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Die Stadtverordneten haben in einer
Sondersitzung am 3. Mai den Weg für ei-
nen Bürgerentscheid eröffnet, um das Ka-
pitel Karin Rätzel als Cottbuser Oberbür-
germeisterin zu schließen. Am 2. Juli soll
dies geschehen.

Was ist in vier Jahren Amtszeit von Frau
Rätzel passiert, dass es so weit gekommen
ist? Denn auch wenn in den kommunalpoli-
tischen Ebenen andere Maßstäbe im Um-
gang der Parteien gelten als in den landes-
und bundespolitischen Höhen, ehe sich
eine Mehrheit von 41 gegen sechs Stim-
men findet, da
muss schon sehr
viel schiefgelaufen
sein. Sehen wir ge-
nauer hin und bli-
cken zurück.

Ihre Wahl zur
Oberbürgermeis-
terin war mit ho-
hen Erwartungen
verbunden. Genährt wurden sie durch ihr
eigenes Wahlprogramm. So wollte Frau Rät-
zel durch behutsame Veränderungen die
City beleben. Die Stadtpromenade sollte bei
Wahrung ihrer städtebaulichen Besonder-
heiten umgestaltet werden. Ist es ihr gelun-
gen, diese Wahlaussagen in die Stadt-Wirk-
lichkeit zu überführen? Feststellen muss
man jedoch, dass die Innenstadt-Entwick-
lung stagniert. Das kann doch nicht so blei-
ben!

Unlängst erfolgte mit der Oberbürger-
meisterin der Spatenstich zum Bau eines
neuen teuren Sport- und Freizeitbades. Laut
SZ-Online will die amtierende, doch recht
gewichtige OB das Bad am 1.Mai 2007 mit
einem Sprung vom 3-Meter Brett eröffnen.
Ist mit solch einem Sprung nicht ein weite-
rer Sanierungsfall zu fürchten? Bei den

Rote Karte für Frau Rätzel
Stadtwerken hat sie als Aufsichtsratsvorsit-
zende schon einen zu verantworten.
Immerhin muss sie sich vorwerfen lassen, in
dieser Funktion sehr spät über die hohen
Defizite der Stadtwerke informiert zu haben.
Die Kosten der Sanierung werden jetzt auch
auf die Bürger umgelegt. Der Satz „Oberbür-
germeister haften für ihre Bürger“ ist eben
keine gültige und alles bindende deutsche
Verwaltungsvorschrift. Das kann man doch
nicht so hinnehmen!

Vielfach war Kritik zu hören und zu lesen,
was den Umgangs- und Führungsstil der

Cottbuser Rat-
hauschefin angeht.
Hier verfügte ihr
Vorgänger Walde-
marr Kleinschmidt
auch eindeutig
über bessere
m e n s c h l i c h e r e
Qualitäten. Schade,
dass es hier bei der

Nachfolgerin keine Kontinuität gab.
Nach Meinung des Fraktionsvorsitzen-

den der Linkspartei.PDS, Eberhard Richter,
ist es die Summe aller Schwächen, die Frau
Rätzel als OB unmöglich gemacht hätten.
Entsprechend den Gesetzen der kommunal-
politischen Mathematik der Stadt Cottbus
ergibt das klar ein MINUS! Demnach muss
nun eine neue Rechnung aufgemacht wer-
den. Als erstes steht der Bürgerentscheid
an. Da ist hingehen angesagt. Geschieht das
nicht, dann steht Cottbus vor folgender Si-
tuation: Energie Cottbus spielt in der 1. Liga
Fußball und Frau Rätzel spielt weiter in der
2. Liga Oberbürgermeisterin. Das kann doch
niemand wollen!

Zeigen wir Frau Rätzel also am 2. Juli die
Rote Karte!

René Lindenau

Es gibt Menschen, die schnell verges-
sen, manchmal ist das gut, manchmal ist
das schlecht.

Wenn wir uns als Genossen an das
Jahr 2002 zurückerinnern, ging es uns
damals um unsere Partei, denn sie droh-
te in die politische Bedeutungslosigkeit zu
fallen. Keiner sprach hier nur von Perso-
nen, sondern es ging um eine linke Idee,
die in diesem Deutschland nicht sterben
durfte. Und diese Idee konnte eben auch
nur mit neuen Leuten im Bundesvorstand
unserer Partei umgesetzt werden. Ist hier
nicht eine gewisse Ähnlichkeit zu den
gegenwärtigen Verhältnissen in Cottbus
zu sehen?

Es geht nicht um Karin Rätzel, son-
dern um Cottbus! Es geht um eine
lebenswerte Stadt, die einen neuen An-
fang braucht, um lebenswert zu bleiben.
Und das geht eben mit dieser Ober-
bürgermeisterin nicht mehr, weil in der
Verwaltung selbstständiges Denken, Ini-
tiative usw. bestraft werden, weil Frau
Rätzels undiplomatisches, anmaßendes
Auftreten der Stadt im höchsten Maß
schadet, weil ihr die Entwicklung von
Cottbus in den nächsten 20 Jahren gleich-
gültig ist und weil das Netz der Korrupti-
on engmaschiger und verzweigter ge-
worden ist.

Der Fisch fängt immer zuerst am Kopf
an zu stinken, lassen wir ihn nicht ver-
faulen und treffen am 2. Juli die richtige
Entscheidung und wählen diese Frau ab!

Jürgen Siewert, Vorsitzender der
Linkspartei.PDS Cottbus

Es geht um
Cottbus!

2. Juli 2006
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Die Sozialisten waren in Cottbus die Ein-
zigen, die am diesjährigen 8. Mai öffentlich
die Befreiungstat der Antihitlerkoalition vor
nunmehr 61 Jahren würdigten. Die weiteren
demokratischen Parteien samt der von ih-
nen installierten Obrigkeit enthielten sich
der Stimme.

Es gibt ja auch genügend andere „Aufar-
beitungs“-Themen, mit denen man sich an
solch einem und anderen Tagen beschäfti-
gen muss: sorgfältige Pflege und Hege der
Zwangsvorstellungen von erneuten Dikta-
turgelüsten, geplantem Stasiaufstand, ar-
beitsunwilligen Spargelstechkommandos ...

Welchen klar gebliebenen Kopf kann
deshalb noch verwundern, wenn aus ange-
führtem Anlass anstatt des erforderlichen
Achtungserweises der ach so demokrati-
schen deutschen Demokraten gegenüber
den auf Soldatenfriedhöfen ruhenden Be-
freiern ganz andere Kräfte in Aktion treten?
Ein zweites Mal in Jahresfolge konnten im
Schutze der Dunkelheit ungehindert Häu-
serwände und Mauern mit Nazi-Losungen
beschmiert werden, als habe der Untergang

Dieses Land, diese Stadt und der 8. Mai

In der regionalen Presse erschienen zum diesjäh-
rigen Tag der Befreiung vom Faschismus und
vom Nazikrieg lediglich die Glosse „Gleichgül-
tigkeit“ und die dazugehörige Notiz über erneu-
te Nazischmierereien an der Fassade der Görlit-
zer Straße. Es wird darin zur recht beklagt, dass
diese erst auf Veranlassung der Polizei entfernt
wurden, die Cottbuser Bürger aber offenbar
gleichgültig „wegsahen“.
Bei der Ehrung an der Gedenkstätte der gefalle-
nen Soldaten der Sowjetarmee vermisste ich eine
Form der Ehrung durch das „offizielle“ Cott-
bus. Der Einladung der Brandenburgischen
Freundschaftsgesellschaft war nicht eine einzi-
ge Person aus Ihren Reihen gefolgt. Auch ein
sichtbares Zeichen der Ehrung der Befreier un-
serer Stadt war nicht zu erkennen.
Sie als Politiker in unserer Stadt tragen besonde-
re Verantwortung für das Klima und die Stim-
mung in unserer Stadt. Es erscheint mir eher als
Aktionismus, sich aus Anlass von „Vorkomm-
nissen“ plakatieren zu lassen, aber gleichzeitig
an Tagen, die geeignet sind, Versuchen der Leug-
nung von Kriegsschuld und begangener beispiel-
loser Verbrechen des faschistischen Deutsch-
lands offensiv entgegenzutreten, sich in das gro-
ße Schweigen einzuordnen
Dass der 8. Mai 1945 die mit unendlich viel Blut
der Alliierten erkämpfte Befreiung Europas von
dem in der Geschichte der Menschheit beispiel-
losen Verbrechersystem des deutschen Faschis-
mus brachte und der Osten Europas, so auch
unsere deshalb friedlich ihr 850. Jubiläum feiern
könnende Stadt von der Roten Armee befreit
wurde, bleibt eine welthistorische Tat über alle
politischen Wenden hinweg! Das sollte jeder
friedliebende Mensch zutiefst verinnerlichen!
Dies zu „vergessen“ ist schwere Schuld gegenü-
ber den Gefallenen, die den Frieden nicht mehr
erleben konnten. Aber auch den jüngeren Gene-
rationen gegenüber, die ihr Verhältnis zu diesem
Tag, zur Geschichte, zu den Versuchen der rech-
ten Ideologen, die Geschichte zu entstellen, Ver-
brechen zu relativieren oder zu leugnen, finden
müssen. Es ist wichtig, wie wir mit diesem Tag
umgehen.
Ich wünsche mir sehr, dass Sie zum 8. Mai 2007
selbst die Initiative ergreifen.

Sonja Newiak, geboren 1951

Am 7.Mai  legten Schmellwitzer Genossen
und Sympathisanten zum Tag der Befrei-
ung vom Hitlerfaschismus am Ehrenmal
Nordfriedhof Blumen nieder und gedach-
ten der Opfer.

Foto: Carmen Thiel

nicht stattgefunden.Die dem Minister
Schönbohm unterstehenden Ordnungshü-
ter rieben sich morgens wieder mal verdutzt
die Augen. Brachten schließlich tapfer ihr
Gewaltmonopol dahingehend zur Geltung,
dass allzu Auffallendes notdürftig über-
tüncht wurde.

Dennoch schimmert‘s weiter durch. Die
Sturmlokale der neuen Marschierer und die
Akteure selbst sind bekannt. Dabei blieb‘s
nach wie vor belassen.

Wäre ja auch noch schöner. Schließlich
herrscht hierzulande nun wieder allenthal-
ben unumschränkt Demokratie – deutsche
Demokratie. Die fühlte sich schon immer mit
besiegt. So war‘s nach 1918, so ist es seit
1945. Siegesfeiern nach wie vor in Moskau,
in Paris? Na schön.

Aber wir sind Deutschland! Wir sind
auch noch da! Und demnächst führt unse-
re Ändschie die Präsidentschaft in der Eu-
ropäischen Union. Und die braucht endlich
die Verfassung, mit der dann alles in Ord-
nung kommt.

piek

Gedanken zum 17. Juni
Ich äußere mich als Zeitzeuge zu den Er-

eignissen des 17. Juni 1953, weil die vom
antikommunistischen Standpunkt getroffe-
nen Einschätzungen bisher nicht der dama-
ligen konkreten historischen Situation ent-
sprechen. Die Niederlage des faschistischen
Deutschland und die daraus resultierende
Spaltung sowie der Kalte Krieg der Groß-
mächte in Ost und West schufen die Ursa-
chen der inneren und äußeren Widersprü-
che der damaligen Zeit.

Der Versuch des forcierten sozialistischen
Aufbaus in der DDR war deshalb nur der
Anlass zu den Demonstrationen und Streiks
von Teilen der Bevölkerung, die heute zum
gesellschaftlichen Leben der BRD gehören.
Die zum Teil terroristische Zuspitzung der

Ereignisse war nicht unwesentlich der äu-
ßeren Einwirkung von Kräften der Koaliti-
on der Willigen und ihren Helfern geschul-
det, die auf kaltem Wege die Strategie des
„roll bac“ durchzusetzen versuchten.

Deshalb unterscheide ich bei dem Op-
fergedenken auch zwischen den ehrlichen
Vertretern der Arbeiterinteressen und den
Provokateuren, die ich auf dem Berliner Ale-
xanderplatz hautnah zu spüren bekam.

In der nächsten Zeit wird die Darstellung
der Juni-Ereignisse darüber Auskunft ge-
ben, wem es um ehrliche historische Auf-
bereitung oder die weitere Verteuflung des
ersten Versuchs einer antikapitalistischen
Entwicklung in Deutschland geht.

Günter Bengs, BO 38

Dieser Brief wurde an die Oberbürgermeis-
terin der Stadt Cottbus, Frau Karin Rät-
zel, und den Sprecher der Stadtverordne-
tenversammlung der Stadt Cottbus, Herrn
Michael Wonneberger, geschickt.

Tag der Befreiung
eine welthistorische Tat

2. Juli  Abwahltag

Kommentiert Leserbrief
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Am 26. April waren zu der öffentlichen
Veranstaltung, organisiert von der BO Kolk-
witz/Burg, Dr. Dagmar Enkelmann(MdB)
und Christian Otto(MdL) zu Gast. Rund 70
Genossen und interessierte Bürger kamen
um 19.00 Uhr in der Gaststätte „Zur Eisen-
bahn“ zusammen. Thema war: „Die LINKE
im Bundestag – Was haben die Bürger der
Region davon?“

Der Veranstaltung vorausgegangen war
die Besichtigung der Gewerbegebiete und
anderer Brennpunkte der Großgemeinde
unter sachkundiger Führung des Bürger-
meisters. Er nutzte die Gelegenheit, Frau
Enkelmanns Blick auf die Probleme der Ge-
meinde hinzulenken –  verursacht durch zen-
trale Beschlüsse wie die neue Förderpolitik
des Landes oder durch das Schulamt. Und
– ist z.B. die Schließung der Außenstelle des
Klinikums in Kolkwitz wirklich unumgäng-
lich oder hätte hier nicht besser am Neubau
des CTK gespart werden können? Anschlie-
ßend gab es eine Beratung von Frau Enkel-
mann mit Abgeordneten des SPN-Kreises.

Abends dann im Bürgerforum konzent-
rierten sich Vortrag und Diskussion auf die
anschauliche Darstellung von Parteiarbeit
auf Bundesebene, dem Thema des Abends.
Drei Jahre ohne die Linksfraktion sind drei
Jahre zuviel – stellte Frau Enkelmann fest.
Die Fraktion hat 53 Abgeordnete – Frauen
und Männer genauso gut verteilt wie die
verschiedenen Bevölkerungsgruppen ver-
treten sind. Auch die Herkunft – sowohl Ost/
West als auch PDS/WASG ist kaum noch
zu bemerken – außer vielleicht am Dialekt.

Die Linksfraktion steht dafür, der öffent-
lichen Meinung, dass Agenda 2010 und
Hartz IV alternativlos seien, offensiv
entgegen zu treten. So fand ein umfassen-
der Anhörungsprozess zu Hartz IV statt. Als
Ergebnis dessen brachte die Linksfraktion

Mit Dagmar Enkelmann
und Christian Otto im Bürgerforum

am 15. März ihren Antrag „Strategie zur Über-
windung von Hartz IV“ in den Bundestag
ein.  Hierbei geht es nicht nur um die Dar-
stellung der Verursachung von Armut und
gesellschaftlichen Problemen durch dieses
Gesetz, sondern auch um die Vorlage ganz
konkreter Vorschläge, wie Verarmung und
Entwürdigung aller Erwerbslosen und Men-
schen mit geringem Einkommen in Deutsch-
land beendet werden können.

Des Weiteren hat die Bundestagsfrakti-
on einen Gesetzentwurf vorgelegt mit der
Forderung: mindestens acht Euro brutto pro
Arbeitsstunde. Fast vier Millionen Men-
schen arbeiten für Armutslöhne. Ein gesetz-
licher Mindestlohn muss her, damit man von
Arbeit auch leben kann.

Frau Enkelmann nutzte ihre sitzungsfreie
Zeit im Bundestag, um nicht nur in ihrem
Wahlkreis Barnim/MOL, sondern auch z.B.
in Großräschen und Kolkwitz mit möglichst
vielen Menschen ins Gespräch zu kommen.
Ihr Standpunkt: Nicht nur zu Wahlen sollte
es Diskussionen geben, die Linken verste-
hen sich als Vertreter derjenigen, die sie ge-
wählt haben. Sie sagt: „Das uns Bindende
ist unser Wahlprogramm!“

In der Diskussion wurden aus völlig ver-
schiedenen Gesichtspunkten die konkreten
Probleme von Kolkwitzer Bürgern angespro-
chen - ein Rentner zu Rentenproblemen, ein
ehemaliger Lehrer über die Jugend, die wir
mehr erreichen müssen, ein junger Famili-
envater zu Problemen der Bildungspolitik,
ein Arzt zur Gesundheitspolitik.

Frau Enkelmann ging auf alles Gesagte
ein, notierte sich einiges, nahm die Proble-
me mit auf den Weg. Wenn auch sicherlich
jeder für sich mit seinen Problemen  Recht
hatte mit dem Wunsch, diese zu lösen, so
stellte Frau Enkelmann hier zusammenfas-
send ein Grundprinzip der linken Politik dar:
Wir wollen das solidarische Prinzip. Ob es
um Themen für Junge oder für Alte geht –
sie alle wollen wir gemeinsam diskutieren,
die Jungen auch über Rentenprobleme (auch
wenn diese für sie heute noch in weiter un-
interessanter Ferne liegen) genauso wie die
Älteren sich Gedanken machen beispiels-
weise über eine sinnvolle Freizeitbeschäfti-
gung für Jüngere oder über Bildungspoli-
tik.

Zum Schluss versprach Frau Enkelmann
den Anwesenden: In spätestens zwei Jah-
ren kommt sie wieder nach Kolkwitz!

gabi

Eine Runde von alten und jungen Mit-
gliedern der Linkspartei traf sich zum 60.
Jahrestag der Vereinigung von KPD und
SPD auf dem Gründungsparteitag der SED
im Stadtvorstand. Das Forum war von un-
serer AG Geschichte vorbereitet worden.

Lebhaftes Interesse fand Parteiveteran
Gerhard Juretschka mit persönlichen Erin-
nerungen aus seiner Heimatstadt Forst. Dort
gab es ab Mai 1945 einen starken Willen
besonders von der SPD-Basis zum Zusam-
menwirken beider Linksparteien, während
anfangs die KPD noch  zögerte.

Als er, jüngstes Mitglied einer illegalen
SPD-Widerstandsgruppe, aus der Kriegsge-
fangenschaft zurückkam, war Forst im Wil-
len von unten vorgeprellt und hatte eine
Ortsgruppe der „Vereinigten KPD“ auch mit
SPD-Mitgliedern gebildet. Den Vorwurf ei-
ner „Zwangsvereinigung“ lehnt er mit den
Worten ab: „Das stimmt aus meinen Erfah-
rungen so nicht. Wir haben konkret zusam-
mengearbeitet und übertriebene ideologi-
sche Differenzen beiseite gelassen.“

In der Diskussion kamen zahlreiche Er-
fahrungen zum an der Basis stark ausge-
prägten Einheitswillen zur Sprache, so aus
Guben, Lübben. Zum Schluß faßte Joachim
Masula zusammen: Wir sollten heute in Cott-
bus alle, die gegen weiteren Sozialabbau
sind, zu gemeinsamer Aktion bringen.

Walter Schulz

Wille zur Vereinigung
wuchs von unten

Gesprächsrunde zur Gründung
der SED mit Gerhard Juretschka

Ich glaube, jedes Volk ist zu jeder Zeit
von seinen Politikern verhätschelt, ver-
führt, verarscht, belogen und beschis-
sen worden.

Paul Breitner

Dagmar Enkelmann (MdB)

Gerhard Juretschka (Mitte) und Joachim
Masula (links) während des Forums

Foto: Dieter Brendahl

Veranstaltungen
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Über drei lehrreiche Geschichtsstunden
aus erster Hand erlebten zahlreiche Cottbu-
ser am 6. Mai in einem Forum mit Egon Krenz
zum Thema „Herbst 89 und was daraus ge-
worden ist“. Der Brandenburger Hof war auf
Einladung von ISOR, Verteidigern der Bür-
gerrechte, Soli-Komitee und „Rotfuchs“-
Lesern rappelvoll, darunter auch Mitglieder
der Linkspartei.PDS.

Zum Auftakt erlebte der letzte SED-Ge-
neralsekretär und Staatsratsvorsitzende der
später in die BRD einverleibten DDR ange-
sichts seiner Verurteilung durch die BRD-
Siegerjustiz starke Sympathie.

Er betonte eingangs: Damals ist nicht nur

in der DDR ein bestimmtes Modell des
Staatssozialismus gescheitert. Die Kernidee
des Sozialismus aber ist nicht totzukriegen!
Er setzte sich für eine ehrliche kritische Auf-
arbeitung der Geschichte ein, um unseren
Enkeln eine Perspektive für ein Leben in
sozialer Gerechtigkeit zu zeigen.

Gleichzeitig wandte er sich leidenschaft-
lich gegen jede Geschichtslüge durch Gleich-
setzung der DDR mit der Nazidiktatur. Das
sei eine Beleidigung der DDR-Bürger und
verharmlose die größte Barbarei des vori-
gen Jahrhunderts. Unter starkem Beifall er-
klärte abschließend: „Wir brauchen uns
wegen unseres Lebens in der DDR nicht zu
schämen. Was jetzt in und durch Deutsch-

land passiert, kann nicht das letzte Wort der
Geschichte sein.“ Und er verwies darauf,
Kriege  unter deutscher Mitwirkung konnte
es bei Existenz der DDR nicht geben und
auch dieser Sozialabbau wäre bei weiterer
Existenz des zweiten deutschen Staates un-
möglich gewesen.

In der Diskussion ging er auf zahlreiche
Fragen ein, so zu realen Kriegsgefahren in
den 89er Herbsttagen Sie waren größer als
überwiegend angenommen und nur durch
das besonnene Handeln der in der Wende
auf DDR-Seite  Verantwortlichen abgewen-
det worden. Auch zur Größe des Volksver-
mögens  der DDR und seinem Verbleib so-

wie zum Taktieren von „Gorbi“ bot er gedie-
genes Insider-Wissen.

Über seine Haltung zum Bündnis der
Linkskräfte  in Deutschland und Europa
befragt, betonte der nach seinem Aus-
schluss aus der SED Parteilose seine Sym-
pathie mit diesen Bemüungen.

In der Aussprache meldete sich auch
Werner Walde zu Wort. Er dankte ihm für
seine Ehrlichkeit und meinte über sich selbst:
Trotz gesundheitliche Probleme bleibe auch
„Walde der Alte“.

Abschließend nutzten viele Teilnehmer
die Möglichkeit, sich Bücher von Krenz,  wie
„Herbst ̀ 89“, signieren zu lassen.

Walter Schulz

Der Herbst 1989 und was danach
daraus geworden ist

Egon Krenz diskutierte darüber mit Cottbusern

Der Landtag Brandenburgs will ein neues
Gesetz zur Versorgung der Abgeordneten
beschließen. Danach soll die Rente von
bisher 75 Prozent auf 69 Prozent der Abge-
ordneten-Entschädigungen gesenkt wer-
den. Reale Zahlen wären informativer
Vielleicht soll ein direkter Vergleich vermie-
den werden. Aber  lassen wir es dabei,
zumindest heute.
Weiterhin ist vorgesehen, dass Volksvertre-
ter künftig regulär erst ab dem 67. Lebens-
jahr (bisher ab 65) Altersversorgung erhal-
ten. Soweit so gut und verständlich. Dann
müssen die Abgeordneten  mindestens 57
(bisher 55) Jahre alt sein, gleichzeitig!!
Nun ja, also doch? Oder wie? Ich möchte,
wie Herr Baaske zum Vorwurf des Wahlbe-
truges zu dieser Entscheidung mit seinen
Worten feststellen: „Das habe ich überhaupt
nicht verstanden.“ Oder ist das so gewollt?

Gerhard Mahnhardt

Es ist noch gar nicht so lange her, da wurde
regierungsseitig zugesichert: Die Renten
steigen angepasst der Entwicklung des Ein-
kommens (im Durchschnitt).
Eine Grafik über die Erhöhung des Einkom-
mens 2005 (Veröffentlichung in der LR im
März 2006) ließ schon einmal die Hoffnung
keimen, für die Rentner.
Aber nur weitere Nullrunden sind in Aus-
sicht gestellt, von einer drohenden Senkung
der Renten soll abgesehen werden. Da
macht sich eitel Freude breit.
Nun verkündete NTV: Die Diäten der
Bundestagsabgeordneten steigen von 7009
Euro/Monat um 90 Euro, zur Zahlung vor-
gesehen ab 1. Mai 2006. Das entspräche ei-
ner Erhöhung von rund 1,3 Prozent und wäre
der Entwicklung des durchschnittlichen Ein-
kommens angepasst, für Aufwände gibt es
noch mal 3 647 Euro.
Es ist anzunehmen, dass bei der Berechnung
des durchschnittlichen Einkommens die Ein-
künfte eines Herrn Ackermann und seines-
gleichen einbezogen wurden.
Für die Rentner gelten wohl andere Grund-
lagen. Sie bleiben also wieder mal außen vor
und warten geduldig auf die Gesundheits-
reform. Der Finanzminister aber auch. Wem
wird sie wohl nutzen?

Gerhard Mahnhardt

Der Landtag und neue
Abgeordneten-Entschädigungen

Jeden Tag was Neues,
aber nichts Gescheites

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Viele Cottbuser ließen sich von Egon Krenz Bücher signieren                 Foto: M. Müller

Leserbriefe

Nachlese
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Ein Sonnabendnachmittag in der Ge-
schäftsstelle der Linkspartei.PDS. Etwa zehn
Zuhörer lauschen mit großem Interesse den
Ausführungen der Vortragenden. Bilder,
Statistiken, fachliche Informationen werden
an die Wand projiziert. Mit spürbar großem
persönlichen Engagement wird die augen-
blickliche Situation dargestellt, werden
Möglichkeiten und Grenzen, unternehme-
rischer Fortschritt und betriebswirtschaft-
liche Engstirnigkeit, soziales Handeln und
grobschlächtige Entscheidungen aufge-
führt und erläutert.

Die Zuhörer werfen Fragen ein, geben
persönliche Befindlichkeiten preis, nicken
zustimmend, zeigen sich resignierend oder
schweigen in eigene Gedanken versunken.

Es entsteht ein Dialog zwischen allen Teil-
nehmern, der eine große Übereinstimmung
in vielen Ansichten erkennen lässt. Fast
zwei Stunden sind vergangen. Die Vortra-
gende erhält einen Blumenstrauß, alle Zu-
hörer zeugen ihre Anerkennung für den ge-
lungenen Nachmittag und scheiden in der
Hoffnung, im Vortrag aufgeführte Möglich-
keiten auch in ihrem Cottbus verwirklicht
zu sehen.

Ach so, wurde das Interesse geweckt,
zu erfahren, worum es eigentlich ging ? Hier
die Auflösung. Die BO 34 hatte zu einer
Gesprächsrunde zur Problematik des Um-
und Rückbaus von Plattenbauten eingela-
den. Als Referentin konnte dazu Frau Dr.
Angelika Mettke vom Lehrstuhl Altlasten
der BTU Cottbus gewonnen werden.

Sie ist dort als Fachgruppenleiterin Bau-
liches Recycling tätig. In ihrem Vortrag ging
sie auf Notwendigkeiten des gesteuerten
Rückbaus von Plattenbauten ein und stell-
te Beispiele gelungener Lösungen vor. Die
Palette dabei reichte von Geschossrückbau,
Grundrissumbau der vorhandenen Bausub-
stanz bis zur Wiederverwendung von Bau-
elementen für den Eigenheimbau oder land-

Metamorphose Platte
wirtschaftliche Bauten. Sie konnte deutlich
machen: Der Rückbau von Plattenbauten
bietet durchaus die Möglichkeit sowohl den
betriebswirtschaftlichen Aspekten der Woh-
nungsvermieter als auch einer modernen,
sozialen und freundlichen Gestaltung von

Wohnsiedlungen gerecht zu werden. Das
verlangt allerdings mutige Unternehmer, ide-
enreiche Planer und die Einbeziehung der
vom Umbau betroffenen Bürger in die ent-
scheidenden Prozesse der Vorbereitung der
Maßnahmen. Beispiele aus Berlin-Marzahn,
Dresden-Gorbitz, Eggesin oder Waltershau-
sen verdeutlichten, dass die Stadtgröße
dabei eine untergeordnete Rolle spielt.

Wie anfangs erwähnt folgten der Einla-
dung zu dieser Gesprächsrunde nur relativ
wenige, betrachtet man die Brisanz der The-
matik in Cottbus. Wir lassen uns jedoch von
der geringen Resonanz nicht entmutigen.
Diese Form des Gedankenaustausches wer-

den wir auch bei anderen Themen beibehal-
ten und das reichhaltige Reservoir von kom-
petenten Referenten der BTU oder der FH
Lausitz nutzen. Wer sich über die Tätigkeit
unserer Referentin genauer informieren will,
dem ist der Internetauftritt des Lehrstuhls
Altlasten der BTU Cottbus zu empfehlen.
(www.tu-cottbus.de/altlasten)

Mathias Kroll, BO34

Rückbau der ehemaligen Kita Sachsendorf mit
Wiederverwendung der Giebelplatten. Planer:
Architekturbüro Rainer Gutjahr, Guben.

Zur Anpassung der Regelsätze für Grundsiche-
rung ab dem 1. Juli erklärt der arbeitsmarktpo-
litische Sprecher der Linksfraktion PDS im Bran-
denburger Landtag, Christian Otto:

345 Euro ab Juli:
Aber nicht für Alle

Ab dem 1. Juli erhalten alle Empfänger von
ALG II in Ost und West den gleichen Eckregel-
satz von 345 Euro. Der Ost-West-Unterschied
ist damit aber nicht für alle Bezieher von Grund-
sicherung aufgehoben.

Leistungsberechtigte nach dem Sozialgesetz-
buch XII– Empfängerinnen und Empfänger von
Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung
und bei Leistungen zur Sicherung des Lebensun-
terhaltes (kurz Sozialhilfeempfänger) - das sind
vor allem behinderte und ältere Bürger, erhalten
auch nach dem 1. Juli weiterhin den alten Eckre-
gelsatz von 331Euro. Für diese Bürger ist nicht
der Bund, sondern sind die Länder zuständig.

Nach Pressemitteilungen will die Bundesre-
gierung alle Voraussetzungen schaffen, dass zum
1. Januar 2007 auch die Bezieher von Sozialhilfe
den erhöhten Regelsatz von 345 Euro erhalten
können.

Matthias Platzeck hatte im Juni 2005 in ei-
nem Brief an den damaligen Bundesminister für
Wirtschaft und Arbeit, Herrn Clement, betont,
dass „es in einem vereinten Deutschland nicht
zwei unterschiedliche Existenzminima geben
darf“. Dem kann man nur voll zustimmen. Es
gibt keine nachvollziehbar Gründe, warum es
eine Grundsicherung unterhalb der Grundsiche-
rung – wenn auch nur zeitweise - für ohnehin
schon stark Benachteiligte geben soll. Der An-
spruch auf Teilhabe am sozio-kulturellen Leben
gilt für alle.

Sparen zu Lasten der Schwachen wird immer
mehr zum Markenzeichen der schwarz-roten-
Koalition. Dazu gehört auch die öffentliche De-
batte von Bundestagsabgeordneten der CDU/
CSU, den Regelsatz bundesweit unter 345 Euro
zu senken und den Zwang zur Aufnahme prekä-
rer Beschäftigung zu erhöhen. Die Folgen für
existenzsichernde Arbeit, das Lohnniveau und
die Binnennachfrage wären verheerend. Die Ge-
fahr, in die Armutsfalle zu geraten, wird immer
größer.

Bedürftige Ältere und Behinderte benötigen
die besondere Fürsorge der Gesellschaft und
dürfen nicht Opfer des Sparkurses der Regie-
rung werden.

Wir fordern die Landesregierung auf, unver-
züglich für eine Anpassung der Regelleistungen
nach dem SGB XII Sorge zu tragen. Wenn nötig,
muss dazu eine politische Entscheidung getrof-
fen werden. Vom Bund fordern wir, das System
der Regelsatzbemessung neu zu fassen, die Be-
nachteiligung ostdeutscher älterer und behinder-
ter Menschen für immer zu beseitigen und den
Regelsatz für ALG II und Sozialhilfe generell zu
erhöhen.

Rückbau und Sanierung in Dresden-
Gorbitz, Kräutersiedlung.

Doppelhaus in Eggesin unter Verwen-
dung von 15 gebrauchten Wandplatten
der WBS-70-Serie (1999 gebaut).

2. Juli  Abwahltag



 Seite 6

Zum 11. Mal nun schon hatte die Basis-
organisation der Cottbuser Journalisten ehe-
malige Mitarbeiter der LR zu einem Treffen
eingeladen. Und, wie schon in den zehn Jah-
ren zuvor, waren viele der „Alten“ aus Verlag,
Redaktion und Druckerei der Einladung ge-
folgt, um nicht nur über die Vergangenheit zu
plaudern und Erinnerungen auszutauschen,
sondern sich auch über ganz aktuelle Proble-
me zu unterhalten. Es waren nicht nur die
Mitglieder der Basisorganisation der Links
gebliebenen der Einladung gefolgt, sondern
viele auch derjenigen, die schon immer partei-
los waren, aber früher wie heute Partei ergrei-
fen, wenn es um Demokratie, Frieden und so-
ziale Gerechtigkeit geht. Da saß eben neben
dem Meister aus der Mettage, dem Mitarbei-
ter der Poststelle und dem Redakteur, der jetzt
in Leipzig wohnt, auch der Kraftfahrer und
die Leiterin der Allgemeinen Verwaltung. Un-
ter ihnen auch das Urgestein der nun 60- jäh-
rigen LR, der damals gerade mal 20-jährige

Hermann Eck, der immerhin die 80 überschrit-
ten hat und Jahr für Jahr diese traditionellen
Treffen organisiert und inhaltlich gestaltet.
„Schade, dass ich sieben Mal nicht dabei sein
konnte, weil den Organisatoren meine
Leipziger Adresse nicht bekannt war“, urteilt
Wolfram Donath, der früher lange Zeit die
Kulturredaktion der LR leitete und nun die letz-
ten Jahre „regelmäßig und gern“ mit seiner
Gattin an diesen Treffen teilnimmt. „Mit gleich-
gesinnten, die ihre Überzeugung nicht über
Bord geworfen haben“, wie er betonte. „Ich
freue mich immer wieder, wenn ich die Einla-
dung zu diesem Seniorentreffen erhalte“, be-
stätigt auch Waltraut Hubain, die einst in der
LR-Poststelle gearbeitet hat und sich immer
wieder auf’s Neue freut, „alte vertraute Ge-
sichter zu sehen“. Übrigens unter einem „gu-
ten Arbeitsklima“, wie sie unterstreicht.
Über vieles wurde an diesem Maitag im Treff-
punkt der Volkssolidarität gesprochen. Über
die traditionsreichen Pressefeste, die wahre

Volksfeste waren. Über das gute Verhältnis zum
Beispiel zwischen Druckerei und Redaktion.
Über die gute Verbindung der Redaktion mit
ihren Lesern, die zu Lesertreffen in Dörfern
und Betrieben zusammen kamen. Und über die
Volkskorrespondentenbewegung, wohl eine
der wichtigsten Informationsquellen der Zei-
tung, der „alten“ LR.

Max Bunge

Zum 11. Mal schon: Treffen der „Alten“

„Jubiläumskäse“
Wie ernst es die „Rundschau“ mit der Wahrheit nimmt

Am 19. Mai veröffentlichte die „Lausit-
zer Rundschau“ den ersten Teil einer Jubi-
läumsausgabe zu ihrem 60. Jahrestag. Da-
rin wird in mehreren Beiträgen ganz aus-
drücklich betont - natürlich in eindeutiger
Abgrenzung zu ihrer DDR-Geschichte -
dass sich die LR seit der Wende den
„Grundsätzen von Ehrlichkeit und Offen-
heit“ verpflichtet fühlt und „dass sie bis
heute gelten“. Klingt wirklich gut, wären da
nicht aus langjähriger Leserschaft genähr-
te Zweifel. Man braucht auch in dieser Ju-
biläumsbeilage nicht lange zu suchen, um
erneut bestätigt zu finden, dass es die Re-
daktion mit der Wahrheit nicht ganz so ge-
nau nimmt.

In dem Beitrag „Wettbewerb an der Es-
senausgabe“ auf Seite 15 der Beilage (sie-
he Auszug) sind nicht nur Schlamperei und
Oberflächlichkeit im Spiel, hier wird schlicht
und einfach auch die Unwahrheit verbrei-
tet.

Erstens: Herausgeber der Bezirkszeitun-
gen waren nicht die DDR mit ihrer Regie-
rung, sondern die SED-Bezirksleitungen.
Oberflächlich recherchiert!

Zweitens: In dem Beitrag ist einmal vom

IV. SED-Parteitag die Rede, die Überschrift
bezieht sich aber auf den „Neunten“.
Schlampig redigiert!

Und drittens – und das ist der Gipfel: So
eine blödsinnige Überschrift sowie einen

daraufhin „mit disziplinarischen Konse-
quenzen bedrohten jungen Zeitungsredak-
teur“ gab es bei der LR in diesem Zeitraum
nicht – so wahr ich damals redaktionelle Ver-
antwortung trug.

Dieser frei erfundene LR-„Jubiläumskä-

se“ mag vielleicht für einen Witz herhalten.
Mit „ehrlicher Aufarbeitung der Rundschau-
Geschichte“ hat das absolut nichts zu tun.

Damit sollen der DDR-Journalismus  und
die verantwortungsvolle Arbeit der Redak-
teure der Vorwende-LR lächerlich gemacht
werden. Und das müssen wir uns nicht ge-
fallen lassen! Historische Wahrheit muss
auch heute historische Wahrheit bleiben.

Deshalb geht von dieser Stelle die Auf-
forderung an den LR-Chefredakteur: Nen-
nen Sie uns Ross und Reiter! Wann und wo
erschien diese Überschrift in der LR (Beleg-
exemplar erbeten)? Wer ist der zur Verant-
wortung gezogene „junge Zeitungsredak-
teur“?

Nach dem deutschen Pressegesetz sind
Sie zu einer – sie erwarten wir diesmal  –
„ehrlichen“ Antwort verpflichtet, einschließ-
lich öffentlicher Richtigstellung.

Bei nüchterner Betrachtung all dieser
„Ungereimtheiten“ möchte man in Bezug auf
den 60.Jahrestag der Rundschau sagen: Das
Beste an der LR ist, dass es sie n o c h gibt,
das Schlechte, dass sie so ist, wie sie ist.

Joachim Telemann,
von 1981 bis 1989 LR-Chefredakteur

Aufgespürt

Die Teilnehmer des 11. Treffs ehemaliger
LR-Mitarbeiter.                  Foto: M. Müller

Polemisches
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Lieber Gerhard Fugmann,
mit Interesse habe ich Deine Gedanken über
die „interne Revolution“ in der Redaktion
der Lausitzer Rundschau gelesen, die sich
1989/90 vollzogen haben soll. Du hast sie
geäußert in der LR-Beilage vom 19. Mai 2006
anlässlich des 60. Jahrestages der LR, und
Du hast geschildert, wie die „revolutionä-
ren“ Kräfte den Sturz der damaligen Chefre-
daktion betrieben haben.

Ich stimme mit Dir überein, dass jene
Chefredaktion den Erwartungen, die ein Volk
gemeinhin an eine Zeitung hat, nicht gerecht
geworden ist. Du weißt wie ich, welche dis-
ziplinarischen Zügel uns die Bezirksleitung
der SED als unser Herausgeber anlegte. Es
war an der Zeit, da etwas zu ändern, und ich
werfe ganz gewiss keinem von Euch vor, das
versucht zu haben.

Ich war eine von denen, die Ihr „gestürzt“
habt. Allerdings – ganz exakt gesagt ist das
nicht. Ich habe mich nicht stürzen lassen,
ich war auch kein IM
der Staatssicherheit.
Ich bin als stellvertre-
tender Chefredakteur –
damals verantwortlich
für die Lokalredaktio-
nen der LR und immer um lesernahe Lokal-
seiten bemüht – freiwillig zurückgetreten
(wie auch der damalige Chefredakteur). Ich
hatte noch die allerdings sehr vage Hoff-
nung, dass Ihr es besser machen könntet.

Trügerisch war diese Hoffnung vor al-
lem deshalb, weil schon abzusehen war,
wohin die Reise geht: Zurück in die Vergan-
genheit, in ein überholtes Gesellschaftssys-
tem, das den Menschen über Jahrhunderte
nicht gut getan hat, bestenfalls ein Schein-
Glück aufgebaut hat, das immer wieder zer-
brach. Dieser Weg deutete sich bereits an –
der Ruf „Wir sind ein Volk“ kam ja nicht nur
aus dem Osten. Und Du hast selbst bei ei-
ner der vielen Diskussionen, die der genann-
ten Redaktionsversammlung vorausgingen,
erklärt: Man muss voraussehen, was in ei-
nem Jahr sein wird, und dazu die nötigen
Schritte tun.

Du hast diese Schritte getan. Du hast
unsere Zeitung dem Holtzbrinck-Verlag
schon rechtzeitig an den Hals geworfen. Du

Was die „interne
Revolution“ bewirkte

Die LR 1989/90: Vorwärts in die Vergangenheit!

hat gewusst, was Du damit bewirkst.
Mal abgesehen davon, dass das auch

ohne Dein Zutun so gekommen wäre: Muss-
test Du Dich so weit aus dem Fenster leh-
nen? Damit hast Du ja selbst alle Ansätze
von möglichen Veränderungen kaputt ge-
macht. Eine echte Revolution wäre es ge-
wesen, die LR 1989/90 wirklich zu einem Ver-
treterorgan des Volkes zu machen. Über die
dazu nötigen internationalen und ökonomi-
schen Voraussetzungen brauchen wir hier
nicht zu reden – die Welt war nicht so, wie
wir sie uns wünschten.

Dank Deiner und der Initiativen anderer
ist die LR nun aber so geworden, wie sie
eben ist, und sie hat auf dem Weg dahin
schon so manchen halbseidenen Chefre-
dakteur verschlissen. Die Zeitung ist heute
beliebig, ein Plauderorgan mit ständig kri-
minellem Unterton; immer an der Seite der
Konservativen, weder analytisch den Zeit-
geist betrachtend noch wirklich ein Medi-

um der arbeitenden
und der vielen
inzwischen arbeitslo-
sen Menschen.

Doch auch wenn
die LR in ihren ersten

44 Jahren unvollkommen und überideologi-
siert war: Dass sie das Leben vieler Leser
widerspiegelte, ihre Anstrengungen bei der
Arbeit, ihre Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben der DDR, ihren Spaß an der Kultur
(wie viele Menschen gingen damals ins
Theater, die seit 16 Jahren nie wieder dort
saßen!) kannst auch Du nicht bestreiten.

Heute sind diese Menschen wieder voll
dem Kapitalismus ausgesetzt – dank auch
Eurer „internen Revolution“. Ich könnte Dir
zig Beispiele nennen, auch aus meiner eige-
nen Familie, wie sie strampeln, um ans Exis-
tenzminimum heranzukommen, und wie sie
dabei von den Möchtegern-Kapitalisten
übers Ohr gehauen werden. Schade, dass
sie sich so wenig zu wehren wissen. Auch
das zeigt, dass unsere Ideale von damals
wenig realistische Grundlagen hatten. Dafür,
dass sich das Schritt für Schritt ändern
möge, bin ich heute in der Linkspartei.

                                       Gertraute Krönert,
von 1981 bis 1989 stv. LR-Chefredakteur

GenossInnen der
Spremberger Vorstadt
werteten Parteitag aus

Mehr als 50 GenossInnen trafen sich am 8.
Mai mit der Parteitagsdelegierten Annely
Richter zur Diskussion über die Beschlüs-
se des 10. Parteitages und zu kommunalen
Problemen in Cottbus.
Am Anfang stand der Kampf gegen rechte
Ideologie und Gewalt. In einer Erklärung
forderten die Teilnehmer mit ihrer Unter-
schrift die Politiker der regierenden Partei-
en auf, endlich konsequent gegen den brau-
nen Spuk vorzugehen. Dem schlossen sich
andere Gruppen mit ihrer Unterschrift an.
Die unqualifizierten Äußerungen des Bun-
desinnenministers Schäuble und des Bran-
denburger Innenministers Schönbohm, mit
denen sie unser Leben in der DDR diskrimi-
nierten, wiesen die GenossInnen zurück.
Mit ihrer Unterschrift bekräftigten sie die
Forderung nach Rücktritt von Innenminis-
ter Schönbohm.
Alle waren sich einig, die von Annely Rich-
ter dargelegten Schwerpunkte des 10. Par-
teitages der Linke.PDS wie
· das Engagement für soziale

Gerechtigkeit, besonders die Forderung
nach einem gesetzlich garantierten
Mindestlohn von acht Euro,

· die Ausrichtung als konsequente
Antikriegspartei in Zusammenarbeit mit
den europäischen Linken,

· die Vereinigung mit der WASG zu einer
neuen konsequenten Linken in
Deutschland

sind nur durchzusetzen mit einer sachkun-
digen und überzeugenden Argumentation
und der Mitarbeit möglichst vieler Genos-
sInnen. Das erfordert umfassendes Wissen,
Können und die Aktivität und Mitarbeit
möglichst vieler.
Rege wurde zur OB-Abwahl diskutiert. Aus-
gehend vom Stadtumbaukonzept kritisier-
ten die Anwesenden den beschlossenen
„Abriss“ der Bauten in der Görlitzer Straße
und teilweise in der Weinbergstraße sowie
die Verzögerungen bei der Errichtung der
Behinderten-Wohnstätte im Bereich Fonta-
neplatz.
Gefordert wurden ein umfassendes Stadt-
entwicklungskonzept, die frühzeitige Betei-
ligung der Abgeordneten und der Bürger
(auch Bürgervereine in den Stadtteilen) so-
wie weitaus mehr Achtung vor städtebau-
lich wertvollen Details, wie dem Mosaik am
BTU-Gebäude und dem Krebs-Mosaik in
der Görlitzer Straße.

Siegfried Schulz

Aus meiner Sicht

Polemisches
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In der Propaganda der Unternehmerver-
bände wie auch der CDU/CSU geht es vor-
wiegend um die Bruttolöhne mit dem einge-
standenen Ziel einer generellen Senkung
des Lohnniveaus, u. a. durch Aushöhlung
des Tarifsystems und Ausdehnung des
Niedriglohnsektors vermittels Kombilohn.
Der gesetzliche Min-
destlohn der PDS soll
dem entgegensteu-
ern.

Von den wirklich
gezahlten Löhnen –
dem Effektivlohn –
redet diese Propagan-
da nicht: 2,74 Euro/
Stunde im sächsi-
schen Gartenbau,
3,18 Euro/Stunde bei
thüringischen Frisö-
ren, 3,19 Euro/Stunde
bei Wachmann in
Sachsen-Anhalt ... In
Brandenburg werden
nur fünf Prozent der
Bauarbeiter nach Ta-
rif bezahlt.

Der Bruttolohn
muss nicht dem ver-
einbarten Tarif ent-
sprechen. Dafür gibt
es viele Gründe.
Lohnsteuern und So-
zialabgaben reduzieren den Bruttolohn auf
den Nettolohn. Dazu kommen aber, auch in
normalen Zeiten, ohne offene Inflation, noch
die Lebenshaltungskosten, jährlich um ein
bis zwei Prozent steigend. Diese reduzieren
den Nettolohn auf den Reallohn, auf das,
was tatsächlich auf die Tische und in die
Schränke der Lohnabhängigen kommt.

Wer von Löhnen redet, muss also sehr

Die Lüge von den Löhnen (2)

Die „Heuschrecken“ machen die Lohnpolitik

genau sagen, was er meint. Die Lohnstück-
kosten kommen ja auch noch dazu, die von
der Arbeitsproduktivität abhängen.

Die ganze Verlogenheit der gegenwärti-
gen Lohndruckoffensive zeigt sich, wenn
wir die Reallöhne nehmen und dies im inter-
nationalen Vergleich. Sie sind nach EU-An-

gaben in Deutschland als einzigem Land
zwischen 1995 und 2004 gesunken, um 0,9
v. H., wie die Grafik zeigt. Eine Tendenz, die
sicher bis heute andauert. In allen Konkur-
renzländern sind die Reallöhne gestiegen,
bei mäßiger Konjunktur, in Skandinavien
sogar beträchtlich.

Das neoliberale Niedriglohnkonzept ist
also gescheitert, ebenso wie das Steuersen-

kungskonzept für die Kapitalbesitzer. Beide
haben weder Wachstum noch Beschäfti-
gung gebracht. Aber das war auch nicht
deren Sinn. Die Exportoffensive zeigt es.
Internationalen Großkonzernen wie VW
oder Daimler-Benz ist die Binnenmarktent-
wicklung nur ein, wenn auch wichtiger Fak-

tor unter vielen. Ihre Pro-
fitstrategie ist weltweit
optimiert. Der Weltmarkt,
von dem der Binnenmarkt
nur ein Teil ist, bestimmt
ihre Konzernstrategie. Sie
stehen ihrerseits unter
dem Druck internationa-
ler Finanzmärkte, an de-
nen sie teilhaben wollen.

Dabei haben sie sich
schon wiederholt blutige
Nasen geholt, BMW in
Großbritannien, Daimler-
Benz in den USA und
Ostasien, Milliardenver-
luste für die Hessische
und für die Westdeut-
sche Landesbank usw.

Es ist ein neuer Typ
des Kapitalismus ent-
standen, beherrscht von
internationalen Finanz-
märkten, der vom Begriff
„Globalisierung“ nur un-
zureichend erfasst wird.

Da will die deutsche Finanzaristokratie mit-
mischen, führend natürlich. Dazu braucht
sie riesige Mittel, und das ist der Sinn der
neoliberalen Umverteilung von unten nach
oben.

Prof. Dr. Gutermuth
IG Politische Bildung/ BO 11

Die nächste Folge der Serie erscheint in
einer der nächsten „Herzblatt“-Ausgaben

Was heißt in Deutschland noch hüben und drüben? Oben und unten! Willkommen im Kaputtalismus! Der hochverehrte Herr Bundes-
präsident hat es den Kolonialvölkern im Protektorat doch selbst gesagt: Es sei in allen Staaten der Welt ganz normal, dass es reichere
und ärmere Landstriche gebe. Daran sollten sich die Ossis gefälligst gewöhnen. Von blühenden Landschaften hat er nix mehr gesagt.
Das war der andere: Dr. Kohl. Die Steigerung von Kohl ist eben Köhler. Also, ihr Zwangsproleten im Osten, jammert nicht! Seht mal,
was wir Wessis durchgemacht haben: Wenn die Arbeitslosigkeit tatsächlich das „Ergebnis einer jahrzehntelangen kommunistischen
Misswirtschaft“ (Zitat FDP) sein sollte, da haben Gelsenkirchen und Ostfriesland ja wenigstens 80 Jahre Kommunismus hinter sich.

Dietrich Kittner im „Eulenspiegel“ 10/05

Unter der Lupe
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Kombilohn
nicht zielführend

Der Druck der Arbeitsmarktzahlen auf die
Bundesregierung wächst. Dennoch ver-
bleibt die CDU mit ihrem jüngsten Kombi-
lohn-Vorschlag für ältere und jüngere Ar-
beitssuchende in einer selbst gewählten
Sackgasse stecken. Flächendeckend und
undifferenziert nach Größe des Unterneh-
mens sind umfangreiche Mitnahmeeffekte
der Wirtschaft auf Staatskosten zu erwar-
ten.

Die Finanzierung will die Union aus dem
nicht verbrauchten Budget des Bundes für
Eingliederungsmaßnahmen beim ALG II er-
möglichen. Damit werden Mittel, die eigent-
lich die Seite des Förderns nach dem SGB II
unterstützen sollen, für eine direkte Subven-
tionierung der privaten Wirtschaft miss-
braucht. Statt in dem mit diskriminierenden
Ein-Euro-Jobs übersäten Bereich der ge-
meinnützigen Beschäftigung sozialversiche-
rungspflichtige Arbeitsverhältnisse zu
schaffen, erfolgt eine weitere Umverteilung
zugunsten des Reichtums weniger.

Dagegen mehren sich die Stimmen, die
die Einführung eines armutsfesten gesetzli-
chen Mindestlohnes nach dem Beispiel der
EU-Nachbarn fordern. Nach der Baubran-
che setzt die Zeitarbeitsbranche neue Zei-
chen in dieser Richtung.

Die Linkspartei.PDS untermauert deshalb
ihren Vorschlag zur Einführung eines bun-
desweit einheitlichen gesetzlichen Mindest-
lohnes oberhalb der Pfändungsfreigrenze
und regt dazu gemeinsam mit den Gewerk-
schaften eine breiten öffentliche Debatte an.

 Die Zahl der arbeitenden Armen, die er-
gänzend zum Lohn einen Zuschuss aus dem
ALG II beantragen müssen, nimmt in dem
reichen Deutschland rasant zu. Dieser „Kom-
bilohn“ ist also schon bittere Realität und
diskriminiert Tausende Arbeitnehmer, die
sich keineswegs in der sozialen Hängemat-
te ausruhen wollen.

Es wird Zeit, in Deutschland Armut wirk-
sam zu bekämpfen, indem Arbeit wieder so
bezahlt wird, dass man davon leben und
auch Kinder großziehen kann.

Christan Otto

Deutschland ist umzingelt: Von Ländern, in
denen es schon lange einen gesetzlichen
Mindestlohn gibt. Bei unseren Nachbarn ist
der Mindestlohn eine Erfolgsgeschichte.
Warum nicht in Deutschland?
Etwa sechs Millionen Frauen und Männer
arbeiten in Deutschland im Niedriglohn-
bereich. Das sind Löhne unter 75% des
Durchschnitts (unter 2100 Euro brutto mo-
natlich). Etwa die Hälfte davon, drei Millio-
nen, bekommen Armutslöhne, die unter 50%
des Durchschnittes liegen (unter 1440 Euro
brutto monatlich). Hartz IV mit seinen ver-
schärften Zumutbarkeitsbedingungen treibt
Tag für Tag weitere Menschen in Armut trotz
Arbeit. Die Europäische Sozialcharta ver-
langt, dass 60% des durchschnittlichen
Nettolohnes als Armutsgrenze nicht unter-
schritten werden dürfen. Dies gilt auch für
Deutschland.
Ohne politischen und einen breiten gesell-
schaftlichen Druck wird sich ein Mindest-
lohn nicht durchsetzen lassen. Dafür brau-
chen wir überall im Land breite Bündnisse,
mit den Gewerkschaften, mit örtlichen Sozial-
bündnissen, mit Betroffeneninitiativen.
Von Arbeit muss man leben und auch seine
Kinder großziehen können. Ob 7,50 Euro,
acht Euro oder mehr – darüber kann man
trefflich streiten. Mit beidem hat man die
60%-Marke noch nicht erreicht. Entschei-
dend ist, einen breiten Konsens über die
Notwendigkeit eines Mindestlohnes zu er-
reichen, um dann die einzelnen Schritte zu
gehen.

Mindestlohn ist das Minimum
Er stellt eine Untergrenze dar, die für alle
gilt. Dort, wo Gewerkschaften einen höhe-
ren Mindestlohn bereits erstritten haben,
soll dieser per Gesetz geschützt werden.
Deshalb schlägt unsere Bundestagsfraktion
die Einführung eines „Dualen Mindestloh-
nes“ vor, der beides berücksichtigt.

Schaffen das kleine Unternehmen?
Die Lohnkosten sind nur ein kleiner Teil der

Arbeiten für einen Appel
und ein Ei

Kosten neben Zinsen, Mieten, Strom, Gas
oder Wasser. Bei der Einführung des Min-
destlohnes sind Übergangsfristen geplant.
Gilt aber ein Mindestlohn, dann gilt er für
alle. Einen Dumpingwettbewerb auf Kosten
der Löhne kann es so nicht mehr geben. Das
sichert Aufträge und schützt vor so genann-
ter „Schmutzkonkurrenz“.

Wandern die Unternehmen ins Ausland ab?
Unternehmen gehen dort hin, wo sie Ab-
satz haben. Der überwiegende Teil der Be-
schäftigten mit prekären Löhnen arbeitet im
Dienstleistungsbereich. Das sind in der Re-
gel Unternehmen, die ihre Kunden vor Ort
haben.

Vernichtet ein Mindestlohn Arbeitsplätze?
In keinem unserer Nachbarländer hat der
Mindestlohn zu Arbeitsplatzverlusten ge-
führt. Im Gegenteil. Höhere Löhne schaffen
Kaufkraft und Nachfrage. Deutschland ist
das einzige Land in Europa, in dem die

Binnennachfrage zurückgegangen ist. Das
spüren Handwerker und kleine Gewerbetrei-
bende am schmerzlichsten. Dem kann ein
Mindestlohn entgegenwirken.

Wer entscheidet, was Mindestlohn ist?
Unsere Bundestagsfraktion schlägt vor, dem
britischen Beispiel zu folgen und eine un-
abhängige Mindestlohn-Kommission zu bil-
den, in der zu gleichen Teilen Gewerkschaf-
ten, Arbeitgeber und Wissenschaftler ver-
treten sind. Die Empfehlungen der Kommis-
sion hat die Regierung umzusetzen.
Tony Blair in Großbritanien macht das.

Edeltraud Radochla,
Kreisvorstand Spree-Neiße

Erfolg: Mehr Geld verdienen, um die
Steuern zu bezahlen, die man nicht be-
zahlen müsste, wenn man nicht soviel
Geld verdiente.

Unbekannt

2. Juli  Abwahltag
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Die Lösung der sozialen Frage ist keine
Frage der Mildtätigkeit, sondern Kernele-
ment der dem Staat durch das Grundgesetz
vorgegebenen Aufgaben.

Soziale Verwerfungen und einseitige Be-
lastungen für die Bürgerinnen und Bürger
sind stets  Folge von gewollter Politik. Ge-
rade die Rechtspolitik, die im Übrigen einen
viel zu geringen Stellenwert in der Regie-
rungspolitik aber auch in der Linkspartei hat,
wird von der großen Koalition vornehmlich
auf die Begriffe Sicherheit und Freiheit re-
duziert. Leider wird dabei die friedensstif-
tende Kraft des Rechts und seine sozial-
staatliche Fundierung nicht erkennbar. Denn
zwischen dem Starken und dem Schwachen
befreit das Gesetz, während die Freiheit
unterdrückt. Diese Aussage des großen
Philosophen Jean-Jacques Rousseau ver-
dient uneingeschränkte Zustimmung. Der
Starke braucht weder den Staat noch das
Recht. Er hat die Macht. Der Schwache
braucht den Staat und das Recht - sie schüt-
zen ihn vor dem Starken. Daher brauchen
wir Gesetze, die den sozialen Grundcharak-
ter unserer Verfassung durchsetzen.

Es lohnt sich, in unserer Verfassung nach-
zublättern. Sie lebt von der Erkenntnis, dass
das moderne Recht ohne den Sozialstaat
nicht auskommt. Daher ist sie gegen jeden
Störungsversuch der Nachgeborenen vor
einer Veränderung geschützt. In Art. 79 Abs.
3 sind bestimmte Grundsätze unserer Ver-
fassung für unabänderlich erklärt. Wir re-
den hier von der so genannten Ewigkeits-
klausel.

Die Väter und Mütter unseres Grundge-
setzes haben alle nachfolgenden Generati-
onen auf diese Grundsätze verpflichtet. Zu
diesen der Ewigkeitsklausel unterliegenden
Grundsätzen gehört auch der Sozialstaat. Er
stellt demnach in der Werteordnung unse-
rer Verfassung einen zentralen Grundwert
dar. Wer angesichts dieser verfassungs-
rechtlichen Lage behauptet, wir könnten
uns den Sozialstaat nicht leisten, ist kein
Verfassungsfeind, bestenfalls ein Verfas-
sungsignorant.

Wir müssen uns den Sozialstaat leisten,
so lautet der Auftrag unseres Grundgeset-
zes. Wir werden in unserer Rechtspolitik
zentral darauf hinwirken, dass die Bedeu-
tung des Sozialstaates gerade in den Zeiten
der Globalisierung nicht entwertet wird, son-
dern seine prägende Wirkungskraft zum

Ungerechtigkeit ist kein Naturereignis
Wolfgang Neskovic, Bundestagsabgeordneter der Linksfraktion, hält zurzeit Vorträge

unter dem Titel „Der Sozialstaat als Sozialfall“. Auszüge seiner Rede werden hier dokumentiert

Wohle der Menschen in diesem Land ent-
faltet. Eine linke Rechtspolitik tritt für sozia-
le Gerechtigkeit und Freiheitsrechte, die
Solidarität der Menschen gegen die Vernich-
tung durch Krieg, die innere Demokratisie-
rung von Gesellschaft und Justiz, die Gleich-
heit aller, die Gleichberechtigung der Ge-
schlechter und den Schutz der Minderhei-
ten sowie die Bewahrung der Lebensgrund-
lagen ein. Dies ist ein echtes Programm, an
dem sich Rechtspolitik messen lässt.

Darum dürfen insbesondere Leistungen
der Daseinsvorsorge und öffentliche Diens-
te von allgemeinem Interesse nicht der pri-
vaten Konkurrenz unterworfen werden. Die
Versorgung der Menschen mit Wasser und
Strom, die Müll- und Abwasserentsorgung,
der öffentliche Personenverkehr, Post- und
Telekommunikation, kulturelle Leistungen,
Gesundheitsdienste, Angebote zur sportli-
chen Selbstbetätigung und das Bildungs-
wesen sind Leistungen, die im Interesse des
Gemeinwohls sicherzustellen sind. Vor allem
Bildung, Kultur und Gesundheit dürfen nicht
zu Waren degradiert werden.

Wir kämpfen demnach gegen die Privati-
sierung der öffentlichen Daseinsvorsorge.

Viele Menschen sorgen sich zu Recht um
die soziale Gerechtigkeit in unserem Land.
Ungerechtigkeit ist kein Naturereignis. Den
Spitzensteuersatz zu senken und zeitgleich
mit Hartz IV Armut und Demütigung gesetz-
lich zu verordnen zeigt, dass die herrschen-
de neoliberale Politik wesentliche Grundwer-

te unserer Verfassung aus den Augen ver-
loren hat. Denn die Agenda 2010 und die
damit verbundenen Gesetze stehen im Ge-
gensatz zum Sozialstaatsgebot. Es kommt
einer Enteignung gleich, wenn jemand Jahr-
zehnte in die gesetzliche Arbeitslosenversi-
cherung eingezahlt hat und jetzt nach nur
einem Jahr staatliche Leistungen auf Sozial-
hilfeniveau erhält.

Auf der anderen Seite herrscht eine un-
glaubliche staatliche Reichtumspflege. Die
obersten 10% der Haushalte in Deutschland
besitzen knapp 47% des gesamten Netto-
vermögens. Vier Jahre zuvor waren es „nur“
42%. Die so genannten „Reformen“ der ver-
gangen Jahre haben den Prozess der Um-
verteilung von unten nach oben noch be-
schleunigt. Dies wird jedoch nicht dem So-
zialstaatsgebot gerecht, dass im Wesentli-
chen von dem Grundsatz der sozialen Ge-
rechtigkeit geprägt ist.

Hier ist an Artikel 14 Absatz 2 zu erin-
nern. Dort steht: „Eigentum verpflichtet. Sein
Gebrauch soll zugleich dem Wohle der All-
gemeinheit dienen.“ Das heißt: Privateigen-
tum ist nicht nur zur Mehrung eigener Reich-
tümern vorgesehen, sondern hat zugleich
dem Allgemeinwohl zu dienen. So hat zum
Beispiel der Eigentümer eines Grundstücks,
auf dessen Grund und Boden eine alte Rot-
buche steht, die sich als Naturdenkmal eig-
net, nicht das Recht, diese abzuholzen.
Selbst wenn der Baum das Grundstück und
sein Haus verschattet und der Eigentümer
Kaminholz braucht, kann er seine Eigen-
tumsrechte insoweit nicht ausüben. Vielmehr
geht in diesem Fall das Interesse der Allge-
meinheit am Fortbestand dieses Baumes
seinem Eigentumsrecht vor. Noch deutlicher
wird die Sozialpflichtigkeit in Artikel 15. Dort
ist sogar die Vergesellschaftung von Grund
und Boden, Naturschätzen und Produkti-
onsmitteln vorgesehen. Von Privatisierung
steht hingegen im Grundgesetz kein Wort.

Das heißt unser Grundgesetz ist sozial
ausgerichtet. Auf seinem Fundament ist
grundsätzlich eine andere Politik möglich:
eine Politik für die Mehrheit der Bevölke-
rung, für soziale Gerechtigkeit, statt  Aus-
grenzung und Demütigung ganzer Bevöl-
kerungsschichten. Das Grundgesetz bildet
demnach geradezu eine Aufforderung zum
demokratischen Sozialismus.

Zusammengestellt von Matthias Loehr,
Wahlkreismitarbeiter

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen



Seite 11

Die schiefe Sprache
der Herrschenden –

gerade gerückt

Berlins Bürgermeister und Senator für
Wirtschaft, Arbeit und Frauen, Harald Wolf,
eröffnete den Verbandstag des Arbeitslo-
senverbandes Deutschland e. V..

In seiner Rede kritisierte er das von der
Bundesregierung beschlossene so genann-
te „Optimierungsgesetz“ zu Hartz IV aufs
Schärfste. Wolf sagte unter anderem:

Kaum ein Tag vergeht, da nicht Bundes-
regierung oder irgendein Verband einen neu-
en Vorschlag zur vermeintlichen Bekämp-
fung der Erwerbslosigkeit auf den Tisch le-
gen, zuletzt das Kombilohnmodell der CDU.
All diese Vorschläge zeugen von Rat- und
Tatlosigkeit und dem Willen, nichts Sub-
stanzielles ändern zu wollen an einem ge-
sellschaftspolitischen Skandal ersten Ran-
ges, nämlich der zum Teil jahrelangen Er-
werbslosigkeit von über fünf Millionen
Menschen und dem zweiten Skandal, dass
eine zunehmende Zahl von Menschen trotz
Arbeit verarmen und auf er-
gänzendes Arbeitslosengeld
II angewiesen sind. Wer
glaubt, durch Lohndumping
neue Beschäftigung schaffen
zu können, irrt. Deswegen
brauchen wir in der gegenwär-
tigen Situation vor allem zwei-
erlei:

Die Einführung eines ge-
setzlichen Mindestlohns, um
den Wettbewerb um die nied-
rigsten Löhne einzudämmen und Existenz
sichernde Arbeitsplätze zu schaffen. Verdi
will bei 7,50 Euro einsteigen und dann wei-
ter auf über neun Euro kommen, meine Par-
tei schlägt acht Euro vor, der Arbeitslosen-
verband zehn Euro. Wie auch immer die Ein-
stiegszahl am Ende aussieht, wichtig und
entscheidend ist, dass Gewerkschaften, Er-
werbslosenverband und die Parteien, die für
den Mindestlohn eintreten, genug Druck
entfalten, damit  wir schnell wenigstens den
Einstieg in den gesetzlichen Mindestlohn
schaffen.

Zweitens brauchen wir eine Arbeitsmarkt-
politik, die Arbeit statt Arbeitslosigkeit fi-
nanziert. Das heißt angesichts der realen
wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen
Situation: Wir brauchen einen öffentlich
geförderten Beschäftigungssektor, der ge-
sellschaftlich notwendige und sinnvolle
Arbeit organisiert, die sich am Markt nicht

Hartz-Optimierung bekämpft Arbeitslose
statt Arbeitslosigkeit

Bürgermeister und Senator Harald Wolf beim Arbeitslosenverband

rechnet, für die es aber gesellschaftlichen
Bedarf gibt. Das soll kein Niedriglohnsek-
tor sein. Tatsächlich müssen wir auch ei-
nen öffentlich geförderten Beschäftigungs-
sektor tariflich absichern. Davor steht aber:
Wir müssen auch hier den Einstieg schaf-
fen.

Deshalb mein Vorschlag: Wir bündeln
alle Leistungen nach Hartz IV, Unterhalt,
Wohnungskosten, Sozialversicherungsbei-
träge, MAE, stocken sie über Landes- bzw.
ESF-Mittel mindestens auf die Mindest-
lohnhöhe auf und schaffen daraus sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigungs-
verhältnisse. Möglich wäre das. Die Bun-
desregierung müsste lediglich eine Verord-
nung erlassen und die so genannten passi-
ven und aktiven Leistungen gegenseitig de-
ckungsfähig machen.

Noch weigert sie sich. Wir werden in
Berlin dennoch mit einigen Modellversu-

chen mit den vorhandenen
Instrumenten beginnen, um
nachzuweisen, dass ein öf-
fentlich geförderter Be-
schäftigungssektor nötig
und möglich ist.

Mitte Mai hat der Bun-
destag zum ersten Mal das
so genannte Hartz-Optimie-
rungsgesetz debattiert. Op-
timiert wird dadurch vor al-
lem eins: Repression gegen-

über Betroffenen. Die Bundesregierung will
damit jährliche Einsparungen von 1,5 Milli-
arden Euro für Bund und Kommunen errei-
chen. Allein in diesem Jahr wird das Hartz
IV-Gesetz insgesamt etwa 24 bis 28 Milliar-
den Euro kosten. Unter anderem müssen
Menschen, die zusammen wohnen, künftig
nachweisen, dass sie keine eheähnliche
Gemeinschaft sind. Damit reicht der Über-
wachungsdrang der Bundesregierung bis
in die privatesten Sphären.

Neue Beschäftigungsmöglichkeiten
schafft das alles nicht – es verschärft nur
die Repressionen gegenüber Erwerbslosen.
Das ist umso verwerflicher als die Bundes-
anstalt für Arbeit in diesem Jahr mit einem
Überschuss von 4,5 Milliarden Euro plant.
Das so genannte Optimierungsgesetz hat
nichts mit der Bekämpfung der Arbeitslo-
sigkeit, aber viel mit der Bekämpfung der
Erwerbslosen zu tun.

Heute ein Beitrag von Dieter Brendahl zur
Benutzung des Begriffes

„Internationale
Gemeinschaft“

Mit diesem Begriff suggerieren die von glo-
bal agierenden Konzernen beherrschten
Regierungen und Medien die Existenz der
Willensbildung einer internationalen Völker-
gemeinschaft.
Faktisch handelt es sich dabei um die Koa-
lition der Willigen bei der Durchsetzung der
Interessen vor allem von USA-dominierten
bzw. - abhängigen Energie- und Rüstungs-
konzernen. Als Gemeinschaft verstehen sich
hier Regierungen, die ihre Entscheidungen
zur Nutzung von Rohstoffreserven weder
von den eigenen noch von anderen Völkern
legitimieren lassen.
Mit fadenscheinigen Begründungen setzen
sie diese Interessen mit militärischer Gewalt
durch. Die Leiden der betroffenen Völker
verhöhnen sie mit dem eigens dazu erfun-
denen Begriff „Kollateralschaden“.
Vor allem die USA-Regierung sendet ihre
Militärs und Geheimdienste mit der wider-
sinnigen Begründung vom „Krieg gegen
den Terror“ in die Welt, um die Globalstrate-
gie destruktiver und gemeingefährlicher Ka-
pitalinteressen durchzusetzen.
In der Wirkung dieser Strategie, nicht nur in
Afghanistan und Irak,  erleben wir, wie Ter-
ror tatsächlich hervorgerufen, gefördert und
benutzt wird.
Wir sollten uns deshalb lautstark „wun-
dern“, weshalb die Empörung der Völker
dieser Welt  die Regierungen der Koalition
der Willigen nicht zwingt, sie zu verlassen,
denn es ist eben keine „internationale Ge-
meinschaft“!

Europa ist eine wunderbare Idee, nur
sind die Völker längst nicht so weit. Sie
werden eifersüchtig in die Töpfe der
Nachbarn sehen und sich übervorteilt
fühlen. Aus einem Europa befreunde-
ter Staaten wird eine zänkische, miss-
günstige Großfamilie werden.

Unbekannt

Betrachtendes
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(Aus der 30. Plenarsitzung am 6.April)
Der Landtag hatte sich bereits im Dezem-

ber sehr ausführlich mit der Situation der
ambulanten medizinischen Versorgung be-
fasst. Nun liegt der Bericht der Landesre-
gierung dazu vor.

Was hat sich also inzwischen getan?
Nach meiner Einschätzung leider sehr we-
nig. Das habe ich in meiner Rede noch einmal
verdeutlicht.

Meine Fraktion hatte bereits im Dezem-
ber einen Antrag mit sechs konkreten Vor-
schlägen zur Verbesserung der Situation
eingebracht, der von der Koalition – wie so
oft – abgelehnt wurde. Laut unserem An-
trag sollte der Landtag die Landesregierung
z. B. auffordern, einen entsprechenden Ge-
setzentwurf in den Bundesrat einzubringen,
um die durch Hartz IV verursachten Bei-
tragsausfälle auszugleichen.

Frau Ministerin Ziegler meinte damals:
„Wir müssen schnell und unbürokratisch
handeln. …“. Sie habe der Bundesministe-
rin bereits entsprechende Vorschläge unter-
breitet, und dies sei der schnellere Weg. Auf
diesem „schnellen Weg“ handelte sich Frau

Ministerin eine Abfuhr ein, und so geschah
bundespolitisch erst mal nichts. Im Übri-
gen appellierte sie an alle Landtagsabge-
ordneten, dieses Problem mit ihren Bundes-
tagsabgeordneten in den Wahlkreisen zu
erörtern, denn im Bundestag werde ein ent-
sprechender Gesetzentwurf beraten, und
dafür seien die Mehrheiten zu sichern.

Leider gibt es immer noch keine Lösung,
wie z. B. die Honorarausfälle der Ärztinnen
und Ärzte, die auch mit der Familienversi-
cherung durch Hartz IV zu tun haben, aus-
geglichen werden sollen.

Im Bericht vermisse ich auch eine klare
Positionierung der Landesregierung zum
Arzneimittelversorgungs-Wirtschaftlich-
keitsgesetz (AVWG). In vielen Gesprächen
mit niedergelassenen Ärztinnen und Ärz-
ten wurde übereinstimmend hervorgeho-
ben, dass eine Positivliste die bessere Mög-
lichkeit ist.

Die kritisierte Bonus-Malus-Regelung
(soll frühestens ab 1.Januar 2007 in Kraft
treten) kann nicht die Lösung sein. Die Ärz-
te wollen selbst entscheiden, welche Medi-
kamente sie verschreiben. Sie brauchen we-

Wie steht es um die ambulante Versorgung?
der einen Bonus, weil das Medikament
preiswert ist, und schon gar keinen Malus,
wenn es richtig viel kostet. Es sind nicht die
Ärzte, die die Preise für Medikamente fest-
legen.

Weiterhin muss die Landesregierung
endlich aktiv werden und fordern, dass Aus-
fälle, die durch Hartz IV aufgrund der Bun-
desgesetzgebung verursacht wurden, auch
vom Bund entsprechend kompensiert wer-
den. Und nicht zuletzt müssen Wege gefun-
den werden, damit Ärztinnen und Ärzte in
Ost und West nach ihrer Leistung, Ost gleich
West, bezahlt werden. Das ist auch die bes-
te Voraussetzung dafür, dass sich Ärztin-
nen und Ärzte in Brandenburg wieder nie-
derlassen.

Übrigens, die Protokolle der Plenarsit-
zungen ebenso wie die Protokolle der öf-
fentlichen Ausschusssitzungen (von den
Ausschüssen, in denen ich Mitglied bin)
können Sie gern in meinem Spremberger
Wahlkreisbüro einsehen. Sollte Sie ein The-
ma besonders interessieren, können Sie
auch gern eine Kopie mit nach Hause neh-
men.                                Birgit Wöllert, MdL

Landtagsnachlese

(Aus der 28. Plenarsitzung am 23. Febru-
ar)

Auf Antrag meiner Fraktion hieß das
Thema der Aktuellen Stunde „Zur Lebens-
situation von Seniorinnen und Senioren in
Brandenburg – aktuelle Anforderungen an
die Landespolitik“. In ihrer Rede sprach
meine Fraktionskollegin Irene Wolff-Molor-
ciuc über die Probleme von Seniorinnen und
Senioren in unserem Land. „Viele jetzige und
künftige Rentner waren in den letzten Jah-
ren durch eine Reihe von Einschnitten und
Kürzungen betroffen.“

Der volle Pflegeversicherungsbeitrag
seit April 2004, Aussetzen von Rentenerhö-
hungen in den letzten beiden Jahren, Hal-
bierung der Ansprüche während des Bezugs
von ALG II, höhere Belastungen durch die
Gesundheitsreform, Anhebung des Renten-
eintrittsalters auf 67 Jahre – um nur einige
zu nennen. Sie betonte, dass die Erhöhung
des Renteneintrittsalters (zur Information:

40 % der Arbeitslosen in Brandenburg sind
50 Jahre und älter) nichts anderes bedeutet
als eine weitere Rentenkürzung mit dem Ziel,
die Auszahlungen der Rentenkasse zu re-
duzieren. Und das ist ein eindeutiger An-
griff auf das Altern in Würde.

Kritik musste sich auch der  Ministerprä-
sident anhören, der gegen die Erhöhung des
Renteneintrittsalters nicht wenigstens pro-
testiert hat. Mit dieser Maßnahme schafft
das Land keinen einzigen zusätzlichen Ar-
beitsplatz – im Gegenteil, zwei weitere Jahr-
gänge von Arbeitslosen werden um nicht
vorhandene Arbeitsplätze konkurrieren.

Frau Schier (CDU) begann ihre Rede mit
den Worten: „Die Lebenssituation von Se-
nioren ist ein sehr geeignetes Thema, um
optimistisch in die Zukunft zu sehen. … Sieht
man jedoch die Begründung zur Aktuellen
Stunde an, könnte leicht Endzeitstimmung
aufkommen.

Unseren Senioren geht es nach Meinung

der Antragsteller finanziell schlecht, sie ste-
hen im sozialen Abseits und es wird ihnen
immer schlechter gehen. Die Botschaft ent-
spricht nicht der Wahrheit, sie ist polemisch
und ich weise sie vehement zurück.“

Und sie meint das auch so. Beispiele ge-
fällig? „Rüstige Senioren sind ein wachsen-
der Wirtschaftsfaktor. … dass unsere Seni-
oren gute und qualitätsbewusste Konsu-
menten sind, wofür das Seniorenkaufhaus
in Großräschen ein gutes Beispiel ist. …
Handys mit großen Tasten und das speziell
für Senioren entwickelte Dreitastenhandy
geben einerseits Sicherheit und andererseits
ein Gefühl von Mobilität.“ Frau Schier meint
auch: „Die heutigen Rentner sind die Ge-
winner der deutschen Einheit. Die meisten
verfügen über eine auskömmliche Rente. …“
Die meisten, liebe Frau Schier, das mag noch
stimmen. Und was ist mit denen, die nicht
zu den meisten gehören?

Birgit Wöllert, MdL

Seniorinnen und Senioren in Brandenburg

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen
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Frau Merkel kündete im Bundestag Mehr-
kosten für die medizinische Versorgung der
Bevölkerung an. Notwendig sei das, weil der
medizinische Fortschritt und die demografi-
sche Entwicklung die Gesundheitskosten in
die Höhe treiben würden.
Die Mehrkosten sollen natürlich die Bürger-
innen und Bürger tragen. Wie diese Kosten
gerecht verteilt werden, dazu gibt es keine
Aussagen.
Hat Frau Merkel übersehen, dass bereits in
den letzten Jahren durch die so genannten
Reformen die privaten Haushalte am meis-
ten belastet wurden?
Einige Beispiele dazu:
- Zahnersatz und Krankengeld – separa-

ter Beitrag ohne Arbeitgeberzuschuss
- Wegfall des Leistungsanspruches bei

Brillen und Kontaktlinsen
- Zuzahlungen bei allen medizinischen Ver-

ordnungen, mindestens fünf Euro, höch-
stens zehn Euro

- Praxisgebühr
- Wegfall Leistungsanspruch für nicht ver-

schreibungspflichtige Medikamente
- höhere Eigenbeteiligung bei Kranken-

haus- und Kuraufenthalt
- Wegfall Entbindungsgeld und Sterbe-

geld
- Fahrkosten bei ambulanter Behandlung
Letztendlich werden es wieder die Mitglie-
der der Gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV) sein, die zur Kasse gebeten werden.
Der Staat zieht sich immer mehr aus seiner

Unsere teure Gesundheit
Zu den Äußerungen von Frau Merkel am
30.März zur Gesundheitspolitik erklärt
Birgit Wöllert, gesundheitspolitische Spre-
cherin der Fraktion Die Linkspartei.PDS
im Landtag Brandenburg:

Verantwortung zurück. Die Einnahmen aus
der Erhöhung der Tabaksteuer ab 2004, von
der versicherungsfremde Leistungen wie
Schwangerschaft und Mutterschutz finan-
ziert werden sollten, sollen ab 2008 kom-

plett zur Sanierung des Bundeshaushaltes
verwendet werden.
Wie der Staat immer tiefer den gesetzlich
Krankenversicherten in die Tasche greift,
zeigt sich auch mit der Hartz IV-Gesetzge-
bung. Nach Angaben der Kassenärztlichen
Vereinigung Brandenburg (KVBB) sind seit
Januar 2005 etwa 40 000 Hartz IV-Betroffe-
ne nicht mehr Mitglied sondern in der GKV
familienversichert. Dadurch werden der
GKV etwa 16 Millionen Euro im Jahr entzo-
gen, was auch zu Honorarausfällen bei den
niedergelassenen Ärzten führt.
Wir bleiben dabei: Ausfälle, die der Staat
durch Gesetzgebung verursacht, dürfen
nicht den Mitgliedern der GKV aufgebür-
det werden. Angesichts dessen, dass das
Geldvermögen von Privatleuten allein in
den zehn Jahren von 1991 – 2001 um 80 %
von zwei Billionen Euro auf 3,6 Billionen
Euro gestiegen ist, kann von einem armen
Deutschland nicht die Rede sein. Politik hat
nach § 14 Abs. 2 Grundgesetz dafür zu sor-
gen, dass Eigentum verpflichtet und der
Gebrauch des Eigentums zugleich dem
Wohle der Allgemeinheit dienen soll.
Deshalb erwarten wir, dass durch eine soli-
darische Finanzierung alle einen gerechten
Beitrag in dieses System einzahlen, damit
allen Menschen in unserem Land die erfor-
derlichen, notwendigen und zweckmäßigen
Leistungen zur Verfügung gestellt werden
können, unabhängig davon wie reich sie
selbst sind.

Liebe Genossinnen und Genossen,

zunächst darf ich unsere Anerkennung zu
den Ergebnissen der beiden Parteitage vom
Mai aussprechen. Sie lassen die Hoffnung,
dass das „Unternehmen“ Starke Linke in
Deutschland bald gelingt, wachen. Dass
sich der Prozess ohne Probleme vollziehen
könnte, damit war ohnehin nicht zu rech-
nen.
Das „ND“, dessen Gesellschafter die
Linkspartei zu 50 Prozent ist, wird den Pro-
zess mit umfangreichen Analysen, Berich-
ten, Reportagen und Interviews in der Zei-
tung selbst oder durch Präsentation der
Zeitung auf einer Vielzahl von Veranstal-
tungen fördernd begleiten.
Nach dem Umzug des „ND“ Anfang No-
vember 2005, nach dem 60. Jahrestag der
„ND“-Gründung am 23. April und den Ak-
tivitäten in der Öffentlichkeitsarbeit um
den 1. Mai 2006 stehen wir bereits vor dem
nächsten Höhepunkt - dem traditionellen
Pressefest „ND-live“ am 10. Juni 2006 am
neuen Standort der Zeitung.
Wir haben ein Interview mit dem neuen Ge-
schäftsführer Olaf Koppe vorbereitet, das
komplett oder auch in Teilen, je nach Er-
scheinungstag Eurer Zeitung, in den „Klei-
nen Zeitungen“, mit denen zur Zeit ein Ko-
operationsabkommen vorbereitet wird, ab-
gedruckt werden kann. Oder auch auf Eu-
rer Homepage.
Gleichzeitig stellen wir Fotos als Gestal-
tungselemente frei zur Verfügung bzw. Gra-
fiken für die Webseiten von Orts-, Kreis- und
Landesverbänden oder Arbeitsgemein-
schaften.
Das Interview und die Grafiken kann man
sich direkt von unserer Homepage herun-
terladen: Link: http://www.nd-online.de/
artikel.asp?AID=51560
Wo es nicht klappen sollte, da schicken wir
die Sachen auch gern per Mail zu. Auf An-
forderung ergänzen wir auch gern unser
Angebot.
Was das Fest selbst betrifft, unter http://
www.nd-online.de/nd-live kann man sich
in Kürze genauer über das Programm in-
formieren. Zur Zeit ist die Adresse noch
nicht aktiv.
Mit sozialistischem Gruß
Olaf Präger
Mitarbeiter ND-Marketing
h t t p : / / w w w . n d - o n l i n e . d e /
artikel.asp?AID=88105

Mitteilung des ND
zum Pressefest

2. Juli  Abwahltag
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Quer durch
Jahrhunderte

Der eine war kein Cottbuser, hat aber zahl-
reiche Cottbuser Historiker hinters Licht
geführt, und der andere ist gebürtiger Cott-
buser und hat in Pommern und Mecklen-
burg Adelsleuten und Stadtoberen erfun-
dene Chroniken verkauft. Abraham Hose-
mann aus Lauban, geboren 1561 und ge-
lernter Schuhmacher, war Diener eines Gra-
fen und eines Abtes, die ihn privat unter-
richteten. Hosemann verfertigte bald auf Be-
stellung Gelegenheitsgedichte und schrieb
gar zwei Bücher über österreichische Ge-
schichte. Seine Fabulier-
kunst war dabei wichti-
ges Handwerkszeug. Er
soll von Kaiser Rudolph
II. den Titel „kaiserlicher
Hofhistoriograph“ erhal-
ten haben. So ge-
schmückt wandte er sich
an die Adelsgeschlechter
und Stadtherren Schlesi-
ens mit dem Angebot,
ihnen Familien- und
Stadtchroniken zu liefern.
Hosemann hat die Grün-
dung der Stadt Cottbus
dem Kaiser Heinrich zugeschrieben, der bei
Cottbus 930 wider die Ungarn gesiegt ha-
ben soll und „zum Gedächtnis der Victoriae
anno 930 angefangen hat die Stadt zu bau-
en“. Der Fälscher hat sich auf eine  burgun-
dische Chronik (die es nicht gibt) von ei-
nem Dr. Brand (den der Lügner erfand) be-
rufen. Auch die Cottbuser Ratsherren fielen
auf den Schwindel herein.

So wurde 1730 eine 800-Jahr-Feier und
1830 eine 900-Jahr-Feier in Cottbus veran-
staltet.1930 gab es schon eine Broschur
„1000 Jahre Cottbus“ – die Jubiläumsfeier
wurde dank der Entlarvungen von Stadtar-

chivar Fritz Schmidt und Dr. Karl Liersch
verhindert.

Ein in Cottbus geborener Sohn des Pfar-
rers Christian Pristaff wurde ebenfalls zum
Fälscher. Zunächst wurde er zum Studium
geschickt und wurde wie sein Vater Predi-
ger in zwei mecklenburgischen Dörfern.
Doch „wegen anstößigen Lebenswandels“
musste er sein Amt niederlegen, hielt den-
noch Predigten in pommerschen Orten und
wurde von der preußischen Regierung 1726
in Danzig gefangen gesetzt. Wegen seiner

Körpergröße wurde er
schließlich dem Infante-
rieregiment von Borck in
Stargard einverleibt.
Danach unternahm er
längere Reisen durch
Pommern und Rügen, be-
suchte Archive und Bibli-
otheken und bot ab 1732
Adelshäusern und Rats-
herren – wie 150 Jahre
zuvor Hosemann – Fami-
lien- und Stadtchroniken
an, die er geschickt mit
Siegelkopien, Landkarten

und Abbildungen versah und für gutes Geld
verkaufte. Mit Lügen und Listen füllt man
Kasten und Kisten, wie das Sprichwort sagt.
Mehrere Forscher pommerscher Geschich-
te sind auf den gewandten Fälscher herein-
gefallen.

Und so unaktuell sind die Hosemanns
und Pristaffs wohl nicht: wir Heutigen kön-
nen gespannt sein, ob der Waffenhändler
Schreiber nach seiner Auslieferung an
Deutschland auspackt,  welche hohen Poli-
tiker unseres Vaterlandes in die unerträgli-
chen Partei-Spendenaffären und Lügenge-
schichten verstrickt sind ...                     hhk

Hosemann und Pristaff,
zwei Geschichtsfälscher

„Der Erdwälzer“ hat der Künstler Steffen
Mertens seine Plastik für die Landeszentral-
bank in der Ewald-Haase-Straße genannt.
Die Welt zu bewegen, zum Besseren hin, mit
den Füßen, die Hände abgestützt – vergeb-
liche Liebesmühe des Menschen? Oder ist
die Gabe des Pillendrehers, des Mistkäfers,
gemeint, der den Kot anderer Tiere zusam-
menrollt, um daraus Nahrungsvorräte für
seinen Nachwuchs zu horten? Künstler
können schlitzohrig sein. Die auftrag-
gebenden kunstsinnigen Hausherren nen-
nen die 1997 aufgestellte Skulptur vornehm:
Skarabäus. Das war der heilige Käfer der al-
ten Ägypter, Urgestalt des Sonnengottes.

Zwei Krebse als Schlüssellochverzierung am
Tor des Spremberger Turmes – Wappentie-
re der einstigen Herren von Cottbus. Von
der Stadtmauerwehr, wahrscheinlich im 13.
Jahrhundert errichtet und einst höher, hatte
der Türmer besten Überblick über Freunde
und Feinde, die aus westlicher Richtung
nahten. Der Zinnenkranz wurde erst 1811
nach Abbruch baufälliger Teile aufgesetzt
und 1999/2000 erneuert.

Texte: hhk / Fotos: Dieter Sperling

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

So unaktuell sind die beiden wohl nicht

Cottbuser, auf die wir nicht stolz sind
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Wo kommt denn DEIN Fußball her?

In des Träumers Visionen
hat die Kraft der Schwachen
für den Zug nach Nimmersatt
das Signal auf Halt gestellt.
Der alte Zeitgeist musste weichen.

Die Aktion der Millionen
die die Vormundschaft zerbrachen,
ward zum Tor, das sich geöffnet hat
zur ersehnten Friedenswelt
der Freien und der Gleichen.

Der Angepasste höhnt: niemand will
das Hirngespinst, dies Irrlicht
einer Utopie, die erneut nur
Menschen narrt. der Traum
von einer anderen Wellt erfüllt sich nie!

Der Träumer lächelt still.
Zu streiten ist ihm Pflicht –
für jede ungeschützte Kreatur,
für seinen grünen Bruder Baum,
für des Reich des Rechtes und der Harmonie.

Hans Werner

Der Träumer

Herausgeber: Frank
Willmann
Fußball-Land DDR
Anstoß, Abpfiff, Aus
192 Seiten
ISBN 3-359-01496-0
14.90 EUR
Eulenspiegel Verlag

Mit Geschichten von
prominenten Autoren und Fußballkennern,
u.a. Matthias Biskupek, Andreas Gläser,
Annett Gröschner, Wladimir Kaminer, Jo-
chen Schmidt, Horst Friedemann, Edgar
Külow. Jörn Luther, Uwe Karte, Jens Fuge
und Matthias Koch, profunde Kenner des
DDR-Fußballs, haben die Sachtexte dazu ge-
schrieben.
So war er, der Fußball im Osten. Sparwasser
bezwang 1974 die BRD mit 1:0 (Sparwasser-

tor!). Stasichef Mielke befahl seinen Berli-
ner Dynamos alljährlich die Erringung des
DDR-Meistertitels (Schiebung!). Und
fähnchenschwingend bekundeten die Fuß-
ball-Ossis ihr Bekenntnis zum Frieden in den
Stadien der Republik („... acht, neun, zehn -
Klasse!“). So war er, der Fußball im Osten.
Wirklich? Ein kompetentes Autorenteam hat
das Phänomen untersucht. In ihren Ge-
schichten spüren sie die wahrhaftigen Hin-
tergründe und tatsächlichen Zusammen-
hänge des Fußballs auf. Der Ball war zwar
auch im Osten rund, und ein Spiel dauerte
ungefähr 90 Minuten, doch das war nicht
alles. Zwischen Fichtelberg und Kap Arkona
kannte der Volkssport Nummer eins seine
eigenen Gesetze. Entstanden ist eine bunte
Collage aus sachlicher Information, reichem
Bildmaterial, originellen und originalen Do-
kumenten, und mit heiter-satirischen Ge-
schichten. Eine Einladung - für mehr als nur
90 Minuten.

www.eulenspiegel-verlag.de

EIN  MENSCH sitzt froh am Frühstückstisch
gut ausgeschlafen, fit und frisch.
Das Radio spielt, froh ist der Mann,
da fragt der Sender bei ihm an:

Was er zum Frühstück speisen würde:
Wurst, Käse oder Konfitüre?
Auch will der Sprecher gerne wissen,
wo er gekauft zum Sitz sein Kissen.
Und: mögen Sie Angela Merkel ?
Und: essen Sie heut Mittag Ferkel ?

Später ruft eine Dame an
mit einer Umfrage für den Mann :
Ob er Merkel lieber liebe,
als Gysi oder gar Herrn Wowereit ?
Ob er fröhlich, wenn das Wetter trübe
und wenn’s Ostern statt zur Weihnacht schneit ?
Ob er’s in Ikea triebe, oder gar im fremden Bett,
ob er Super Illu lese oder gern die „Bravo“ hätt,
ob er Bio-Bauern mag
und wie oft er sich so wäscht am Tag.

Vor Wahlen ist’s besonders toll,
da will man wissen, ob er wohl ...
oder ob er lieber nicht ...
und was er sich von wem verspricht

Als Ergebnis kommt heraus:
90% zieh’n sich vorm Schlafen aus.
20% sind davon nicht betroffen,
egal ob nüchtern oder weil besoffen.
Und 30% entscheiden im Stehen,
wen sie wählen, wenn sie gehen.

Der Mensch verwundert zu sich sagt:
Danach hat man mich nicht gefragt.

Günter Düring

Die (Umfragen)Seuche

Die Fußballweltmeisterschaft wirft ihre
Schatten voraus! Doch auch das runde Le-
der hat eine Schattenseite.

Ähnlich wie Sportbekleidung werden in
der globalisierten Welt die Fußbälle in den
Ländern der „Dritten Welt“ hergestellt. 80
Prozent der Weltproduktion werden in Pa-
kistan in Handarbeit zusammengenäht, ob-
gleich die Zulieferungen meist aus industri-
eller Produktion stammen. Dahinter stehen
Firmen wie Adidas, Nike oder auch Reebock,
die sowohl Sportbekleidung als eben auch
diese Bälle u.a. von Kindern in aufwendiger
und anstregender Arbeit herstellen lassen.
650 Stiche sind notwendig um die 32 Teil-
stücke zu dem beliebten runden Leder zu-
sammenzufügen. Pro Tag sind etwa drei Bälle
herstellbar und der Verdienst liegt bei etwa
0,30 Euro pro Ball. Kein Vergleich mit de-
nen, die in den großen Stadien nach dem
Ball treten.

Deshalb entwickelte der „Fair Trade Ver-

ein“ in Zusammenarbeit mit weiteren Part-
nern, wie auch dem gepa Fair Handelshaus,
das Projekt „Fair gehandelte Fußbälle aus
Pakistan“. Es geht wie immer bei solchen
Projekten um Schaffung von Arbeit für Frau-
en und Männer, um gerechtere Entlohnung,
Sicherung sozialer Leistungen und Einrich-
tung eines Gemeindefonds. Dazu wurde das
pakistanische Unternehmen „Talon Sports“
gewonnen, das sich vertraglich verpflichte-
te, seine Fußballproduktion nach den
Handelskriterien des fairen Handels umzu-
gestalten, was von Fair Trade kontrolliert
wird. Die sozialen Hilfsmaßnahmen für die
Dörfer wurden von einer pakistanischen
Nichtregierungsorganisation übernommen.

Inzwischen haben sich auch einige deut-
sche Fußballvereine dieser Aktion ange-
schlossen und verwenden nur noch Fair
Trade Bälle.

Laut „Deutscher Welle“ wird der WM-
Ball „Teamgeist“ aus einzelnen Kunststoff-
teilen bestehen. Er wird jedoch nicht in Pa-
kistan genäht, sondern durch Wärme zusam-
mengeschmolzen. Und das in Thailand.

In Cottbus sind „Fair Trade Bälle“ und
weitere Informationen im „Eine Welt Laden“
erhältlich.

Denn: HUNGER WIRD GEMACHT -
MACHEN SIE NICHT MIT!

Frithjof Newiak

Die interessante Internetadresse:
h t tp: / /www.dw-world .de /dw/ar t ic le /
0,2144,1925457,00.html

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Buchempfehlung

Lesergedichte

Foto: gepa

Bunte Mischung
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Termine - Termine Herzlichen Glückwunsch allen
Genossinnen und Genossen,

die in diesen Tagen ihren Geburtstag feiern08.06. 19.00 Uhr Kreisvorstandssitzung
Linkspartei Spree-Neiße

Geschäftsstelle Forst

08.06. 19.00 Uhr Kaberett „Du bist
Brandenburg“ der jugen Abgeord-
neten, Peer Jürgens, Caro Stein-
metzer  Stadthaus

10.06. 10.00 Uhr Landesvorstand
Potsdam

12.06. 18.30 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

13.06. 17.00 Uhr Gesamtmitglieder-
versammlung
Stadthaus

14.06. 17.30 Uhr AK-Kommunalpolitik
Geschäftsstelle

17.06. 14.00 Uhr Politnachmittag WASG
und Linke.PDS
Geschäftsstelle

19.06. 18.30 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

22.06. 15.30 Uhr AG Cottbus Land
Geschäftsstelle

22.06. 17.30 Uhr Stadtvorstandssitzung
Geschäftsstelle

26.06. 18.30 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

27.06. (18.00 Uhr Jugend BO/ Junge
Linke Cottbus
Geschäftsstelle

28.06. 14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung
Stadthaus

02.07 Abwahltag „Bürgerbegehren zur
Abwahl von Karin Rätzel“

04.07. 16.00 Uhr ISOR-Vorstand
 Geschäftsstelle

04.07. 17.30 Uhr IG Politische Bildung
Geschäftsstelle

06.07. 17.30 Uhr Stadtvorstandssitzung
Geschäftsstelle

06.07. 19.00 Uhr Kreisvorstandssitzung
Linkspartei Spree-Neiße
Geschäftsstelle Forst

Im Juni

zum 94. Erich Matschke (1.6.)

zum 89. Herta Schulz (22.6.)

zum 87. Wilhelmine Berg (28.6.)

zum 86. Ruth Biele (9.6.)

zum 84. Oskar Maletzki (24.6.)

zum 83. Elfriede Gregor (22.6.)

zum 82. Ursula Soremba (6.6.)
Heinz Fechner (14.6)

zum 81. Hans Rendelmann (27.6.)

zum 75. Heinz Ruschenski (4.6.)
Ursula Kraska (12.6.)
Arnold Müller (12.6.)

zum 70. Marie-Luise Breimann (23.6.)

zum 65. Walter Krause (16.6.)

Im Juli

zum 86. Gerda Pöthe (12.7.)

zum 85. Erika Kockjoy (9.7.)

zum 84. Anne-Liese Keller (8.7.)

zum 80. Günter Brückner (7.7.)

zum 75. Christa Garbe (5.7.)

zum 65. Regina Sengteller (11.7.)

Regionaler  Ak t iv tag
der  pol i t i schen Bi ldung

am 1. Juli 2006
von 10.00 bis 16.00 Uhr

in Cottbus
in der Räumen der Linke.PDS

Liebe Genossinnen und Genossen,

unsere nächste Gesamtmitgliederver-
sammlung findet am:

Dienstag, den 13. Juni 2006
um 18:00 Uhr

im Stadthaus Altmarkt 21 statt.
Auf der Tagesordnung stehen der Bür-
gerentscheid zur Abberufung der Ob-
erbürgermeisterin, das Papier zum
Stadtumbau-Konzept, die Kampagne
zum Mindestlohn und die vorgesehe-
ne Fusion der Kreisverbände Cottbus
und Spree-Neiße.

André Kaun, Geschäftsführer

Klaus Stuttmann                                                                      www.stuttmann-karikaturen.de
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gibt es keinen Finderlohn!


