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Warum diese Heimlichtuerei um die Sanierung
der Cottbuser Stadtwerke?

In der außerordentlichen Stadtverordne-
tenversammlung vom 13. Januar ging es
einzig um die Vorlage der Stadtverwaltung
zur Sanierung der Stadtwerke.

Die Vorlage wurde mit verschiedensten
Änderungsanträgen mehrheitlich angenom-
men. Die Änderungen bezogen sich haupt-
sächlich auf mehr Einfluss auf die weitere
Vorgehensweise für die Stadtverordneten.

Ich selbst habe für die Sanierung der
Stadtwerke gestimmt. Es ist dies die einzige
Alternative, um zum einen die Arbeitsplät-
ze der Beschäftigten zu retten, zum ande-
ren ist so die Glaubwürdigkeit der Stadt
ansatzweise wiederhergestellt. Es ist sicher

nicht im Interesse der Bürger, wenn die Stadt
selbst  bei allen künftigen Unternehmungen
als unsolider Partner verrufen ist.

Ich habe mir diese Entscheidung nicht
einfach gemacht, denn irgendwie muss es
zu diesem Fiasko ja gekommen sein. Hier
muss aufgearbeitet und die entsprechenden
Verantwortlichen müsssen benannt werden.
Dies mit aller gebotenen Eindringlichkeit und
nicht hinter verschlossenen Türen. Die
Heimlichtuerei im Zusammenhang mit dem
Untersuchungsausschuss anlässlich der
Stadthalle darf sich niemals wiederholen!
Alle Bürger von Cottbus haben ein Recht,
zu erfahren, wer verantwortlich dafür ist,

dass der Stadt und ihnen ein so immenser
Schaden entstanden ist.

Besonders interessant fand ich in der
Diskussion am 13. Januar, dass von Vertre-
tern der Stadt  und von vielen Stadtverord-
neten das Wort Vertrauen in den Mund ge-
nommen wurde.

Man müsse Vertrauen haben und mit der
Annahme der Vorlage auch Vertrauen ge-
genüber der Stadtverwaltung zeigen. Die
Verwaltung ihrerseits forderte die Stadtver-
ordneten auf, Vertrauen zu haben.

Vertrauen kann man nicht
über Appelle einfordern

Nun hat es mit dem Vertrauen so seine
Schwierigkeiten. Ob im privaten, beruflichen
oder politischen Leben — Vertrauen kann
man nicht einfordern über Appelle. Nein !
Vertrauen ist an Vorleistungen  wie Verste-
hen und Interesse an der oder den Perso-
nen gebunden.

Ich habe kein Vertrauen in die Oberbür-
germeisterin und ihre Verwaltung, ich war
von Anfang an skeptisch und werde es, aus
eigenem Erleben, mit jedem Monat mehr.
Mein Vorrat an Vertrauen gegenüber den
Benannten ist aufgebraucht. Ich habe mei-
ne Gründe für meine Zustimmung zur geän-
derten Vorlage dargelegt. Sie haben nur mit
den Bürgern dieser Stadt zu tun. Und in de-
ren Interesse glaube ich, gehandelt zu ha-
ben. Und so werde ich weiter handeln.

Jürgen Maresch,
Stadtverordneter der Linke.PDS

In diesem Heft zu lesen

Cottbus aus verschiedensten
Sichten

Sind wir ein Sozialstaat?

Halbjahreskalender

Es sollte endlich reiner Tisch gemacht werden

Heizkraftwerk Cottbus       Foto Dieter Sperling

(Lesen Sie auch auf Seite 2)
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Unter diesem Thema stand die erste ge-
meinsame Diskussion von WASG und
Linke.PDS in Cottbus. Sehr schnell zeigte
sich, dass die mediale Begriffspraxis (ge-
wollt) sehr dehnbar ist und damit eine Ver-
ständigung über Inhalte nur über die Defi-
nition der Begriffe möglich wird.

So wie die Begriffe es sind, ist auch der
rechtliche Rahmen des Grundgesetzes aus-
legbar. Im Artikel 20 ist formuliert: „(1) Die
Bundesrepublik Deutschland ist ein demo-
kratischer und sozialer Bundesstaat.“ Wei-
tergehende oder gar festlegende Bestim-
mungen zum Sozialstaatsprinzip der BRD
enthält es nicht.

Wie Herta Venter (WASG) feststellte,
enthielt die Verfassung der DDR dagegen
konkrete soziale Rechte (Recht auf Arbeit,
das gleiche Recht auf Bildung, Freizeit und
Erholung, Schutz der Gesundheit usw.) Da-
rin drückt sich ein völlig unterschiedliches
staatliches Verständnis der sozialen Gerech-
tigkeit aus:

Bürger als Bittsteller oder Almosenemp-

„Sozialstaat Deutschland“

fänger - Staatliche Verteilungsgerechtig-
keit
Staat als Instrument zur sozialen Selbst-
verwirklichung der Bürger (unabhängig
wie weit es tatsächlich verwirklicht wer-
den konnte)
Zugleich wirkt dieses unterschiedliche

Selbstverständnis der Deutschen in Ost und
West auf die Sozialisation und das sozial-
politische Verständnis seiner Bürger (also
unterschiedlich) zurück. Umso wichtiger ist
deshalb der Austausch gesellschaftspoliti-
scher Anschauungen zwischen WASG und
Linke, der uns bereichert, zu einer gemein-
samen Sprache und vor allem vor Ort zu ge-
meinsamen politischen Positionen und Ak-
tionen kommen lässt.

Hier dürfen wir keine Zeit verlieren und
müssen z.B. ganz aktuell gemeinsam mit
Gewerkschaften und Verbänden nach dem
Vorbild der Hafenarbeiter (aber ohne Stei-
ne) die Abwehr der EU-Dienstleistungs-
richtlinie à la Bolkestein organisieren.

S. & F. Newiak

Erste gemeinsame Diskussion von WASG und Linke.PDS in Cottbus

Nachdenkliche Stimmung während der Diskussion.   Foto:F. Newiak

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Warum wir uns
der Stimme

enthalten haben

Auf der Tagesordnung der Cottbuser
Stadtverordnetenversammlung am 25.
Januar stand die Bildung eines zeitweili-
gen Ausschusses zur Untersuchung der
Ursachen des Stadtwerke-Desasters.

Die Fraktion Die Linke.PDS hat mehr-
heitlich bei der Abstimmung Stimment-
haltung geübt. Warum?

Es gab in den vergangenen Wahlperi-
oden schon mehrmals solche zeitweili-
gen Ausschüsse. Im Ergebnis haben sie
kaum verwertbare Ergebnisse gebracht
und an die Schlussfolgerungen hat sich
niemand gebunden gefühlt.

Ein solcher Ausschuss hat - im Un-
terschied zu Bundes- und Landtag - kei-
nerlei Rechte.

Es gab monatelanges Tauziehen dar-
um, welche Akten man einsehen dürfe.
Und Personen, die zur Anhörung gela-
den wurden, erschienen einfach nicht.
Beim Stadthallen-Ausschuss wurden
Passagen, aus denen man persönliche
Verantwortlichkeiten ersehen konnte, vor
der Behandlung in der Stadtverordneten-
versammlung geschwärzt.

In der Diskussion in der Januar-Ta-
gung deutete sich sogar an, dass der
Ausschuss dazu genutzt werden soll,
der persönlichen Reinwaschung einzel-
ner Stadtverordneter zu dienen.

Wir sind der Meinung, dass mit einem
Ausschuss nur peripher eine Aufklärung
erreicht werden könnte. Hier müssen
Profis ran. Aus diesem Grund hat unser
Fraktionsmitglied Jürgen Maresch auch
Anzeige bei der Staatsanwaltschaft er-
stattet. Wer wirklich eine volle Aufklärung
von Ursachen und Schuldigen erreichen
will, hat nur diesen Weg!

Eberhard Richter
Fraktionsvorsitzender

Zum Desaster der
Cottbuser Stadtwerke
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Wie üblich hatte die Polizei
Schwierigkeiten, alle Linken zu
zählen. Und so hörte man bei
20 000 möglichen Teilnehmern
auf, sich die Mühe zu machen.
Den ganzen Tag strömten die
Berliner und ihre Gäste zur Ge-
denkstätte, um Karl und Rosa zu ehren und
auch gleichzeitig den in Friedrichsfelde bei-
gesetzten Sozialisten und Kommunisten ihre
Achtung zu bezeugen. Auf Einladung un-
seres Landesverbandes der Linken.PDS und
der LAG Internationale Arbeit waren auch
46 tschechische GenossInnen und Mitglie-
der des Jugendverbandes KSM unter den
Teilnehmern. Die Fraktion der Linken im
Bundestag und die besondere Geschichte
einer in der Vergangenheit geteilten Stadt,
die Hauptstadt der DDR und anderseits
„Schaufenster des Westens“ war, interes-
sierte besonders die jungen Gäste. Der Be-
such war aber auch von einer kontinuierli-
chen gemeinsamen politischen Arbeit der
befreundeten Parteien geprägt. So trafen
sich in Umsetzung des Rahmenvertrages
über die Zusammenarbeit unserer Landes-
verbände im „SFEL-R“ der Arbeitskreis Wirt-
schaft / Tourismus und Ökologie und der
Koordinierungsrat dieses Ständigen Forums

85 000 Linke kamen am 15.
Januar zur Gedenkstätte der
Sozialisten nach Berlin
Friedrichsfelde. Und zum
dritten Mal auch Genossen
aus der Tschechischen Re-
publik

85 000 kamen zu Karl und Rosa

Eine „bunte Truppe“ traf sich bei Karl und Rosa -
Welche Potenzen es doch gäbe!

Fotos: Frithjof Newiak

der Europäischen Linken der Regionen zu
Arbeitsberatungen.

Die zwei Tage in Berlin waren Treffen wie
sie in der Europäischen Linken Schritt für
Schritt zur Normalität werden. Gleich, ob es
sich um regionale Strukturen linker Partei-
en, die Mitglied der ELP sind, oder es sich
um Parteien mit Beobachtungsstatus han-
delt. Es ist sicher kein Zufall, dass am glei-
chen Wochenende auch der Vorstand der
Europäischen Linkspartei ebenfalls in Ber-
lin tagte, um über die Umsetzung der Be-
schlüsse des Athener Parteitags der EL zu
beraten. Einen besonderen Vermerk in die-
sem kurzen Bericht verdient die Teilnahme
von Jaroslav Petr, dem Leiter der tschechi-
schen Delegation. Er feierte mit uns gemein-
sam seinen 65. Geburtstag.
Weitere Infos unter: www.sfelr.im-osten.de

Hans - Peter Schömmel,
Koordinator des „SFEL-R“

der Linke.PDS, Brandenburg

Treffen in Berlin werden mehr und mehr zur Normalität

Zu Ehren von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg trafen sich am 15.Januar etwa
150 Bürgerinnen und Bürger auf Einladung der Linkspartei.PDS Cottbus am
Ehrenmal in der Puschkinpromenade.         Fotos: André Kaun

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Mit einiger Verwunderung haben viele Ge-
nossen unseres Stadtverbandes zur Kennt-
nis genommen, dass wir im Februar, ein hal-
bes Jahr vor Ablauf der Legislaturperiode,
einen neuen Vorstand wählen wollen. Wie-
so diese Eile?
Dazu muss man wissen, dass sich in der letz-
ten Zeit einige objektive Veränderungen im
Vorstand ergeben haben. So hat Gundula
Schmidt mit ihrem Wegzug aus Cottbus ihre
Funktion als meine Stellvertreterin nieder-
gelegt. Mathias Loehr übernahm seit dem
1.Februar eine verantwortungsvolle Aufga-
be als Mitarbeiter im Wahlkreisbüro des
Bundestagsabgeordneten der Linke.PDS,
Dr. Neskovic, und steht somit als Geschäfts-
führer nicht mehr zur Verfügung. Ursel Gru-
now gibt aus Altersgründen ihre Funktion

als Schatzmeisterin ab. Also stehen drei von
vier Mitgliedern des geschäftsführenden
Vorstandes nicht mehr zur Verfügung. Und
da sie alle in Einzelwahl gewählt wurden,
sind sie auch nicht mehr Vorstandsmitglie-
der. Das schränkt die Arbeitsfähigkeit des
jetzigen Vorstandes enorm ein und macht
objektiv eine Neuwahl erforderlich. Wir dür-
fen  laut Statut eine Wahlperiode nicht ver-
längern aber verkürzen. Deshalb der Ent-
schluss, die Delegiertenkonferenz zum 25.Fe-
bruar einzuberufen, zumal wir gleichzeitig
neue Delegierte zum einberufenen 10. Bun-
desparteitag der Linke.PDS wählen müssen.
Unbedingt notwendig wird auch auf dieser
Delegiertenkonferenz eine Neuausrichtung
der inhaltlichen Arbeit unseres Stadtver-
bandes. Aufgaben wie die Vereinigung der
Linken, das Zusammengehen der Kreisver-
bände SPN und Cottbus und die ange-
spannte politische und wirtschaftliche Lage
in Cottbus machen eine breite Diskussion
mit unseren Mitgliedern erforderlich. Und
dazu brauchen wir einen arbeitsfähigen und
entschlossen handelnden  neuen Vorstand!

Jürgen Siewert,
Stadtvorsitzender

Weshalb schon
jetzt einen neuen

Stadtverband wählen?
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Der Patriotismus hat viele Töne. Am meisten
zitiert wird wohl der Satz Kennedys: „Frage
nicht, was dein Land für dich tun kann! Frage
lieber, was du für dein Land tun kannst!“

In Dutzenden Reden und amerikanischen Fil-
men taucht dieser Satz auf - als eine Art Modell-
Appell an die Verantwortung des Einzelnen für
das große Ganze, die Gesellschaft. „Es geht nicht,
nur das zu sagen, was nicht geht. Fragen wir uns,
was jede und jeder Einzelne von uns dazu beitra-
gen kann, dass es geht“, sagte Kennedy. Auch
Angela Merkels Neujahrsansprache ist ganz
durchdrungen vom Appell an den Gemeinsinn.
Das war zu erwarten, betreibt doch die Politik
im Verbund mit einigen Medien und Prominen-
ten gleich mehrere Patriotismus- und Verantwor-
tungs-Kampagnen. Jeder Einzelne soll sich davon
angesprochen fühlen.

Das wirklich Neue an der Rede Merkels ist
der Ton. Er entspricht weder dem staatsmänni-
schen Aufruf Kennedys, noch
der bemüht pathetischen
Werbelyrik der Jung-von-Matt-
Kampagne „Du bist Deutsch-
land“ mit ihren unfreiwillig ko-
mischen Bildern: „Schlag mit
deinen Flügeln und reiß Bäume
aus. Du bist die Flügel, du bist
der Baum. Du bist Deutsch-
land.“

Nein, Angela Merkel bringt
einen längst vergessen geglaub-
ten Stil in die bundesdeutsche
Politik: und zwar mit der offi-
ziellen Sprache der DDR, in der
sie einst sozialisiert wurde. Sie
kann nicht anders. Und es ist
fast ein Witz, dass 15 Jahre nach
dem Ende der DDR deren Stil
nun auf höchster Ebene munter
fortlebt - unter vollkommen ge-
wandelten Verhältnissen.

Schon, wie sich Angela Merkel an die Bürger
wendet: „Was kann man alles in einem Jahr errei-
chen? Es ist eine ganze Menge! Wie wäre es,
wenn wir uns heute Abend das Ziel setzen, im
kommenden Jahr überall noch ein wenig mehr als
bisher zu vollbringen?“ Das klingt nach Lern-
konferenz in der Pioniergruppe, aber auch - für
die Großen - nach dem Honecker-Slogan: „Das
Erreichte ist nicht das Erreichbare“.

„Sie werden sehen“, setzt Merkel fort, „wie
viel Freude es macht, wenn man Schritt für Schritt
voran geht. Das kann jeder von uns zu Hause, in
der Familie, mit Kindern, in der Schule, am Ar-
beitsplatz, mit Kranken, mit Behinderten, mit

„Arbeite mit, plane mit, regiere mit!“
Mit ihrer Neujahrsansprache brachte Angela Merkel den vertrauten DDR-Ton in die Bundespolitik

bei uns lebenden Ausländern, in Vereinen, in
Selbsthilfegruppen, in Bürgerinitiativen, in Kir-
chen und vielem mehr“.

Das erinnert sehr an den Stil, mit dem einst
die DDR-Zeitungen propagierten, dass jeder an
seinem Platz etwas für die Gesellschaft tun kön-
ne: in der Schule, im Betrieb, im Kollektiv, in der
Neuererbewegung oder im Wohngebiet beim
Kampf um die „Goldene Hausnummer“.

Zur Fußball-WM sagt Merkel: „Ein Sieger .
steht für mich schon heute fest: Das sind wir, die
Menschen in diesem Land, weil wir mit der gan-
zen Welt ein Fest feiern können“. Wie sehr erin-
nert das an ein Lied, das zu den 10. Welt-
festspielen der Jugend 1973 in Ost-Berlin ge-
schrieben wurde: „Die junge Welt ist in Berlin zu
Gast.“ Die Rede ist durchzogen von solchen Bei-
spielen. Angela Merkel nutzt noch immer die
DDR-Methode, große Politik für kleine Bürger
auf die geistige Ebene der Grundschule herunter-

zubrechen, ein großes Wir-Gefühl zu vermitteln
und in Losungen zu formulieren. Das wäre
vielleicht nur eine Formfrage, wenn sich hinter
allem nicht Schlimmeres verberge: Realitäts-
blindheit.

Die DDR-Losungen gaukelten eine Gesell-
schaft vor, die demokratisch, offen und auf dem
Weg in die Zukunft sei: „So wie wir heute arbei-
ten, werden wir morgen leben“, „Arbeite mit,
plane mit, regiere mit!“ Doch dahinter verbarg
sich eine ganz andere Welt. Betriebe konnten nicht
produzieren, weil Material fehlte. Es mangelte
an allem. Bürgergruppen, die ganz konkret mit-
regieren wollten, wurden niedergehalten, bespit-

zelt. Das ist alles zur Genüge bekannt.
Und heute? Der Ton Angela Merkels ist vor

allem deshalb unpassend, weil er verharmlost,
alles auf anbiedernd persönliche Art darstellt, als
sei Deutschland eine große Familie, in der sich
im Grunde alle lieb haben, in der alles möglich ist
und in der jeder für das Wohlergehen des anderen
sorgt. Und in der alles einfach zu lösen ist, wenn
man es nur anpackt: „Sie haben schon lange eine
Idee? . Fangen wir einfach an!“ - Wir wollen
„auch bei uns zu Hause künftig unsere Probleme
in den Griff bekommen“, etwa „die erschreckend
hohe Arbeitslosigkeit“ - Dafür „müssen wir noch
mehr als bisher tun“.

Merkel greift eine Sehnsucht auf, die in
Deutschland sehr stark ist. Die Sehnsucht, wirk-
lich zu einer Gemeinschaft zu gehören. Das er-
schöpft sich nur in seltenen Fällen in den Sym-
bolen der Fußball-Nation. Den meisten geht es
um etwas ganz Konkretes, nämlich darum, dass

das, was man für die
Gemeinschaft tut, ge-
achtet und honoriert
wird. „Jeder kann seinen
Beitrag leisten!“ Dieser
Spruch Angela Merkels
muss jedoch wie Hohn
klingen. Denn genügend
Leute leisten ihren Bei-
trag mit ganzer Kraft -
und werden dennoch
entlassen.

Schon die Vorgänger-
Regierung hat nicht auf-
zuhalten vermocht,
dass die Gesellschaft
weiter gespalten wird
und die Idee, dass Leis-
tung sich lohne, durch
den Arbeitsmarkt ad
absurdum geführt wird.
Am 28. Dezember ver-

öffentlichte sogar die F.A.Z. eine Doppelseite
mit Unternehmen, die im letzten Jahr Tausende
Arbeitsplätze strichen, obwohl sie Gewinne er-
zielten. Die Regierung öffnet Arbeitsplatzver-
nichtern Tür und Tor - wie jenen „Heuschre-
cken“, die nach möglichst schnell erzielten Ren-
diten jagen. Und mit Jobmodellen wie der Ich-
AG tut man alles, um den Arbeitsmarkt zu ato-
misieren und das Risiko zu privatisieren.

Vor diesem Hintergrund wirkt das „Wir“
Merkels einfach verlogen. In ihrer ganzen Rede
findet man nicht die Spur des Problem-
bewusstseins, das „uns“ beschäftigt.

Torsten Harmsen

Die Brille               (Heiko Sakurai bei www.Cicero.de)

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen
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Wir haben also einfach angefangen,
gleich am Neujahrsmorgen, genau so, wie
Ändschi es uns in ihrer schon im Vaterhaus
erworbenen schlicht-enthaltsamen, stil-
bildenden Art, die uns schon am Silvester-
abend beizeiten  ernüchterte, aufgetragen
hat. Und wie steh‘n wir nun da?

Sie wollte uns - nochmals: ganz einfach -
ermuntern herauszufinden, was in uns
steckt! Was steckt, ganz pragmatisch-
merkelisch besehen, denn nun, derart auf-
gemöbelt, in mir? Also: ich kann, selbst bei
höchster Anstrengung, der Kanzlerin zu
Willen zu sein, in meinem seelischen Einge-
weide nichts weiter als meine alte Wut ent-
decken.

Aber vielleicht hilft mir, dem Kanzlerinnen-
text auf der Spur, zu meiner Beruhigung, viele
kleine Schritte zu gehen, aber in die richti-
ge Richtung. Letzteres fällt mir weiß Gott
nicht schwer, da ich weder besoffen war
noch bin.

Ich tippele also los. Aber schon um die
erste Ecke wird mir ganz schwiemelig. Denn
vor meinem geistigen Auge erstreckt sich,
oh Graus, bis zum Horizont nichts als un-
wegsames, wüstes Geröll und Gestrüpp an
Widrigkeiten, die auch den gewolltesten
Optimismus ins Straucheln bringen können.
Es sind die von dem neuen Besen angedroh-
ten echten Reformen, vor denen unsereinem
aus schon unter Schröder gewonnener Er-
fahrung Angst und Bange werden muss.

Denn die muntere Kanzlerin hat zum deut-
schen Silvesterfeuerwerk und Gläserklang
ja frisch, fromm, fröhlich, frei angekündigt,
überall zu sparen. Besonders bei denen, die
nicht mehr dabei sind, wegen der erschre-
ckend hohen Arbeitslosigkeit, aber auch
anderem, was weg muss.
Aber nun endlich Schluss mit dem linken
Gejammer und Gegreine! Deutschland wird
wieder erblühen! In spätestens zehn Jah-
ren. Genau so wie vor 16 Jahren bei Kohl.
Und alles ohne überkommene Rituale. Ers-
tes großes Zwischenziel ist die Fußball-
weltmeisterschaft. Die Chancen, zu gewin-
nen, stehen gar nicht schlecht. Wie bei al-
lem, was wir uns merkeln müssen.

Gert Schlue

Gute Fuhre!
Als der Fall Dennis aus Cottbus öffent-

lich wurde, ging ein Aufschrei durch das
Land. Inzwischen sind die Kommentare
schon weniger geworden. Sind wir dabei,
uns daran zu gewöhnen?

Je mehr wir über den leidvollen Weg des
kleinen Dennis durch den Prozess  erfah-
ren, umso  mehr müssen wir uns alle die Fra-
ge stellen, wie das alles passieren konnte.
Sicher, zuallererst sind die Eltern zur Verant-
wortung zu ziehen. Aber ich behaupte, dass
es zu viele Lücken in diesem gesellschaftli-
chen System  gibt.

Sicher diese Tat ist durch nichts zu ent-
schuldigen. Aber eine Gesellschaft wird
daran gemessen, wie sie mit den Schwächs-
ten der Gesellschaft umgeht

Mit Interesse verfolge ich die zurzeit ge-
führte Diskussion der  schwarz-roten Koali-
tion zur Kinder- und Familienförderung. Die
in den letzten Jahren gemachten politischen
Erfahrungen lassen starke Zweifel aufkom-
men, ob dies alles ernst gemeint ist.

Manchmal denke ich, dass Politiker ihre
eigenen Entscheidungen nicht mehr kennen.

Die durch das 1. Kommunale Entlas-
tungsgesetz von 1993  vorgenommene Än-
derung des Kita-Gesetzes bedeutete eine
weitere Absenkung der Standards. Recht-
anspruch auf einen Kita-Platz haben nur
noch Eltern, die  beide erwerbstätig sind.
Diese Einschränkung bedeutet,  dass Kin-

Kinder sind ein Wert an sich

der arbeitsloser Eltern ausgegrenzt werden.
Diese Einschränkung hat sich in jedem Fal-
le als falsch erwiesen.

Alle Sparmaßnahmen, die in der letzten
Zeit   per Gesetz sanktioniert wurden, haben
nicht dazu beigetragen, die Situation zur
Kinder- und Familienfreundlichkeit grund-
legend zu verbessern.

Am 18. Oktober hat die Landesregierung
ein Maßnahmepaket für Familien- und Kin-
derfreundlichkeit beschlossen. Nur wenn
allen klar ist, dass Familien- und Kinder-
freundlichkeit nicht zum Nulltarif zu haben
ist, dann werden die Maßnahmen auch dazu
führen, dass Kinder wieder Lebensglück
bedeuten und die Zukunft des Landes si-
chern. Wenn es ernst gemeint ist, dann soll-
te der Antrag der Linke.PDS,  den  uneinge-
schränkten Rechtsanspruch aller Kinder auf
Kindertagesbetreuung  wiederherzustellen,
wohl eine Mehrheit im Landesparlament fin-
den. Wenn nicht, dann ist alles Gerede der
SPD und CDU nur  hohles  Geschwätz und
Heuchelei.

Deshalb ist auch der Antrag der CDU in
der Stadtverordnetenversammlung aus mei-
ner Sicht falsch, dass alle, also auch ALG II-
Empfänger, einen Mindestbeitrag für die Kita
bezahlen sollen. Wer das ernsthaft glaubt,
dass dies bei dem Einkommen zu schultern
ist, handelt unverantwortlich.

Gundula Schmidt

Die aktuelle Krise in der ambulanten Versorgung, Ärztemangel, Praxisschlie-
ßungen, massive Proteste von Ärztinnen und Ärzten, die Forderung nach an-
gemessener Bezahlung, das alles ist  in den letzten Wochen stark in der
Öffentlichkeit diskutiert worden.
Hat die ambulante und stationäre medizinische Versorgung noch eine Zukunft?
Welche Verantwortung hat die Politik, um für die Krise eine Lösung zu finden.?

Diese und andere aktuelle Fragen wollen diskutieren:

Birgit Wöllert, gesundheitspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke.PDS
im Landtag Brandenburg, und die Fraktionen der Linkspartei des Kreistages
und der  Stadtverordnetenversammlung

am 1. März 2006
um 18.00 im Stadthaus

Am Altmarkt 21, Cottbus

Geredet wird mit betroffenen Ärzten, Vertretern von Krankenkassen und inter-
essierten Bürgerinnen und Bürgern.

Gundula Schmidt

Meint die Regierung ernst, was sie verlautet?

Kommentiert – glossiert

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Die besten Reformer, die die Welt je
gesehen hat, sind jene, welche bei

sich selbst anfangen.
George Bernard Shaw
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Die Arbeitsmarktdaten im Dezember 2005
verdeutlichen die Ohnmacht der Bundesre-
gierung, die Arbeitslosigkeit wirksam zu
bekämpfen.

Nach wie vor haben wir es mit einem spür-
baren Rückgang von sozialversicherungs-
pflichtigen Arbeitsplätzen zu tun. In Bran-
denburg betrifft das insbesondere die Be-
reiche Erziehung und Unterricht, das Bau-
gewerbe, die Land- und Forstwirtschaft, den
Handel und die Dienstleistungen.

 Die Hartz-Reformen einschließlich der
Nr.IV greifen nicht. Statistische Effekte der
Arbeitsmarktreformen verschleiern die Ar-
beitslosigkeit. Im November waren 59 100
Brandenburger BürgerInnen in Maßnahmen
der Arbeitpolitik und somit statistisch nicht
als arbeitslos erfasst. Dazu kommen noch
die Nichtleistungsbezieher, die in keiner Sta-
tistik erscheinen. Genauso fragwürdig sind
die Angaben zu den offenen Stellen. Der Zu-
wachs an offenen Stellen resultiert vor al-
lem aus den sogenannten Ein-Euro-Jobs
und Teilzeitangeboten.

Der Einstig in das Jahr 2006 mit kürzeren
Bezugszeiten für das ALG I ist also kata-
strophal. Die Verweildauer in der Arbeitslo-
sigkeit hat sich bundesweit erhöht. Jeder
zweite Arbeitslose ist langzeitarbeitslos.

Besonders dramatisch ist die Lage für äl-
tere Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt.
Ende 2005 gab es bei den über 55-Jährigen
Arbeitnehmern 7,2 Prozent mehr Arbeitslo-
se als Ende 2004. Weder wirtschafts-, noch
steuer-, noch arbeitsmarktpolitische Instru-
mente der Bundesregierung haben zu einer
tatsächlichen Wende am Arbeitsmarkt ge-
führt und die große Koalition lässt sich Zeit.
Es bleibt bei den Forderungen der Links-
partei nach existenzsichernden, sozialversi-
cherungspflichtigen Arbeitsplätzen, mehr
öffentlichen Investitionen, einen starken
zweiten Arbeitsmarkt und den Anschub der
Binnennachfrage.

Zu den aktuellen Arbeitsmarktzahlen des
Monats Dezember 2005 erklärt der arbeits-
marktpolitische Sprecher der Landtags-
fraktion der Linke.PDS, Christian Otto:

Arbeitslosigkeit 2005
verfestigt – Einstieg für

2006 katastrophal
Christian Otto erklärt zu den Veröffentlichun-

gen im „Handelsblatt“ vom 27. und 28. Dezem-
ber 20005 bezüglich der Studien im Auftrag der
Bundesregierung zur Wirkung der Hartz-Refor-
men I bis IV:

Eine schwere Krankheit kann durch Gesund-
beten nicht geheilt werden. Die Hartz-Reformen
waren für SPD, Grüne, FDP und CDU der Kö-
nigsweg zu mehr Beschäftigung und sozialer
Gerechtigkeit. Entscheidend für die Heilung ei-
ner Krankheit sind eine richtige Diagnose und
eine gezielte Therapie. Und genau daran kranken
die sogenannten Hartz-Reformen. Die Linkspar-

tei hat mit bekannt werden der Reformen am
Arbeitsmarkt immer betont, dass nicht die Ver-
mittlung das Problem der wachsenden Arbeits-
losigkeit ist, sondern das fehlende Angebot an
sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen.
Schwarzmalerei wurde der Linkspartei vorgewor-
fen. Jetzt haben es die Verfechter der Hartz-Re-
formen Schwarz auf Weiß.

Nicht die „Schwarzmaler“ haben sich geirrt,
sondern die Gesundbeter von Rot über Grün bis
hin zu Schwarz. Drei Jahre wirklicher Reform
am Arbeitsmarkt wurden verschenkt und Milli-
arden vergeudet.

Die Ergebnisse sind eine anhaltend hohe Mas-
senarbeitslosigkeit, sinkende Binnennachfrage
und die wachsende Vernichtung von Arbeitsplät-
zen. Schwarzarbeit, prekäre Beschäftigungen und
Lohndumping haben Konjunktur.

 Die noch anstehende Evaluation von Hartz
IV wird nicht umhinkommen, festzustellen, dass
das von Hartz selbst postulierte Ziel die Arbeits-
losigkeit um zwei Millionen zu senken, um Licht-
jahre verfehlt wurde. Die Kluft zwischen Arm

Hartz ist keine Lösung!
Sondern das Problem selbst!

und Reich hat sich vertieft. Armut per Gesetz ist
für alle Schichten Realität in Deutschland.

Die „F.A.Z.“ stellt am 28.Dezember 2005 im
Artikel  „Der Industriestandort Deutschland baut
ab“ fest: „2005 brachte die bedrückende Erkennt-
nis, dass Firmen gute Gewinne machen und
trotzdem Arbeitsplätze streichen“. Die Erwerbs-
tätigkeit sinkt und die Arbeitslosigkeit nimmt zu.
Innerhalb der Erwerbsarbeit gibt es einen Ein-
bruch bei den sozialversicherungspflichtigen Ar-
beitsplätzen.

Da helfen auch keine Reparaturen an einzel-
nen Elementen von Hartz, wie den Personalser-
viceagenturen, der Bundesagentur selbst und den

einzelnen Elementen aktiver Arbeitsmarktpoli-
tik. Ich-AG und Überbrückungsgeld für Existenz-
gründer sind nur im Vergleich mit den anderen
Instrumenten erfolgreich. Untersucht werden
muss ihre Wirkung auf das Lohnniveau, die Be-
schäftigung und die Kaufkraft. Existenzgründer
unterliegen auch einem hohen Maß an Selbstaus-
beutung. Das wird in keiner Statistik erfasst.

Die Veröffentlichungen zu den Studien der
Hartz-Reformen I bis III belegen eine Binsen-
wahrheit, nämlich dass Arbeitsmarktpolitik kei-
ne Arbeitsplätze schafft.

Deshalb bleibt die Linkspartei. PDS bei ihren
Forderungen die Hartz–Reformen I bis IV gene-
rell zu überarbeiten, die Grundsicherung existenz-
sichernd zu gestalten, einen staatlichen Mindest-
lohn einzuführen (für bestimmte Klein- und
Mittelständische Unternehmen auch als Kombi-
lohn denkbar), öffentliche Investitionsprogram-
me aufzulegen, langfristig einen öffentlich geför-
derten Beschäftigungssektor einzurichten, eine
Ausbildungsplatzabgabe einzuführen und dazu
das Steuersystem generell zu reformieren.

Der ärmste Mensch ist der,
der keine Beschäftigung hat.

Albert Schweitzer

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen



Seite 7

Ein modernes Land ist die BRD. Was
die Förderung von Kindern und ihren Fa-
milien angeht, noch lange nicht.

Jetzt ist wieder mal ein Streit um Kita-
Gebühren entbrannt. Familienministerin
von der Leyen will kostenlose Kita-Plät-
ze. Das klingt gut. Will man allen Kin-
dern gleiche Bildungs-chancen bieten,
ist eine wichtige Voraussetzung dafür
eine kostenlose oder doch zumindest
nahezu kostenfreie Vorschulerziehung.

 Die DDR hat’s mit gutem Erfolg vor-
gemacht, trotz aller nachträglichen Ver-
teufelungen. Und in Frankreich ist es
gang und gäbe.

Jedoch hat Leyens Forderung einen
Pferdefuß. Der Bund will sich raus hal-
ten aus der Finanzierung, und die Kom-
munen haben kein Geld... Wie macht
man das bloß anderswo?

Da las ich mit Vergnügen, dass sich
die Cottbuser Oberbürgermeisterin end-
lich der vernachlässigten Kontakte zu un-
serer französischen Partnerstadt
Montreuil entsann, die schon seit 1959
bestehen. Mit reichlicher Verspätung
also! Da hat sie bisher was versäumt an
Möglichkeiten, übern Tellerrand hinaus
voneinander Kommunalpolitik zu lernen.
Das kann ich ermessen aus eigener jahr-
zehntelanger Erfahrung als Journalistin
in Cottbus, die zu Zeiten der DDR häufig
bei den deutsch-französischen Gesprä-
chen dabei war.

Nun eilte Frau Rätzel also hin zu Mon-
sieur Jean-Pierre Brard, dem Bürger-
meister, um die Kontakte wieder enger
zu knüpfen, besonders im Bereich Bil-
dung, Jugend und Sport. Hoffentlich ver-
gaß sie dabei nicht, ins Detail zu ge-
hen. Schließlich gehört Frankreich zu
den europäischen Ländern, in denen es
ein funktionierendes System von Ganz-
tagsschulen und kostenlose Kinder-
betreuung gibt. Das muss dort ja wohl
auch jemand finanzieren, oder?

Auf die Anregungen, die sie mitbrach-
te, und ihre Umsetzung hierzulande sind
wir gespannt.

G.eKa

Lernen von Montreuil

Vielleicht auch was über
kostenlose Kita-Betreuung?

Am 10. Januar hatte der FU-Professor
Elmar Altvater die Freiheit, an der Cottbu-
ser BTU über das Ende des Kapitalismus,
wie wir ihn kennen, zu referieren. Die Frei-
heit über das Ende des real existierenden
Sozialismus zu sprechen, wie wir ihn ken-
nen lernten, hatte vormals niemand. Doch
hier sind wir gleich bei einer der Tugenden
des Kapitalismus, die Prof. Altvater hervor-
hob; der politischen Demokratie.

Nach einer „SPIEGEL“-Umfrage unter-
stützten etwa 70 Prozent der Deutschen die
Kritik an gewissen Auswüchsen des heu-
tigen Kapitalismus wie sie Franz Müntefe-
ring im Vorjahr aussprach. Dieses Ergebnis
lässt bei ihm die Frage nach seiner Berech-
tigung aufkommen.

Schon ein Blick in die Literatur offenba-
re, dass es immer auch Kritik am Kapitalis-
mus gab. Anlaß ihn zu kritisieren bietet er
ja genug. Zu seinen „schwarzen Seiten“ -
so der Professor gehören u.a. Wirtschafts-
krisen, Arbeitslosigkeit, Kriege um Roh-
stoffe, Terror und Krieg gegen den Terror.

Nachfolgend fand falsches Wachstums-
denken, ohne dass mögliche negative öko-
logische sowie soziale Folgewirkungen be-
rücksichtigt werden, Aufnahme in seinen
Sündenkatalog. Negative Erwähnung er-
fuhren hierbei die Europäische Kommissi-
on und die Weltbank, die die Qualität von
Regierungsarbeit zu einseitig an Wachs-

„Das Ende des Kapitalismus,
wie wir ihn kennen“

Ringvorlesung an der BTU Cottbus

tumsraten messen. Doch wo bleibt da der
Mensch? Dass es durchaus in staatstra-
genden Parteien Politiker gibt, die den Men-
schen und seine Interessen im Blick haben
belegt der langjährige SPD-Bundestagsab-
geordnete H. Scheer mit seinem Engage-
ment für die Nutzung der Sonnenenergie.
Somit wären wir bei einem Kernpunkt der
Ausführungen von Prof. Altvater: Der End-
lichkeit der Rohstoffe, vor allem des Öls
und die zwingende Suche nach alternati-
ven Energiequellen und ihrer Nutzbarma-
chung. Hierin steckt auch eine Menge Kon-
fliktstoff: Siehe Afghanistan, Irak ...

Mehrfach zitierte Elmar Altvater den So-
zialhistoriker Fernand Baudel. Nach Mei-
nung Baudels könnte der Kapitalismus nur
an ein Ende geraten, durch einen äußeren
Anstoß extremer Heftigkeit und dann, wenn
im Innern der Gesellschaft glaubwürdige
Alternativen entwickelt werden.

Eine heftige Erschütterung könnte die
Verknappung und Verteuerung des Treib-
stoffs des kapitalistischen Systems sein,
der fossilen Energieträger. Dieser Prozess
ist ja schon im Gange. Wie man sieht, wenn
man sehen will.

Verschiedene Alternativen liegen auf
dem Tisch bzw. werden durch Regierungs-
handeln umgesetzt. In Mecklenburg-Vor-
pommern gelang es dem Arbeitsminister der
PDS-Nachfolgepartei Linke.PDS, das Kon-
zept eines öffentlich geförderten Beschäf-
tigungssektors in praktische Politik zu über-
führen.

Im Zuge der verheerenden Krise in Ar-
gentinien Anfang de 90er-Jahre des vori-
gen Jahrhunderts haben Arbeiter ihre von
Schließung bedrohten Betriebe besetzt und
wurden so zu Eigentümern. In Brasilien be-
kamen tausende landlose Bauern Land. In
Kolumbien wird die Ölindustrie verstaat-
licht. Alternativen sind also nicht nur not-
wendig, sondern auch möglich.

Prof. Elmar Altvater plädierte hier für ei-
nen Weg von der Ich-AG zur Wir-AG, kurz
für eine solidarische genossenschaftliche
Ökonomie. Und das wäre dann kein Kapi-
talismus mehr. Jedenfalls nicht der, den wir
kennen. Oder?

René Lindenau

Um seine Kinder braucht sich heutzuta-
ge niemand zu sorgen.
Wenn sie zu nichts taugen, können sie
noch immer in die Politik gehen.

Michel Eyquem de Montaigne

Professor Elmar Altvater
Foto: Internet
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Quer durch Jahrhunderte
Schritte in die Geschichte des 850-jährigen Cottbus

Ganze verfallende Abschnitte der Stadtmau-
er wurden 1937 u. a. vom Reichsarbeitsdienst
rekonstruiert, auch der runde Torturm mit
der Lindenpforte, benannt nach der Linde
im Rondell. Dabei war diese Pforte erst im
Jahre 1879 in die Mauer gebrochen worden
als bequemer Zugang von der Altstadt zum
Berliner Platz, seit 1880 Viehmarkt und Wo-
chenmarkt.
Der Durchbruch hatte noch weitere Namen:
Judenpforte (wegen des Zugangs zur alten
jüdischen Synagoge Ecke Markt-/Mauer-
straße) und „Mutter Schulzen ihr Loch“
(nach der Gemüsehändlerin Schulze, die
darüber wohnte und auch stets bei Regen
ihre begehrten Waren im Durchbruch ver-
kaufte).

Die Oberkirche ist eine Vertreterin der Back-
steingotik und gilt als größte Hallenkirche
der Niederlausitz. Sie besaß vor der Refor-
mation 41 Altäre, doch wie in allen Wende-
zeiten üblich, mussten diese der Maria und
anderen Heiligen geweihten Betnischen
abgebrochen werden. 1945 brannte die Kir-
che völlig aus, nur der im Krieg eingemau-
erte wertvolle Altar von 1664 blieb erhalten.
Die Turmhaube wurde 1988 rekonstruiert
(Entwurf von Architekt Peter Schuster) und
per Kran wieder aufgesetzt.

Oberkirche

Lindenpforte Fotos: Dieter Sperling

Die Landpyramide im Branitzer Park birgt
keinen Leichnam. Zwar hatte Fürst Pückler
diese künstlich angelegte Erhebung als
Grabstätte für die Fürstin Lucie vorgesehen,
doch als seine Ex-Gattin 1854 starb, war die-
se Pyramide noch nicht fertig. Lucie von
Pückler-Muskau wurde auf dem Vorpark-
friedhof von Branitz beigesetzt und erst 1884
in die Seepyramide umgebettet, wo die sterb-
lichen Überreste Pücklers seit 1871 ruhen.

Landpyramide im Branitzer Park
Hoch über dem Staffelgiebel des Branden-
burger Apothekenmuseums in der einstigen
Löwen-Apotheke am Altmarkt thront
Hygieia, Tochter des griechischen Heil-
gottes Asklepios (römisch Äskulap). Die
1573 eröffnete Apotheke ist seit Juli 1989
Museum und Spezialladen in einem. Die
gewölbten Räume des alten Labors und des
Arzneikellers widerstanden dem verheeren-
den Stadtbrand von 1671 und lohnen wie
die gesamte historische Eirichtung einen
Besuch.

Staffelgiebel des Brandenburger Apothe-
kenmuseums

Cottbuser Basisdaten

Bundesland: Brandenburg
Kreis: Kreisfreie Stadt
Höhe: 59 - 90 m ü. NN
Fläche: 164,23 km²
Einwohner: 105 028

(31.06.2005)
Bevölkerungsdichte: 640 Einwohner

pro km²
Arbeitslosigkeit: 16,5 %

(August 2005)
Stadtgliederung: 16 Stadtteile

(davon acht mit
einem Ortsbei-
rat) und drei
Ortsteile

http://de.wikipedia.org/wiki/Cottbus
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Der Sohn des Cottbuser Fabrikanten
Richard Kehrl, Hans Kehrl (Jahrgang 1900)
wurde 1926 Teilhaber der Tuchfabrik von
Rudolph Kehrl (heute Gelände der Senio-
renresidenz Spreeinsel).

Der junge Unternehmer trat am 1. Mai
1933 der NSDAP bei, wurde schon eine
Woche später (nach Absetzung des jüdi-
schen Vorgängers) zum Präsidenten der
Cottbuser Industrie- und Handelskammer
berufen, und im Juli schon wurde der junge
Mann mit dem großen Organisationstalent
zum Gauwirtschaftsberater ernannt.
Die nächsten Etappen der steilen Nazikarri-
ere:
1933: Vorsitzender des Arbeitgeberverban-
des der Textilindustrie der Niederlausitz;
 1934: Mitarbeiter von Wilhelm Keppler, dem
„Persönlichen Beauftragten des Führers für

Hans Kehrl, Manager des Krieges
Wirtschaftsfragen“;
1936: Eintritt in die SS;
1937: Leiter des Textilreferats im Amt für
deutsche Roh- und Werkstoffe;
1938: Generalreferent im Reichswirtschafts-
ministerium, zuständig für die Eingliederung
(und Ausplünderung) der Textilbetriebe in
den besetzten Gebieten der Tschechoslo-
wakei, Polens und der überfallenen westeu-
ropäischen Länder, schließlich Gründer ei-
ner „Ostfaser-Gesellschaft“, die textile Roh-
stoffe aus den besetzten Gebieten der Sow-
jetunion  nach Deutschland transportierte.
Kehrl wurde zugleich Mieter einer Berliner
Villa, deren jüdische Besitzer die Zwangs-
versteigerung an die Deutsche Bank erlei-
den mußten;
1942: Leiter der Hauptabteilung Industrie,
1943/44: Chef des Planungsamtes „Vierjah-
resplan“ und des Rohstoffamtes und Stabs-
chef im Rüstungs-Ministerium von Albert
Speer, Chefplaner und Manager der totalen
Kriegswirtschaft durch Einsatz hunderttau-
sender Zwangsarbeiter, Kriegsgefangenen
und KZ-Häftlinge nach dem Motto: Vernich-
tung durch Arbeit.
Im Januar 1944 Beförderung zum SS-Briga-
deführer.
Im November 1944 verleiht Speer dem auf
den „Endsieg“ hin arbeitenden Hans Kehrl
das Ritterkreuz zum Kriegsverdienstkreuz
mit Schwertern.

Im sogenannten Wilhelmstraßen-Pozess
(gegen hohe Regierungsbeamte) wurde
Hans Kehrl als Mitverantwortlicher von Hit-
lers Raub- und Vernichtungskrieg vom US-
Militärgericht als Kriegsverbrecher zu 15
Jahren Haft verurteilt – doch bereits im Ja-
nuar 1951 entlassen. Alte Seilschaften hal-
fen ihm, in der Wirtschaft wieder Fuß zu fas-

Hans Kerl (r.) bei seiner Beförderung zum
SS-Brigadeführer am 30. Januar 1944

sen: Paul Pleiger, ehemals Chef des größten
Staatskonzerns „Reichswerke Hermann Gö-
ring“, sprang als Kommanditist für Kehrls
1952 gegründete Wollspinnerei und Webe-
rei in Jülich ebenso ein wie Willy H. Schlie-
ker, Fachmann für die Eisenbewirtschaftung

in der Hitler-Regierung und dann in der BRD
einer der mächtigsten Bosse in der Stahl-
branche. Nach der Pleite des Jülicher Unter-
nehmens wurde Kehrl Manager eines Le-
verkusener Spannbeton-Betriebs, dessen
Verkauf an den großen Holzmann-Konzern
er einfädelte. Schließlich arbeitete er als Be-
rater von Friedrich Flick – mit dem er in
Landsberg in Haft saß - für industrielle In-
vestitionsvorhaben.

Auch der Versandhausbesitzer Josef
Neckermann, einst unter Hitler Verantwort-
licher für die Aktion „Winteruniformen“ für
die Schlacht vor Moskau und Stalingrad,
wurde von Kehrl wegen einer Kapitalbetei-
ligung beraten. Kehrl wurde im bayrischen
Grafenau, von vielen Freunden aus der Na-
zizeit begleitet, im April 1984 zu Grabe getra-
gen.

hhk

Hans Kehrl als Chef des Planungsamtes
bim Reichsministerium für Rüstung und
Kriegsproduktion, 1943

Rolf-Dieter Mül-
ler:
„Der Manager der
Kriegswirtschaft.
Hans Kehrl: Ein
Unternehmer in
der Politik des
Dritten Reiches“,
Klartext Verlag Es-
sen, 1999.
29,50 Euro,
ISBN 3-88474-
685-5

Zu Rolf-Dieter Müllers bemer-
kenswert unzulänglicher Hans-
Kehrl-Biographie:

Hans Kehrl, kleiner Textilfabrikant und maßlos
ehrgeiziger Technokrat, war einer der in Verges-
senheit geratenen Hauptkriegsverbrecher, die
nicht am Galgen endeten. Im Wilhelmstraßen-
Prozess wurde er zu 15 Jahren Haft verurteilt,
nach einem Jahr entlassen. Er bereute nichts, war
vielmehr »stolz« auf seine verbrecherische „Leis-
tung“ und begann 1951 seine Nachkriegskarriere
als Industrieller ...

Über Hans Kehrl hat Rolf-Dieter Müller vom
Militärgeschichtlichen Forschungsamt Potsdam
nun eine höchst dubiose Biographie veröffent-
licht. Mit dieser ebenso unfundierten wie in je-
der Hinsicht unzulänglichen Kehrl-Biographie
bezeugt Müller eine kaum mindere „Naivität“,
als er sie seinem Helden attestiert, schlimmer
noch, er scheint vom neoliberalen Ungeist unse-
rer Tage infiziert zu sein. Historisch Ungeschulte
sollten vom Erwerb dieses Bändchens unbedingt
Abstand nehmen: Sie könnten Müllers Verharm-
losungen dieses exemplarischen Schreibtischtä-
ters zum Opfer fallen.
(Auszug aus „Junge Welt“ vom 9.8.1999)

Cottbuser, auf die wir nicht stolz sind
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Von der gewerkschaftspolitischen Konferenz der Linkspartei.PDS

Am 10.Januar wertete Genosse Dieter
Brendahl in der IG politische Bildung
diese Konferenz aus. Als Gast war Marion
Scheier, Vorsitzende des DGB Kreis
Südbrandenburg/Lausitz, anwesend.

Hier Auszüge seinem Bericht:

Die Konferenz wurde von der Arbeitsge-
meinschaft Betrieb & Gewerkschaft beim
Parteivorstand der Linkspartei.PDS organi-
siert. Es handelt sich um eine AG, in der sich
GewerkschafterInnen der Linkspartei, der
WASG und parteilose KollegInnen organi-
sieren und gleichberechtigt zusammenarbei-
ten.

Katja Kipping sagte in Vertretung von
Lothar Bisky unter anderem: „Es ist
schließlich auch ... deutlich geworden, dass
mit der neoliberalen Hegemonie, der erpres-
serischen Standortpolitik der Konzerne und
dem Ausspielen von Belegschaften ... eine
Überwindung des nationalstaatlichen Tel-
lerrands dringend erforderlich ist. Das macht
auch die Anwesenheit von linken Gewerk-
schaftern und Politikern aus Frankreich, Ita-
lien, Holland und Österreich so wertvoll und
anregend für diese Konferenz.“ „Gewerk-
schaften, die einen erneuerten Solidaritäts-
begriff leben, ... die sich nicht nur auf Ab-
wehrkämpfe reduzieren, sind der Stoff aus
dem die Alpträume des Kapitals und der
Neoliberalen sind.“

Die Praxis: Zwei irakischen KollegInnen,
die über die gegenwärtig in ihrem Heimat-
land laufenden Privatisierungsaktionen in
der Ölindustrie berichten wollten, verwei-

gerte die deutsche Bot-
schaft die Einreise.

Sahra Wagenknecht
verfocht gemeinsames
europäisches Handeln,
um die  Bolkesteinricht-
linie zu verhindern. Ge-
gen diese Verwandlung
des Dienstleistungsbe-
reiches in eine Dum-

ping-Konkurrenz sind europaweite Aktio-
nen vorgesehen.

Harald Werner, Nestor der AG Betrieb &
Gewerkschaft und Gewerkschaftspolitischer
Sprecher der Linkspartei.PDS, stellte fest,
dass der Übergang vom europäischen Sozi-
almodell zur globalen Wettbewerbsmacht
nicht in allen Ländern das gleiche Ergebnis

hat. Das Ausspielen des einen gegen den
anderen Standort gelingt in der Regel durch
Unwissenheit und die Übermacht der neoli-
beralen Medienkommunikation, die ein all-
gemeines Verzichtsklima verbreitet und
dies auch noch als Reformpolitik verkauft.
Die dabei so wirksame Erpressungsspirale
wird mit Unwissenheit geschmiert und sie
dreht sich um so ungebremster, je mehr sich
die Gegenwehr auf den eigenen Standort
beschränkt. Es reicht auch nicht aus, euro-
päische Demonstrationen gegen die neoli-
berale Modernisierung zu organisieren, es
müssen auch europäische Kämpfe geführt
werden, wie bei Opel und Elektrolux. Wäh-
rend wir in Deutschland die unsoziale Ren-
tenpolitik nur beklagen, wird in Belgien da-
gegen gestreikt. Deshalb gehört auch das
politische Streikrecht in Deutschland auf die
Tagesordnung, forderte Barbara Borchard,
eine der BundessprecherInnen der AG.

Die Deutschen werden mit den niedrigen
Steuersätzen der Slowakei erpresst, dem lo-
ckeren Kündigungsschutz in Dänemark und
der Rentenprivatisierung in den Niederlan-
den.

Und das Ganze läuft natürlich auch um-
gekehrt: Die Dänen erpresst man mit den
äußerst günstigen Steuersätzen in Deutsch-
land, die Franzosen mit den langen deut-
schen Arbeitszeiten und die Österreicher mit
dem aufgeweichten deutschen Tarifsystem.
Machen wir es doch einmal umgekehrt,
schlägt Harald Werner vor:

Wir fordern einen Kündigungsschutz
wie in den Niederlanden, wo Entlassun-
gen vom Staat genehmigt oder über
Gerichte erzwungen werden müssen.
Wir fordern ein Arbeitslosengeld wie in
Dänemark in der Höhe von 90 Prozent
und das bis zu vier Jahren,
eine Steuer- und Abgabenquote wie in
Finnland,
eine fast vollständige Absicherung
durch Branchentarifverträge wie in Ös-
terreich,
eine gesetzliche Höchstarbeitszeit wie
in Frankreich
und einen gesetzlichen Mindestlohn
von 1400 Euro wie in Luxemburg

Die althergebrachte Arbeiterbewegung
gibt es nicht mehr, da es auch immer weni-
ger Arbeiter im klassischen Sinn gibt. Gleich-

zeitig haben sich die Parteien von der Ar-
beiterbewegung und den Gewerkschaften
zunehmend entfremdet. Hier bietet sich den
Linksparteien in Europa ein wichtiges poli-
tisches Feld. Sie können ein Scharnier zwi-
schen Arbeiterbewegung, Intelligenz, au-
ßerparlamentarischen Bewegungen und
Abgeordneten bilden (Frank Deppe).

Ein Forum behandelte das Unterthema:
Gesetzlicher Mindestlohn oder Tarifvertrag
– wie ist das Lohndumping zu stoppen?

Dazu ist der Begriff „Prekarisierung“ zu
erklären.  Das sind Situationen potentieller
Armut mit Erosion des so genannten Nor-
malarbeitsverhältnisses. Um das zu verhin-
dern, die Tariflöhne von unten zu stützen
und Niedriglöhne zu verhindern, fordert die
Linke die Zahlung von Mindestlöhnen.

 Roland Metz von der CGT erläuterte: In
Frankreich ist der Mindestlohn (ähnlich wie
früher in Deutschland die gesetzliche Alters-
rente, nach der Lohnentwicklung jährlich)
nach der Kaufkraftentwicklung dynamisiert.
Er betrug zum Konferenzzeitpunkt 1217
Euro.  In 18 von den derzeit 25 Ländern der
EU gibt es gesetzliche Mindestlöhne. Die
CGT fordert, dass Arbeitslose mindestens
80 Prozent des gesetzlichen Mindestlohnes
bekommen.

Alle Teilnehmer aus unterschiedlichen
Fachgewerkschaften sprachen sich für Min-
destlöhne aus. Das sollte auch in Arbeits-
kämpfen durchgesetzt werden. Es ist aber
bekannt, dass die IG Bergbau, Chemie, En-
ergie gegen Mindestlöhne auftritt.

Eingesandt von Dietrich Loeff

Die Diäten werden erhöht, damit
wenigstens die Politiker die Sparmaß-
nahmen fürs Volk durchstehen.

Elmar Kupke

Gewerkschaften in der Erpressungsspirale

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen
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Die Bundeswehr versucht erneut, den
Bombenabwurfplatz in der brandenburgi-
schen Kyritz-Ruppiner Heide sofort zu nut-
zen. Entsprechende Eilanträge wurden beim
Verwaltungsgericht Potsdam eingereicht

Für die Linke.PDS und ihre Abgeordne-
ten auf allen Ebenen ist die Verhinderung
der militärischen Nutzung der Kyritz-Rup-
piner Heide eines der wichtigsten Ziele. Die
jetzt genannte Begründung des Verteidi-
gungsministers Franz-Joseph Jung (CDU),
die Bundeswehr benötige dringend gerade
diesen Platz für Übungsflüge im Rahmen der
schnellen Eingreiftruppe, dokumentiert er-
neut den engen Zusammenhang der auf
weitere Militarisierung gerichteten Außen-
politik und den verstärkten Ambitionen der
Bundeswehr, jetzt eine Klärung in ihrem Sin-
ne herbeizuführen.

Die Ablehnung des Bombodroms bei
Wittstock ist in den vergangenen Jahren
immer stärker geworden nicht nur in der
Region. Kommunale Vertretungen, mehr als
260 Bürgermeister, drei Landesparlamente
und die Landesregierungen von Branden-
burg, Mecklenburg-Vorpommern und Ber-
lin haben sich gegen die Pläne der Bundes-
wehr ausgesprochen.

Tausende nahmen an den Protestaktio-
nen teil, viele bekannte Bürgerinnen und

Kyritz-Ruppiner Heide darf nicht

militärisch genutzt werden

Ablehnung des Bombodroms wird immer stärker

Bürger haben sich in den Bürgerinitiativen
engagiert. Laufende Verfahren sind bisher
mehrheitlich gegen die Bundeswehr ausge-
gangen.

Die Menschen in der Region haben mit
ihrem Widerstand gegen die Bundeswehr-
pläne bisher drei Verteidigungsminister
„überlebt“. Auch der vierte wird sich am
Bombodrom die „Zähne ausbeißen“.

Die Linke.PDS ruft alle, die sich für eine
friedliche deutsche Außenpolitik einsetzen,
auf, die betroffenen Menschen in der Regi-
on nicht allein zu lassen. Wir fordern vom
SPD-Bundesvorsitzenden und Brandenbur-
ger Ministerpräsidenten Matthias Platzeck,
das Thema im Koalitionsausschuss auf den
Tisch zu bringen.

Darüber hinaus appellieren wir an Klaus
Wowereit und Harald Ringstorff, den Ein-
fluss ihrer Bundesländer geltend zu machen.
Die Bundestagsabgeordneten, die sich
bisher für eine friedliche Nutzung der Ky-
ritz-Ruppiner Heide engagiert haben, bitten
wir, aktiv zu werden zur Unterstützung der
Bürgerinitiativen in der Region.
Insbesondere die 100. Protestwanderung für
eine Freie Heide der Ostermarsch 2006 soll
so zu einem machtvollen Zeichen für Frie-
denswillen gestaltet werden.

Wolfgang Gehrcke (MdB)

Bombodrom ist der allgemein gebräuchliche
Name für einen der größten Truppenübungs-
plätze in Europa. Er liegt zwischen den Städ-
ten Wittstock, Rheinsberg und Neuruppin
in der Kyritz-Ruppiner Heide im Land Bran-
denburg. Das Bombodrom hat eine Fläche
von 144 km2.
Entstanden ist das Gelände ab 1950 mit der
schrittweisen Besetzung durch die Rote  Ar-
mee, die dort einen Schieß- und Bombenab-
wurfplatz einrichtete.
Nach dem Fall der DDR und dem Abzug der
sowjetischen Truppen wurde das Gelände
stillgelegt. Es entstanden Pläne für eine tou-
ristische Erschließung des Areals. 1992 kün-
digte jedoch die Bundeswehr an, das Gelän-
de weiternutzen zu wollen.
Seither entstand in der umgebenden Regi-
on eine große Protestbewegung, die unter
anderem mehrere Protestmärsche im Jahr
organisiert, insgesamt bereits 99 (Stand 1.Ja-
nuar 2006). So findet in der Kyritz-Ruppiner
Heide seit einigen Jahren der größte Oster-
marsch in Deutschland statt. Durch den Pro-
test wurde eine militärische Nutzung bislang
erfolgreich verhindert.
Es gibt zwar auch Bürger, die sich durch die
in Aussicht gestellte Stationierung der Bun-
deswehr auf dem Übungsplatz und
insbesondere in einer neu zu schaffenden
Garnison in Wittstock mehr Arbeitsplätze
und Wirtschaftswachstum versprechen.
Diese Seite vertritt die Bürgerintiative Pro-
Bundeswehr. Überwiegend ist die Bevölke-
rung in der Region jedoch der Ansicht, dass
mit dem Bombodrom die einzige Hoffnung
auf Wirtschaftswachstum durch sanften
Tourismus zerstört wird.
(Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie)

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Protest-Termine
für eine Freie Heide

16.04.2006 - 14.00 Uhr
Ostermarsch Kirche in Fretzdorf

1.05.2006 - 14.00 Uhr
Wasserdemo - Freier Himmel
Badeanstalt in Mirow

2.07.2006 - 14.00 Uhr
Protestkundgebung Marktplatz Kyritz

2.09.2006 - 14.00 Uhr
Müritzprotest Waren

29.10.2006 - 14.00 Uhr
Protestkundgebung Neuruppin

1.01.2007 - 14.00 Uhr
Neujahrswanderung Kirche in
Schweinrich

Bombodrom



 Seite 14

Warum nörgelt ihr denn immer nur? Ich
geb’s ja zu. Zuerst war es nur die Erwar-
tung: Mit der DM kommt der Aufschwung,
das Licht am Ende des Tunnels.
(Schließlich waren wir vierzig Jahre im
Dunkeln vorwärts geprescht.)
Aber dann! Die Renten stiegen. (Manche
wurden auch gekürzt.) Die Mieten stiegen
auch. Alle. Die Beiträge für Kranken- und
Pflegeversicherung schlossen sich diesem
Aufwärtstrend an. Und erst die Praxisge-
bühren! Sie dienten der Erhöhung der Ein-
nahmen der Krankenkassen.  Deren erfolg-
reiche Steigerung: Januar bis September
2005 Überschuss von 882 Milliarden.
Aufwärts geht es auch mit der Mehrwert-
steuer und den Preisen für Elektroenergie
und Erdgas. Übrigens Beck’s Biere schlie-
ßen sich an. Vielleicht wegen steigender
Wasserpreise?
Ein bisschen kontraproduktiv wirkten na-
türlich die Preissenkungen zwei Tage vor
Heilig Abend für nicht verkaufte Weih-
nachtskugeln, aber das nur nebenbei.
Also nörgelt nicht! Er geht doch aufwärts.
Auch mit dem Rüstungsexport. Und natür-
lich mehr Linke im Bundestag. Bald sind
wir oben!

Gerhard Mahnhardt

Die Aufwärtsspirale

Kaum ist der Richterspruch zur Überprü-
fung der Rechtmäßigkeit von Prämien und
Abfindungen an Manager und Gleichge-
stellte bekannt, kommt Heulen und Zähne-
klappern aus der Ecke der Betroffenen. Die
Vertragsfreiheit sei eine Freiheit, die blei-
ben müsse, die Gehältern, Abfindungen,
Aufwandsentschädigungen nach oben kei-
ne Grenzen setzen dürfe. Ohne Grenzen
scheint ihre Gier nach Geld.
Nach unten werden allerdings auch keine
Grenzen gesetzt. Aber nur für die Nicht-
Manager: Billiglöhne, Lohndumping, 0-
Runden, soziale Erpressung durch Hartz
IV. Immer weiter runter eben. Man kann
auch realer Kapitalismus dazu sagen.

G.. Ma.

Die Not der Manager

Mindestlohn
statt Kombilohn?

Kombilohn – das scheint eine einleuch-
tende Idee zu sein: Der Staat, vor allem das
Land oder die Kommune, legen etwas drauf,
wenn die Löhne zu niedrig sind, eine Kom-
bination aus Niedriglohn, den der Unterneh-
mer zahlt, und einer staatlichen Zulage, so
dass noch eine Art Mindesteinkommen für
den Einzelnen erreicht werden kann. So die
CDU, die nach ihrem doch recht dürftigen
Wahlsieg und dem Erfolg der bösen Links-
partei nach sozialer Drapierung sucht. In
Hamburg macht sie’s schon. Müntefering
will auch mit.

Doch der „Pferdefuß“ zeigt sich bald. IG-
Metall-Chef Peters nennt dies ein „arbeits-
marktpolitisches Placebo“, ein Scheinmedi-
kament ohne Wirkstoff. Es wirkt sogar
destruktiv:
- Es ist Teil des neoliberalen, marktradika-

len Niedriglohnkonzepts, das die Schaf-
fung eines dauerhaften Niedriglohnsek-
tors zur Bedingung einer weiteren wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung
macht. Schon sechs bis sieben Millio-
nen Menschen arbeiten in den verschie-
densten Formen solch prekärer, instabi-
ler und meist tarifloser Verhältnisse. Der
Kombilohn würde das legalisieren, aus-
weiten – zusammen mit sich fortsetzen-
der Zerstörung des Tarifvertragssys-
tems.

- Der Kombilohn fördert so genannte Mit-
nehmereffekte der Unternehmer, vor al-
lem die Aufspaltung tarifgebundener
und tariffreier Vollzeitarbeitsplätze in
Steuer- und Sozialabgaben sparende
Minijobs, eine häufige Praxis, die erheb-
lich zur Krise der sozialen Sicherungs-
systeme beigetragen hat. Über zwei Mil-
lionen sozialversicherungspflichtige Ar-
beitsplätze sind so unter den rot-grünen
Hartz-„Reformen“ seither verloren ge-
gangen.

- Angesichts der kritischen und sich weit
in die Zukunft hinein reproduzierenden
Finanzlage der öffentlichen Kassen ist
der Kombilohn ein höchst unsicheres
Geschäft, abhängig von politischen
Konjunkturen, neuen Wahlergebnissen
und raschen Programmwechseln der Par-
teien. Bleiben wird nur das alte unter-
nehmerische Streben nach Privatisierung
der Gewinne und Sozialisierung von

Kosten und Verlusten. Staatliche Sub-
vention ist ja seit der Wende zu einer
elementaren Bedingungen unternehme-
rischen Handelns geworden, mit Konzen-
tration auf die Großen und Hintenanstel-
lung der Kleinen.
Nun argumentiert man gerade mit dem so

genannten Mittelstand, dem der Kombilohn
Entlastung verschaffen und endlich auf die
Beine helfen könne. Natürlich interessiert
dies beispielsweise auch unseren Maler-
meister, den wir für April bestellt haben, auch
uns, wenn seine Rechnung um 100 Euro
niedriger ausfallen könnte.

Bloß hier liegt der Grundirrtum. Seine
Kalkulation wäre eine betriebswirtschaftli-
che. Aber mit betriebswirtschaftlichen Kal-
kulationen kann man keine volkswirtschaft-
lichen Probleme lösen.

Das seit Jahren betriebene neoliberale
Niedriglohnkonzept ist daran gescheiter.
Statt zu Wachstum von Wirtschaft und Be-
schäftigung, wie behauptet, hat es zur längs-
ten Depressionsphase in der deutschen
Nachkriegswirtschaft geführt. Daran kran-
ken auch Handwerk und Gewerbe, ebenso
wie unter der schlechten Zahlungsmoral der
öffentlichen Haushalte. Die sollen ihre Rech-
nungen bezahlen und aufhören, unsinnige
Billigangebote zu erzwingen, die sie letzten
Endes dann doch selber per Kombilohn mit
finanzieren müssten. Der „goldene Boden“
von Handwerk, Handel und Gewerbe kann
nur in einer florierenden Gesamtwirtschaft
liegen.

Nein: Mindestlohn statt Kombilohn, wie
vom Parteitag beschlossen – Dazu in der
nächsten Ausgabe.

Prof. Dr. Gutermuth
BO 11 / IG Bildung

Glossierende
Leserbriefe

Der „Pferdefuß“ wird sich bald zeigen

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

2006 mit Merkel und Müntefering
        (Wolfgang Horsch bei  ww.Cicero.de)
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Buchempfehlung unserer Leser
Heute: Heinz Kluge

Unser Genosse
Heinz Kluge, fast
16 Jahre lang Ober-
bürgermeister von
Cottbus, hat per-
sönliche Erinne-
rungen zuerst für
seine Nachkom-
men aufgeschrie-
ben. Nun liegen sie
dank Regia-Verlag

in Buchform unter dem Titel „Hier geblie-
ben ... sesshaft in der Niederlausitz“ auch
öffentlich vor. Sie sind als Zeitdokument le-
senswert und fordern zur Diskussion über
reale Demokratie  hier und heute heraus.

Zu Beginn macht er kein Hehl daraus:
„Aus meiner durch Lebenserfahrung ge-
wachsenen politischen Überzeugung will
ich nicht austreten“ und macht das an der
Darstellung von  kommunalen Entscheidun-
gen in enger Verknüpfung mit der „großen
Politik“ sichtbar.

Seine Amtszeit als OB 1958 bis 1974 war
geprägt von effektiver Kommunalpolitik für
die Cottbuser, von Aufschwung statt Rück-
bau. Hier fielen die Entscheidungen über das

neue Stadtzentrum, Bildungszentrum, TKC,
neue Wohnkomplexe, das Wendische Vier-
tel, über Städtepartnerschaften in Ost und
West. Zu Erfahrungen  bei der territorialen
Rationalisierung in Cottbus erlangte er im
Fernstudium den Abschluß als Diplom-Öko-
nom und wirkte dann fast drei Jahre am
Lehrerbildungsinstitut, danach zwölf Jahre
als Direktor der Medizinischen Fachschule
Cottbus  bis zur Rente 1989. Diese wurde
nach der Wende auf ein Minimum gestutzt.

Vieles gäbe es aus seinen Lebenserfah-
rungen noch zu berichten. Noch besser:
Selbst lesen und mit ihm darüber reden, ob
als alte Kampfgefährten oder junge Leute
von heute!

Walter Schulz

„Hier geblieben ... sesshaft in der Niederlausitz“

„Hier geblieben ...
sesshaft in der
Niederlausitz“
Autor: Heinz Kluge
Regia-Verlag
ISBN: 3-937899-84-7
Preis: 10.00 Euro

Diesmal:

„Die Wirtschaft“

Unter Wirtschaft kann man dreierlei verste-
hen:
- Eine Gastwirtschaft (sehr sympathisch,

aber jetzt nicht unser Thema).
- „Der Begriff Wirtschaft (Wortbedeutung:

„Wert schaffen“) umschreibt alle Einrich-
tungen und Handlungen von Menschen
mit dem Ziel, die in der Umwelt vorhan-
denen Ressourcen und die vom Men-
schen geschaffenen Ressourcen zur Be-
friedigung ihrer materiellen und immate-
riellen Bedürfnisse zu nutzen und zu för-
dern.

- „Umgangssprachlich die Gesamtheit der
Unternehmen und ihrer Verbände.“

(Internetlexiko wikipedia.org/
wiki/Wirtschaft

Dieser Unterschied zwischen dem umfas-
senden Wirtschaftsbegriff und seiner um-
gangssprachlichen Einengung auf die Un-
ternehmen, richtiger auf die Unternehmer
und ihre Verbände ist unser Thema! Täg-
lich können wir hören oder lesen, dass „die
Wirtschaft“ Forderungen nach noch mehr
Sozialabbau stellt. Wer stellt sie aber wirk-
lich? Die Unternehmer und ihre Verbände!
Die Beschäftigten der Unternehmer werden
wohl kaum Lohnkürzungen fordern. Hier
werden die „Sozialpartner“ (das Wort ist in
unserem Sprachschatz selten geworden)
des Unternehmers einfach sprachlich ent-
mündigt. Man kann das auch Klassenkampf
von oben nennen.
„Der Kapitalismus entfremdet nicht nur die
Arbeit, er entfremdet vielmehr auch die Spra-
che und damit das Denken.“ (Oskar Lafon-

taine: Luxemburg-Konferenz 14.01.2006)
Dietrich Loeff

Das war 2005! Und hier gibt es die High-
lights! Das Jahr war aber auch zum Schreien
komisch! Wir wurden Papst und Angela trat
ihr Dienstverhältnis an; aber andere Ossis
können auch. Das letzte „basta!“ wurde ge-
sprochen und Deutschland sucht noch
immer den Superstar; Klitschko hat an
schwerer Kost zu kauen und der Ball traf zu
selten ins Tor. Das ganze schöne, ereignis-
reiche Jahr im Spiegel der Satire.
Erstmals gibt es ihn, den Jahresrückblick aus
dem Eulenspiegel Verlag. Die besten Satiri-
ker und beliebtesten Cartoonisten nehmen
unter die Lupe, was das Jahr an peinlichen
Personen, missglückten Auftritten, ver-
geigten Chancen und uneingelösten Ver-
sprechen zu bieten hatte. Genüsslich grei-
fen sie die Steilvorlagen auf, die Politik, Ge-
sellschaft und Medien lieferten.

Internet: www.eulenspiegelverlag.de
Eulenspiegel Verlag
128 Seiten, 12.90 Euro
ISBN 3-359-01633-5

Die geballte Ladung

Das war 2005

Schreibfehlerkorrektur
Im Artikel „Die schiefe Sprache der Herr-
schenden – gerade gerückt“, „Herzblatt“, Ja-
nuar 2006, S. 9, hieß es:
„... sondern streben umgekehrt danach, sich
dem Staat unterzuordnen.“
Richtig muss es heißen:
„... sondern streben umgekehrt danach, sich
den Staat unterzuordnen.“

Dietrich Loeff

Die schiefe Sprache
der Herrschenden –

gerade gerückt

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen



 Seite 16

Termine - Termine Wir gratulieren allen Genossinnen und Genossen,
die im Februar ihren Geburtstag feiern

Lisbeth Linke
zum 92. Geburtstag

am 8.Februar

zum 86 Helmut Gussor (29.2)

zum 85. Hildegard Walter (24.2.)

zum 84. Lotte Wickertsheim (16.2.)
zum 81. Karl Haak (16.2.)

Margarete Grottke (23.2)

zum 80. Gerda Seifert (6.2.)
Sigrid Newiak (10.2.)
Gerhard Mahnhardt (13.2.)

zum 75. Ruth Lehmann (7.2.)
Kurt Schömann (11.2)
Gerhard Blaschke (16.2.)
Walter Höno (21.2.)

zum 70. Gunter Bindig (3.2.)
Armin Rothe (5.2.)
Waltraud Trzinka (18.2.)

zum 60. Günther Laube (6.2.)
Gertrud Scholtissek (25.2.)

zum 50. Roswitha Gottschlich (24.2.)
Ronald Krueger (26.2.)

zum 40. Heike Marquaß (3.2.)

Herzlichen
Glückwunsch!

02.02. 10:00 Uhr Geschäftsstelle
AG Senioren

02.02. 19:00 Geschäftsstelle
Kreisvorstandssitzung
Linkspartei Spree-Neiße

06.02. 18:00 Uhr Geschäftsstelle
„Herzblatt“-Redaktion

06.02. 18:30 Uhr Geschäftsstelle
Fraktionssitzung

07.02. 16:00 Uhr Geschäftsstelle
ISOR-Vorstand

07.02. 18:00 Uhr Geschäftsstelle
Jugend-BO/Junge Linke Cottbus

08.02. 10:30 Uhr Geschäftsstelle
AG Geschichte

08.02. 17:00 Uhr Geschäftsstelle
Beratung mit BO-Vorsitzenden

08.02. 17:30 Uhr Geschäftsstelle
AK Kommunalpolitik

09.02. 17:30 Uhr Geschäftsstelle
Stadtvorstandssitzung

11.02. 10:00 Potsdam
Landesvorstand

13.02. 18:30 Uhr Geschäftsstelle
Fraktionssitzung

14.02. 17:30 Uhr Geschäftsstelle
IG Politische Bildung

15.02. 14:00 Uhr Geschäftsstelle
BO 56

18.02. Potsdam
Landesparteitag WASG

20.02. 18:30 Uhr Geschäftsstelle
Fraktionssitzung

22.02. 14:00 Uhr Stadthaus
Stadtverordnetenversammlung

23.02. 15:30 Uhr Geschäftsstelle
AG Cottbus Land

01.03. 18:00 Uhr Stadthaus
Forum zur Gesundheitsreform Herausgeber: Stadtvorstand der Links-

partei Cottbus, V.i.S.d.P.: Jürgen Siewert,
03046 Cottbus – Str. der Jugend 114
Telefon 0355/22440
———
Redaktion: Ute Breimann, Horst Wiesner

mail: herzblatt@linkspartei-cottbus.de

Redaktionsschluss
für die März-Ausgabe ist der
20. Februar

Für gefundene Reschtschreipfehler
gibt es keinen Finderlohn!

Impressum:

Warum nicht auch chinesisch?

Wenn Cottbus schon eine weltoffene und multi-
kulturelle Stadt ist, kann man einfach erwarten,
dass man sich nicht mit den Sprachen:
Biker - englisch,
Parcour - französisch (richtigerweise: parcours)
und
Anlage - deutsch begnügt.
In und um Cottbus wohnen Sorben, Chinesen,
Vietnamesen, Polen, Italiener, Griechen und noch
viele andere. Warum finden auf dieser Tafel in
Schmellwitz ihre Sprachen keine Berücksichti-
gung?
Da laut Duden ein Biker jemand ist, der Moun-
tainbike fährt, parcours übersetzt eine (Fahr-)
Strecke oder Runde ist, hätte man vielleicht auch
einfach: „Fahrrad-Strecke“ oder „Fahrrad-Anla-
ge“ sagen können. Aber das wäre bestimmt zu
gewöhnlich, was der Strecke aber auch nicht an-
zusehen ist.

Frithjof Newiak

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Wichtiger Termin!

5. Tagung des
9. Stadtparteitages der

Linke.PDS Cottbus

Am 25.02.2006 um 10.00 Uhr
Stadthaus, Altmarkt 21

„Wie gut, dass Sie zu mir ge-
kommen sind!“ sprach der Arzt.
„Sie haben einen Herzfehler.“
 „Was wäre geschehen, wenn
ich nicht gekommen wäre?“
„ Sie hätten lustig drauflos ge-
lebt und wären alt geworden,
ohne zu wissen, dass Sie ein
kranker Mann sind.“

unbekannt


