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G u n d u l a
Schmidt verab-
schiedet sich
aus dem Wahl-
kreis Lausitz.
Viele Jahre hat
sie mit ihrer Ar-
beit Die Links-
partei.PDS in
Cottbus ge-
prägt. In ver-

schiedenen Funktionen brachte sie ihre Er-
fahrungen, Kenntnisse, Verbindungen zum

Danke, Genossin
Gundula Schmidt

öffentlichen Leben ein und machte die Poli-
tikfähigkeit der Linkspartei.PDS in vielfälti-
gen Aktivitäten erlebbar.
Verbündete suchte sie sich in der Basis der
Partei, in Organisationen und Gremien, um
Politik mit den Menschen gemeinsam durch-
zusetzen. Dafür wird sie von vielen Bürgern
in Cottbus geachtet.
 Mit ihrer Art auf Menschen zuzugehen, ih-
nen zuzuhören und wo gebraucht ihren Rat
zu geben, war sie ein verlässlicher Partner in
der täglichen politischen Arbeit.
Wir danken Genossin Gundula Schmidt für
ihr jahrelanges politisches Engagement und
wünschen ihr für die Zukunft alles Gute, vor-
allem beste Gesundheit.

Vorstand und Basis Die Linke.PDS

Die Veränderung der Trinkwasserpreise ab
dem 01.07.2006 ruft bei sehr vielen Cottbu-
serinnen und Cottbusern Verärgerung
hervor. Es ist kein gutes Zeichen für die
Unternehmensführung, wenn man sechs

Jahre zögert,
um steigende
Kosten dann
mit einem
Schlag auf die
Verbraucher
abzuwälzen.
Wir alle emp-
finden die
Aussage der
LWG, dass die
Preiserhöhun-
gen „ange-
messen“ und

„sozial verträglich seien“, als eine Verhöh-
nung und Unverschämtheit.
Die missverständlichen Argumentationen
der LWG zur Preiserhöhung haben nicht

Wasserpreise - eine Zumutung!
zur Akzeptanz der Preiserhöhungen beigetra-
gen, sondern im Gegenteil den Unmut weiter
erhöht.
Selbstverständlich sollte auch ein kommuna-
les Unternehmen angemessene Gewinne ma-
chen.
 Allerdings muss dem Verbraucher die Mög-
lichkeit der Kostenbeeinflussung verbleiben.
Das ist bei dieser ungewöhnlichen Erhöhung
des Grundpreises jedoch nicht mehr gege-
ben.
Hier stehen nach den uns von den Bürgern
übergebenen Beispielen Preiserhöhungen
des Grundpreises von 300 bis zu 1000 Pro-
zent, mögliche Einsparungen beim Mengen-
preis um 5-12 Prozent gegenüber. Ein solches
Verhältnis ist unangemessen und nicht zu ver-
treten! Es hat auch nichts mit Kostenwahr-
heit und -transparenz zu tun.
Wir fordern daher, dass die Trinkwasserprei-
se durch die LWG überarbeitet werden:
Runter mit dem Grundpreis bei angemesse-
nem  Mengenpreises!

E. Richter, Fraktionsvorsitzender

Erklärung der Stadtfraktion Die Linke.PDS: 8 Euro Mindestlohn.
Gesetzlich garantiert.
   Diese Forderung geht vom 10. Parteitag
in Halle aus und findet mit der WASG, Ge-
werkschaften und Arbeitsloseninitiativen
Unterstützer.
   Die bundesweite Mindestlohnkampagne
startete am 1. Mai, die Vorbereitungen dazu
wurden in Halle getroffen. Auch wir in Cott-
bus werden diese Kampagne engagiert und
mit allen Kräften umsetzen. „Wir verändern
das Land – Faire Löhne, gerechte Steuern
und allen Kindern gleiche Chancen“ – das
Ziel des Parteitages nimmt Gestallt an. Un-
ter diesem Motto konzentrierten sich die 377
Delegierten zugleich auf die Vorbereitung
einer neuen Linkspartei in Deutschland.
Die WASG tagte zeitgleich in Ludwigshafen
und machte deutlich, dass sie an der Partei-
neubildung festhalten wird – bei aller par-
teiinternen Kritik. So wurde das
Kooperationsabkommen III verabschiedet
und der WASG-Vorstand autorisiert, die
konkurrierenden Wahlvorschläge in Berlin
zurückzuziehen. Somit sind wir alle dem Ziel
– der neuen gesamtdeutschen Linkspartei
– ein großes Stück näher gekommen.
  Mit Erleichterung und Freude wurden die
ludwigshafener Entscheidungen in Halle
aufgenommen.
    Des weiteren wurde ein neuer Bundes-
vorstand gewählt. Der Parteitag bestimmte
Lothar Bisky mit großer Mehrheit erneut
zum Vorsitzenden. Seine Stellvertreter sind
Katja Kipping, Katina Schubert und Wolf-
gang Methling. Dietmar Bartsch ist weiterhin
Geschäftsführer und zum Bundes-
schatzmeister wurde Karl Holluba gewählt.
Der Parteineubildungsbeauftragte Bodo
Ramelow ist auch weiterhin im Vorstand ver-
treten.
    Das zweite brandenburger Mitglied ist
Kerstin Kaiser, die Fraktionsvorsitzende im
Landtag.  Aber die Arbeit ist noch lange
nicht vorbei – sie geht weiter. Neue Impulse
werden gesetzt.

Karin Kühl, Annely Richter, Christopher Neumann
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Wie bereits in der Aprilausgabe des Herz-
blattes angekündigt, war der Bundestags-
abgeordnete Wolfgang Neskovic am 10.
und 11. April in Cottbus.
Viele werden sich die Frage stellen, war-
um sich ein Lübecker, der bis zu seiner
Wahl in den Deutschen Bundestag als Bun-
desrichter in Karlsruhe tätig war, für ei-
nen Wahlkreis in Südbrandenburg ent-
schieden hat.
Kandidieren, dass stand für ihn fest, werde
er nur im Osten. In vielen Interviews wurde
er als „Ossiversteher“ bezeichnet. Grundla-
ge für diese Bezeichnung ist seine entschie-
dene Parteinahme für die Interessen der
neuen Bundesländer. Neskovic ist zu der
Überzeugung gelangt, dass der Westen bei
der Wiedervereinigung schwere Fehler ge-
macht und deswegen gegenüber dem Os-
ten etwas gutzumachen habe. Durch den
Grundsatz Rückgabe vor Entschädigung sei
hier viel Unrecht geschehen. Auch die Ab-
wicklung der kompletten DDR-Eliten in fast
allen Bereichen und die Beseitigung vieler
wettbewerbsfähiger Betriebe durch die Treu-
hand habe großen Schaden angerichtet. Der
Bundesrichter a. D. möchte den Westen über
seine Erfahrungen im Osten aufklären, um
so für eine Verbesserung der Lebens-
situation der Menschen im Osten beizutra-
gen. Daher kandierte er auf Vorschlag von
Lothar Bisky auf der Landesliste Branden-
burg.
Damit ist jedoch noch nicht die Frage be-
antwortet, warum er sich dafür entschieden
hat, den Wahlkreis Cottbus/Spree-Neiße zu
betreuen. Die Antwort lässt sich aus dem
von ihm wahrgenommen Besuchsprogramm
entnehmen.
Der Name des Abgeordneten (Neškovic)
lässt eine slawische Abstammung vermu-
ten. Tatsächlich stammt sein Vater aus dem
ehemaligen Jugoslawien. Deswegen fühlt
sich der langjährige Richter auch mit dem
Slawischen verbunden. So ist er zum Bei-
spiel stellv. Vorsitzender der Deutsch-
Südosteuropäische Parlamentariergruppe
(Albanien, Mazedonien, Serbien und Mon-
tenegro) im Deutschen Bundestag. Die Tat-
sache, dass in der Region ca. 15.000 Sorben
(Wenden) leben, war vor diesem Hinter-
grund ein wichtiges Kriterium zur Entschei-
dung für den Wahlkreis Cottbus/Spree-
Neiße.

Der Montagmorgen begann daher mit ei-
nem Besuch der WITAJ (Willkommen) Kin-
dertagesstätte Mato Rizo im Cottbuser Stadt-
teil Sielow. Seit 1998 wachsen Kinder in die-
ser Einrichtung durch die Vermittlung der
sorbischen (wendischen) Sprache ab dem
Alter von einem Jahr  zweisprachig auf. Die
Grundidee der Sprachvermittlung besteht
darin, dass die Erzieherinnen mit den Kin-
dern eine familienähnliche Gruppe bilden.
So wie die Mutter spricht die Erzieherin stän-
dig mit den Kindern. Die Kinder werden mit
der Sprache der Erzieherin zunehmend um-
hüllt, sie tauchen in eine bestimmte sprach-
liche Umgebung ein. Durch das WITAJ-Pro-
jekt wird diese slawische Sprache, die
mitunter auch in Familien mit sorbischer
(wendischer) Abstammung nur noch von
den Großeltern gesprochen wird, wieder
belebt.
Ein sehr freundlicher Empfang mit Brot und
Salz, sogar in sorbischer (wendischer)
Tracht und verschiedene slawische Lieder
sorgten für einen ersten persönlichen Ein-
druck der sorbischen (wendischen) Sprache
und Kultur. Natürlich wurden auch Proble-
me deutlich. So wird beispielsweise das
Betreuerverhältnis trotz erhöhtem Aufwand
(aufgrund der Zweisprachigkeit) nicht nach
oben angepasst.
Nach der Kindertagesstätte ging es zur
deutsch-sorbischen Grundschule. Dort in-
formierte sich der Abgeordnete über die
weitere Umsetzung der Zweisprachigkeit in
der Schule. Auch hier wurden Missstände
benannt. So stehen dem steigenden Auf-
wand jährliche Kürzungen gegenüber.
Beiden Einrichtungen wurde politische Un-
terstützung zugesagt, damit die sorbische
(wendische) Sprache eine Zukunft hat.
Der nächste Termin führte den Bundesrich-
ter a. D. zurück zu seiner beruflichen Her-
kunft. Cottbus ist in Brandenburg die
„Gerichtshauptstadt“. Der zweite Grund für
Neskovic, sich für diese Region zu entschei-
den. (Ab dem 01.01.2007 hat zusätzlich das
gemeinsame Finanzgericht der Länder Berlin
und Brandenburg seinen Sitz in der Lausitz-
metropole.) Es folgte nun für den langjähri-
ger Richter und Pressesprecher am Land-
gericht Lübeck eine Reihe von Gesprächen.
Mit dem Präsidenten, Bernd Walter, ging
es unter anderem um Fragen zur derzeiti-
gen Stellung der 3. Gewalt in der Gesell-
schaft und um die Notwendigkeit der Er-
probung von Richtern am Oberlandesge-
richt.

Mit dem Richterrat und weiteren interessier-
ten Richtern diskutierte der rechtspolitische
Sprecher der Linksfraktion zu Fragen der
„Großen Justizreform“ und konkreten Pro-
blemen bei der täglichen Arbeit. Neskovic,
der auch stellv. Vorsitzender des Rechtsaus-
schusses des Deutschen Bundestages ist,
bot eine Podiumsdiskussion u. a. mit der
Justizministerin des Landes Brandenburg
an. Mit der Zusage die Gespräche in Zu-
kunft fortzusetzen, verabschiedete man sich.
Nach einem Interview mit der sorbischen
(wendischen) Wochenzeitung Nowy Casnik
folgte eine öffentliche Mitglieder-
versammlung der Linkspartei.PDS Cottbus.
Hier sind wir nun beim dritten Grund, war-
um sich der Abgeordnete für diese Region
entschieden hat. Cottbus hat im Landes-
verband, insbesondere wegen seiner Ju-
gendarbeit einen guten Ruf. Diese möchte
Wolfgang Neskovic durch das Betreiben
eines Wahlkreisbüros und durch seine Per-
son unterstützen.
Am Dienstag standen ein Besuch im Staats-
theater und ein Gespräch mit dem Intendan-
ten Martin Schüler auf dem Programm. Als
Mitglied des Ausschusses für Kultur und
Medien war das breite Kulturangebot in der
Region und der hervorragende Ruf des
Staatstheaters der vierte Grund genau die-
sen Wahlkreis zu wählen. Leider gebe es,
nach den Worten von Schüler, nicht die
notwendige finanzielle Unterstützung in der
kulturellen Zusammenarbeit über die
Landesgrenze hinweg in Richtung Polen.
Cottbus liege wenige Kilometer hinter dem
sog. Grenzbereich und erhalte daher nicht
die entsprechenden Fördermittel, so der In-
tendant. Insgesamt funktioniere aber die
Kulturförderung in der Region gut und die
Brandenburgische Kulturstiftung als Träger
des Hauses hält er für eine tragfähige Lö-
sung. Der geplante Umbau des Theaters und
die Sanierung der Außenbereiche werden
das Theater in zwei Jahren zum 100-jährigen
Jubiläum in neuem Glanz erscheinen lassen.
Nachdem der Abgeordnete teilweise der
Generalprobe von Mozarts Zauberflöte bei-
gewohnt hatte, ging es dann am Dienstag-
mittag schon wieder nach Berlin. Der Unter-
suchungsausschuss zum Handeln des BND
während des Irakkrieges stand auf der Ta-
gesordnung.
In der nächsten Ausgabe folgt in Auszügen
die Rede von Wolfgang Neskovic, die er auf
der öffentlichen Gesamtmitglieder-
versammlung gehalten hat.         (M. Loehr)

Von Lübeck in die Lausitz
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Was Frau Rätzel
Anfang 2002 versprach

Ohne Kommentar:

Warum wollen Sie Oberbürgermeisterin werden?
In den fast sieben Jahren meiner Tätigkeit in der Stadtverwaltung
musste ich miterleben, wie durch Inkompetenz und Ignoranz immer
wieder Entscheidungen zum Nachteil der Stadt und ihrer Bürger
getroffen wurden. Als Beigeordnete habe ich immer wieder erlebt,
dass meine Vorschläge als lästige Streiterei abgetan wurden. Als
OB will ich die Demokratiedefizite abbauen und Cottbus wieder
lebenswert für alle Bürger machen. Es wird schwer werden – aber
gemeinsam mit den Bürgern wird es gelingen.

Wie wollen Sie das Image der Stadt verbessern?
Die Ursachen für das schlechte Image liegen hauptsächlich in dem
Versagen der Repräsentanten der Kommunalpolitik. Ansiedlungs-
willige Investoren, vorhandene Unternehmer und Bürger werden
mit wenigen Ausnahmen in der Stadtverwaltung schlecht bedient.
Sie stoßen auf ein Bearbeitungsgestrüpp, das unüberwindbar er-
scheint. In der Verwaltung und der Stadtverordnetenversammlung
werde ich Selbstgefälligkeit, Intoleranz, vorhandene Abhängigkei-
ten und Abschottung gegen Kritik beseitigen.

Wie wollen Sie den Haushalt der Stadt sanieren?
Das Haushaltsdefizit ist kurzfristig nicht zu beseitigen. Ich werde
nicht den Weg des Verschleuderns kommunalen Eigentums gehen
und auch nicht die Auswirkungen vieler Fehlentscheidungen der
vergangenen Jahre auf die Bürger der Stadt abwälzen.

Welche Leistungen werden Sie als OB streichen?
Ich will die Frage besser so beantworten, welche Leistungen ich
nicht streichen werde. Das sind: Sanierungen und Ausstattungen
an Schulen und Kitas, Reparaturen von Straßen und Fuß- sowie
Radwegen, Projekte der Kinder- und Jugendarbeit im kulturellen
und sportlichen Bereich, Arbeit mit Frauen, Unterstützung sozial
benachteiligter Bürgerinnen und Bürger, Projekte der Behinderten-
betreuung, Staatstheater, Branitzer Park, Sportveranstaltungen mit
überregionalem Charakter.

Welche städtischen Betriebe verkaufen Sie nicht bis 2010?
 Ich werde kein kommunales Unternehmen, das für die Daseinsvor-
sorge der Bürger gegründet wurde, verkaufen. Wenn es so starke
Interessen am Erwerb der Unternehmen gibt, muss etwas bei der
Führung der Unternehmen durch die Stadt gegenwärtig falsch lau-
fen.

Was werden Sie gegen Filz und Korruption unternehmen?
Ansatzpunkte für Filz und Korruption bestehen immer dort, wo es
etwas zu verteilen oder zu vertuschen gibt. Dagegen gibt es nur das
Mittel der Rotation bei den jeweiligen verantwortlichen Mitarbei-
tern. Ich werde die Stellung der/des Antikorruptionsbeauftragten
aufwerten. In die Aufsichtsräte der kommunalen Unternehmen muss
mehr Sachverstand einziehen.

Was wollen Sie für die Jugend in Cottbus tun?
Junge Menschen brauchen in erster Linie Ausbildungs- und Ar-
beitsplätze. Dazu müssen die Rahmenbedingungen durch die Stadt-
verwaltung geschaffen werden.

Was tun Sie für einen besseren Winterdienst?
Wir hatten ungewöhnliche, aber nicht unbeherrschbare Witterungs-
verhältnisse. Darauf müssen sich Verwaltung und zuständiger Be-
trieb einstellen, zumal wir auch vor 1989 Winter hatten und den
Winterdienst unter schwierigeren Bedingungen gemeistert haben.

Sind Sie für den Bau des ECE-Einkaufszentrums?
Die Meinungsbildung wurde gezielt in eine „Entweder-Oder“-Ent-
scheidung gepeitscht. Ja, Cottbus braucht einen Magnet für die
Belebung der Innenstadt. Die Stadtpromenade muss umgestaltet
werden. Ich will, dass das Vorhandene erhalten und mit moderner
Architektur verbunden wird. Dabei darf nicht zugelassen werden,
dass andere Bereiche der Innenstadt förmlich „abgeschnitten“ wer-
den. Deshalb bin ich gegen das jetzt vorliegende Projekt.

Wie wollen Sie die heimischen Firmen unterstützen?
Ich werde die Veränderung der Vergabepraxis in der Verwaltung
und den kommunalen Unternehmen veranlassen. Nicht der Billigs-
te, sondern der Wirtschaftlichste wird den Zuschlag erhalten.

Werden Sie sich für Eingemeindungen einsetzen?
Ich meine, dass Zwangseingemeindungen schlecht für die Zukunft
sind. Ich wiederhole meinen Standpunkt, dass die Region zu
schwach für den Konkurrenzkampf zweier Gebietskörperschaften
ist.

Was werden Sie als OB für bessere Radwege tun?
Ich will ein durchgängiges Radwegenetz für die Stadt Cottbus... Ich
kann mir sehr gut vorstellen, dass es die Abkoppelung des Fußgän-
ger- und Radwegenetzes von der Komplexsanierung der Fahrbahn
gibt. Ich habe mir die Zeit von vier Jahren für die Lösung dieses
Problems gegeben.

Wie sieht Ihr Leitbild für Cottbus aus?
... Cottbus zu einer Stadt entwickeln, in der neben der Bildungs-
landschaft moderne Industrie und ein niveauvoller Tourismus vor-
handen sein sollen. Interessante neue Freizeiteinrichtungen sollen
neben dem Erhalt der vorhandenen die Lebensqualität deutlich er-
höhen.

(Quelle: LR vom 9. Januar bis 22. Februar 2002)

Cottbus steht das Wasser bis zum Hals
             (Fotomontage)

Kommunales
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Es besteht sicher Übereinstimmung bei
der Mehrzahl unserer Genossinnen und Ge-
nossen zur Fusion. Der Zusammenschluss
beider Kreisverbände zu einem, dem  Kreis-
verband  -  nennen wir ihn KV Lausitz  -
stellt bestimmt einen Zuwachs an Kraft und
noch mehr Präsenz unter den MitbürgerIn-
nen dar. Nicht nur in Cottbus und seiner
Umgebung, sondern in der gesamten Regi-
on Süd Brandenburg werden Gewicht und
Nachhaltigkeit unserer Linkspartei.PDS zu-
nehmen.

Der Stadtvorstand  Cottbus hat mich über-
einstimmend mit dem Geschäftsführenden
Vorstand des Kreisverbandes Spree-Neiße
beauftragt, die Maßnahmen der Fusion in-
haltlich zu begleiten.  Daher wende ich mich
mit diesem Artikel an die Leser unseres Herz-
blattes, unabhängig von den nachfolgenden
Hinweisen und Orientierungen  zum Ablauf,
mir direkt oder in Informationen an den Stadt-
vorstand ihre Auffassungen zur angestreb-
ten Fusion mitzuteilen.

Bis zur Mitte des Monats wollen die Vor-
stände Spree-Neiße und Cottbus über ein
Positionspapier zum Inhalt und der Organi-
sation der Fusion beraten und es den Basis-
organisationen und – gruppen  zustellen, mit
der Bitte, diese bis zum 30. September d.J. zu
beraten und über die Zustimmung oder
(hoffentlich nicht) Ablehnung der Fusion zu
befinden und deren Ergebnis und die kol-
lektive Meinung zum Inhalt der Fusion an
den jeweiligen Vorstand zu übermitteln.

Im Monat Oktober sollen dann in Gesamt-
mitgliederversammlungen beider Kreisver-
bände über die Fusion abgestimmt und De-
legierte für die erste gemeinsame Delegier-
tenkonferenz zur Wahl des Vorstandes des
künftigen Kreisverbandes gewählt werden.
Ich meine, es kommt uns wohl darauf an,
dass alle wichtigen Fragen in der Basis vor-
besprochen werden. Der zeitliche Ablauf ist
dabei nicht das entscheidende. Wenn wir
alle in allen inhaltlichen und organisatori-
schen  Fragen - diese sind Gegenstand des
o.g. Positionspapiers -  einen wahrhaften
Konsens erzielt haben, erst dann kann die
Fusion wirklich und erfolgreich vollzogen
werden.

Liebe LeserInnen, ich hoffe auf eure tat-
kräftige Mitwirkung durch Rat, Kritik und
Hinweis.

Joachim Masula
Stellv. Vors. des Stadtvorstandes Cottbus

Die Fusion zwischen den
Kreisverbänden Cottbus-
Stadt und Spree-Neiße ist

eines unserer erklärten Ziele.  Nachdem am 31. Februar mit einem Be-
schluss der Weg zur Gründung der gemein-
samen „Jungen Linken.PDS“ in Cottbus
und SPN geebnet wurde, wurde nun am 28.
März mit einem einstimmigen Wahlergebnis
auch die Umbenennung in „Junge
Linke.PDS Lausitz“ beschlossen. Damit
nehmen die Jugendorganisationen beim
zukünftigen Thema „Fusion SV Cottbus und
KV SPN“ eine klare Vorreiterrolle ein.

Durch den Zusammenschluss erhoffen
sich die beiden Jugendortsgruppen, ein kla-
res Zeichen für eine Fusion gesetzt zu ha-
ben. „Territorial sind wir ja irgendwie schon
eins, da war die organisatorische  Zusam-
menlegung nur logisch. Nun kann die enge
Zusammenarbeit, die bisher schon bestand,
noch intensiviert werden, um noch mehr
Potenzial auszuschöpfen!“, meinte Vor-
standsmitglied Paul Suski direkt nach dem
Wahlgang. „An der Arbeitsweise hier wird
sich aber dadurch nicht viel ändern, da wir
schon vorher Mitglieder aus Guben und
Forst hatten.“, so Paul Suski weiter.

Junge Linke vereint in „Lausitz“

Neben der Umwandlung zur „Junge
Linke.PDS Lausitz“, gab es in letzter Zeit
auch einige Veränderungen an der Arbeits-
weise der Cottbuser Ortsgruppe.

Neben der nun wieder 2-wöchtenlich ta-
genden Gruppe, haben sich 3 Arbeitskreise
gebildet: „Kommunales/Antifaschistisches
Tribunal“, „Internationales“ und „Öffentlich-
keitsarbeit“.

Dadurch soll die Themenvielfalt sowie
das politische Angebot noch weiter gestreut
werden.

So wird derzeit im AK Öffentlichkeitsar-
beit an einer neuen Internetpräsentation
gearbeitet, der AK Internationales beschäf-
tigt sich mit Israel und Palästina und der AK
Kommunales/Antifaschistisches Tribunal
hat zu einer seiner nächsten Sitzungen
Fraktionsgeschäftsführer und Vorstandsmit-
glied Dieter Sperling eingeladen, um mit ihm
über Verantwortung und Aufgaben der
Stadtverordneten, auch hinsichtlich der
Kommunalwahlen 2008 zu sprechen.

André Groß

Mit nunmehr
66 Jahren habe ich
mich für meine der-
zeitige Funktion
zur Wahl gestellt,
weil es mir, als lang-
jährigem Mitglied
unserer Partei,
durchaus wichtig
wurde, meinem bis-
herigen Beitrag für

die linke Politik in Cottbus noch eine neue Basis
zu geben. Als Vertreter von Jürgen Siewert, des-
sen Sachlichkeit und zurückhaltendes Wirken
für unsere Sache ich sehr schätze und mit dem
ich einfach gern zusammenarbeite, ist es mir
Bedürfnis, dafür zu stehen, dass die Leistungs-
fähigkeit und das hohe Maß der Bereitschaft un-
serer jungen Genossinnen und Genossen mit dem
reichen Erfahrungsschatz, der politischen Klug-
heit und großen Lebenserfahrung der Mehrzahl,
unserer leider nicht mehr jungen, schon etwas in
die Jahre gekommenen Mitglieder zu verbinden.

Besonders aber möchte ich mich in die in-
haltliche und organisatorische Vorbereitung der
Fusion der bisherigen Kreisverbände Cottbus-

Worauf möchte ich meine  Arbeit als
Stellvertreter des Vorsitzenden in

unserem Stadtverband konzentrieren
Stadt und Spree-Neiße einbringen. In dieser Le-
gislaturperiode kommt es nach meinem Dafür-
halten darauf an, das Ansehen der Links-
partei.PDS in der Bevölkerung, durch die konse-
quente Wahrnehmung deren Interessen weiter zu
erhöhen.

Die Gestaltung des Zusammengehens mit der
WASG zu einer vereinten Linken ist dabei ein
nicht unwesentliches Zwischenergebnis.

Wie in der Vergangenheit widme ich mein In-
teresse auch weiterhin der AG Senioren und der
IG Politische Bildung im Stadtverband Cottbus.

Als Ingenieur in der Volkswirtschaft der
DDR, durch meinen Dienst in den Schutz- und
Sicherheitsorganen der DDR, mit dem Studium
zum Dipl.-Jur. und nicht zuletzt durch 12 Jahre
selbständige Tätigkeit im zweiten Leben  habe
ich mir Erkenntnisse und Erfahrungen angeeig-
net, die ich, so glaube ich zumindest, bei der
Wahrnehmung meiner Verantwortung  in unse-
rem Stadtverband und darüber hinaus in messba-
re Ergebnisse zu den vorgenannten Zielen nut-
zen kann.

In der Hoffnung auf eine gute und vertrauens-
volle Zusammenarbeit.

Joachim Masula

Vorreiterrolle für Fusion Cottbus - SPN

Aktuelles
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Kürzlich stöhnte ein Funktionär der
Linkspartei: Die WASG führe alle die qual-
vollen Debatten noch einmal, die man doch
schon längst hinter sich geglaubt hatte. Da
ist was dran – und auch wieder nicht.

Schon die alten Griechen wussten, dass
man nicht zweimal in denselben Fluss stei-
gen kann. Die Debatten von heute mögen
ähnlich klingen, aber es sind neue Debat-
ten. Einmal ganz abgesehen davon, dass
sich manche Debatten einfach nicht erledi-
gen lassen wollen, sondern mit boshafter
Stetigkeit immer wieder ihr Haupt erheben,
zum Beispiel die Frage nach der Regierungs-
beteiligung einer sozialistischen Partei un-
ter den Bedingungen einer kapitalistischen
und neoliberalen Dominanz. Schon Rosa
Luxemburg schlug sich damit herum.

Die Erfahrungen mit der Sozialdemokra-
tie mahnen zur Vorsicht. Die einstmals frie-
densbewegten Grünen haben sich mit der
Regierungsbeteiligung gar als Kriegspartei
entpuppt. Nun ja, und Berlin heute steht nun
auch nicht gerade für ein Paradebeispiel
moderner sozialistischer Politik.

 Andererseits, Nichtbeteiligung oder Ver-
schieben der Regierungsbeteiligung, bis
man über fünfzig Prozent Zuspruch hat, ist
auch keine wirkliche Alternative. Also, gut
dass mit der WASG und der geplanten Ver-
einigung die scheinbar erledigte Frage nach
der Regierungsbeteiligung, nach ihrem Wa-
rum, nach ihren Bedingungen und ihren
Methoden wieder auf die Tagesordnung
kommt.

 Anders als die öffentliche Wahrnahme

suggeriert, überwiegt in dieser Frage das
Gemeinsame in den Programmen von WASG
und Linkspartei. Beide lehnen die herr-
schende neoliberale Politik ab und wollen
einen grundlegenden Richtungswechsel in
der Politik. Beide setzen sowohl auf die au-
ßerparlamentarischen Bewegungen und auf
Bewegung im Parlament. Beide wollen auf
demokratischem Wege das Kräfteverhältnis
verändern. Beide schließen Regierungsbe-
teiligungen nicht grundsätzlich aus.

Der Teufel erscheint, wenn es konkret
wird. Konkret ist die linke Regierungsbetei-
ligung in Berlin und in Mecklenburg-Vor-
pommern. In Berlin hat sich die WASG nicht
nur in Ablehnung der Politik der SPD auf
Bundesebene gegründet, sondern auch in
Ablehnung der Politik der PDS im Land Ber-
lin. Dafür hat die Berliner PDS durchaus
Gründe geliefert. Man muss diese ihr nicht
unbedingt vor die Füße schmeißen, die Ver-
hältnisse in Berlin sind kompliziert genug.
Aber man muss die Regierungspolitik dis-
kutieren und gerade auch von links kritisie-
ren. Wäre nicht mehr drin gewesen? Hätte
man nicht einen anderen Stil pflegen und
mehr Menschen an den Entscheidungen
beteiligen können? Hätte man nicht eine
Aufbruchstimmung erzeugen müssen? Das
alles in den eigenen Reihen zu wenig disku-
tiert zu haben, hat auch in der PDS Frust
geschaffen. Mit der möglichen Vereinigung
von Linkspartei und WASG ist die Diskus-
sion nicht länger zu umgehen – und das ist
gut so!

Andreas Trunschke

Streitpunkt Regierungsbeteiligung
Zur Programmatik von Linkspartei und WASG – Teil II

Die gemeinsam angestrebte Vereinigung
von Linke.PDS und WASG stellt uns vor
neue Aufgaben. Ganz wichtig ist es dabei,
den notwendigen, aber oft unschön geführ-
ten Streit unter Linken als produktive,
vorwärts führende Gespräche zu führen und
das gerade für unser Land so wichtige linke
Projekt anziehend für viele Menschen zu
machen. Auch vor allen Cottbuser Genos-
sinnen, Genossen und Sympathisanten
steht diese Aufgabe.

Daher werden am 27.05.2006, um 10 Uhr
in der Geschäftsstelle der Linke.PDS Cott-
bus als prominente Vertreter Genosse Dr.
Bernd Ihme (Linkspartei, Mitglied der ge-
meinsamen Programmgruppe von Linkspar-
tei und WASG) und Genosse Björn Radke,
Mitglied des Bundesvorstandes der WASG,
über Aufgaben linker Parteien und Kräfte
im Vereinigungsprozess sprechen und dis-
kutieren.

Viele von uns kennen Bernd Ihme als
sachkundigen, vielseitig informierten und
guten Erklärer, der auch schwierige Fragen
verständlich darstellen kann. Björn Radke
kennen wir zwar noch nicht in unserer Stadt,
aber beim Tag der politischen Bildung am
08.04.2006 in Potsdam erwies er sich als gu-
ter Vertreter der WASG.

Freuen wir uns also auf einen politischen
Vormittag mit vielen neuen Ein- und Ausbli-
cken.

Dietrich Loeff

Eine wichtige und
interessante Diskussion

Bevor der Bus kommt
Stehen vier Leute an der Haltestelle Luisenstraße, unweit vom Betriebstor der
Aufschwung-AG. „Eh Paule“, fragt Rudi, „hast du dich etwa auch um den Job
beworben, der in der Zeitung stand?“
„Hm.“ – „Und?“ – „Bin zu alt.“ – „Wie alt bist’n?“ – „52 seit vorgestern.“
„Mir ham’se gesagt, meine Kinder sind zu klein. Könnten krank werden“, mischt
sich Katarina in das Gespräch.
„Und du?“ wenden sich alle an den adrett gekleideten Sven. „Bin zu jung und habe
noch keine Berufserfahrung“, antwortet er.
„Tja und ich bin zu überqualifiziert“, meint Rudi zum Schluss. Dann kommt der Bus.

Edeltraud

Mitglieder und Sympathisanten der
Linkspartei.PDS trafen  sich am 16. April in
Sandow im Gedenken an den von den Nazis
ermordeten Ernst Thälmann zu seinem 120.
Geburtstag. Die Ehrung am Gedenkstein für
ihn gestalteten diesmal die jungen Partei-
mitglieder. Dabei würdigte Stadtvorstands-
mitglied Andre Groß Ernst Thälmann als un-
beugsamen Kämpfer für die Arbeiterschaft
und gegen den Faschismus.

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen



 Seite 6

Herr Schulz und der 60. Jahrestag der LR
Am 20. Mai feiert die „Lausitzer  Rund-

schau“ ihren 60.  Jahrestag. In diesem Jahr
ganz offiziell, nachdem das 50jährige Jubi-
läum durch die Chefredaktion mehr oder we-
niger bewusst übergangen wurde. Das ist
soweit in Ordnung und auch, dass der Chef-
redakteur, Herr Schulz, die Leser  auffordert,
an einer Bilanzbeilage zum Zeitungsjubilä-
um mitzuschreiben.

Fragwürdig wird das Ganze dann
allerdings  durch die nachfolgende Diktion:
„Natürlich gehört zur  LR  auch die Zeit in
der DDR“, lässt uns Herr Schulz wissen.
Natürlich… aber in Wirklichkeit – so will er
uns wohl damit durch die Blume sagen –
beginnt die wahre Geschichte der LR erst
nach 1989, ihre „eigentliche Geburtsstun-
de“.

 Da kann man sich schon heute ausrech-
nen, wie diese Jubiläumsbeilage dann aus-
sehen wird. Ein Drittel  kritische Sicht auf
43 Jahre LR unter SED-Knechtschaft mit
ein Paar Alibi-Geschichten nach dem be-
kannten Motto: „ auch bei der LR war ja
nicht alles schlecht“…. Und dann zwei
Drittel Lobeshymnen auf die 17 Jahre
Nachwende-LR .

Also, Herr Schulz, ganz so einfach kann
man sich die Sache nicht machen.

Zu einer realistischen Sicht auf dieses
würdigungswerte 60jährige Jubiläum ge-
hört eine ehrliche und offene Antwort auf
die Frage: Was haben wir mit der „alten“
LR verloren, was mit der „neuen“ gewon-
nen?

 Verloren hat die LR nahezu 200 000
Abonnenten. Das sind zirka 600 000 Leser
weniger. Kann man das auch in Ihrer  Ju-
biläumsausgabe lesen, Herr Schulz? In un-
serem  Hausaufgang abonniert nur noch
jede vierte Familie die Zeitung – früher wa-
ren es alle.

 Sicher, es liegt nicht allein an der Quali-
tät der Zeitung. Sehr oft mangelt es den
Leuten auch  am notwendigen Kleingeld.
Was Wunder bei einem Preisanstieg von 15
Pfennigen (DDR)  auf 80 Cent (BRD) pro
Ausgabe. Und offensichtlich gibt es zur LR
heute attraktivere Alternativen.

 Auf der Strecke geblieben sind auch die
jährlichen Pressefeste „Mit der LR auf Du
und Du“. Mit weit über  200 000 Besuchern
waren sie wahre Volksfeste. Die Nachwen-
deversuche, diese Tradition wieder aufle-
ben zu lassen, sind – wie Sie sicher wissen
– kläglich gescheitert.

 Zur Erfolgsgeschichte der LR  gehörten
fraglos  die weit über 700 Volkskorrespon-
denten, die regelmäßig aus nahezu allen ge-
sellschaftlichen Bereichen berichteten. Was
ist aus ihnen geworden, Herr Schulz? Ge-

ben Sie darauf in Ihrer Festschrift eine ehrli-
che Antwort?

Wo sind die Zeitungsaktionen, mit denen
auf Probleme, Sorgen und Fragen der Leser
reagiert und ihnen wirklich geholfen wird?
Und journalistische Herausforderungen  in
diesem Sinne gibt es in dieser Zeit wahrlich
genug, angesichts von Hartz IV, hoher Ar-
beitslosigkeit und wachsender Kriminalität
sowie vielfältiger gesellschaftlicher und so-
zialer Probleme.

Auch die regelmäßig erschienenen Sei-
ten wie z.B. „Frag doch die LR“ fanden sehr
starkes Leserinteresse. Wo sind sie geblie-
ben? Stattdessen heute sehr viel Selbstdar-
stellung und Eigenwerbung. An ein Leser-
forum über die Qualität der Zeitung kann ich
mich überhaupt nicht erinnern.

Ja, viele bewährte und beliebte Rund-
schautraditionen sind seit der Wende verlo-
ren gegangen oder richtiger gesagt, einfach
über Bord geworfen worden. Das nackte
Überstülpen westdeutscher Medienpolitik
ist der LR  schlecht bekommen. Zahlreichen
Lesern ist die LR dadurch fremd geworden,
nicht mehr „ihre“ Zeitung. Ein etwas diffe-
renzierteres Herangehen  an die positiven
Erfahrungen der LR hätte den heutigen, do-
minant westdeutschen Machern den erd-
rutschartigen Abo-Absturz zumindest in die-
ser Dimension erspart.

 Und besonders schmerzlich ist der Ver-
lust einer sauber redigierten und korrigier-
ten Zeitung. Der hohe Anteil oft sinnentstel-
lender Druckfehler und die mitunter schlam-
pigen Recherchen drücken der LR den Stem-

pel von Oberflächlichkeit auf. Keine gute
Eigenwerbung! Auch von der  in der DDR
einst führenden hauseigenen Fotoqualität
ist heute  nicht mehr viel übrig.

 Nun aber zu der Frage: Was haben wir
mit der „neuen“ LR gewonnen?

 Die Zeitung ist jetzt unabhängig! Im Prin-
zip ja, würde man beim Sender Jerewan sa-
gen. Allerdings sind mit dem Verkauf der LR
an die Holtzbrinck-Verlagsgruppe   an die
Stelle  vormals ideologischer nunmehr wirt-
schaftliche Sachzwänge getreten, beispiels-
weise zwischen Auflagenhöhe und Werbe-
einnahmen, zwischen Arbeitskosten und
Profit. Die Macht des Geldes bestimmt heu-
te bei der LR wesentlich die journalistische
Qualität. Auch eine Form von Diktatur. Alle
noch so wohlklingenden „strukturellen“ Ver-
änderungen sind einzig diesem Sachzwang
untergeordnet, wovon viele „freigesetzte“
ehemalige Journalisten und Fotografen so-

wie  vormals Angestellte der Kreisgeschäft-
stellen existenzbedrohend betroffen sind.

 Und mit der völligen politischen Unab-
hängigkeit ist es auch nicht allzu weit her.
Der Begriff rechtslastig trifft es wohl am
besten. Vor allem wenn es gegen die PDS
geht. Kein Wunder angesichts der bekann-
ten neoliberalen Ausrichtung des heutigen
„Herausgebers“.

Kritik an allem und jedem ist  in der „neu-
en“ LR möglich! Stimmt – insoweit es an
der Oberfläche bleibt und nicht – wider
besseren Wissens – die tragenden Säulen
des kapitalistischen Systems betrifft. Ist
das offen und ehrlich gegenüber den Le-
sern, Herr Schulz? Wo bleiben die Tabu-
Themen, die Sie so kühn angehen wollen?

Jawohl, der Umfang der Zeitung hat sich
nahezu verdreifacht. Nur nicht vorrangig zu
Gunsten von Qualität und Vielfalt, sondern
vor allem von  Werbung und Marketing.

Bleibt die Frage nach der „neuen“  jour-
nalistischen Qualität. Sie beschränkt sich –
leider – zu einem Großteil auf die lokalen
Informationen und Berichte, wo die LR un-
bestritten einen Standortvorteil, und bei den
Lesern eine gewisse Monopolstellung hat,
übrigens ähnlich wie die „alte“ LR.  Alles
andere bekommt man heute auf oft besse-
rem Niveau und aktueller über Funk, Fern-
sehen und Internet.

   Apropos besser, Herr Schulz! Was ha-
ben Sie eigentlich seit Ihrem Amtsantritt in
der LR besser gemacht? Mir fallen dazu nur
zwei geradezu „revolutionäre“ Neuerungen
ein, die acht Zeilen auf Seite 2 „Vor 30 Jah-
ren in der Rundschau“ und die 10 Zeilen auf
Seite 1 „Das Gute zum Schluss“. Herzlichen
Glückwunsch dazu und zum 60. LR-Jubilä-
um.       J.T.

Aus meiner Sicht

Abgewürgt -
die Volkskorrespondentenbewegung!

Foto: Archiv

Polemisches
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Wie schon Jahre zuvor, hat die AG Polit-
tourismus zur Teilnahme an der Protestwan-
derung gegen die Wiedernutzung des Bom-
bodroms aufgerufen. Allerdings diesmal zur
100., vor dem Hintergrund von Eilanträgen
der Bundeswehr und der geplanten Nutzung
durch die „NATO Response Force“ - die
schnelle Eingreiftruppe der NATO. Gerade
deshalb war mit reger Teilnahme zu rechnen.
Deshalb große Enttäuschung wegen der
sehr mageren Beteiligung aus unserer Regi-
on.

Umso beeindruckender war der Oster-
marsch selbst. Petrus schob speziell für die-
sen Anlass die Regenwolken beiseite. Mit
etwa 12 000 TeilnehmerInnen gelang ein
Rekord, was den unermüdlichen Organisa-
toren der Friedensinitiative „FREIe HEIDe“
neuen Auftrieb geben wird. Es war damit ihre
bisher größte Veranstaltung. Für die Teilneh-
menden bleibt ein unvergeßliches Erlebnis.
Letztlich ging es nicht nur um die Ableh-
nung des Bombodroms bei Wittstock, son-
dern jeglicher Bombodrome. Als Ausdruck
des Friedenswillens wurde auf einer großen
Freifläche in mehreren Riesenkreisen ein Sir-
taki getanzt und ließ man 100 blaue Luftbal-
lons mit Friedenstauben und den Fahnen
der beiden Initiativen „FREIe HEIDe“ und
„FREIER HIMMEL“ aufsteigen. Auch hier
half Petrus und trieb diese symbolisch ge-

nau über das Bombodrom - ein offensichtli-
cher Wink des Himmels.

Getreu dem Motto der Polittouristen: „Po-
litische Arbeit soll auch Spaß machen!“, ta-
ten wir auch etwas zu unserer Freude und
zur Entwicklung der Region, denn wir mie-
teten Ferienbungalows über die gesamten
Ostern, besuchten Neuruppin, fuhren mit der
Draisine bei herrlichstem Wetter von Fürs-
tenberg nach Templin, waren beim Weih-
nachtsmann und am Osterfeuer in Himmel-
pfort  und in der Slawenburg Neustrelitz.
Vor der Protest-
wanderung ge-
dachten wir der
Opfer des KZ
Ravensbrück.

A b s c h l u s s
war ein Foto vor
dem Ortsein-
gang Fretzdorf
für die Fotowet-
te unseres Bun-
desgeschäfts-
führers.

(S.: http://
sozialisten.de/sozialisten/aktionen/
fotowette/index.htm/)

Frithjof Newiak
AG Polittourismus

Enttäuschung und Hoffnung
- oder verpasste Gelegenheit

In der letzten Beratung der IG politische
Bildung berichteten uns Peter Schömmel
und Sonja Newiak über dieses weite Feld.
Die Beziehungen der Linkspartei reichen
sogar über unseren Kontinent hinaus, bis
Lateinamerika (besonders durch Sahra
Wagenknecht und Tobias Pflüger) und Asi-
en (André Brie). An der Gründung der Eu-
ropäischen Linken (EL) war die PDS betei-
ligt und ist an ihrer Arbeit durch Lothar
Bisky im Vorstand sowie durch Christiane
Reymann und Helmut Scholz beteiligt.
Dabei hat sie sich auch politisch weiter ent-
wickelt. Gegenwärtig sind 17 Parteien Mit-
glied der EL und neun haben den
Beobachterstatus, um den sich gegenwär-
tig auch die WASG bewirbt.

Über Unterschiede hinweg – z.B. im Ge-
schichtsverständnis - hat sich die Europäi-
sche Linke auf die gemeinsamen Schwer-
punkte: Kampf für Sozialstandards,
Friedenskampf, Referendum über die Euro-
päische Verfassung und Antifaschismus
verständigt. Die internationale Solidarität
gilt in ihr als hoher Wert. So haben an der
Demo zum Tode von Rosa Luxemburg und
Karl Liebknecht 2006 in Berlin 48
GenossInnen aus der Tschechischen Re-
publik teilgenommen und waren von der
Größe der Veranstaltung beeindruckt. Auch
an einer Demo gegen faschistisches
Heldengedenken im November 2006 in Hal-
be wollen sich GenossInnen aus Polen und
Tschechien beteiligen. Diese Unterstützung
müssen wir natürlich auch erwidern.

Im Land Brandenburg gibt es Zusammen-
arbeit auf vertraglicher Grundlage, deren
Höhepunkt das alljährliche Eurocamp bil-
det. Hier ist aus grenzüberschreitender Ko-
operation bei analogen Interessen eine re-
gionale politische Arbeit geworden.Zum
Schluss der interessanten Diskussion ver-
sprach Peter Schömmel, BO-en in Beratun-
gen und an Infoständen gern zu unterstüt-
zen, wenn er dazu eingeladen wird.

Dietrich Loeff

Die Linke in Europa

Brandenburgische Freundschaftsgesellschaft e. V.

Anlässlich des 61. Jahrestages der
Befreiung des deutschen Volkes vom

Hitlerfaschismus laden wir zur
Teilnahme an der Filmvorführung

„Ich war neunzehn“

07. Mai 2006 - Beginn: 16.30 Uhr
Obenkino im Glad-House

Straße der Jugend 16
Eintritt: 3,70 €

Auch viele Linke waren unter den etwa 1000 Kundgebungsteilnehmern, die am 11. April
gegen rechtsextreme Straftaten in der Stadt und die antisemitischen Schmierereien am
Gebäude der jüdischen Gemeinde protestierten. „Das nehmen wir nicht hin!“ war der
einhellige Tenor.                                            Foto: Sperling

Aktionen



 Seite 8

Quer durch Jahrhunderte

Der im Harz-Kurort Bad Lauterberg Ge-
borene studiert Jura, ist Referendar in Bad
Pyrmont, Hannover und Celle und wird 1921
Stadtrat in Frankfurt/Oder und dort 1926 zum
Bürgermeister gewählt.

Im März 1933 wird er als kommissarischer
Magistratsdirigent nach Cottbus abgeord-
net, tritt am 1.April in die NSDAP ein und
läßt sich im Juli 1933 zum Oberbürgermeis-
ter wählen. In seine Amtszeit fallen die Ver-
haftung von Sozialdemokraten, Gewerk-
schaftern und Kommunisten und deren Fol-
terung im NSDAP-Hauptquartier am
Ostrower Damm 10 und die ersten Juden-
verfolgungen in Cottbus. Die zivile Luftfahrt
in Cottbus wird eingestellt, ein Häuserkarree
mit dem Stadtpalais (dem alten Heimatmu-
seum am Neumarkt) und dem Geburtshaus
von Carl Blechen wird für den Bau des
Neuen Rathauses abgerissen; gleichzeitig
werden die alte Stadtmauer rekonstruiert, die
Reichsbank und die Sparkasse gebaut.

Im Oktober 1937 scheidet Haltenhoff aus
dem Amt und wird im November des glei-
chen Jahres zum Oberbürgermeister von
Hannover gewählt. 1938 wird er zum SA-
Standartenführer ernannt.

Im April 1942 legt er unter dem Druck der
Gauleitung sein Amt als OB nieder. Im
Entnazifizierungsverfahren im August 1949
wird er in die Gruppe IV (Mitläufer) einge-
stuft. 1954/55 ist Haltenhoff unter den ge-
wählten Abgeordneten des Nieder-
sächsischen Landtages in Hannover zu fin-
den.

hhk

Dr. Henricus
Haltenhoff –

OB in der Nazi-
Diktatur

Cottbuser, auf die
wir nicht stolz sind

Er zeigt seiner kleinen Spielkameradin, wie
hoch so ein Flugzeug fliegen kann. Diese
hübsche Bronzegruppe „Spielende Kinder“
steht jetzt in der kleinen Grünanlage gegen-
über der Stadtbibliothek. Ursprünglich
schmückte sie einen Spielplatz im Goethe-
park, wurde beschädigt und wieder restau-
riert.
Die Bronzeskulptur ist eine Arbeit der Bild-
hauerin Dorothea von Philipsborn. Die
Künstlerin war die Tochter eines Rittmeis-
ters und Gutsbesitzers in Schlesien. Als be-
kennende Christin beteiligte sie sich am
Kampf gegen das Hitlerregime im „Kreisau-
er Kreis“, einer Gruppe bürgerlicher Oppo-
sitioneller, die sich im Gut Kreisau bei
Schweidnitz zusammenfanden (Graf Molt-
ke, Pater Delp, Reichwein u.a.).Nach ihrer
Flucht 1945 lebte und arbeitete sie in Weiß-
wasser, wo sie vor 35 Jahren starb. Für Cott-
bus schuf sie auch die Gruppe „Kranken-
schwester mit Kindern“ im Garten des frü-
heren Säuglings- und Kinderheims in der
Thiemstraße und den Brunnen vor der Was-
serwirtschaft in der Berliner Straße.

Der zeichnende „Carl Blechen“ ist eine der
frühen bildhauerischen Arbeiten des Künst-
lers Jürgen von Woyski, die für Cottbus
entstanden.
Heftige öffentliche Diskussionen gingen der
Aufstellung der Figur 1957 im Blechenpark
voraus: Zu dozierend, zu dünn, zu statisch.
Woyski sagte damals trocken: „Mein Ble-
chen steht. Macht ihr einen andern.“
Der aus Pommern stammende Bildhauer, der
1955 nach Hoyerswerda zog und die Stadt
künstlerisch prägte, hat weitere Plastiken in
Cottbus hinterlassen.
So u.a. im Blechenpark das „Liebespaar un-
term Regenschirm“, in der Sprem die „Drei
Grazien“ und den „Sorbenbrunnen“, in der
verfallenden Stadtpromenade „Zwei weibli-
che Akte“ und im Bildungszentrum mehrere
Werke, wovon die Plastiken „Kraniche“ und
„Junges Paar“ nach der Wende verschwun-
den sind.

(hhk)
         Fotos: Sperling

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Zu den Kernsätzen der neoliberalen Ver-
ödung des sozialökonomischen Denkens
gehört das Dogma von den „zu hohen Löh-
nen“.

„Die Arbeit ist zu teuer“, lamentierte die
Frankfurter Allgemeine, das Strategieorgan
der deutschen Hochfinanz, in einem Leitar-
tikel; mit niedrigeren Löhnen könne man
endlich wieder „Chauffeure, Gärtner oder
Kammerzofen“ für die Gnädige beschäfti-
gen, statt selber die Stiefel zu putzen. Tat-
sächlich wurde
damit die neolibe-
rale Gegenrefor-
mation gegen den
bisherigen Sozial-
staat eingeleitet.

Argumentiert
wird dabei immer
wieder mit der ab-
soluten Höhe der
Löhne. Im interna-
tionalen Vergleich
liegt hier Deutsch-
land tatsächlich im
oberen Drittel.
Aber ihr Anteil an
den Gesamtkos-
ten der Unterneh-
men bzw. deren
Umsatzerlösen
wird gezielt über-
schätzt, er liegt grob gesagt auf längere Sicht
bei rund 20 Prozent. In den 80er Jahren kam
ich an Hand der Wiesbadener Bundessta-
tistik bei eigenen Berechnungen auf 22 Pro-
zent; dies mit großen Unterschieden zwi-
schen einzelnen Wirtschaftszweigen: Mine-
ralölindustrie 3 - 5 Prozent, Hotellerie und
Gaststätten dagegen rund 50 Prozent. Dies
ist von Bedeutung für die gewerkschaftli-
che Tarifpolitik.

Heute gibt es Pressemitteilungen von 17
Prozent Lohnanteilen am Umsatz. Das zeigt,
wie dramatisch im Gefolge der Umverteilung
von unten nach oben die Arbeitskosten ge-
senkt worden sind1). Und das soll so weiter
gehen. Wahrheitswidrig werden daher die
Löhne zum entscheidenden Faktor für Kon-
junktur und Beschäftigung hinaufstilisiert,
das Niedriglohndogma zum Angelpunkt
ökonomischer Weisheit.

Entscheidend ist die Arbeitsproduktivi-
tät, die auch bei recht hohen Löhnen die
Lohnkosten pro Stück bzw. pro Produkti-
onseinheit (cbm, kWh, qm u. a.) auf ein Mi-

Die Lüge von den Löhnen (1)

nimum reduziert. Von diesen tatsächlichen
Lohnstückkosten redet aber kaum einer.
Doch hier liegt Deutschland unter den wich-
tigsten Konkurrenzländern im unteren Mit-
telfeld, also sehr günstig! Systematisch
wurden die Lohnstückkosten in den letzten
15 Jahren reduziert. Hier liegt die Haupt-
grundlage für die Weltmeisterschaft im Ex-
port. Wie dies vor sich ging, zeigt eine dem
ND vom 3.März 2006 entnommene Grafik:
(siehe unten)

Binnen 10 Jah-
ren sank die in-
dustrielle Be-
schäftigung um
850 000 Men-
schen, der Pro-
duktionsausstoß
stieg aber um 429
Mrd. Euro: Selbst
wenn wir eine In-
flationsrate von
10 Prozent anneh-
men, bleibt für
2005 immer noch
ein Umsatz von
1339 Mrd. Euro.

Es entsteht da-
her die Frage: Wo
bleibt der Zu-
wachs? Die Löh-
ne, die Massen-

einkommen sind ja in der gleichen Zeit kaum
gestiegen, die Reallöhne sogar im gleichen
Zeitraum nach EU-Angaben mit minus 0,9
vH gesunken!

Die Antwort liegt auf der Hand: die Pro-
fitexplosion der Konzerne, der Banken und
internationalen Finanzhyänen, der „Heu-
schrecken“, Tag für Tag in den Massenme-
dien bejubelt. Allianz allein mit 4,7 Mrd. Euro
im letzten Jahr!

1) Es gibt natürlich noch mehr Gründe dafür:
- die tiefen Umbrüche in der Arbeitswelt,
- der Wegfall der historischen Herausforde-

rung durch den Sozialismus, so naiv die-
ser auch war,

- die Schwächung der Gewerkschaft u. a.
Prof. Dr. Gutermuth
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Als nächstes: Reallöhne international und
der Drang der deutschen Konzerne an die
globale Sonne.

Quelle: Globus, Statistisches Bundesamt, * Unternehmen mit
20 und mehr Beschäftigten einschl. Handwerk

Umsatz und Beschäftigung in der Industrie

Heute ein Beitrag von Ilse Küttner zum Wort

Die Schwächsten
Immer wenn vom Sozialabbau, den Grau-

samkeiten der Hartz-Gestze, den „Segnun-
gen“ der Gesundheitsreform und allen an-
deren Ungerechtigkeiten in dieser Gesell-
schaft bei der Umverteilung des Reichtums
von unten nach oben die Rede ist, wird uni-
sono von den Medien und Oppositions-
politikern – leider auch (gedankenlos wie
ich meine) von Vertretern der Linken – be-
hauptet, das beträfe immer die Schwächs-
ten. Damit wird diesen von der Gesellschaft
Benachteiligten genau das suggeriert, was
sie im Sinne der Herrschenden auch glau-
ben sollen – sie sind schwach, hilflos, im
Abseits und ohnmächtig allem ausgelie-
fert… Die Folge, man kann noch viel mehr
gegen sie unternehmen, viel mehr
Ungerechtigkeiten beschließen.

Aber sind sie denn wirklich die
Schwächsten? Ansatzweise hat sich 2004
und 2005 bei den Montagsdemos und Pro-
testen gegen Hartz IV doch schon mal ge-
zeigt, dass es durchaus Stärken gibt, die die
Herrschenden fürchten sollten.

Es gab in der Arbeiterbewegung die Lo-
sung: Einen Finger kann man leicht brechen,
die Faust nicht. Daran sollten wir, die Hartz
IV-Gedemütigten, die Bildungs-
benachteiligten, die gesetzlich Kranken-
versicherten, die um ihre verdiente Alters-
versorgung Geprellten u. a. m. erinnern. Ein-
zelne Proteste sind schwach – aber gemein-
sam wird daraus Stärke.

Die französische Bevölkerung zeigt das
zur Zeit ihrer Regierung ziemlich deutlich!

Wer unbedacht ein Fremdwort wählt,
und deutsches Wort für ihn nicht zählt,
wer happy sagt und glücklich meint
und sunshine, wenn die Sonne scheint,
wer hot gebraucht anstelle heiß,
know-how benutzt, wenn er was weiß,
wer sich mit sorry kühl verneigt,
und shows abzieht, wenn er was zeigt,
wer shopping geht statt einzukaufen,
und jogging sagt zum Dauerlaufen,
der bleibt zwar fit, doch merkt zu spät,
wenn er kein Wort mehr Deutsch versteht.

Die schiefe Sprache
der Herrschenden –

gerade gerückt

Unter der Lupe
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Ach, die Überschriften in den Zeitungen
(LR 24./25.12.2004)... Man unterstellt uns
damit: „PDS malt für Cottbus ein düsteres
Carl-Blechen-Bild“. Dabei meinten wir mit
unserer Anfrage in der Stadtverordneten-
versammlung vom 24. 12. 2004 zur Blechen-
Sammlung der Stadt Cottbus nur, dass Ble-
chen der „Vater der märkischen Landschafts-
malerei“ und „Malergenie ersten Ranges“
(Theodor Fontane) in seiner Vaterstadt mit
Blick auf die 850-Jahr-Feier zu wenig Be-
achtung durch die Verwaltung fand.
Wir fanden, dass sowohl Professor Ble-
chen als auch Fürst Pückler Cottbuser mit
Platz in der europäischen Kunstgeschichte
sind, und auch die bildliche Landschaft
Blechens sehr gut mit der Landschaftskunst
des Fürsten in glücklicher Harmonie in
Branitz aufgehoben sind. Zu unserem Wohl-
und Heimatgefühl gehört schon das Erleb-
nis, die beiden im Schloß Branitz vereint zu
wissen. Haben wir ein düsteres Blechen-
Bild gemalt? Wohl mitnichten.
Professor Bösch-Supan, der anerkannte
Blechen-Experte, spricht sogar vom Gewinn,
daß beide hier studiert werden können, Ble-
chen vor dem Hintergrund Pücklers und
dieser vor dem Hintergrund Blechens: „Was
in den gemalten Landschaften steckt, ver-
steht man besser, wenn man aus dem Fens-
ter zwischendurch auf den Park schaut.“
Plötzlich tat sich nach unserer Anfrage ein
Problem auf. In der Antwort der Verwaltung
erfuhren wir von „ersten Überlegungen“,
die kleine, aber feine Blechensammlung

Blechen-Sammlung
gehört nach Branitz

nach 2007 ins „Museum Dieselkraftwerk“
aufzunehmen.
Unter vorgehaltener Hand war zu hören, dass
Blechen lieber früher als später aus dem
Schloß „verbannt“ werden soll, in wesser
Interesse auch immer ... (!)
Die Öffentlichkeit reagierte einhellig und en-
gagiert. Ihr Tenor: „Pückler und Blechen ge-
hören zu Branitz“ (Direktor Ettrich).
Warum nur wurde (wieder einmal) das Pro-
blem durch die Stiftungsvorsitzende Frau
Rätzel „ausgesessen“, obwohl ein klärendes
Wort viel früher am Platz gewesen wäre. Nicht
an „Blechen im Schloß Branitz“ scheiterte
bisher die Aufnahme in die Liste des
UNESCO-Weltkulturerbes. Da sind andere
Fehler gemacht worden.
Blechen soll „Leuchtpunkt im Schloß“ sein.
So sieht es nun eindeutig der Stiftungsrat:
„Keine Ausgliederung“, „Blechen-Sammlung
ist Magnet“, „Sammlungspotential erhalten“,
heißt es im Protokoll der jüngsten Sitzung
vom 27.01.2006.

Empört äußert sich Hans-Dieter Pehla,
ehemaliger Mitarbeiter der Ingenieurhochschu-
le für Bauwesen, in einem Schreiben an die
Herzblatt-Redaktion zum Abriss des Wandbil-
des von Prof. Fritz Eisel am Hauptgebäude der
BTU.

In einem jahrelangen, leider ergebnislosen
Kampf hatte er versucht, dieses Wandbild zu
retten. Nun will er wenigstens die Erinnerung
an dieses und andere Kunstobjekte des Bil-
dungszentrums wach halten, indem er eine Do-
kumentation zur Planung und Gestaltung der

Wandfläche für das Stadtmuseum erarbeitet
„Im Auftrag des Rektors der ehemaligen In-

genieurhochschule Cottbus“, so schreibt uns
H.-D. Pehla, „habe ich damals an Beratungen
zur Gestaltung der Wandfläche über dem Haupt-
eingang der Hochschule für Bauwesen teilge-
nommen und fühle mich nun – auch nach er-
folgloser Streitrunde mit Verantwortlichen der
BTU – wie viele Bürger unserer Stadt besonders
betroffen. Zum rücksichtslosen Abriss kommt
nun noch die falsche, unsachgemäße Lagerung
der Platten mit zusätzlichen Schäden an den Mo-

saikflächen, die eine sachkundige Einflussnah-
me der verantwortlichen Fachwissenschaftler
der BTU vermissen lassen.“

Hans-D. Pehla wandte sich mit Datum vom

Zum Abriss des Wandmosaiks an der BTU:

Ein Akt der Kulturbarbarei
Nun soll wenigstens eine Dokumentation die Erinnerung wach halten

Es ist gut, daß sich die Stadtverordneten
Dr. Schmidt (CDU/DSU) und Dr. Schemel
(Linke.PDS) von Anfang an positioniert ha-
ben und gemeinsam auftraten. Das half.
 Zur 850-Jahr-Feier ist nun der Cottbuser Carl
Blechen würdig vertreten:
- Studenten zeigen Arbeiten unter dem

Titel „CB in CB“ (31.03.-07.05.2006 in
Branitz, 20.05.-14.07.2006 in der Fach-
hochschule Lausitz, 09.11.-30.11.2006 im
Rathaus).

- In „KottbusKunst - 850 Jahre Cottbus“
vom 14.05.-03.09.2006 sind „Wilde Land-
schaften - Gestaltete Landschaften“ zu
Blechen und Pückler zu sehen.

- Im Schloß gibt es thematische Abende
zu Carl Blechen (27.04., 18.05., 31.08. und
28.09.2006).

- Kein „düsteres Carl-Blechen-Bild“ haben
wir gemalt, Verbündete gefunden und
auch scharf nachgewaschen, wo es nö-
tig war.

Dr. Manfred Schemel

„Besonnte Landstraße“ von Carl Blechen
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22.02. 2006 in einem Brief an den Schöpfer
des Wandbildes und bat ihn um Unterstüt-
zung für die Dokumentation, die seine Ant-
wort auf den Akt der Kulturbarbarei sein soll
 und die von der Seniorengruppe Lehrkörper
der ehemaligen Hochschule für Bauwesen mit-
getragen wird.

„Die Absicht, das Wandbild in vier Teilen
abzunehmen, habe ich erst am 11. Mai 2005 von
Professor Inken Baller erfahren“, heißt es in dem
Brief des Diplom-Ingenieurs an Prof. Fritz Eisel.
„Meinem Zweifel an den technischen Möglich-
keiten begegnete sie etwas indigniert mit der
Bemerkung, ‚das haben wir uns sehr genau
angesehen’...

 Obwohl eine kleinflächige Abnahme des
Mosaiks mit seiner Betontragschicht vor der-
Piatherm-Dämmplatte meines Erachtens scho-
nender gewesen wäre, erfolgt nun ein grob-
schlächtiger Abriss gemeinsam mit den Mon-
tage-Wandplatten der Außenwand und ent-
sprechenden Folgen. Die Informationen aus der
Lokalpresse verheißen zudem für die Wieder-
verwendung nichts Gutes.

Trotz kritischer Bemerkungen zu Details
unterstütze ich voll Ihre Auffassung, dass Form
und Inhalt des Werkes, seine Aussagen, noch
heute stimmig sind. Aber gerade Letzteres hat
meines Erachtens seinen Untergang besiegelt.“

Herr Pehla legte seinen Informationen an uns
auch ein Schriftstück bei, mit dem er sich schon
im März 2001 an Frau Simone Weber von der
BTU wandte.

Darin heißt es u.a.: „Mit Befremden nehme
ich ... Ihre Nachricht zur Kenntnis, dass ‚ein
Gutachten zweier unabhängiger Kunsthistori-
ker (Prof. Magdalene Droste, Herr Sperling)
sowie eine bauliche Zustandsbewertung’
Grundlage für eine künftige Entscheidung zum
Umgang mit den noch vorhandenen Werken
bilden soll.... Voraussetzung eines Gutachtens
sind Kenntnis und Recherche. Sie sind in die-
ser Arbeit der Gutachter unterrepräsentiert. ...
Besonders krass sind die Falschaussagen zu
Fritz Eisels Wandbild am Hauptgebäude: Fal-
sche Maß- und Werkstoffangaben; unzutref-
fende bauliche Zustandsbewertung; primitiv-
stereotype Interpretationsversuche zum Inhalt.
Es ist unvorstellbar, dass diese Schludereien
Grundlage schwerwiegender Entscheidungen
sein sollen.“

Inzwischen sind nun unter Ausschluss der
Öffentlichkeit vollendete Tatsachen geschaf-
fen worden. Pehlas Bemühungen konnten die
Zerstörung des Wandbildes leider nur verzö-
gern, jedoch letztlich nicht verhindern.

Die Herzblatt-Redaktion bittet alle Interes-
sierten, die Dokumentation zum Wandbild zu
unterstützen.

Wer Deutscher werden will, muss viel wis-
sen, natürlich über Deutschland.
100 knifflige Fragen verlangen korrekte Ant-
worten.
Aber sind die Fragen wirklich immer eindeu-
tig? In eine Antwort kann man vieles legen,
je nach Standpunkt.
Hier mal ein paar der Testfragen unter die
Lupe genommen:

Frage 19: Was geschah am 8. Mai 1945?
Antwort: Die Deutschen erlitten eine Nie-
derlage. Oder: Es war der Tag der Befreiung
vom Faschismus...

Frage 59: Was bedeutet die 5 %-Klausel
bei der Wahl zum Deutschen Bundestag?
Antwort: Wer drüber liegt, hat Glück und
sitzt im Bundestag. Oder: Parteien, die keine
5 % der Wählerstimmen für sich gewinnen,
werden von der demokratischen Mitwirkung
ausgeschlossen...

Frage 70: Was bedeutet Rechtsstaat?
Antwort: Alle sind vor dem Gesetz gleich.
Oder: Reiche sind gleicher...

Einbürgerungstest:

Die Tücke des Objekts oder: Auch Deutsche stolpern

Leserbrief

Frage 74: Nennen Sie drei Elemente der
sozialen Sicherung in der BRD.
Antwort: Jährliche Erhöhung der Diäten für
Bundestagsabgeordnete; Freistellung der
Besserverdienenden von der allgemeinen
gesetzlichen Krankenversicherung; unbe-
grenzte Einkommen für Manager von Ban-
ken und Konzernen. Oder?

Frage 92: Nennen Sie drei bekannte deut-
sche Sportler!
Antwort: Täve Schur, Kati Witt, Buschner.

Frage 100: Mit welchen Worten beginnt
die Deutsche Nationalhymne?
Wir lassen dazu Herrn Petke, CDU Branden-
burg, antworten:
Das Lied der Deutschen. Es fängt an:
„Deutschland, Deutschland, über alles.“
Einwand: Es wird doch aber nur die 3. Stro-
phe verwendet und die beginnt: „Einigkeit
und Recht und Freiheit...“
Petke: Richtig. Die erste Strophe beginnt mit
„Deutschland, Deutschland, über alles“!
Na also. Er bleibt dabei. So vielfältig kann
das Wissen über Deutschland sein.

Gerhard Mahnhardt

Einbürgerungstest     W. Horsch bei www.cicero.de
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Termine - Termine

04.05. 17:30 Uhr Klausurberatung
zwischen Vorstand und Fraktion
Geschäftsstelle

05.05. 17:00 Uhr Treff BO-Vorsitzende
Thema: Wie weiter in Cottbus
Geschäftsstelle

08.05. 10:00 Uhr Kranzniederlegung
Ehrenhain auf dem Südfriedhof

08.05. 14:30 Uhr Stadtteilversammlung
Spremberger Vorstadt: Parteitags-
auswertung mit Annely Richter
Seniorenbegegnungsstätte „Lebens-
freude“ Görlitzer Straße

08.05. 18:00 Uhr „Herzblatt“-Redaktion
Geschäftsstelle

09.05. 17:30 Uhr IG Politische Bildung

Geschäftsstelle

13.05. 10:00 Uhr Landesvorstand Potsdam

15.05. 17:00 Uhr Veranstaltung mit Dr.
Andreas Trunschke Thema: WASG
und Linkspartei - eine wirkliche
Alternative?!
Brandenburger Hof

15.05. 17:00 Uhr Mitgliederversammlung
Stadtteil Mitte
Geschäftstelle

15.05. 17:30 Uhr AK-Kommunalpolitik

Geschäftsstelle

15.05. 18:30 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

18.05. 15:30 Uhr AG Cottbus Land
Geschäftsstelle

18.05. 17:30 Uhr Stadtvorstandssitzung
Geschäftsstelle

22.05. 18:30 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

27.05. 10:00 Uhr Linke.PDS und WASG
Aufgaben linker Parteien und
Kräfte im Vereinigungsprozeß
Geschäftsstelle

29.05. 18:30 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

30.05. 18:00 Uhr Jugend BO/Junge Linke
Cottbus
Geschäftsstelle

31.05. 14:00 Uhr Stadtverordnetenver-
sammlung
Stadthaus

01.06. 10.00 Uhr AG Senioren
Geschäftsstelle

01.06. 17:30 Uhr Stadtvorstandssitzung
Geschäftsstelle

Herzlichen Glückwunsch allen Genossinnen und
Genossen, die im Mai ihren Geburtstag feiern

zum 84. Ursula Sader (04.05.)
Erna Riedel (13.05.)

zum 83. Helmut Schramm (24.05.)
Maria Daum (28.05.)

zum 82. Charlotte Käbrich (18.05.)
Elli Langer (23.05.)
Erika Fugmann (24.05.)

zum 81. Ingeborg Miller (07.05.)

zum 80. Gisela Schliwa (07.05.)
Hildegard Glona (23.05.)
Rolf Gutermuth (23.05.)
Waltraud Thiele (30.05.)

zum 75. Ruth Otto (05.05.)
Hans-Joachim Lapuhs (20.05.)
Heinz Weidhase (24.05.)
Horst Lehmann (31.05.)

zum 70. Hans-Joachim Engel (19.05.)

zum 65. Lothar Günther (01.05.)
Renate Krug (14.05.)
Monika Beyreuter (26.05.)

zum 40. Ina Hagedorn (04.05.)

Wie sich zeigt, sind Christen auch sehr prag-
matisch veranlagt und haben offenbar we-
nig Berührungsangste mit Kommunisten.
Hier wurde ein Plakat der KPD für die Wer-
bung für eine Ausstellung christlicher Ma-
lerei benutzt. Entdeckt in Neuruppin.

Frithjof Newiak

Auf der Rentnerbank

Fritz: Kurt, hast Du schon gehört, die Sta-
tistiker haben festgestellt, die Deutschen
sterben aus!
Kurt: Ist das denn so schlimm?
Fritz: Na ja, für die Letzten gibt’s dann kei-
ne Rente mehr.
Kurt: Wieso, es sind doch noch genug Aus-
länder da, die für uns arbeiten.
Fritz, Und wenn die nun – weil beim
Einbürgerungstest durchgefallen – auch
wegbleiben?
Kurt: Na, dann müssen wir eben auf unsere
letzten Tage den ganzen Müll selber weg-
räumen!

Ma.

Glossiert

Liebe Leser!

Stadtvorstand und Herzblatt-Beirat
bedanken sich sehr, dass Ihr Euch
wieder so rege an der Gestaltung
unserer kleinen Zeitung beteiligt. Für
diese Ausgabe hatten wir sogar so-
viel Material, dass wir einiges für die
Juni-Nummer aufheben mussten.
Schreibt bitte weiter so fleißig zu
aktuellen Cottbuser Tagesfragen und
auch aus den BO!

Eure Herzblatt-Macher

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

zum 85.
Edith Heinrich (20.05.)
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