
gen. 

Ich glaube, an diesem Tag habe ich viel 
gelernt. Rentner können zwar sehr nervig 
sein, doch als Oma oder Opa sind sie 
zum Liebhaben und immer für einen da. 

Liegt wahrscheinlich daran, dass wir 
den gleichen Feind haben. Nicht war, 
Mama und Papa?!! 

Cotti, 
Mitglied Linksjugend-solid Lausitz 

„Herzblatt“ bleibt „Herzblatt“ 

Das Riesen-Pizza-Einkaufs-Problem der Jugend 

Das Super-Angebot: Wir fahren „LINKS“! 
Im Wahljahr 2009 werden unseren Mitglieder viele Veranstaltungen im gesam-

ten Stadtgebiet angeboten. Hier sollen sie sich für den Wahlkampf der LINKEN 
wappnen. Nicht alle unserer Genossinnen und Genossen sind jedoch noch so 
mobil, um diese Angebote auch wahrnehmen zu können. 

Im Ortsvorstand ist daher die Idee entstanden, einen „linken“ Fahrdienst zu 
installieren. Genossinnen und Genossen, die bereit sind, Fahrdienste zu den 
einzelnen Veranstaltungsorten mit ihrem persönlichen Kfz  zu übernehmen, mel-
den sich bitte in der Geschäftsstelle bzw. direkt beim Verantwortlichen des Orts-
vorstandes (Mathias Kroll, Tel. 0177-4118640). Wir werden dann die Meldungen 
zusammentragen. 

Wer diesen kostenlosen Fahrdienst nutzen möchte, kann sich dann rechtzei-
tig vor Veranstaltungsbeginn beim Ortsvorstand melden. Je nach Verfügbarkeit 
wird dann eine Mitfahrgelegenheit organisiert. Wir denken, damit einen kleinen 
Beitrag zu leisten, um möglichst vielen die Teilnahme an unseren Veranstaltun-
gen zu ermöglichen.                                 Mathias Kroll, Ortsvorstand Cottbus 
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Termine - Termine 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Herzlichen Glückwunsch 
allen GenossInnen, 

die in den kommenden 
Tagen und Wochen 
Geburtstag feiern 

Im März 

Im Februar 

Sprichwörtliches 
von A bis Z 

(L wie Lachen) 9. 2. 16.00 Uhr Redaktionsbeirat 
„Herzblatt“ 
Geschäftsstelle 

10.2. 15.00 Uhr KPF 
Geschäftsstelle 

11.2. 10.30 Uhr AG Geschichte 
Geschäftsstelle 

12.2. 13.00 Uhr Seniorenskat 
Gechäftsstelle 

16.2. 18.00 Uhr Fraktionssitzung 
Geschäftsstelle 

19.2. 13.00 Uhr Seniorenskat 
Gechäftsstelle 

23.2. 18.00 Uhr Fraktionssitzung 
Geschäftsstelle 

25.2. 14.00 Uhr Stadtverordneten- 
versammlung 
Stadthaus 

26.2. 19.00 Uhr Kreisvorstand 
Geschäftsstelle 

28./29.2. Bundesparteitag DIE LINKE 
Essen 

2.3. 15.00 Uhr IG Politische Bildung 
Geschäftsstelle 
18.00 Uhr Fraktionssitzung 
Geschäftsstelle 

5.3. 10.00 Uhr AG Senioren 
Geschäftsstelle 
13.00 Uhr Seniorenskat 
Gechäftsstelle 
17.00 Uhr AK Kommunalpolitik 
Geschäftsstelle 

7.3. 15.00 Uhr Veranstaltung mit 
dem Titel: „Arbeitsteilung in 
der Familie oder – Sind Väter 
die besseren Hausmänner?“ 
Brandenburger Hof 

8.3. 10.00 Uhr Wir lesen aus 
Dr. Elfriede Pauls Buch 
„Ein Sprechzimmer 
der Roten Kapelle“ 
Geschäftstelle 
15.00 Uhr Dankeschön- 
Veranstaltung anläßlich 
des Frauentages 
 Freizeitoase am Amtsteich 

9. 3. 16.00 Uhr Redaktionsbeirat 
„Herzblatt“ 
Geschäftsstelle 

10.3. 16.00 Uhr KPF 
Geschäftsstelle 

11.3. 10.30 Uhr AG Geschichte 
Geschäftsstelle 

zum 95. Liesbeth Linke (8.2.) 

zum 88. Hildegard Walter (24.2.) 

zum 87. Lotte Wickertsheim (16.2.) 

zum 84. Karl Haak (16.2.) 
Margarete Grottke (23.2.) 

zum 83. Sigrid Newiak (10.2.) 
Gerhard Mahnhardt (13.2.) 

zum 82. Günther Petersohn (5.2.) 

zum 81. Ingeborg Müller (2.2.) 

zum 80. Hugo Kache (22.2.) 

zum 75. Irene Weidhase (12.2.) 

zum 70. Winfried Schwerendt (6.2.) 

zum 65. Frank Herzog (15.2.) 

zum 60. Edeltraud Gewies (16.2.) 

zum 50. Ralf Keilbach (16.2.) 

Impressum: 

Herausgeber: 
DIE LINKE. Lausitz, Kreisvorstand 
03046 Cottbus, Straße der Jugend 114 
Telefon: 0355/ 2 24 40 

Redaktion: Annely Richter, Horst Wiesner 

mail: herzblatt@linkspartei-cottbus.de 
homepage: www.dielinke-lausitz.de 

Redaktionsschluss 
für die März-Ausgabe 

ist der 20. Februar 

V.i.S.d.P.: André Kaun 

„Herzblatt“ bleibt „Herzblatt“ 

zum 89. Johann Alt (11.3.) 

zum 88. Irmgard Kaiser (2.3.) 

zum 87. Wolf Posmantier (13.3.) 

zum 85. Herbert Schulze (10.3.) 

zum 84. Hildegard Kroll (11.3.) 

zum 81. Karl-Heinz Lehmann (5.3.) 
Dorothea Kleine (6.3.) 
Rudi Kosel (7.3.) 
Eberhard Röger (12.3.) 

zum 80. Alexander Jarolimek (10.3.) 
Kurt Gumpfer (14.3.) 

zum 75. Gudrun Hibsch (11.3.) 

zum 70. Klaus Duve (1.3.) 

Ein Lächeln ist wie ein warmer Sonnen-
strahl in unserer kalten Gesellschaft. 

Franz Schmidberger 

Es würden sich viel mehr Menschen ge-
sund lachen, wenn es die Krankenkas-
sen bezahlen würden. 

Hans Horst Skupy 

Mir ist inzwischen klar, warum die Leute 
mit Nadelstreifen-Anzügen immer so 
ernste Gesichter machen und so wenig 
lachen: Beim Lachen zieht sich der 
Mund quer - und das passt modisch nicht 
zu den Längsstreifen! 

Willy Meurer 

Wer nicht mehr lachen kann, kann nicht 
mehr menschlich sein. 

Josef Weinheber 

Mit Lachsalven erschießt man keinen 
Gegner. Aber man lähmt ihn. 

Martin Gerhard Reisenberg 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wer so recht aus voller Seele lacht, der 
kann kein schlechtes Gewissen haben. 

Christian Oeser 

Lache so oft du kannst – das ist die bil-
ligste Medizin. 

Julia S. Shea 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


