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Eine Hiobsbotschaft nach der anderen
erreicht die Cottbuser Bürger: Kaum haben
sie die drastische Erhöhung der Müllge-
bühren zur Kenntnis nehmen müssen, wur-
den sie aufgefordert, sich über steigende
Preise für Strom und Wärme an der Sanie-
rung der Stadtwerke zu beteiligen. (Dieses
größenwahnsinnige Projekt ist übrigens zu
einer Zeit entstanden, als die heutige Ober-
bürgermeisterin bereits zuständig war für
die Finanzen der Stadt. Vor der Verantwor-
tung für das Stadtwerke-Desaster kann sie
sich also nicht drücken!)

Und nun eine erneute Ohrfeige: Die Ab-
wasser-Entsorgung wird teurer. Auch wenn
das zunächst vorwiegend Einwohner länd-
licher Stadtteile betrifft, die nicht an die Ka-
nalisation  angeschlossen sind – was kommt

Wann kommt die nächste
Ohrfeige für die Cottbuser?

Erst Müllgebühren hoch, dann Geldspritzen für die kranken
Stadtwerke, und nun wird Abwasser-Entsorgung teurer

danach? Denn die Anhebung der Preise soll
ja eine Folge des Costar-Verkaufs an die Alba
AG Berlin sein, dessen Erlöse prompt durch
die Stadtkassen hindurch in die Sanierung
der Stadtwerke geflossen sind.

War nicht abzusehen, was die Folgen un-
überlegter und voreiliger Privatisierungen
städtischen Eigentums sein werden?

Die Linke. PDS hat immer gewarnt: Privati-
sierung um jeden Preis stopft zwar kurzfristig
Löcher im Stadthaushalt, nimmt der Stadt aber
jede Möglichkeit des Agierens zugunsten
ihrer Einwohner. Doch davor haben CDU-
und SPD-Abgeordnete im Stadtparlament
ständig die Augen verschlossen. Nun haben
wir den Salat – Guten Appetit beim Auslöf-
feln!

 G.K.

Nach kurzer Debatte, ob Nach- oder Neu-
wahlen besser geeignet sind für die Stabili-
sierung des Stadtverbandes der
Linkspartei.PDS, entschied sich der 9.Stadt-
parteitag (5. Tagung) am letzten Februar-
Wochenende für Neuwahlen. Drei Genos-
sen sind aus ihren Funktionen ausgeschie-
den. Für ihr bisheriges Wirken  sagten die
58 Delegierten den Scheidenden – der zur
Zeit leider  erkrankten  stellvertretenden
Stadtvorsitzenden Gundula Schmidt, dem
Geschäftsführer Matthias Loehr und der
Schatzmeisterin Ursel Grunow - mit kräfti-
gem Beifall Dankeschön.

Wiedergewählt als Vorsitzender wurde
Jürgen Siewert (Gastwirt, 51 Jahre).

Trotz des Zweifels einiger Genossen, ob
er den Anforderungen voll gerecht werden
könne, erhielt André Kaun (Wahlkreismit-
arbeiter, 26 Jahre) das Vertrauen der Dele-
gierten als Geschäftsführer. Er versprach,
sein Bestes zu geben. Zum Stellvertreter
des Vorsitzenden wurde Joachim Masula
(65) gewählt. Er berichtete über seinen Le-
bensweg als junger Glasingenieur und An-
gehöriger der NVA und bekräftigte, dass er
eine Politik unterstützen will, die die Inter-
essen der Cottbuser vertritt. Neue Schatz-
meisterin wurde die allen aus der Kommu-
nalpolitik gut bekannte Annely Richter (57).
Sechs der 13 gewählten Mitglieder des
Stadtvorstandes sind jünger als 30 Jahre.
Mit frischen Worten und neuen Ideen hat-
ten sie sich dem Parteitag vorgestellt.

Neben den vier Mitgliedern des ge-
schäftsführenden Vorstandes wurden ge-
wählt:  Vera Barth, Kathleen Köhler-Zierold,
Ingrid Rumpf, André Groß, Mathias Kroll,
Matthias Loehr, Andreas Metschke, Chris-
topher Neumann, Dieter Sperling.

Delegiert zum 10. Bundesparteitag wur-
den Annely Richter, Karin Kühl und Chris-
topher Neumann.     G.K.

Bekannte und neue Gesichter im Vorstand

Vorsitzender Jürgen Siewert und Geschäftsführer André Kaun. Schatzmeisterin Annely
Richter (rechts): Danke für euer Vertrauen! Fotos: F. Newiak

Stadtvorstand
Die Linke.PDS

Allen Frauen  herzliche
Glückwünsche zum

Internationalen Frauentag
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Wir gratulieren allen Genossinnen und Genossen,
die im März ihren Geburtstag feiern

Claudia Tschacher
zum 95. Geburtstag

am 23.März

zum 88. Herta Lepka (30.3.)

zum 86. Johann Alt (11.3.)

zum 85. Irmgard Kaiser (02.3.)
Hella Steckel (27.3)

zum 84. Wolf Posmantier (13.3.)
Anna Gebauer (16.3.)
Kurt Kindler (19.3.)

zum 83. Ruth Krell (29.3.)

zum 82. Herbert Schulze (10.3.)

zum 81. Hildegard Kroll (11.3.)
Georg Hanisch (11.3.)
Günter Bengs (19.3.)
Rosemarie Kytzia (28.3.)

zum 80. Brunhilde Bierbaum (1.3.)
Werner Heinze (16.3.)
Nelly Fünfstück (17.3.)
Wilfried Friedrich (17.3.)

zum 75. Heinz Ebeling (11.3.)
Eva Hennig (15.3.)
Irmgard Wolfersdorf (19.3.)
Wolfgang Uhlstein (30.3.)

zum 20. Lydia Wiedemann (12.3.)

Herzlichen
Glückwunsch!

06.03. 18:00 Uhr Herzblatt Redaktion
Geschäftsstelle

07.03. 16:00 Uhr ISOR Vorstand
Geschäftsstelle

07.03. 17:30 Uhr IG Politische Bildung
Geschäftsstelle

08.03. 10:30 Uhr AG Geschichte
Geschäftsstelle

08.03. 17:30 Uhr AK-Kommunalpolitik
Geschäftsstelle

09.03. 17:30 Uhr Stadtvorstandssitzung
Geschäftsstelle

11.03. ab 12:00 Uhr Nazi-Aufmarsch

in Halbe verhindern

11.03. 15:30 Uhr Frauentagsfeier der
Linkspartei Cottbus
Kantine des DRK, Ostrower Damm 2

13.03. 18:30 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

15.03. 14:00 Uhr BO 56
Geschäftsstelle

18.03. 10:00 Uhr Landesvorstand Potsdam

18.03. 14:00 Uhr Politnachmittag WASG
und Linkspartei.PDS
Geschäftsstelle

20.03. 18:30 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

07.03. 15:00 Uhr Brandenburgische
Freundschaftsgesellschaft e.V.
Geschäftsstelle

23.03. 15:30 Uhr AG Cottbus Land
Geschäftsstelle

23.03. 17:30 Uhr Stadtvorstandssitzung
Geschäftsstelle

27.03. 18:30 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

29.03. 14:00 Uhr Stadtverordnetenver-
sammlung
Stadthaus
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Redaktionsschluss
für die April-Ausgabe ist der 20. März

Für gefundene Reschtschreipfehler
gibt es keinen Finderlohn!
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Terminvorinformation

Am 26.04.2006 um 19.00 Uhr
wird in der Gaststätte „ Zur
Eisenbahn“ in Kolkwitz eine
öffentliche Veranstaltung mit
Frau Dr. Dagmar Enkelmann
stattfinden.

         BO Kolkwitz

Nach längerer Zeit hat sich die AG Senioren
entschlossen, wieder einen Tagesausflug zu
organisieren. Dieser soll uns  in das Reich
Rübezahl‘s führen. Geplant ist eine Fahrt
durch das Riesengebirge.
Folgende Fahrstrecke ist geplant: 7:00 Uhr
ab Bahnhof Cottbus über Görlitz nach
Jelenia Gora. Auf dieser Strecke werden wir
noch einige andere Sehenswürdigkeiten
besuchen. Der Abschluß der Fahrt findet in
der Gaststätte „Berggeist“ in Karpacz mit
einem gemeinsamen Abendessen statt.
Die Rückfahrt treten wir gegen 18:30 Uhr an
und werden gegen 21:00 Uhr in Cottbus ein-
treffen. Das Ganze wird am 17. Mai 2006
stattfinden und kostet 48,00 Euro pro Per-
son.
Interessenten melden sich bitte bis zum 10.
April in der Geschäftsstelle an.
Die Teilnehmerzahl ist auf 46 begrenzt. Gäs-
te sind willkommen.

Im Auftrag der AG Senioren

Unterwegs im

Reich Rübezahl‘s

NICHT VERGESSEN!

Sonntag, den 26.03.2006 um 2:00 Uhr
die Uhr um 1 Stunde vorstellen.
Die Nacht ist also 1 Stunde kürzer.

Cottbuser

Herzbl     tt
       Chosebuska wutšobka

D i e  l i n k e  Z e i t u n g  a u s  d e r  r o t e n  E c k e
´
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Viele haben es schon bemerkt, seit dem
01. Februar haben wir in Cottbus wieder ein
Wahlkreisbüro eines Bundestagsabgeord-
neten. Im Januar nahmen wir  in der Ge-
schäftsstelle Umbaumaßnahmen vor und
ein weiterer Raum wurde angemietet.

Am 24. Februar war es dann soweit, Wolf-
gang Neskovic und der Landesvorsitzende
Thomas Nord eröffneten offiziell mit vielen
Gästen aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft,
Kultur und mit zahlreichen Vertretern von
Vereinen und Verbänden das Wahlkreisbü-
ro des Abgeordneten.

Wolfgang Neskovic, Richter am Bundes-
gerichtshof a. D., ist 1948 geboren, verhei-

ratet und hat zwei
Kinder. Seit Septem-
ber 2005 ist er Mit-
glied des Deutschen
Bundestages in der
Fraktion DIE LINKE.
und deren rechtspo-
litischer Sprecher.
Nach dem Jurastudi-
um in Hamburg und
einer Tätigkeit als
wissenschaftlicher
Assistent hat er

zunächst den Beruf des Rechtsanwalts er-
griffen, um dann 1978 als Richter am Land-
gericht in Lübeck zu arbeiten. Von 1990 bis
2002 wirkte er dort als Vorsitzender Richter
und übte dabei gleichzeitig das Amt des
Pressesprechers aus. Seit 2002 arbeitete er
als Richter am Bundesgerichtshof in Karls-
ruhe in einem Zivilsenat. Wolfgang Nesko-
vic ist parteilos und wurde über die Landes-
liste der Linkspartei Brandenburg in den
Bundestag gewählt.

Das neue Büro steht ab sofort allen Be-
suchern und Interessenten offen, wenn es
um politische Fragen und Informationen
über neue Gesetze geht. Natürlich können
sich die Mitglieder auch mit ihren Anliegen
an uns wenden. Wir werden Ansprechpart-
ner in der Region sein und dafür sorgen,
dass Bürgerinteressen auch zwischen den
Wahlkämpfen Berücksichtigung finden.

Ansprechpartner ist Matthias Loehr,
meist an Werktagen zwischen 09:00 und
18:00 Uhr erreichbar. Da aber auch Außen-
termine wahrgenommen werden, bitte ich
möglichst um vorherige Terminvereinba-
rung.

Telefon: 7842350; e-mail:
wolfgang.neskovic@wk2.bundestag.de

Matthias Loehr
Wahlkreismitarbeiter

Neues Wahlkreisbüro
in Cottbus

Foto: Dirk Silz

Schluss mit Bravsein
in der Stadtpolitik

Stadtparteitag setzte neue Akzente fürs Kommunale
Deutliche Worte an die Oberbürgermeisterin

Nicht nur Neuwahlen für die Stadtfüh-
rung der Linkspartei.PDS standen auf der
Tagesordnung des Stadtparteitages am 25.
Februar. Stadtvorsitzender Jürgen Siewert
setzte in einer kämpferischen Rede neue
Akzente für das Wirken der Linken im Stadt-
parlament. Bisher war unser Verlangen, kon-
struktiv und sachlich mit Frau Rätzel zusam-
menzuarbeiten., sagte er. Doch dieses Be-
mühen um ein gutes Verhältnis zur OB be-
stand offenbar nur unsererseits. Wir waren
zu brav und zu rücksichtsvoll, damit muss
jetzt Schluss sein. Fehler müssen konkret
benannt werden. Auf diese Weise werden
die Bürger auch wieder stärker das Profil der
Linkspartei erkennen können, für die sich
immerhin bei den letzten Kommunalwahlen
ein Viertel der Cottbuser entschieden haben.

Ist unsere Stadt pleite?

Jürgen Siewert benannte eine Reihe von
ungelösten Problemen: Wenn wir ehrlich
sind, ist unsere Stadt pleite, meinte er. Zur
Haushaltsanierung trägt es aber nicht bei,
wenn Unsummen für Fremdleistungen wie
„Beratungen“ ausgegeben werden. Man
könnte ja glauben, in der Verwaltung arbei-
ten nur Dumme oder Faulenzer. Weiter nann-
te er die Unsinnigkeit des Costar-Verkaufs
an Alba Berlin. Statt das Unternehmen so fit
zu machen, dass es den Haushalt entlastet,
entschwindet der Verkaufserlös in die uner-
gründlichen Stadtwerke. In diesem Zusam-
menhang meinte er: Wir dürfen keine glü-
henden Verfechter des Verkaufs öffentlichen
Eigentums sein! Es ist kein Weg, die öffent-
lichen Kassen dauerhaft in Ordnung zu brin-
gen, und die Bürger zahlen die Privatisie-
rung oft selbst, weil die Käufer den Kauf-
preis über erhöhte Gebühren wieder herein-
holen wollen. Und schließlich: Als einstige
Gegner eines riesigen Einkaufstempels in der
Stadt müssen wir heute sogar darum kämp-
fen, damit unser Zentrum nicht restlos an
Attraktivität verliert.

„OB - selbst  ein Problem“

Diese negative Bilanz hat nicht zuletzt die
Oberbürgermeisterin zu verantworten. Frau
Rätzel hat nicht die Probleme der Stadt lö-
sen helfen, sie ist selber zu einem Problem
für diese Stadt geworden. Keines ihrer Wahl-
versprechen hat sie gehalten. Logische Ar-

gumente und sachliche Kritik sind bei ihr
nicht gefragt, und ihre Selbstherrlichkeit
schadet der Stadt.  Es wäre ein positives
Signal, wenn Frau Rätzel daraus die Konse-
quenzen zieht.

U.a. mit dem Stadtumbau befasste sich
der Fraktionsvorsitzende der Linken.PDS
Eberhard Richter. Auch wenn es manchem
das Herz bricht – der Abriss von Wohn-
blocks muss sein, denn Cottbus wird auf
längere Sicht nicht mehr als 80 000 Einwoh-
ner haben, meinte er.  Doch ein vernünfti-
ges Konzept muss her, das rechtzeitig mit
allen Bürgern beredet wird! Am 27. März will
die Fraktion beraten über „Stadtentwicklung
unter dem Aspekt einer älter werdenden
Gesellschaft“ – Besucher willkommen!

Zutrauen zu den Jungen

Herzliche Grüße des Kreisverbandes
Spree-Neisse überbrachte ihr Vorsitzender
Diethelm Pagel und würdigte die wachsen-
de Zusammenarbeit beider Verbände auf dem
Weg zur Fusion. Dieter Brendahl empfahl,
Diskussionsangebote der IG politische Bil-
dung  besser zu nutzen. Matthias Loehr reg-
te an, nach der wirksamen Hilfe für die Links-
partei in Bochum auch die Genossen in Aa-
chen für ein Jahr mit Spenden zu unterstüt-
zen. Er erläuterte, dass er aus arbeitsrechtli-
chen Gründen nicht mehr Geschäftsführer
sein kann, aber weiter tatkräftig ehrenamt-
lich im Stadtverband mitwirkt.

Die Anregungen von Karl Müller, Peter
Schömmel und Siegfried Schulz für einen Rat
der Alten im Stadtverband fanden keine
Mehrheit. Für mehr Vertrauen zu den Jün-
geren plädierten Werner Didzuhn, Achim
Masula , Herbert Schulze und Stephan
Schmidt, der betonte: Die Jungen bringen
frischen Wind in die Arbeit. Gudrun Hibsch
forderte ein engeres Miteinander von Vor-
stand und den AG/IG sowie ein klares Stadt-
entwicklungskonzept. In die Diskussion
darüber sollten die Genossen und auch Bür-
gervereine aktiv einbezogen werden, riet
Roland Schöpe.

Der Stadtparteitag nahm einen Leitantrag
an, in dem neben kommunalpolitischen Auf-
gaben  auch Aktivitäten zum Zusammen-
schluss mit der WASG sowie zur Fusion mit
dem Kreisverband Spree-Neiße der
Linkspartei.PDS  enthalten sind.

G. Krönert / W. Schulz
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Die Ringvorlesung zur Kapitalismuskri-
tik an der BTU wurde am 7. Februar 2006
durch Ralf Fücks mit dem Thema „Kapitalis-
mus, Globalisierung und Demokratie“
vorerst abgeschlossen. Fücks ist Vorstands-
mitglied der den Bündnisgrünen naheste-
henden Heinrich-Böll-Stiftung und gilt als
„Realo“. Wer konsequente Kapitalismuskri-
tik aus ökologischer Sicht erwartet hatte, sah
sich enttäuscht. Fücks räumte zwar schwe-
re Mängel des Kapitalismus ein. Ohne De-
mokratie sei er der blanke Horror. Seine
Grundthesen aber waren:
· nur Eigentum gebe Freiheit, weshalb die

Mittelschichten und die Eigentumsbil-
dung in Arbeitnehmerhand dringend zu
stärken seien,

· der Kapitalismus sei äußerst variabel,
seine Formen wiesen grundlegende Un-
terschiede auf, er sei sehr reform- und
überlebensfähig,

· und die Politik könne ihn beträchtlich
positiv beeinflussen.

Der Kapitalismus fördere generell die De-
mokratisierung, eine Demokratisierungswel-
le liefe seit Mitte der siebziger Jahre des 20.
Jahrhunderts weltweit. Der Faschismus sei
eine eigenständige, auch antikapitalistische
Bewegung, deren soziale Komponente nicht
nur Lüge sei. Der Kapitalismus sei durch
Konsumentenverhalten („fairer Handel“,
Teppichherstellung ohne Kinderarbeit =
„Rugmark“, „mit gutem Gewissen Geld ver-
dienen“) und soziale Kämpfe zum „grünen“
Kapitalismus verbesserbar.

Einige Antworten auf Fragen waren:
· in den meisten Betrieben herrsche star-

kes Mitspracherecht der Belegschaft,
also Demokratie.

· Der Irak-Krieg sei abzulehnen. er wurde
aber nicht nur um Öl, sondern auch um
der Demokratie willen geführt.
Eberhard Richters unter Beifall gestellte

Frage brachte es auf den Punkt: „Haben Sie
über Realitäten oder über eine Fiktion ge-
sprochen?“ Antwort: „Na ja, es war viel Vi-
sionäres enthalten.“

Meine Meinung zum Vortrag: Mit dem
Versuch, auch durch diese Politik dem Ka-
pitalismus die schlimmsten Giftzähne zu zie-
hen, kann ich vorsichtig mit gehen, schon
weil weiter gehende Gesellschaftsverände-
rungen gegenwärtig nicht auf der Tagesord-
nung stehen. Aber die fast absolute Dar-
stellung dieser Politik als einzig vorstellba-
rer Weg hat viele Hörer doch arg  verdros-
sen. Wenn so in der geistigen Schmiede der
Grünen gedacht wird, dann sind von dort
noch allerlei Konflikte und Fehlschläge zu
erwarten.

Abschließend vermittelte Prof. Schlucht-
er: „Der Nutzen unserer Ringvorlesung be-
steht darin, dass wir hier jedenfalls frei dis-
kutieren können. Daher wollen wir eine
neue, zukunftsorientierte Reihe demnächst
auflegen und bitten auch um Vorschläge
dazu.“ Dem kann man sich anschließen und
wir alle sollten über Themen und Referen-
ten nachdenken.

Dietrich Loeff

Ringvorlesung an der BTU Cottbus

Die Kunst, viele gegen sich aufzubringen

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Der BTU Campus wurde letztens für ei-
nen Bestellten Referenten zu jenem Ort, wo
sich die sprichwörtlichen Füchse „Gute
Nacht“ sagen, als dem WessisilberFücks
bewusst wurde, anhand von Ga-Ga-Rin- und
Marx-Strasse, dass er sich im tiefen dunk-
len Osten befand. Dem Widerpart in der ver-
sammelten Runde von löcherbuddelnden
Karnickeln, tunneltreibenden Maulwürfen
und vor allem baufreudigen heimischen
Rotfüchsen kündete kühn der Silberfücks
von der Herrschaft des Wolfes und seiner
Rotte rund um den Globus, denen wegen
ihrer chamäleonartigen Wandlungsfähigkeit
diese Welt zustehe für alle Zeit. Umsonst
sind eure Löcher , Tunnel und Baue. Dem
Leitwolf in Amerika und Wohlstandswolf in
Europa gehören die Gegenwart und die Zu-
kunft, wenn sie sich mit dem grünen Hai
nachhaltig verbünden.

Selbst der Bär hat dies erkannt und ist
weiß geworden. Der gelbe Schakal kopiert
listig, wie es Leitwolf macht. Aber auch sie
beugen sich unter dem Wolfszepter. Es sei
das Recht des Wolfes, selbst den kampflus-
tigen Wüstentiger in den Käfig zu sperren...
denn der Wolf sei die Freiheit, der Wolf sei
die Demokratie, der Wolf sei Wohlstand...
bei den letzten Worten war der Silberfücks
verschwunden, eingebrochen und hinabge-
stürzt in die zahlreichen unterirdischen
Baue, Löcher und Gänge, von denen dieser
Landstrich unterwühlt ist.

Rolf Radochla

Kommentiert – glossiert

Fücksens Verschwinden

Der Vorstand der TIG Cottbus der ISOR e.V.
(Initiativgemeinschaft  zum Schutz der sozialen
Rechte ehemaliger Angehöriger bewaffneter Or-
gane und der Zollverwaltung der DDR) hat in
seiner ersten Sitzung des Jahres 2006 Bilanz ge-
zogen über erreichte Ergebnisse seines seit 15
Jahren andauernden Kampfes zur restlosen Be-
seitigung des immer noch für beachtliche Teile
der Bürger bestehenden Rentenstrafrechts.

In diesem Kampf ist 2006 die weitere perso-
nelle Stärkung der Initiativgemeinschaft und der
Solidarität seiner Mitglieder von großer Bedeu-
tung. In den letzten Monaten wurden 62 bisher
noch abseits stehende vom Rentenstrafrecht Be-
troffene als Mitglied der ISOR gewonnen. Ver-
einsfreund Alfred Linge hat allein 10 neue Mit-
streiter gewonnen. Diese positive Bilanz sehen
die Vereinsfreunde als Ansporn bei der Mitglie-
derwerbung.

Werner Hunger

Erfolgreiche ISOR-Aktion

Am Ostersonntag, 16.4.2006, findet ab Fretzdorf die 100. Protest-
wanderung durch den zu verhindernden NATO-Bombenabwurfplatz in der
Kyritz-Ruppiner Heide statt. Die AG Polittourismus ruft alle Friedensfreunde
im Umland auf, sich uns anzuschließen!
In den Vorjahren fuhren wir gemeinsam und verbanden dies mit einer touris-
tischen Unternehmung in dieser schönen Gegend (Übernachtung). Wer mit
uns fahren möchte, sollte sich umgehend bei Sonja Newiak, Tel. 0355-723927
oder E-Mail sofri@newiak.de melden, damit Ausflug / Übernachtung etc.
organisiert werden kann.

Zur Ringvorlesung am 7. Februar
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„Es macht einfach keinen Sinn, den 65
Jahre alten Großvater zu längerer Arbeit zu
drängen, wenn gleichzeitig sein Sohn mit 40
oder seine Enkelin mit 20 Jahren arbeitslos
sind“. So umriss der Bremer Arbeits-
wissenschaftler Helmut Spitzley die Situati-
on nach dem Beschluss der Bundesregie-
rung, die Rente mit 67 schrittweise ab 2012
einzuführen.

Und tatsächlich ist es ein Hohn: Bereits
heute gibt es in etwa der Hälfte der Branden-
burger Unternehmen keine Beschäftigten
mehr über 50 Jahre. Und Zehntausende
Brandenburger müssen wegen Arbeitslosig-

Rente mit 67 – Betrug an der nächsten Generation

ist nur zu bekannt, und bewusst und skru-
pellos schickt die CDU-Bundeskanzlerin den
SPD-Müntefering vor, um diesen Betrug an
den heute 30-, 40- und 50-Jährigen zu ver-
schleiern.

Danke, Große Koalition, für diesen neuen
Schritt in die Altersarmut!

G.. Krönert

keit verfrüht Rente beziehen und dabei pro
Jahr, das sie früher gehen, Abschläge von
3,6 Prozent in Kauf nehmen – von einer Ren-
te, die durch häufige Erwerbslosigkeit oder
geringe Verdienste sowieso minimal ist.

Auch die nächste Generation wird – bis
auf ein paar Manager und Politiker wahr-
scheinlich - auf dem Arbeitsmarkt kaum
Chancen haben, bis 67 zu arbeiten. Für je-
den einzelnen heißt das dann: Noch mehr
Abzüge!

Nun ist es ja nicht so, dass man das in
der Bundesregierung nicht weiß. Im Gegen-
teil: Die miserable Lage auf dem Arbeitsmarkt

Proteste am 11. Februar in Berlin -
auch Cottbuser waren dabei

Zum angeblichen Verhandlungserfolg
der sozialdemokratischen Berichterstatterin
zur Dienstleistungsrichtlinie im Europäi-
schen Parlament, Evelyne Gebhardt, beim
Aushandeln eines Kompromisses zwischen
konservativer und sozialdemokratischer
Fraktion erklären Oskar Lafontaine, Vorsit-
zender der Fraktion „Die Linke.“ im Deut-
schen Bundestag, und Sahra Wagenknecht,
Europaabgeordnete der Linkspartei:

Der als großer Erfolg verkündete Kom-
promiss von Konservativen und Sozialde-
mokraten in der Frage des Herkunftsland-
prinzips ist nichts anderes als ein weitge-
hendes Einknicken der Sozialdemokraten
auf die Linie der Konservativen. Der Be-
griff Herkunftslandprinzip wird getilgt - die
Grundausrichtung der Richtlinie bleibt je-
doch unverändert.

Von der Intention bis hin zum Titel „Frei-
zügigkeit für Dienstleistungen“ entspricht
der „Kompromiss“ in vieler Hinsicht dem,

was die Konservativen als Antrag in den
Binnenmarktausschuss eingebracht hatten
und dort - gegen die weiter gehenden Vor-
schläge der Sozialdemokraten - durchgesetzt
haben. Zwar wird jetzt nicht mehr pauschal
festgelegt, dass grenzüberschreitende Un-
ternehmen nur noch den Gesetzen des Lan-

des unterliegen, in dem sie niedergelassen
sind. Aber den Mitgliedstaaten werden gra-
vierende Einschränkungen bei der Anwen-
dung der eigenen Gesetze auferlegt. Geset-
ze zur Bekämpfung von Scheinselbständig-
keit oder zur gesetzlichen Regulierung von

Leiharbeit dürften damit ebenso hinfällig
werden wie bestimmte Umwelt- und Arbeits-
schutzauflagen. Was den Text vom Kom-
missionstext hauptsächlich unterscheidet,
ist die Schwammigkeit und Ausdeutbarkeit
der Formulierungen. Die Konzernlobby soll-
te damit bestens leben können!...

Es bleibt zu hoffen, dass die Beschäftig-
ten und die ebenfalls von der Richtlinie in
ihrer Existenz bedrohten Klein- und Mittel-
unternehmen sich nicht von den präsentier-
ten Lügen und Fehlinformationen blenden
lassen...

Die Richtlinie ist nicht substanziell ver-
ändert oder eingeschränkt worden. Sie ist
auch mit den angeblichen Kompromissen
das, was sie immer war - ein Freibrief für
Sozialabbau, Lohndumping und ungehemm-
te Profite der Großkonzerne.

Mächtige Demonstrationen gegen die
Dienstleistungsrichtlinie sind deshalb jetzt
dringender nötig denn je!

Gegen Sozialabbau

Auch aus Cottbus fuhren zwei Ver.di-Busse mit Protestierenden nach Berlin                                                                        Fotos: F. Newiak

Fauler Kompromiss
Aus einer Presseerklärung von

Oskar Lafontaine und
Sahra Wagenknecht

Öffnung der Märkte für
Dienstleistungen - so nicht!
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Seit 20 Jahren Zapust
in Cottbus

Zapust - sorbisch für Fastnacht - ist eine
ca. 150 Jahre alte Tradition. Sie beendet
die Spinte, das winterliche Arbeiten an den
Spinnrädern. Und es endet die Zeit zwi-
schen Ernte und Aussaat - ist also eigent-
lich ein dörflicher Brauch.

Die Idee hatten vor 20 Jahren die Abituri-
enten der damaligen Niedersorbischen Er-
weiterten Oberschule und heutigem Nieder-
sorbischen Gymnasium. Viele Schüler kamen
aus den umliegenden Dörfern und wohnten
hier im Internat. Was liegt da näher, als eine
solche Tradition auch hier zu pflegen. Trotz
vieler Einwände wurde der erste Zapust-Um-
zug vorbereitet und hat seine Anziehungs-
kraft bis heute behalten.

Nun fällt dieses Jubiläum mit dem Stadt-
jubiläum zusammen und macht die enge Ver-
bindung von Sorben mit der Stadt Cottbus
deutlich.

Leider ist das eine „Einbahnstraße“, denn
die Stadt verzichtet auf jeglichen Zusam-
menhang  mit den Sorben auf Plakaten, Lo-
gos und im Internetauftritt zum Jubiläum.
Uneingeweihte werden sich wohl fragen,
warum im 850-Jahr-Logo neben „Cottbus“
auch noch „Chosebuz“ steht.

Bleibt nur zu wünschen, dass auch im
kommenden Jahr sich wieder viele Sponso-
ren finden, die diese Tradition unterstützen,
wie es beispielsweise in diesem Jahr die
Volks- und Raiffeisenbank, Vattenfall, die
evangelische Buchhandlung, das Blumen-
eck, Fleischerfachgeschäft Marchelski, der
Notar Böhmer, Reisebüro „Last minute“, der
Schulverein des Niedersorbischen Gymna-
siums u.v.a. getan haben.

Frithjof Newiak

Der Vereinsvorsitzenden Gudrun Hibsch
ist es mit ihren engagierten MitstreiterInnen
gelungen, die Bücherei Sandow e.V. im Eh-
renamt als kulturelle Institution in Cottbus
ein weiteres Jahr mit beachtlichem Niveau zur
Wirkung zu bringen. Durch eine verlässliche,
regelmäßige und vertrauensvolle Arbeit und
Zusammenarbeit der ehrenamtlich tätigen
Mitglieder waren beste Ergebnisse möglich.
Die Öffnungszeiten wurden gewährleistet,
Veranstaltungen in Schule, Hort und Kinder-
garten durchgeführt. Monatlich finden kul-
turelle Veranstaltungen statt und im
Seniorenpark wird „eine lustige Stunde mit
der Bücherei Sandow“ durchgeführt. Inten-
siv wird die Zusammenarbeit mit anderen
Vereinen gesucht und gepflegt. Ein beson-
deres Ereignis sind immer die wechselnden
Ausstellungen der Bildergalerie. Das Fazit für
2005: 22 Veranstaltungen mit 620 Teilneh-
mern. Glückwunsch zu dieser Bilanz und
Dank, Muße und Kraft für ehrenamtliches
Wirken zur kulturellen Bereicherung des
Lebensalltags in Cottbus – Sandow.

Annely Richter / Mitglied des
Stadtvorstandes

Bücherei Sandow e.V. – das 6. Jahr in
ehrenamtlicher Leitung

Natürlich können mehrere Ginkgos in der
Stadt stehen. Aber da fangen wir am besten bei
den ältesten und stärksten Ginkgos an. Der alte
Veteran könnte viel erzählen, z. B. dass er seine
Kinder- und Jugendjahre in einer Gärtnerei ver-
lebte, mit anderen alten Bäumen, z. B. Linden,
und dass er als einziger den damaligen Stadtum-
bau erlebte und überlebte in der Karl-Marx-Stra-
ße/Ecke Puschkinallee, der im Herbst seine gold-
gelben Blätter ausstreut und außerdem noch mit
pflaumengroßen, gelben Früchten um sich wirft,
d. h. er ist weiblich. In seiner Krone hat sich ein
Elsterpärchen sein Nest gebaut.

Ein zweiter Ginkgo steht am Gerichtsberg /
Schlossberg. Ob ihn dort ein Liebhaber hin-
gepflanzt hat, das ist wahrscheinlich. Von sei-
nem Standort könnte er nun ganz passabel die
neuen Aktivitäten zu seinen Füßen miterleben.
Miterlebt hat er auf keinen Fall die Bebauung
des Schlossberges mit dem großen,
quaderförmigen Gerichtsgebäude.

Ein dritter Ginkgo steht im Frühlingsgraben,
in der Nähe des Mühlgrabens. Er könnte seinen
Ursprung dem ehemaligen Gärtner Scherzer, den
ich als Leiter des Grünwesens kennen gelernt
habe, verdanken.

Ginkgos in unserer Stadt

Der älteste steht an der Karl-Marx-Straße

Wahrscheinlich
verdankt er auch
sein ungestörtes
Wachstum seinem
Standort, im Halb-
schatten des Mühl-
grabens.

Ein vierter Ginkgo steht nördlich der ehema-
ligen Gaststätte am kleinen Spreewehr. Das klei-
ne, dünne Bäumchen ist durch den damaligen
Bürgermeister Müller im Herbst 1989 gepflanzt
worden, nachdem der Kollege Klaus Fussan und
ich das Pflanzloch ausgehoben hatten. Dies ge-
schah mit Billigung des Herrn Burchhardt, der
damals für das Stadtgrün und damit auch für die
Durchführung des „Tages des Baumes“ zustän-
dig war. Schon dabei stießen wir auf Widerstand
in Form fast undurchdringlichen Bauschutts. Das
Bäumchen hat den Bau des Spreewehres auch
überlebt. Die Bauleiter damals haben mit mir her-
umgeschimpft: „Muss nun der Baum erhalten
werden oder nicht, dann drücken Sie sich bitte
klarer aus!“

So ist jeder Baum in der Stadt mit einer Ge-
schichte verknüpft.

Manfred Rescher

Von den 31 Vereinsmitgliedern arbei-
ten regelmäßig 12 Vereinsmitglieder
wöchentlich. Das heißt: sechs Ver-
einsmitglieder leisten je vier Stunden
Bibliotheksarbeit. Das sind 24 Stun-
den.
Hinzukommen die sechs Vorstands-
mitglieder, deren wöchentliche ehren-
amtliche Tätigkeit  beläuft sich auf 16
Stunden: insgesamt 40 Stunden wö-
chentlich. - Das waren 2 080 Stunden
im Jahr 2005. Speziell für Kinder ha-
ben wir neun Veranstaltungen durch-
geführt, mit Vorbereitungszeit sind das
27 Stunden.
Sechs Veranstaltungen haben wir im
Seniorenheim Peitzer Straße unter dem
Motto: „Eine lustige Stunde mit der
Bücherei Sandow“ durchgeführt = 18
Stunden (einschl. Vorbereitung.)
Insgesamt sind das 2 125 Stunden eh-
renamtliche, gemeinnützige Tätigkeit,
ohne jegliche Bezahlung.

G. Hibsch
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Und nicht wenige Cottbuserinnen und Cott-
buser wären sicher bereit, sie zu spenden, um
dem Sägen an der Spree ein Ende zu setzen. Aber
wie? Ähnliche  Aufrufe sind ja bereits in der Stadt
zu sehen. Es fehlt aber die genaue Auskunft zum
Cottbuser Spendenkonto und die Sicherheit, dass
dann tatsächlich die Säge eingepackt wird.

Die Diskussion in der LR geht ja nun schon
seit Oktober letzten Jahres. Die ersten Bäume
wurden aber viel früher im Bereich Sanzeberg-
brücke gefällt und auch das zum Entsetzen der
Anwohner. Eine sachliche Auseinandersetzung
mit den Meinungen fand wiederum nicht statt.

Auf Kritiken folgen Begriffe wie „Verkehrssi-
cherungspflicht“. Angesichts der Eisbahnen der
letzten Wochen, des schlimmen Zustandes von
Fußwegen, Radwegen und Straßen eigentlich ein
Hohn. Außerdem werden offenkundig auch ge-
sunde Bäume eingeschlagen.

Die Stadt hat doch nun wirklich Probleme
genug. Irgendwann sollte einmal verstanden wer-
den, dass Bürger sich hier wohlfühlen wollen.
Woran orientiert sich aber die Cottbuser Stadt-
politik?

Wer jetzt an den Wochenenden bei Spazier-
gängern, Läufern, Walkern und Naturfreunden nur
Entsetzen registriert, kann nur feststellen: „Set-
zen 6! Ziel nicht erreicht.“ Für wen werden aber
dann die Bäume wirklich gefällt?

Frithjof Newiak

Diese beiden
kleinen Münzen

genügen!

Seltsam zurückhaltend und ohne Grün-
de zu nennen, wurde die Öffentlichkeit am
24. Januar darüber informiert, dass der erst
kürzlich aus dem Westen geholte Chef der
Cottbuser Arbeitsagentur „überraschend
seinen Posten räumen musste“ und wieder
nach Niedersachsen versetzt wurde, wo
er herkam: Na, so überraschend ist das
wohl für die meisten, die ihn hier erlebten,
nicht.

 Wenn es nicht so bitter ernst wäre für
die vielen Arbeitslosen, die sich vergeblich
um neue Arbeit bemühten, hätte man über
Herrn Hempfling einfach nur lachen kön-
nen. Denn was er z. B. abgelassen hatte in
seinem Antrittsinterview, das die LR vor
gerade mal zehn Monaten veröffentlichte,
zeugte von ebenso viel Arroganz wie Un-
bedarftheit und Re-
alitätsferne.

Über die Lausitz
äußerte er: „Mit Er-
staunen habe ich
zur Kenntnis ge-
nommen, wie viel
hier eigentlich ist.“
Ja, hat er denn ge-
dacht, er kommt in
den Urwald? Oder in
eine Wüste, leerge-
fegt von den vielen
faulen Ossis?

Aber nein, das
hat er natürlich nicht
gedacht. Im Gegen-
teil, er hat sich sehr,
sehr viele tiefsinnige
Gedanken über die
Lausitz gemacht, in
die man ihn als Wessi schickte, weil die
Ossis natürlich so leitende Posten wie den
seinen einfach nicht ausfüllen können. Also
er hat nachgedacht, und ist zu der Erkennt-
nis gekommen, „dass die Situation hier eine
ausgesprochene Kunstsituation war.“ Na
so was, warum denn das?

„Der Raum Cottbus wurde...“ – ja zum
Donnerwetter, das wurde er zu DDR-Zei-
ten tatsächlich – „zum Industriezentrum
aufgebaut.“ Also, wie kann man denn so
was machen, hat sich da Herr Hempfling

gesagt und die Fragen der Reporter be-
jaht, „dass wir zurück müssen zu dem Ni-
veau vor dem Sog durch die Braunkohle-
wirtschaft“.

Und da Herr Hempfling weiß - so viel
wird er ja hoffentlich wissen, dieser geis-
tige Hänfling! – dass die BRD alles daran-
gesetzt hat, den Osten von jeglichen In-
dustriearbeitsplätzen zu befreien, hatte er
auch gleich eine Aufgabe für seine Arbeits-
agentur parat: „Wir begleiten erst einmal
die negativen Erscheinungen. An der Masse
der Alt-Arbeitslosen wird sich nichts än-
dern“!

Mehr hatte sich Herr Hänfling nicht vor-
genommen, irgend ein Strukturwandel in
der Wirtschaft wird nicht mehr begleitet,
Regionalförderung ist passé, basta!

Ach halt, einen
Gedanken hatte er
noch: Also: „23
Prozent Arbeitslo-
senquote ist völlig
undiskutabel.“ Na
siehste, mach doch
was dagegen, Jun-
ge! hätte man ihm
da am liebsten zu-
gerufen. Aber ma-
chen wollte er
nichts, denn
„wenn die Quote
nennenswert sin-
ken sollte, dann
wegen des Rück-
gangs der er-
werbsfähigen Be-
völkerung.“ Dar-
um Leute, wan-

dert aus, sterbt früher, kriegt keine Kinder
mehr und wenn, schickt sie davon, wenn
sie 16 sind. Dann werden wir die Quote
schon runterkriegen!

Also ehrlich: Nachdem er so viel
Quatsch von sich gegeben hatte, über-
rascht einen der Rückruf nicht. Wir wün-
schen den Niedersachsen viel Spaß mit
diesem Mann!

G.K.

(Zitate aus dem Rundschau-Gespräch mit Herrn
Hempfling vom 29.April 2005.)

Herr Hempfling und die
„Kunstsituation“

Wie der Ex-Chef der Cottbuser Arbeitsagentur die
Arbeitslosigkeit nicht bekämpfen wollte
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Quer durch Jahrhunderte

Die Sandsteinfiguren von Baumkuchenbäckerin,
Marktfrau und Fischer (Foto links)  stehen auf
der Säule des Marktbrunnens, dessen Bau 1986
vom Kulturbund vorgeschlagen, 1989 von den
Dresdener Künstlern Edgar Ponndorf und Jo-
hannes Peschel geschaffen und am 3. Oktober
1990 auf dem Altmarkt eingeweiht wurde. Acht
Reliefs in Sandstein am Beckenrand zeigen Sze-
nen aus der Stadtgeschichte.

Die zierliche Mädchenfigur (Foto rechts) die auf
einer von vier Delphinen gestützten Kugel ba-
lanciert, hat der Berliner Bildhauer Wilhelm Gers-
tel geschaffen. Der Architekt Eugen Schmohl
schuf Sockel und Sandsteinschale. Enkebrunnen
heißt der auf dem heutigen Breitscheidplatz ste-
hende Wasserspeier, benannt nach seinem Stif-
ter, dem Geschäftsbücherfabrikanten und Verle-
ger Otto Enke. Als der Brunnen – als erster im
Stadtgebiet! – 1929 eingeweiht wurde, hieß er
noch Königsbrunnen nach dem gleichnamigen
Platz, später auch Mädchenbrunnen.

Enkebrunnen  Fotos: Dieter SperlingMarktbrunnen

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cottbuser Anwalt wird „Henker von Warschau“

Der 1903 in Gnesen ge-
borene Reinefarth, Sohn des
preußischen Justizbeamten
Fritz Reinefarth, besuchte
das Gymnasium in Cottbus
und lebte nach seiner Hei-
rat mit der Gutsbesitzers-
tochter Gertrud Reichelt im
Gutshaus von Klein Gag-
low. Als Rechtsanwalt und

Notar  hatte er seit 1934 ein Büro in Cottbus und
verteidigte SA-Schläger vor Cottbuser Gerich-
ten. Unter anderem war er beteiligt an den Pro-
zessen gegen den Cottbuser Jungkommunisten
Bernhard Pischon, der des Todschlags an einem
SA-Mann beschuldigt, 1932 freigesprochen wur-
de, doch 1934 erneut angeklagt und zum Tode
verurteilt wurde. Reinefarths rascher Aufstieg in
die NDSAP- und SS-Hierarchie erfolgte über den
Kreisamtsleiter der NSDAP Cottbus Stadt und
Land bis zum Gruppenführer und Generalleut-
nant der Waffen-SS.

Zog er bereits 1942 seine Blutspur als Gene-
ralinspekteur der SS im Protektorat Böhmen und
Mähren, so setzte er das fort 1944 als Komman-
deur der SS und der Polizei im Reichsgau War-
theland vor allem bei der blutigen Niederschla-
gung des Warschauer Aufstandes, der 250000
Menschen das Leben kostete. Auf Reinefarths
Befehl wurden allein im Stadtteil Wola 50 000
Zivilisten exekutiert, was in die Warschauer Ge-
schichtsschreibung unter der Bezeichnung „Mas-
saker von Wola“ Eingang fand.
Überliefertes Zitat aus einem Funkspruch
zwischen Reinefarth und dem Oberbefehls-
haber der 9. Armee, Vormann:
Wie Lage? Reinefarth: Langsam... Was soll
ich mit den Zivilisten machen? Ich habe we-
niger Munition als Gefangene ...Eigene Ver-
luste? Reinefarth: Sechs Tote, 24 schwere,
12 leichte. Feind? Reinefarth: Mit Erschos-
senen über zehntausend.
(Google, DeutschlandRadio  Berlin, MerkMal)

 Reinefarth erhielt für seine blutige Arbeit das

Eichenlaub zum Eisernen Kreuz.
Zwischen Januar und März 1945 komman-

dierte er die Festung Küstrin bis zur völligen
Vernichtung der Stadt. In einem der Folgepro-
zesse des Nürnberger Prozesses wurde er als
Kriegsverbrecher verurteilt und eingesperrt, je-
doch nach einem Berufungsverfahren eines Ham-
burger Gerichts bereits 1950 freigelassen.

1951 wurde er als Bürgermeister von Wester-
land auf Sylt gewählt (bis 1964) und saß 1958
bis 1962 für den Bund der Heimatvertriebenen
und Entrechteten (!!) als gewählter Abgeordne-
ter im Kieler Landtag von Schleswig-Holstein.

Drei Auslieferungsanträge der polnischen
Regierung zur Bestrafung des Henkers von War-
schau wurden von der Regierung der ehemaligen
Bundesrepublik Deutschland abgewiesen.

Reinefarth starb am 7. Mai 1979 und wurde
als Ehrenmann von den Honoratioren und alten
Kameraden Schleswig-Holsteins in Westerland
zu Grabe getragen.

hhk

Cottbuser, auf die wir nicht stolz sind

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Heinz Reinefarth, Generalleutnant der Waffen-SS; nach 1950 Bürgermeister und Landtagsabgeordneter
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Vor einiger Zeit habe ich in der „Lausitzer
Rundschau“ zur Aktion Stolpersteine fol-
gende Meinung geäußert: Neben der Wür-
digung der verfolgten Juden und der er-
folgreichen Sportler sollte auch der Cott-
buser Antifaschisten aus den Reihen der
Arbeitersportler, Gewerkschafter, der KPD
und SPD, sowie unterschiedlicher Glau-
bens- und Weltanschauungen gedacht
werden. Sie waren die ersten Opfer des fa-
schistischen Terrors. Deshalb erwarte ich,
dass dies möglich sein sollte.

Die Arbeitsgruppe Geschichte beim
Stadtvorstand wird deshalb unsere Frakti-
on im Stadtparlament bitten, eine Anfrage
auf Erweiterung der Aktion auf diesen
Personenkreis zu stellen. Dazu werden wir
einen ausgewogenen Vorschlag unterbrei-
ten. In diesem Zusammenhang machen wir

Der Antifaschisten auch öffentlich gedenken
AG Geschichte stellt Anfrage

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung steht
nicht nur der Linkspartei nahe, sondern re-
präsentiert die linksdemokratische Strö-
mung insgesamt. Bei ihr findet man nicht
nur interessante Bildungsangebote und
Diskussionen, sondern auch Bücher und
Studien. Eine solche Studie sei hier zum
Lesen empfohlen: „Studie zum Vergleich der
Parteiprogramme von PDS und WASG“. Die
Autoren Horst Dietzel, Jana Hoffmann und
Gerry Woop haben nicht nur die Parteipro-
gramme dieser beiden Parteien untersucht,
sondern auch die von SPD und Grünen mit
in ihre vergleichende Analyse einbezogen.
Ungeachtet des etwas drögen Titels bietet
die Studie anregende Überlegungen für alle,
die am weiteren Zusammengehen von
Linkspartei und WASG interessiert sind. Ge-
meinsamkeiten, Unterschiede, Konflikt-
punkte und gelegentlich Lücken werden
deutlich. Eingangs werden die grundlegen-
den Ziele und Wertvorstellungen beider

Zur Programmatik von
Linkspartei und WASG

Eine lockere Folge künftig im „Herzblatt“
Parteien verglichen. Im Hauptteil geht es
dann quer durch die Felder bundesdeut-
scher Politik, von der Wirtschafts- Steuer-
und Arbeitsmarktpolitik über Ostdeutsch-
land, soziale Sicherheit und ökologischen
Umbau, über Bildung, Demokratie und
Staatsverständnis bis hin zu Außen-, Sicher-
heits- und Friedenspolitik sowie Europa. Wer
sich mit der Einheitspolitik von SPD, CDU,
FDP und Grünen nicht abfinden und statt-
dessen über Alternativen nachdenken will,
der findet hier ausreichend Anregungen.
Gerade der Vergleich der Parteiprogramme
regt zum eigenen Nach- und Weiterdenken
an. Man kann sich die Studie bequem aus
dem Internet herunterladen. Man kann aber
auch das Cottbuser Herzblatt lesen. In lo-
ckerer Form werden ich in der nächsten Zeit
einige wenige Aspekte aus der Studie und
natürlich aus beiden Programmen vorstel-
len.

Andreas Trunschke

darauf aufmerksam, dass das neue Halb-
jahr 2006 ein in historischer Hinsicht bewe-
gendes sein wird. Neben den Jahrestagen
zur Gründung der NVA und der FDJ im März,
ist besonders der 60. Jahrestag der Vereini-
gung von KPD und SPD im April herausra-
gend. Im Juni jährt sich der VIII. Parteitag
der SED, der die  Einheit von Wirtschafts-
und Sozialpolitik propagierte, sowie der
Volksentscheid zur Enteignung der Natio-
nalsozialisten und Kriegsverbrecher. Im
gleichen Monat ist des 65. Jahrestages des
Überfalls Hitlerdeutschlands auf die
Sowjetunion zu gedenken.

Der faschistische Putsch in Spanien 1936
sowie die Sicherung der Grenze der DDR im
August 1961 sind ebenfalls Ereignisse, die
sowohl in der Auseinandersetzung mit der
Politik der großen Koalition, als auch im
Kooperationsprozess mit der WASG eine
Rolle spielen sollten. Auf jeden Fall wird
diese Zeit für uns alle eine Kraftprobe wer-
den. Trotz alledem, Genossen!

Günter Bengs,AG Geschichte

Die dem Zeitgeist nachgebende Illustrier-
te „Stern“ hat den neuesten Trend entdeckt:
„Einfach die Welt verändern“. Gar gewaltig
tönt es in den Untertiteln: „Schluss mit dem
Gefühl der Machtlosigkeit!“

Wer sich so aufgestachelt sieht, holt
sogleich tief Luft, um mit dabei zu sein, falls
unter kundiger Führung von Karl Marx, den
Johannes Kerner ja vor Jahresfrist als Lieb-
ling der Nation wiederentdeckt hat,  die be-
stehenden Verhältnisse umgestoßen wer-
den sollten.

Beim Weiterlesen allerdings wird aufkom-
mende revolutionäre Euphorie nachhaltig
gedämpft. Ernüchternd wirkt auf das
zunächst in Aufregung versetzte Gemüt die
folgende Belehrung: „Jeder Einzelne kann
mit KLEINIGKEITEN Großes bewirken und
so unseren Planeten lebenswerter gestal-
ten.“ Denn: „In England“ – wo Tony Blair
noch immer aufpassen darf, dass dabei nichts
schief läuft – „machen das schon Hundert-
tausende — jetzt sind wir dran“.

Womit, bitte schön? Nun: Diese Welt
könnte, so hofft man in den Reaktionsräu-
men der immer mehr zu einer Neuauflage der
guten alten braven „Gartenlaube“ geraten-
den Hamburger Postille, schon dann besser
aussehen, wenn allein die Leser des „Stern“
– demnach auch die unter ihnen, die ihn aus
Ersparnisgründen vor allem in Wartezim-
mern konsumieren. – zum Beispiel mehr
Saisongemüse und -obst essen (sofern sie
dieses bezahlen können); oder Solar-Panels
auf ihr Dach installieren (sofern sie ein
Haus besitzen oder überhaupt ein Dach über
ihrem Kopf haben); oder ihren Geländewa-
gen abschaffen, sofern sie einen haben, weil
er nämlich lebensgefährlich für Fußgänger
ist (!); oder Papier beidseitig benutzen (eher
Behörden zu empfehlen, oder Frau Merkel,
wenn sie ihren Untertanen einen Brief
schreibt)...

Wir wollen keine Ignoranten sein – eini-
ge der Ratschläge, die da zwischen weite-
ren Albernheiten erteilt werden, sind gut
gemeint, könnten vernünftiges Verhalten
vor allem in Umweltangelegenheiten beför-
dern. So weit, so gut. Unter Weltverände-
rung verstehen wir allerdings etwas ande-
res. Mehr darüber in Marxens Thesen über
Ludwig Feuerbach.

Gert Schlue

Allzu bescheiden

Randglosse
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„Wenn der Feind gewusst hätte, wie es
bei der NVA aussah – die NVA hätte es
schon früher nicht mehr gegeben.“ Mit die-
sem Bedauern über einen ausgebliebe-
nen Krieg beginnt der WOCHENKURIER
in der 46. Woche 2005 eine Aufforderung
zum Filmbesuch mit dem Titel „Augen ge-
rade Aus“ und verspricht für die Komödie
„in der unattraktivsten Armee aller Zeiten –
der NVA,“ in dem die Akteure „Überlebens-
strategien“ entwickeln mussten um ihre
Wehrpflicht zu überstehen, Freikarten.

Hass und Unwahrheiten über dieses
wichtige Kapitel der DDR-Geschichte, das
vor 50 Jahren begann, werden uns in den
nächsten Wochen viele angeboten werden.

Mehr noch; staatlich sanktioniert wird be-
harrlich am Fortbestand des alten Feind-
bildes gearbeitet. Beweis dafür ist ein in
den letzten Wochen bekannt gewordener
Brief des Bundesministeriums für Vertei-
digung an die Standortältesten in den Wehr-
bereichen, in dem es unter Bezugnahme
auf den 50.Jahrestag der NVA am 1. März
2006 heißt: „...der NVA ein ehrendes An-
denken zu bewahren“ ist „in den Liegen-
schaften der Bundeswehr untersagt.“ Zur
Begründung wird angeführt: „Die NVA war
die Armee des Unrechtregimes der DDR.
Ihr Auftrag und ihre innere Ordnung sind
unvereinbar mit dem Selbstverständnis der
Bundeswehr...“

All diese Versuche werden die ca. zwei
Millionen ehrlich gedienter Berufssoldaten,
Soldaten auf Zeit und Wehrpflichtige als
wahrhaftige Zeitzeugen nicht abhalten, sich
ihrer Dienstzeit in der NVA an diesem be-
sonderen Jahrestag mit Stolz zu erinnern.

Das Verdienst, in der Armee des Volkes
dem Volk gedient und den Frieden bewahrt
zu haben, kann ihnen niemand nehmen.

Vor 50 Jahren, am 1. März 1956, wurde
dem 1. Motorisierten Schützenregiment der
NVA, Standort Oranienburg, die Truppen-
fahne verliehen. Zum erstenmal erklang
der Fahneneid auf die DDR , abgelegt von
über tausend freiwilligen Angehörigen ei-
ner neuen sozialistischen Armee. Als
Offiziersschüler im Truppenpraktikum im
Artillerieregiment des gleichen Standortes
stand ich angetreten und durfte diesen be-
wegenden und historischen Höhepunkt
miterleben.

Bereits am 18. Januar 1956 hatte die
Volkskammer der DDR das Gesetz zur Bil-
dung des Ministeriums für Nationale Ver-
teidigung und zur Aufstellung der Nationa-
len Volksarmee der DDR verabschiedet.
Der Beschluss der Volkskammer beinhal-
tete den Aufbau einer auf zunächst 120 000
Mann begrenzten (später auf 90 000 redu-
zierten) Freiwilligenarmee, (erst 1962 wur-

Gedanken zum 50. Jahrestag der Gründung der NVA

de die allgemeine Wehrpflicht eingeführt)
bestehend aus Land- Luft-, und Seestreit-
kräften.

Die Volkskammer der DDR trug mit Ih-
rer Entscheidung der äußeren aber auch
der inneren Entwicklung der politischen Si-
tuation Rechnung, die von der ständigen
Verschärfung des kalten Krieges und der
wachsenden Kriegsgefahr gekennzeichnet
war.

Bereits seit 1950, als sich die Krise zwi-
schen den entstandenen Militärblöcken
verschärfte, drängte die Sowjetunion auf
die Aufstellung einer deutschen Armee in
der DDR.

 Im Sommer 1952 wurde aus den Be-
reitschaften der Hauptverwaltung Ausbil-
dung der Volkspolizei die Kasernierte Volks-
polizei geschaffen.

Heute wird der DDR unterstellt, mit der
KVP schon eine aktionsfähige Armee be-
sessen zu haben. Ich widerspreche, weil

ich in der KVP und der NVA gedient habe.
Die KVP war die Vorstufe der NVA. Ausrüs-
tung, Ausbildung, Auffüllungsstand,
Führungsstrukturen und Prinzipien hätten
aber nur begrenzte Möglichkeiten zur Er-
füllung militärischer Aufträge geboten.

Am 7. Juni 1955, einen Monat nach
Inkrafttreten der Pariser Verträge und dem
damit verbundenen NATO-Beitritt, wurde
das Bundesministerium für Verteidigung
der BRD geschaffen und mit der Aufstel-
lung der Teilstreitkräfte begonnen. 12 900
aus der faschistischen Wehrmacht stam-
mende Offiziere nahmen die Innere Füh-
rung in die Hand. Damit hatte die von der
BRD betriebene nationale Spaltung eine
neue Qualität erreicht. Die Gefahr eines
Krieges nahm bedrohlich zu. Angesichts
dieser Lage war die DDR verteidigungs-
bedürftig.

In den 34 Jahren ihres Bestehens zu
einer modernen stets einsatzfähigen Ar-
mee, Hauptkraft und Kern der sozialisti-
schen Landesverteidigung entwickelt,
kommt der NVA ein großes Verdienst bei
der friedlichen Sicherung der Staatsgrenze,

des Territoriums, des Luftraumes und des
Küstenvorfeldes der DDR zu. Im Verbund
mit den anderen sozialistischen Armeen
gelang es bis 1989, Europa die bisher
längste Friedensperiode seiner Geschich-
te zu sichern.

Jede Armee hat ihre Traditionen. Sie be-
stimmen ihren Charakter. Die NVA war von
Beginn an eine Armee, die sich auf antifa-
schistische und fortschrittliche militärische
Traditionen stützte. So bewahrte die NVA
die revolutionären Erfahrungen des
Bauernkrieges, des Befreiungskrie-
ges1813/14, der bürgerlich demokrati-
schen Revolution 1848/49, der November-
revolution, der Roten Ruhrarmee, der In-
ternationalen Brigaden und des Kampfes
Zehntausender deutscher Antifaschisten
an allen Fronten des Widerstandes. Im Ge-
gensatz dazu sah und sieht sich die Bun-
deswehr in der Traditionslinie der bisheri-
gen deutschen imperialistischen Armeen,
als Nachfolger der Armee des Hohenzoll-
ernreiches, der Reichswehr und der fa-
schistischen Wehrmacht.

Mit der Auflösung der Sozialistischen
Staatengemeinschaft und ihrer Armeen
begann die sogenannte neue Ära statt mit
Abrüstung und mehr Frieden mit einem
neuen gigantischen Waffenprogramm. Die
Bundeswehr wurde sofort zu einer „Armee
im Einsatz“ umgebaut. Vom Einsatz in der
Türkei und im Persischen Golf 1991 über
Kambodscha 1992, Somalia 1993 bis
Bosnien 1995 lässt sich die Marschroute
der Bundeswehr unter Kohl verfolgen. Die
SPD/Grünenregierung hat diese Um-
rüstung besonders energisch vorangetrie-
ben und Deutschland 1999 in den Krieg
gegen Serbien geführt und 2002 den Krieg
gegen Afghanistan aktiv unterstützt Mehr als
7000 Soldaten der Bundeswehr stehen
heute in fremden Ländern im Einsatz.

Fazit : Die Nationale Volksarmee der
DDR war die erste und auch letzte deut-
sche Armee, die keinen Krieg geführt hat.
Ich persönlich bin stolz, in dieser Armee
gedient zu haben und zähle mich zu den
echten Zeitzeugen.

Jetzt „Die Augen Links“ !
Fühlen wir uns noch mehr den Traditio-

nen der deutschen Linken, ihrer Kritik und
ihrem Kampf gegen Militarismus und Krieg
verpflichtet. Sorgen wir dafür, dass Abrüs-
tung nicht zum Fremdwort wird. Fordern wir
die Kürzung des Rüstungsetats. Verhin-
dern wir die Verfügungsgewalt Deutsch-
lands an Atomwaffen.

Ulrich Frank ,Vorsitzender BO 61;
Mitglied AG Geschichte

(Gekürzt von der Redaktion)

Fahneneid der NVA
                      Foto: www.ddr-geschichte.de

Von unserem Leser Ulrich Frank
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Arbeitsschwerpunkte
für öffentliche

Fraktionssitzungen

Im Jahr 2006 wird die Fraktion Linke.PDS
sich in den nachfolgenden Fraktionssitzun-
gen mit den nachstehenden Themen befas-
sen:
20. Februar: Fraktionssitzung vor Ort in
Groß Gaglow
27. März: Stadtentwicklung unter dem As-
pekt einer älter werdenden Gesellschaft
24. April: Schulentwicklung, Fraktionssit-
zung vor Ort in der Oberschule Sachsen-
dorf  (Poznaner Str.)
29. Mai: Stiftungsproblematik (Pücklerstif-
tung, Brandenburgische Kulturstiftung)
26. Juni: Fraktionssitzung vor Ort in Gallin-
chen
25. September: Haushalt 2007
23. Oktober: Fraktionssitzung vor Ort in
Sandow
27. November: Fraktionssitzung im Carl-
Thiem-Klinikum
18. Dezember: Analyse der 1. Halbzeit in
der Stadtverordnetenversammlung  - Ziel-
stellungen für die zweite Halbzeit, Erarbei-
tung konzeptioneller Aussagen für den
Wahlkampf 2008
Interessenten sind zur Diskussion recht
herzlich eingeladen.

In der Stadtverordnetenversammlung wer-
den folgende Grundsatzplanungen behan-
delt:
- Februar/März: Teilräumliches Stadtum-
baukonzept Neu-Schmellwitz
- Februar: 1. Fortschreibung des Stadtum-
baukonzeptes für die Stadt Cottbus
- September: Städtebauliches Entwick-
lungskonzept Görlitzer Straße/Weinberg-
straße
Im 3. Quartal sind u.a. vorgesehen: Fort-
schreibung Verkehrsentwicklungsplan
ÖPNV und Konzept „Branitzer Park- und
Kulturlandschaft“. Diese Vorlagen können
dann von Interessierten im Fraktionsbüro
eingesehen werden.

Dieter Sperling

Uni ohne Wandbild-
Ein ganzes Stück Beliebigkeit

Das Land Brandenburg hat gehandelt.
Cottbus ist wieder ein Stück ärmer. Ein
großformatiges Mosaik, das als Wandbild
viele Jahre zur Fachschule für Bauwesen
und der jetzigen Brandenburgischen Tech-
nischen Universität gehörte, existiert nicht
mehr.

Ein schon hundert Mal gesehener glä-
serner Treppenaufgang wird die Straßen-
front der Uni ein schönes Stück der
Beliebigkeit und Verwechselbarkeit mit
ähnlichen Bauten näher bringen. An un-
serer BTU wird auch Architektur und
Stadtgestaltung gelehrt. Vielleicht wollte
man sich hier ein Beispiel schaffen, wie
etwas Prägendes, etwas Unverwechselba-
res einfach vernichtet wird.

Es stimmt mich traurig und macht mich

sehr betroffen, wie von meiner Landesregie-
rung und von unserem Flaggschiff in Punkto
Bildung mit einem bislang als Denkmal einge-
stuften Kunstwerk umgegangen wird. Als
Herr Ude, der Oberbürgermeister von Mün-
chen und Vorsitzende des Deutschen Städte-
tages, zum Neujahrsempfang der Ober-
bürgermeisterin von der Verantwortung
sprach, unseren Städten das Besondere zu
erhalten, erhielt er Beifall von allen Seiten.
Soviel zur Theorie. Von den Verantwortlichen
der Stadt hätte ich erwartet, dass die Einwoh-
ner von Cottbus über diesen Frevel rechtzei-
tig informiert worden wären. Vielleicht sollte
auch Widerstand vermieden werden. Das ist
Demokratie?!?

Eberhard Richter,
Fraktionsvorsitzender der Linke.PDS

In den letzten Tagen erreichten uns of-
fene Briefe von CottbuserInnen, die sich
gegen eine Bebauung der Sandower Stra-
ße unterhalb des Gerichtsberges wandten.

Das ist für uns nicht nachvollziehbar.
In allen Planungen seit Mitte der 1990er
Jahre ist hier eine Revitalisierung von
Brachflächen vorgesehen, z. B. in der
Modellstadtsatzung Innenstadt. Vor dem
Krieg war diese Fläche stets mit Häusern
bebaut, wie man an den derzeit laufenden
archäologischen Untersuchungen erken-
nen kann.

Seit Jahren versuchen wir, solche Brach-
flächen in der Innenstadt wieder einer Nut-

zung zuzuführen. Das erweist sich als sehr
schwierig, da der Aufwand für einen Investor
hier oft höher als auf der grünen Wiese ist.
Wir müssen aber diesen Weg konsequent
gehen, um eine weitere Zersiedlung der Land-
schaft einzudämmen. Auch das gehört zum
Stadtumbau: Rückbau an der Peripherie und
Aufwertung und Verdichtung der Innenstadt.

Zur weiteren Entwicklung dieses Standor-
tes wird es im Bau- und Verkehrsausschuß
am 15. März 2006 eine Diskussion geben. Alle
Interessenten sind hiermit recht herzlich ein-
geladen.

Roland Schöpe
Vors. des Bau- und Verkehrsausschusses

Unterm Gerichtsberg wieder Häuser

Abgeordnete kommen zu Wort

Die Zukunft hat viele Namen.
Für die Schwachen ist sie das
Unerreichbare. Für die Furchtsa-
men ist sie das Unbekannte. Für
die Tapferen ist sie die Chance.

Victor Hugo

Foto: Dieter Sperling
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Die schiefe Sprache
der Herrschenden –

gerade gerückt

Heute ein Beitrag von Dietrich Loeff zum
Wort

„Globalisierung“

Der Begriff wird fast nur drohend ge-
braucht. „Wehe, die Steuern werden zu hoch,
wehe, es wehrt sich jemand gegen
Lohndrückerei – dann gehen die Arbeits-
plätze ins Ausland.“ Wegen dieser gezielten,
permanenten Angstmacherei hat Oskar
Lafontaine vorgeschlagen, das Wort
„Globalisierung“ durch „Kapitalismus“ zu
ersetzen. Da ist Wahres dran, aber wir wol-
len tiefer loten.

Die immer weiter gehende gesellschaftli-
che Arbeitsteilung ist ein objektiver Prozess.
Spezialisierung als Folge der Weiterentwick-
lung der Produktivkräfte ist die Triebfeder.
Schon in der Antike und davor gab es Fern-
handel (mit Zinn aus Cornwall), mit Bern-
stein (aus der Ostsee) u.a.m. Die Seiden-
straße und andere Fernhandelswege des
Mittelalters, die Jagd nach den Gewürzinseln
im 16. Jahrhundert sind vorkapitalistische
Beispiele. Auch der Staatssozialismus be-
mühte sich um einen sozialistischen
Wirtschaftsraum.

Nach mehreren Wellen der kapitalisti-
schen Globalisierung begünstigen gegen-
wärtig die extrem verbesserten Verkehrsver-
bindungen den Prozess und gestatten sei-
ne Steuerung durch diejenigen Kapita-
listen, die weltweit zu operieren vermögen.
Und das sind die Großen der Branche, nicht
die Kleinen und Vertreter des Mittelstandes!
Hinzu kommt die Möglichkeit, Geld - und
damit Arbeitsplätze - elektronisch um den
Erdball zu senden, ohne selbst vor Ort zu
müssen. Nur der Werktätige soll den so ver-
lagerten Arbeitsstellen nachlaufen: ein hoff-
nungsloser Wettlauf zwischen Internet und
menschlichem Körper. Es geht also nicht
darum, die Globalisierung komplett abzuleh-
nen, sondern darum, eine Politik durchzu-
führen, die diesen internationalen Vorgang
nach den Bedürfnissen der Mehrheit der
Menschen steuert und ihn nicht den Profit-
interessen des Groß- und Finanzkapitals
überlässt. Auf den Weltsozialforen wird nach
solch einer „Globalisierung von unten“ ge-
sucht.

Dietrich Loeff

Von Professor Dr. Gutermuth unter die Lupe genommen

Mindestlohn statt Kombilohn – sagten
wir im Februar-Heft.

Ob nun 1400 Euro im Monat, wie der Dres-
dener Parteitag beschloß, oder 8 Euro pro
Stunde, wie die Bundestagsfraktion der
Linkspartei vorschlägt, mag dahin gestellt
bleiben, der Unterschied ist nicht groß; 175
Monatsarbeitsstunden ergeben auch 1400
Euro, brutto.

Die Forderung nach Mindestlöhnen, ge-
setzlichen, wohlgemerkt, nicht bloß tarifver-
traglichen, ist seit Jahren ein Grundbestand-
teil des sozialpolitischen Programms von
PDS bzw. Linkspartei, schon seit 2002 und
2003.

Nun sind auch nach längeren, teils recht
mäkligen Einwendungen auch der DGB und
andere Teile der Gewerkschaften darauf ein-
gegangen, so Michael Sommer bei seinem
Gespräch mit der PDS-Führung. Einige, wie
die IG Bergbau, Chemie, Energie fürchten
heute noch, dass gesetzliche Mindestlöh-
ne die Tarifautonomie einschränken könn-
ten, d. h. das Recht der Gewerkschaften auf
Tarifabschlüsse ohne staatliche Einmi-
schung. Mindestlöhne stärken m. E. eher
die Position der Gewerkschaften in den Ta-
rifauseinandersetzungen mit den Unterneh-
merverbänden, sie hindern diese eher dar-
an, unter der Drohung massiver Arbeits-
platzverluste Gewerkschaften und Betriebs-
räte zur Duldung von Lohnsenkungen und
zur Annahme ausbeuterischer Niedriglohn-
diktate, zu zwingen, wie das jetzt häufig bei
Haustarifverträgen, sog. Beschäftigungssi-
cherungsverträgen usw. der Fall ist (VW,
Opel, Daimler-Benz).

Nein, Arbeit muss ein existenzsicherndes
Auskommen gewährleis-
ten. Mindestlöhne sollen
den um sich greifenden Ab-
sturz in Niedriglohnsyste-
me begrenzen, wenn nicht
gar verhindern.

Gesetzliche Mindestlöh-
ne gibt es in neun EU-Staa-
ten, in zwölf Staaten gibt es
weitere Verfahren, Tarifver-
einbarungen auf tariflose
Bereiche auszudehnen. In
Frankreich wird der SMIG
– der Mindestlohn, zuletzt
6,83 Euro/Stunde – Jahr für

Mindestlöhne – von der Arbeit
muss man leben können

Jahr gesetzlich nach der Inflationsrate an-
gepasst. Belgien: rund 1200,00 Euro/Monat;
Niederlande: 1250 Euro/Monat bzw. 288,00
Euro/Woche oder 57,66 Euro/ Tag; Spanien
6316,00 Euro/Jahr bzw. 450,00 Euro/Monat
oder 15,00 Euro/Tag.

Es ist einfach nicht wahr, dass gesetzli-
che Mindestlöhne in Deutschland wachs-
tumshemmend und konjunkturschädlich
seien. Im Internationalen Lohnvergleich wie
in der volkswirtschaftlichen Steuerbelas-
tung gerät Deutschland immer ins Hinter-
treffen, wie wir im nächsten Beitrag sehen
werden. Entscheidend ist nämlich immer das
industrielle wie das volkswirtschaftliche
Produktivitätsniveau, und das ist es, was
Deutschland zum Exportweltmeister macht,
zu Lasten der Binnenkonjunktur und damit
der einheimischen Beschäftigung.

Notwendig ist allerdings auch ein Min-
destlohnsatz im gesamten Bereich der EU.
Nationalstaatliche Lösungen reichen hier bei
weitem nicht aus. Die Bolkestein-Richtlinie
hat erneut gezeigt, welch erdrutschartiges
Sozialdumping durch das Fehlen sozial-
staatlicher Mindeststandards in der Euro-
päischen Union ausgelöst werden kann.
Dabei gibt es schon seit Jahrzehnten eine
Europäische Sozialcharta, die die Mitglieds-
staaten zur Einhaltung lohnpolitischer Min-
deststandards verpflichtet. Doch keiner hält
sich daran, kaum einer weiß noch davon. Es
gehört zu den Fehlleistungen der Europäi-
schen Sozialdemokratie wie des Europäi-
schen Gewerkschaftsbundes, dies zu dul-
den, Europa den Konservativen zu überlas-
sen. Nur die Linksfraktion in Brüssel ist da
am Werke.

Jippiiiee, der Aufschwung ist da!
                                                 (Heiko Sakurai bei www.Cicero.de)


