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Liebe LeserInnen!

Die nächste Ausgabe
des „Herzblatts“

erscheint
aus Urlaubsgründen
erst wieder Anfang

September.
Bis dahin alles Gute!

Vier Jahre
Rätzel-Herr-
schaft haben
es sichtbar
gemacht: So
ging’s nicht!
Zu dieser Auf-
fassung sind

viele Cottbuser
gekommen, die
noch 2002 hohe
Erwartungen an
die Oberbürger-
meisterin hatten,
und fast 28 000
von ihnen haben
sie am 2. Juli
beim Bürgerent-
scheid abge-
wählt. Sie gehe
jetzt in den Ruhe-
stand, sagte die
59-Jährige gegenüber rrb.

Fehler wurden Frau Rätzel viele vor-
geworfen, manche davon unberechtigt.
Aber Tatsachen bleiben: Die späte In-
formation über die Defizite der Stadtwer-
ke und mangelndes Eingreifen; das
leichtfertige Herumhantieren in der Bä-
der-Szene sowie das Nähren von Hoff-
nungen auf ein eigentlich unnötiges City-
Kino (beide Vorhaben lassen wieder fi-
nanzielle Belastungen für die Stadt be-
fürchten); das zögerliche Herangehen an
die Gestaltung der Innenstadt mit Ein-
kaufszentrum. Rechts- und Finanzfragen
kann man aber nicht vor sich herschie-

ben. Auch ein Stadtumbau ohne ein lang-
fristig mit den Bürgern beratenes Konzept
ist unmöglich.

Geht man den Dingen auf den Grund,
zeigen sich vor allem persönliche Defizi-
te. Ohne Zweifel hat sich Frau Rätzel zu
sehr von ihren Emotionen leiten lassen.
Das führte zu Zwistigkeiten in der Stadt-

verwaltung, Differenzen zwischen Ober-
bürgermeisterin und Parlament bis hin
zum Ausspielen von Rachegelüsten,
meinten die Bürger. Missachtung des
Willens der Cottbuser Einwohner und
Ungleichbehandlung von Unternehmen
sprachen von einer Arroganz der Macht,
der ein Ende gemacht werden musste.

Das haben die Cottbuser nun getan,
auch auf der Grundlage einheitlicher Wil-
lensbekundung der Fraktionen der Stadt-
verordnetenversammlung. Man kann also
auch mit der Linken vernünftig zusam-
menarbeiten!

Was Cottbus jetzt braucht, ist ein küh-

Nach dem Cottbuser Bürgerentscheid zur OB-Abwahl

Unsere Stadt braucht jetzt einen kühlen Kopf
ler Kopf. Die Bewohner der Stadt ma-
chen sich da auch so ihre Gedanken.
Sie wollen keinen profilierungssüchtigen
Parteipolitiker, sondern jemanden, der für
sie da ist. Vier wichtige Dinge sollte er
(oder sie) mindestens haben: kommu-
nalen Sachverstand, Bürgernähe, Ent-
scheidungsfreudigkeit und die Fähigkeit,

unternehmerische Initi-
ativen vorbehaltlos zu
fördern. Wir leben nun
mal im Kapitalismus,
meinte kürzlich ein gu-
ter Freund zu mir. Es
könnte nicht schaden,
einen Cottbuser Unter-
nehmer mit Einfluss
und Verstand, der
weiß, was für die Stadt
gut ist, an die Spitze zu
stellen...  Oder warum
nicht einen bodenstän-
digen Minister?

Leicht wird’s nicht,
die Zukunft in der Stadt
lebenswert zu gestal-

ten. Wir wissen alle, dass die kommu-
nalen Finanzen an ihre Grenzen gelangt
sind, geschuldet der falschen Verteilung
der Mittel durch den Bund. Mancher OB
scheitert daran. Bürgermeister-Abwahl-
verfahren schwelen auch in anderen Städ-
ten, in Forst, Frankfurt, Brandenburg.

Deshalb unsere Erwartung an die Par-
teien und Fraktionen des Stadtparla-
ments: Sucht gemeinsam den kühlen,
vorausdenkenden Kopf, den Cottbus jetzt
braucht!

Gertraute Krönert / Foto: D. Sperling

(Weiteres Seiten 2 und 3)

Cottbuser

Herzbl     tt
       Chosebuska wutšobka

D i e  l i n k e  Z e i t u n g  a u s  d e r  r o t e n  E c k e
´



 Seite 2

Liebe Genossin, lieber Genosse,
mit dem Bürgerentscheid vom 2. Juli diesen Jahres hat die Bürgerschaft von Cottbus

über ihr Stadtoberhaupt entschieden.
Nun ist der Weg zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters bzw. einer Ober-

bürgermeisterin frei.
Damit eröffnet sich auch für die Linken in Cottbus, der zweitgrößten Stadt Brandenburgs,

eine Chance, in neuer Qualität Kommunalpolitik weiter mit zu gestalten.
Die Genossinnen und Genossen des Stadtverbandes der Linkspartei.PDS Cottbus

haben daran sicher einen Anteil, der weit über die eigene Stimmabgabe hinausgeht.
Daher möchten wir uns für Euren Einsatz bedanken!

Wir halten es noch einmal für wichtig, zu betonen, dass es gelungen ist über die sonst
so starren Parteigrenzen hinweg diese Abwahl zu organisieren. Gleichzeitig war es ein
Zeichen dafür, dass trotz eines Wahlboykottaufrufs, das politische Desinteresse bei ei-
ner gemeinsamen Zielstellung ohne Parteiengerangel schrittweise überwunden wer-
den kann. Unser Wahlslogan zur Kommunalwahl „Miteinander verändern!“ konnte so
wieder mit Leben erfüllt werden.

Mit der zweiten Etappe der politischen Veränderungen in Cottbus steht ein weiteres
hartes Stück Arbeit vor uns. Nach der Sommerpause wird ein Wahlkampf beginnen, der
sich schon jetzt abzeichnet. Der aufmerksame Blick in die regionalen und überregiona-
len Medien zeigt bereits, wie politische Machtstellung im Lande dafür genutzt wird.

Wir, die Linken, haben aber einen Trumpf in der Hand. Wir sind viele und wir haben
das Gesicht schon immer dem Bürger zugewandt. Offenheit und Klarheit sind unsere
Brücken zu den Einwohnern unserer Stadt. Kein heimliches Machtgerangel, sondern das
gläserne Rathaus, keine Postenschieberei, sondern ehrliches Engagement für unser
Cottbus.

Es wird ein aufregender Herbst. Lasst uns gemeinsam für ein Stadtoberhaupt eintre-
ten, das sich für das Wohl der BürgerInnen der Stadt einsetzt. Eine Führung die in einer
kälter werdenden Zeit für sozial gerechte und ausgleichende Kommunalpolitik wirkt.
Jemanden, der aus der Mitte der Bevölkerung dieser Stadt kommt und  parteiübergreifend
für die Einwohnerinnen und Einwohner arbeitet.

Eberhard Richter Jürgen Siewert
Fraktionsvorsitzender Vorsitzender des Stadtverbandes

Die Wahl zur stellvertretenden Vorsitzen-
den der brandenburgischen SPD war für
Martina Münch kein Problem. Beim Landes-
parteitag am Sonnabend in Fürstenwalde
erhielt sie 74,4 Prozent der Stimmen. Schwe-
rer dürfte die zweite Wahl werden - der
Kampf um das Amt der Oberbürgermeisterin
von Cottbus.

Ist Martina Münch die kommende Frau
der märkischen Sozialdemokratie oder
schiebt eine Männerriege die 44-Jährige nur
nach vorn, weil sich eine siebenfache Mut-
ter so gut als Aushängeschild eignet? In
den Medien kommt Münch bisher gut weg.
Zwar bestehen bei der politischen Konkur-
renz Zweifel an ihren Fähigkeiten. Doch die
Sozialdemokraten scheinen tatsächlich gro-
ße Stücke auf Martina Münch zu halten.

Allerdings wäre sie als OB-Kandidatin
trotzdem nur zweite Wahl. Dem Vernehmen
nach überlegte die SPD ursprünglich, den
Infrastrukturminister Frank Szymanski ins
Rennen zu schicken. Der soll jedoch abge-
lehnt haben, weil er seinen Posten im Pots-
damer Kabinett nicht aufgeben möchte.

Wie die Chancen für Bewerber von SPD,
CDU und Linkspartei bei einer OB-Neuwahl
am 22. Oktober stehen, darüber lässt sich
nur spekulieren. Noch nie stellte die SPD
den Rathauschef in der Stadt, die zum Dut-
zend der zwölf größten Kommunen
Ostdeutschlands gehört. Unzweifelhaft ist
es bei solchen Personenwahlen ein Nach-
teil, wenn der Kandidat kein Hiesiger ist.
Münch stammt aus Baden. Sie studierte in
Heidelberg, London und in den USA Medi-
zin, arbeitete jahrelang in der Neurologie und
folgte ihrem Mann, der ebenfalls Arzt ist und
1994 aus beruflichen Gründen nach Cott-
bus zog.

Seit 1998 ist die gegen Rechts engagier-
te Frau Stadtverordnete. Bei der Landtags-
wahl 2004 gewann sie den Wahlkreis im Cott-
buser Norden. Sie sei nicht Martina von der
Leyen (CDU), sagt sie. Mit der Bundes-
familienministerin habe sie lediglich die sie-
ben Kinder und den Beruf gemeinsam.

Andreas Fritsche
(Aus ND vom 3. Juli)

Der Vorsitzende
der PDS-Fraktion in
der Cottbuser Stadt-
verordne tenver -
sammlung, Eberhard
Richter, erklärte sich
bereit, nach der Ab-
wahl der bisherigen
OB durch den Bür-
gerentscheid bei der
dann notwendigen
Oberbürgermeister-

Neuwahl als unser Kandidat anzutreten.
Diese von ihm in der Gesamtmitglieder-

versammlung der Linkspartei.PDS Cottbus
am 13. Juni (siehe Seite 3) erklärte persönli-
che Bereitschaft begrüßten die rund 100 im
Stadthaus anwesenden GenossInnen mit
starkem Beifall und sicherten ihm tatkräfti-
ge Unterstützung zu.

Walter Schulz

Eberhard Richter bereit
zur Kandidatur

bei OB-Neuwahlen
Eine deutliche Mehrheit der Cottbuser

Bürgerschaft entschied am 2. Juli die Ober-
bürgermeisterin abzuwählen. Damit war klar:
Frau Rätzel muss gehen. Aber die Probleme,
die sie als erste Bürgerin der Stadt über vier
Jahre produziert und somit heute zu verant-
worten hat, die bleiben.

Die Einwohner der Stadt kennen sie. 60
Miollionen Euro Schulden, drastische Preis-
und Gebührenerhöhungen, Privatisierung
der Costar, fehlerhafte Kündigung des
Stadtwerke-Geschäftsführers mit erhebli-
chen Folgekosten zu Lasten des städtischen
Haushalts und vieles mehr.

Von alldem wusste ein ehemaliger Minis-
terpräsident Bernhard Vogel wenig, wie im
„Märkischen Boten“ zu lesen war. Zitat aus
der Ausgabe, die am Vorabend des Bürger-
entscheides erschien: „Er schmunzelte über
die Abwahlgeschichte. So was geht vorbei“
Ob Herr Vogel noch immer schmunzelt? Es
ist ja tatsächlich vorbei. Mit Frau Rätzel
allerdings! Und das ist gut so!

 René Lindenau

Ein hartes Stück Arbeit steht vor uns

Zweite Wahl

Schlechte Kandidaten werden gewählt
von guten Bürgern, die nicht zur Wahl
gehen. Thomas Jefferson

Personalien

OB-Neuwahl steht an

Es ist geschafft!
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Gesamtmitgliederversammlung der Linkspartei. PDS Cottbus

Es geht um positive Veränderungen
Parteimitglieder bringen sich dabei mit ihren Taten aktiv ein

Am 13. Juni betonte eingangs Joachim Ma-
sula im Namen des Stadtvorstandes: Seit
unserem letzten Zusammentreffen haben wir
es besser als zuvor verstanden, in der Stadt
etwas im Interesse der Mitglieder und mit
uns Sympathisierenden zu bewegen und
gegenzuhalten, wo was gegen die Bevölke-
rungsmehrheit geht. Die Zustimmung zum
Abwahlbegehren gegen die Oberbürger-
meisterin zeigte das nachhaltig.
Er nannte wichtige Argumente für die Not-
wendigkeit ihrer Abwahl und dabei ihre man-
gelnde Teamfähigkeit als Grundmerkmal.
Bürger wurden in die Entwicklungsprozes-
se kaum einbezogen. Dringend nötig ist eine
bessere Kommunikation zwischen OB,
Stadtverordneten und Bürgern.
Ihr Auftreten war geprägt von Selbstgefäl-
ligkeit, Intoleranz und Kritikunverträglich-
keit. Sie schuf in der Stadtverwaltung per-
sönliches Abhängigkeitssystem, um ihre
„Macht zu sichern“.
Im Gegensatz zum Wahlversprechen wurde
die Verschleuderung von Kommunaleigen-
tum unter ihrer Leitung fortgesetzt,
COSTAR verkauft, die Stadtwerke veräußert
bzw. verpfändet, so dass die Stadt keinerlei
Einfluß mehr hat. Im Fall der Stadtwerke hat
sie als Aufsichtsratsvorsitzende für deren
Schieflagegesorgt. Jetzt geht es um positi-
ve Veränderungen in unserer Stadt!

Initialzündung ging von der PDS aus
Der Vorsitzende der Linkspartei-Fraktion in
der Stadtverordnetenversammlung , Eber-
hard Richter, verwies darauf, dass die Initi-
alzündung für das Abwahlbegehren zwei
Monate zuvor von der Gesamtmitgliederver-
sammlung der Linkspartei.PDS Cottbus aus-
gegangen war und nannte es als seltenen
Zustand in der Stadt, dass sich die Parteien
und ihre Mitglieder weitgehend einig in die
Notwendigkeit der OB-Abwahl wurden. Das
Begehren nach Abwahl war immer verbun-
den mit der Frage: Und was danach?
Seine persönliche Bereitschaft, bei notwen-
diger OB-Neuwahl als unser Kandidat an-
zutreten , wurde von den Anwesenden mit
starkem Beifall befürwortet. Eingangs gab
er eine Übersicht zu den jüngsten Aktivitä-
ten unserer Fraktion im Stadtparlament. Dort

wurde kürzlich das Stadtumbaukonzept be-
schlossen. Es ist im Zusammenhang mit der
Analyse zur Veränderungen in der Bevölke-
rungsstruktur Grundlage für verantwor-
tungsvolles Tun, um die Stadt lebensfähig
und -wert zu erhalten. Aus der Diskussion
darüber in der Fraktion ergab sich ein wich-
tiger Ergänzungsantrag, der von ihr einge-
bracht wurde.
Dadurch erreichte die PDS u.a., dass jedes
Vorhaben beim Stadtumbau einen „demogra-
phischen Check“ durchlaufen muss. Sonst
entstehen im Prozess der Schrumpfung der
Stadt bis zum Jahr 2020 um etwa 20 000 Ein-
wohner bei Ansteigen des Anteils ihrer Bür-
ger über 60 Jahre – wenn wir nicht aufpas-
sen – Gettos.

Lasst uns aufbrechen!
Bei ihrer Auswertung des 10. Bundespartei-
tages der Linkspartei von Halle erinnerte
unsere Delegierte Annelie Richter an die
Worte von Hans Modrow: Lasst uns auf-
brechen, nur gemeinsam können wir das
Land verändern. Sie wertete den Parteitag
als Vorabend für eine neue vereinte deut-
sche Linke.
Die grosse Koalition ist keine gute Regie-
rung. Deshalb stehen wir zu dieser Koaliti-
onsregierung des Sozialabbaus in Opposi-
tion. Wir brauchen eine starke Linkskraft,
die von unten wächst. Sie hat dauerhaft gro-
ße Chancen, wenn sie Druck von Links ge-
gen Sozialabbau und Privatisierungszwang
entfaltet und auf friedliche Außenpolitik
drängt.

Für gesetzlichen Mindestlohn
Christopher Neumann, jüngstes Stadtvor-
standsmitglied, erläuterte dann die bundes-
weite PDS-Aktion zur Einführung eines ge-
setzlichen Mindestlohns gegen Sozialabbau
im Zeichen des Neoliberalismus. Das betrifft
längst nicht nur schlecht Ausgebildete. Er
verwies darauf, dass zwei Drittel der in den
Niedriglohnsektor Gedrängten eine volle
Berufsausbildung haben. Die Forderung der
PDS nach mindestens acht Euro pro Stunde
schafft mehr Binnennachfrage durch mehr
Kaufkraft, ist also auch für Einzelhändler,
Handwerker und Dienstleister von Nutzen.

Stadtumbau sozial gestalten
Vorstandsmitglied Dieter Sperling gab zum
Konzept unserer Fraktion zum Stadtumbau
ergänzende Informationen. Er muss sozial-
verträglich gestaltet werden. Bei bisherigen
Maßnahmen mangelt es an Nachhaltigkeit.
Er forderte frühzeitiger ehrliche Informati-
on, wo und wann Rückbau erfolgt und stär-
kere Beachtung der Bedürfnisse älterer Ein-
wohner bei der Sanierung. In die Entwick-
lung der Stadt müssen die Uni und Hoch-
schule stärker mit ihrer Kompetenz einge-
bunden werden. Zunehmend fehlen Klein-
wohnungen und bezahlbare Wohnungen für
sozial Schwache.

Vereinter Kreisverband wäre stärker
Zum Projekt, unseren Stadtverband mit 650
Mitgliedern und den Kreisverband Spree-
Neiße zu fusionieren, sprach Landesvor-
standsmitglied Matthias Loehr. Er betonte,
das ergäbe für den vereinten Kreisverband
mehr politisches Gewicht, auch auf Landes-
ebene.
Das gilt es gemeinsam gründlich vorzube-
reiten. Der Landesparteitag dafür findet am
28. Oktober 2006 in Cottbus statt. Bei unse-
ren Vorschlägen für das Leitbild des Landes
geht es auch um die Chancen für die Lau-
sitz!

Aus der Diskussion
In der Diskussion sprachen sechs Mitglie-
der. Sie unterstützten einmütig die von Eber-
hard Richter erklärte Bereitschaft zu einer
eventuellen Kandidatur bei notwendiger
OB-Neuwahl und sicherten ihm tatkräftige
Unterstützung der Parteibasis zu. Dietrich
Loeff begrüßte dessen Haltung, aus vorlie-
genden
Analysen nötige Schlüsse für das Stadtwohl
zu ziehen. Carmen Thiel wertete die Ein-
wohnerversammlung in Neu-Schmellwitz
vom Vortag aus.
Günter Düring meinte zu Eberhard Richter:
Unser Mann ist gut! So auch Manfred Sche-
mel, der auch zu Gesprächen mit bisherigen
Nichtwählern der PDS riet. Für Reinhard
Loeff bleibt Stadtumbau bisher nur gezielt-
er Abriss.

Walter Schulz

Aktuell
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Klare Antwort: Für uns in Cottbus ha-
ben die von der gemeinsamen Programm-
kom-mission von Linke.PDS und WASG
formulierten Eckpunkte keine schwierigen
Ecken. Und das hat gute Gründe:
• Schon vor der Veröffentlichung der Eck-

punkte hat die Cottbuser  Steuerungs-
gruppe von Linke.PDS und WASG für den
Parteineubildungsprozess Workshops zu
Schwerpunkten beschlossen und The-
men erörtert, die den jetzt in den Eckpunk-
ten genannten genau entsprechen. Wir
sind uns also einig, was zu besprechen
ist. Der Stadtvorstand ist gerade dabei,
weitere Workshops vorzubereiten und
wünscht sich dabei noch regere Beteili-
gung vieler interessierter Genossinnen
und Genossen.

• Das Verhältnis zwischen Linke.PDS und
WASG ist in Cottbus gut und die Zusam-
menarbeit ist vom Willen getragen, ge-
meinsame Ergebnisse zu erzielen. Auch
viele Basisgruppen führen direkte Ge-
spräche mit GenossInnen der WASG.

• Unsere Diskussionsergebnisse werden
zusammengefasst und an die gemeinsa-

me Programmkommission von Linke.PDS
und WASG weiter geleitet. So nützen wir
auch ein wenig dem bundesweiten Dis-
kussionsprozess.
Über die bisher erreichten Ergebnisse

unserer Gespräche und Zusammenarbeit
werden wir am 18. November 2006 mit einer
gemeinsamen Beratung Bilanz ziehen. Aber
der Diskussionsstoff wird uns auch dann
nicht ausgehen.

Im Herbst 2006 erwarten wir das Grün-
dungsdokument für die neue Linke. Und ei-
gene weitere Themenvorschläge haben wir
auch, z.B. „Recht und Unrecht im Kapitalis-
mus“.

Die Eckpunkte sollten in vielen BO erör-
tert und die Ergebnisse mit präzise formu-
lierten inhaltlichen Vorschlägen für ein
neues Parteiprogramm in den Beratungspro-
tokollen festgehalten werden. Und dabei
wollen wir stets die aktuellen Fragen wie
Mindestlohnkampagne, Stadtumbau, Ab-
wahlbegehren und andere einbeziehen und
so zum Zusammengehen der Linken beitra-
gen.

Dietrich Loeff

Haben die „Programmatischen
Eckpunkte“ wirklich Ecken?

Am 8. Juni machten junge Abgeordnete
der Brandenburger Landtagsfraktion im Rah-
men einer Tour durch insgesamt zehn Städ-
te der Mark auch Station in Cottbus. Zwei
der Heroen mit Landtagsmandat, Carolin
Steinmetzer und Peer Jürgens, stellten
zunächst sich und ihre Vorstellungen von
Politik in einem Pressegespräch vor. Die
immerhin vier Abgeordneten der Fraktion
Linke.PDS unter 35 Jahren deckten perso-
nell wie inhaltlich Themen wie die
Hochschulpolitik, die Jugendpolitik, die
Umweltpolitik und den Kampf gegen Rechts-
extremismus ab. Ganz neue Sichtweisen aber
auch ganz andere Themen würden sie in
Debatte und die praktische politische Ar-
beit einbringen.

Peer Jürgens führte aus, dass man einen
anderen Zugang zu jungen Leuten brauche,
um ihnen Politik zu erklären. Carolin Stein-
metzer ergänzte, man wolle die Jugendlichen
vor Ort abholen, weil sie in der Regel nicht
den Weg in die Parteibüros finden.

Politik sei eben auch anders vermittelbar:
Frisch und locker. Am Nachmittag war Gele-
genheit, zu prüfen, wie frisch und locker un-
sere jungen Kader bei einem Info-Stand wirk-
lich drauf sind. Genutzt wurde der Stand
auch, um etwas für Kinder zu tun. Man konn-
te die Forderung, den Rechtsanspruch auf
einen Kita-Platz für alle Kinder wieder her-
zustellen, unterstützen. Hierzu lag am Stand
eine unterschriftsreife Postkarte an den
Petitionsausschuss des Landtages bereit.

Am Abend luden die Abgeordneten ins
Stadthaus, um die oft sinnentleerte Politik
um Platzeck und Schönbohm sinnvoll von
links kabarettistisch zu kommentieren. Das
erste Wort erhielt jedoch mittels Tontechnik
Edmund Stoiber. Zu hören war eine nicht
unlustige Schilderung des Verhaltens des
Bären Bruno, der über Wochen bayerische
Wälder durchstreifte und den weißblauen
Amtsschimmel inzwischen dazu getrieben
hat, ihn mit der Begründung, er sei ein ge-
fährliches Raubtier, zu erlegen.

Doch werden wir derzeit nicht alle von
Raubtieren regiert.... ?

René Lindenau

       www.tagesspiegelonline.de

Wahre Jugend ist eine Eigenschaft,
die sich nur mit den Jahren erwer-
ben lässt. Jean Cocteau

Veranstaltungen

Gedanken aus der Diskussion
in der IG Politische Bildung am 6.Juni

Jugend auf Tour
Landtagsfraktions-Mitglieder
machten in Cottbus Station



Seite 5

Wir haben uns in den letzten Beiträgen
mit der Lohnlüge des Neoliberalismus be-
schäftigt – die Arbeit sei zu teuer, ein Nied-
riglohnkonzept daher Voraussetzung für
Wachstum und Beschäftigung.

Dasselbe trifft auf die Steuerlüge zu, die
jetzt – unter dem deckenden Schirm der Fuß-
ballleidenschaft – zusammen mit dem Sozi-
alabbau im Gesundheitswesen offen bedient
wird. Beide dienen weder dem Wachstum
noch der Beschäftigung, sondern der Kapi-
talverwertung, der Expansion auf den inter-
nationalen Märkten.

Zwei Grundirrtümer kennzeichnen die
neoliberale Ideologie und Politik:

Erstens die Illusion von einem ökonomi-
schen Gleichgewicht im Kapitalismus. Aber
der Kapitalismus ist keine Gleichgewichts-
ökonomie, wie dies seine Krisengeschichte
seit Mitte des 19. Jahrhunderts zeigt. Die
Gleichgewichtsillusion geht von einem völ-
lig freien Markt aus; bei freier Preisbildung
– auch auf dem Arbeitsmarkt! – glichen sich
Angebot und Nachfrage aus; das Angebot
schüfe sich selbst seine Nachfrage (Jean
Baptiste Say, Begründer der liberalen Gleich-
gewichtstheorie); „Deregulierung“; daher
das Credo der jetzigen westlichen Wirt-
schaftspolitik, seit Schröder und Blair auch
in der Sozialdemokratie; Schluß mit der
marktwidrigen Haltung der Gewerkschaften!

Nicht nur Marx entdeckte die strukturel-
len Ungleichgewichte des Systems privater
Kapitalverwertung: die Tendenz zur schran-
kenlosen Ausdehnung der Produktion bei
gleichzeitiger Beschränkung der Massen-
kaufkraft als „Urgrund aller wirklichen Kri-
sen“.

Mit der Doppelfunktion von Lohn und
Gehalt als betrieblicher Kostenfaktor und
volkswirtschaftlicher Massennachfrage auf
dem Markt ist bislang noch kein Kapitalis-
mus fertig geworden.

Unter den bürgerlichen Ökonomen war
John Maynard Keynes der konsequenteste
Kritiker bürgerlichen Gleichgewichtsden-
kens. Er ging von der Einkommensvertei-
lung aus: Je höher das Einkommen, umso
geringer der Teil, der für die Lebenshaltung
verbraucht wird, also nicht auf dem Markt
wirksam wird, daher Überproduktion und
Krise. Seine Schlussfolgerung: Der Staat

Die zwei Grundirrtümer
des Neoliberalismus

müsse zusätzliche Nachfrage schaffen, sei
es durch Rüstung, Sozialaufwand oder den
Bau von Pyramiden …

Auch bürgerlich-liberale Ökonomen be-
gannen die desaströsen sozialen und öko-
nomischen Folgen einer ungehemmten
Marktwirtschaft zu fürchten. Im Gefolge der
Krisenprozesse der 30er Jahre und der
Kriegsniederlage von 1945 bildete sich die
einflussreiche Gruppe der „ORDO“-Libera-
len (ORDO = Ordnung, Struktur) heraus,
deren sozial- und wirtschaftspolitische Kon-
zeption bis in die 80er Jahre hinein im west-
deutschen Sozialstaat umgesetzt wurde. Er-
hard war einer der Praktiker dieses „rheini-
schen Kapitalismus“, eines relativen Aus-
gleichs zwischen Kapital und Arbeit, u. a.
vermittels Gewerkschaften und Tarifautono-
mie.

Es ist Etikettenschwindel, wenn die heu-
tigen Marktfundamentalisten sich auf Lud-
wig Erhard berufen. Der machte einen der
führenden ORDO-Liberalen, Müller-Ar-
mack, zu seinem Staatssekretär, gab die D-
Mark erst zehn Jahre nach der Währungs-
reform von 1948 frei. Mit ihm wäre die Wäh-
rungsumstellung vom 30.6.1990 zu Lasten
der DDR kaum zu machen gewesen.

Es ist nicht verkehrt, wenn die Program-
matiker der neuen Linkspartei auch mal bei
den ORDO-Liberalen nachsehen, wie der
Markt zu regulieren sei, ohne natürlich bei
denen stehen zu bleiben.

Der zweite Grundirrtum der Neoliberalen
liegt in derer betriebswirtschaftlichen Denk-
weise. Es muss sich rechnen, darf nichts
kosten, muss was bringen … Dass ein Un-
ternehmen so denkt, ist begreiflich. Auf eine
Volkswirtschaft übertragen ist dies nonsens.
Eine Volkswirtschaft ist keine Betriebswirt-
schaft. Betriebwirtschaftliche Denkweisen
können keine volkswirtschaftlichen Proble-
me lösen, weder Wachstum noch Beschäf-
tigung bringen.

Im Sozial- und Bildungswesen sind sie
kriminell. Das Land braucht eine volkswirt-
schaftlich begründete Strategie, auch in
Brandenburg.

Da muss die Linke ran! Die Programm-
diskussion läuft!

Prof. Dr. Gutermuth
IG Politische Bildung / BO 11

Die Lüge von den Löhnen (3)

Der Ombudsrat hat in seinem Abschluss-
bericht auf erhebliche Mängel im SGB II und
bei der Umsetzung aufmerksam gemacht. Ein
entscheidender Mangel ist, dass das Ziel,
Leute schneller in Arbeit zu bringen, weit
verfehlt wurde. Und dass es so bleibt, dafür
sorgt die Bundesregierung.  Im  Haushalts-
ausschuss des Bundestages wurde eine
Umschichtung von 1,1 Milliarden Euro der
Eingliederungsmittel zu Gunsten der passi-
ven Leistungen (ALG II) beschlossen. Da-
mit stehen den Langzeitarbeitslosen zur Be-
endigung der Arbeitslosigkeit durch aktive
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen  1,7 Mil-
liarden weniger zur Verfügung als  2005. Das
hat verheerende Folgen für die Langzeitar-
beitslosen. Ursprünglich waren für 2006 auch
nur 6,5 Milliarden vorgesehen. Davon wer-
den jetzt noch 1,1 Milliarden umgeschich-
tet. In der Mitte des Haushaltsjahres ist das
eine akute Gefahr für die Integrations- und
Eingliederungsmaßnahmen in den Betrieben
der Grundsicherung.

Wenn es bei den Kürzungen bleibt, müs-
sen laufende Maßnahmen eingeschränkt
oder sogar abgebrochen werden. Neue
Maßnahmen können unter diesen Umstän-
den gar nicht begonnen werden. Die meis-
ten Kreise des Landes haben zum Ende Juni
50 % der Mittel zur aktiven Hilfe für die Lang-
zeitarbeitslosen bereits eingesetzt und  wei-
tere Mittel sind vertraglich gebunden. Das
übersteigt vielfach in Millionenhöhe den
nun gekürzten Betrag.

Dazu kommt noch, dass aufgrund der ge-
stiegen Fallzahlen nahezu 50% weniger Mit-
tel pro Hilfeempfänger zur Förderung in Ar-
beit zur Verfügung stehen. Mit den Kürzun-
gen sinken die Chancen für Langzeitarbeit-
lose weiter. Es ist unglaublich, dass die Bun-
desregierung die ungenügende Auslastung
der Eingliederungsmittel im Einführungsjahr
von Hartz IV ausnutzt, um die Mittelver-
schiebung zu begründen.

Die Folgen eines schlechten Gesetzes
und der noch schlechteren Vorbereitung –
z. B. der Zahlensalat bei den Bedarfsgemein-
schaften – werden wieder auf dem Rücken
der Betroffenen ausgetragen. Wir fordern,
dass diese Entscheidung unverzüglich zu-
rückgenommen wird.

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Zur Kürzung der Eingliederungsmittel
beim ALG II durch den Bund erklärt der
arbeitsmarktpolitische Sprecher der
Linke.PDS im Landtag, Christian Otto:

Bund gefährdet
Arbeitsmarktprojekte
für Langzeitarbeitslose
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Eines muss man den regierenden Politikern
zuerkennen. Sie haben etwas verinnerlicht,
was jeder Fahranfänger gleich zu Anfang
gelehrt bekommt: „Man darf  bei Vollgas
nicht den Rückwärtsgang einlegen, erst ab-
bremsen, sonst knirscht es im Getriebe.“
Vor allem zwei Kanzler mit ihrem Gefolge
haben, von Wirtschaftsbossen gedrängt,
den stolzen Staat BRD Schritt für Schritt in
den Ruin getrieben und millionen Menschen
in die Armut.
Wenn heute in Deutschland etwas prächtig
gedeiht, dann sind es Armenküchen und
Obdachlosenheime. Aber das genügt nicht.

Lauthals verkündet z. B. ein Herr, der nichts
für seinen Namen kann (doch das ist das
Einzigste), dass noch viele Einsparungen
notwenig seien, bei denen, die wenig oder
nichts haben.
Aber nicht etwa, weil Mangel herrscht, son-
dern, weil zu viel an Waren produziert wird.
Da macht es Sinn, wenn der Innenminister
den Einsatz der Bundeswehr im Innern for-
dert. Nicht wegen dem, was als Vorwand
dient, sondern wegen der unsäglichen
Angst davor, dass das gemeine Volk aus
seiner Lethargie erwacht.

Heinz Thiehle

In den Julitagen vor 70 Jahren putschte
der faschistische General Franco gegen die
spanische Volksfrontregierung.

Im Aufruf des Zentralkomitees der Kom-
munistischen Partei Deutschlands vom 7.
August 1936 heißt es: „ Das spanische Volk
steht im schwersten Kampf um seine Frei-
heit. Der Sieg der spanischen Volksfront ist
ein Sieg der Demokratie und des Friedens in
Europa. Die Niederlage der spanischen
Volksfront wäre eine gewaltige Stärkung des
Faschismus, besonders des Hauptkriegs-
treibers Hitler … Wir appellieren an alle mili-
tärisch ausgebildeten deutschen Antifa-
schisten im Ausland, sich der spanischen
Volksfront als Soldaten zur Verfügung zu
stellen.“

Diesem Aufruf folgten aus der Nieder-
lausitz sowohl Mitglieder der KPD als auch
des RFB sowie Arbeitersportler. An einige
von ihnen sei hier nochmals erinnert:

Paul Hornick aus Forst als Kommandeur
im Thälmann Bataillon der XI. Internationa-
len Brigaden. Unter den Interbrigadisten
bekannt als „Held von Muleton“, einer Berg-
kuppe, die einen wichtigen Paß nach Ternel
versperrte und vom Thälmann-Bataillon er-
folgreich verteidigt wurde.

Die Brüder Ferdinand und Reinold Grei-
ner aus Weißwasser. Ferdinand als Tenien-
te oder Kapitän Franz, Kompanieführer im
Ersten Bataillon der XI. Internationalen Bri-
gaden, und Reinhold als Zugführer einer
Granatwerfereinheit, der in der Schlacht um
Ternel schwer verwundet wurde.

An ihrer Seite kämpften auch der Arbei-
tersportler Heinz Hamann aus Weißwasser
sowie Rudolf Peyer und Mendiburu Maria
del Pilar aus Cottbus für die Verteidigung
der bürgerlich-demokratischen Republik
Spanien.

Die Erinnerung daran gehört zum unver-
äußerlichen historischen Erbe auch der neu-
en Linkspartei.

Günter Bengs
AG Geschichte

Der Franco-Putsch

So hieß das wichtigste Thema der IG
Politische Bildung am 6.Juni. Genosse
Dr. Walter Strnad machte dazu einfüh-
rende Bemerkungen. Sie sind hier mit
den Diskussionsergebnissen zusam-
mengefasst.
1. Faschismus ist ein Ergebnis der Kri-

se des Kapitalismus. Die Geldgeber
– in bestimmten Kreisen des Finanz-
kapitals zu suchen – halten sich im
Hintergrund; die Zielgruppe faschisti-
scher Parolen sind vielfach die von der
offiziellen Politik sozial Verunsicher-
ten. Faschismus kann daher in meh-
reren Staaten Europas wiederkom-
men.

2. Faschismus heute ist die Fortsetzung
des deutschen, italienischen, spani-
schen und anderer Nationalismen. Er
tritt in vielerlei Gestalt auf. Extremer
Antikommunismus, der gerade in
Deutschland besonders hoffähig ist,
bildet einen wichtigen Verbündeten.

3. Die Geschichte des Faschismus wird
nur in Schlagworten oder aus subjek-
tiver Sicht dargestellt. Jeder auch nur
andeutungsweise Hinweis auf Hinter-
gründe wird von der in den Medien
verbreiteten Geschichtspropaganda
peinlichst vermieden.

Wir können diese Entwicklung nicht hin-
nehmen! Daher hier einige Vorschläge,
die jederzeit ergänzt werden können:
– Aktiv Zusammenarbeit mit allen ge-

walt-frei handelnden antifaschistischen
Initiativen und Aktivitäten suchen.

Neonazismus und eine Strategie
gegen den Rechtsextremismus

– Das Interesse für die jüngere deutsche
und internationale Geschichte ist –
insbesondere bei Jugendlichen – zu
wecken. Dazu sind auch die persönli-
chen Erfahrungen von Zeitzeugen breit
zu nutzen, um durch die Schilderung
konkreter Ereignisse den Einstieg in
eine grundsätzlich tiefer gehende Ge-
schichtsinformation zu finden.

– Antifaschismus ist in Deutschland
unverzichtbarer Bestandteil von Demo-
kratie, die von der Linkspartei.PDS
auch hieran gemessen wird. Das The-
ma Antifaschismus ist daher mit The-
men wie „Mehr Demokratie für Bran-
denburg“ und analogen Themen zu ver-
binden.

– Multikulturelles Gedankengut ist bei
jeder sich bietenden Gelegenheit breit
und positiv zu propagieren, Ausländer,
Aussiedler und Asylbewerber sind
wenn irgend möglich in entsprechen-
de Entscheidungen einzubeziehen.

– Den Lockmitteln faschistischer Propa-
ganda ist auch durch jugendgemäße
Mittel zu begegnen, mit denen demo-
kratisches Gedankengut popularisiert
wird.

– Die Linkspartei.PDS bietet ausdrück-
lich den Opfern faschistischer Gewalt
ihre Hilfe an.

– Vorschlag für ein neues Parteipro-
gramm der Linken: Die Heroisierung
faschistischer Verbrechen aller Art und
die Finanzierung neofaschistischer
Aktivitäten sind unter Strafe zu stellen.

Dietrich Loeff

Vor 70. Jahren:

Warum Bundeswehr im Innern?
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Es war keine Botschaft
vom Käthchen aus Heilbronn

Postwurfsendungen sorgen für Verärgerung

Mit solchen Machwerken sollen Leute betölpelt werden.

Betrachtendes

Kürzlich in der Mittagsstunde. Die Post-
frau ist grad durch auf ihrer Tagestour. Wenn
wir uns begegnen, erwidert sie stets freund-
lich meinen respektvollen Gruß.

Wie gewohnt schaue ich nach, ob sie was
in meinen Briefkasten geworfen hat. Ja, ei-
nen Kartengruß aus weiter Ferne. – Doch
halt, da liegt ja noch was, sieht nach Wer-
bung aus. Dabei hab ich mir dergleichen
doch verbeten. Freilich, nicht jeder hält sich
dran.

Beim Überfliegen des Aufgedrängten
gehn mir die Augen über, das Blut schießt
in den Kopf: Verdammt, ein Naziflugblatt.
Morgens, als ich das ND rausnahm, war‘s
noch nicht da. Ich seh der Postfrau nach,
schäm mich gleich vor mir selbst. Nein, sie
kann‘s nicht gewesen sein. Selbst dieser
Staat, der sich in Sachen Demokratie immer
wieder auf der Nase herum tanzen lässt,
würde nicht zulassen, dass ein immerhin

noch halbstaatlicher Betrieb sein Personal
derart missbrauchen könnte. – Wer also war
es dann?

Ich lese in dem Auswurf, der bei mir ein-
geworfen wurde, zu einer Tageszeit, in der
ich hätte wähnen können, sie gehöre allein
der Postbotin, also nichts des Nachts, wenn
alle Katzen grau sind und in Ruhe die Wän-
de beschmiert werden können. Und wäh-
rend ich den schwülstigen Text entziffere,
beginnt sich mir der Magen umzudrehen.

Die Autoren geben sich parteienfern,
leugnen mithin ihre eindeutige Zugehörig-
keit. Benutzen Ängste, die in der Krise des
Staates und der Gesellschaft, in der wir le-
ben, tatsächlich vorhanden sind, für ihre
Zwecke. Doch die Textbausteine kommen
mir bekannt vor. Ich kenne sie noch aus der
Zeit, in der ich zur Schule ging. Verlogen
das Programm der Nazipartei, aus dem im
Unterricht zitiert wurde, mit Anleihen sogar

aus der Weimarer Verfassung. Von wegen
„Gemeinnutz geht vor Eigennutz“! Verlogen
das Gerede von der „Volksgemeinschaft“.
Kommandierende die einen, Kommandierte
die Anderen. Verlogen die Parolen von „hei-
lig Vaterland“, von der ewigen Benachteili-
gung des deutschen Volkes. – All dies, als
sei in der Zwischenzeit nichts passiert, wird
mir hier wieder aufgetischt. Deshalb kommt
mir der Kaffee hoch.

Im Aftertext steht, wo das Machwerk fa-
briziert wurde: in Heilbronn. Doch es war
nicht das Käthchen, das uns aus Heilbronn
eine Botschaft gesandt hat, jene Lichtge-
stalt von einst, die wir aus der vorzüglichen
Aufführung des Kleistschen Bühnenwerkes
in unserem Staatstheater kennen und lieben
gelernt haben. Deshalb sollte man von dort
kein Heil erwarten und besser nicht aus de-
ren Brunnen trinken.

Martin Herrmann

Verlogene Parolen vom „heiligen Vaterland“
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Melodie: Wo meine Sonne scheint (island in
the sun). Mit Dank an Heinrich Heine und

Harry Belafonte.

Denk ich an  Deutschland in der Nacht,
dann bin ich um den Schlaf gebracht.
Ich kann nicht mehr die Augen schließen
Und meine bitteren Tränen fließen.

Oh deutsches Vaterland
wer hält  Dich in seiner Hand ?
Der liebe Gott ? -  Das war wohl mal.
jetzt sind’s die Klauen vom Kapital.

Hör’ ich Frau Merkel im Bundestag,
dann fass ich nicht, was sie da sagt.
Lasst uns den Reichen mehr Knete geben,
sie haben nicht genug zum Leben.

Großdeutsches Euroland,
ist die Frau denn noch bei Verstand ?
Wir schicken Soldaten in alle Welt
doch den armen Reichen hier fehlt das Geld.

Und SPD - Genosse Beck
tritt die Armen in den Dreck:
Sie sollen gefälligst Anstand zeigen
und nicht ständig Milliarden vergeigen.

Heil’ger Strohsack, wie hirnverbrannt,
wo sitzt denn bei ihm der Verstand ?
Kaum ist er an der Spitze oben,
ist er schon völlig abgehoben

Frau Gesundheitsministerin Ulla Schmidt
haut kräftig in diese Kerbe mit.
Wenn die kleinen Leute ihr Scherflein gäben,
könnten die Großen gesünder leben.

Oh armes Vaterland,
schiebt sie bloß ab in ein fremdes Land.
Aber gebt ihr am Kopf einen Notverband -
gesponsert vom deutschen Ärztestand.

Und Deutschlands Kriegsminister Jung
hat unsere Wehrmacht ganz schön in
Schwung.
Er verteidigt in aller Welt
Deutschlands Interessen und Deutschlands
Geld

Oh deutsches Vaterland
sind sie denn  alle noch bei Verstand ?
Der  Irrsinn regiert dich mit harter Hand,
du armes großdeutsches Vaterland.

Text: Günter Düring

Über dieses hochaktuelle Thema sprach und
diskutierte Dr. Bernd Ihme, Mitglied der Ge-
meinsamen Programmgruppe der Linke.PDS
und WASG am 27.Mai auf einer gemeinsa-
men Veranstaltung von Linke.PDS und
WASG mit allen Interessierten. Es war eine
wertvolle Veranstaltung, der man noch mehr
Besuch gewünscht hätte.
Der Partei-Neubildungsprozess geschieht
in einem Spannungsfeld. Einerseits sehen
uns viele WählerInnen schon als vereinigte
Kraft und wünschen mehr Durchsetzungs-
vermögen der Linken, andererseits muss
Zeit für nötige Diskussionen bleiben, um ein
breites Spektrum linker Kräfte einzubezie-
hen.
Dabei soll aber auch nichts zerredet wer-
den. Da zur Zeit mehrere Parteien an ihren
Programmen arbeiten, kann auch wertvol-
les Interesse an Grundsatzfragen in der Öf-
fentlichkeit entstehen.
Im Mittelpunkt unserer Veranstaltung stand
das Eckpunktepapier, das gemeinsam von
der Linke.PDS und der WASG unter Mitwir-
kung von Bernd Ihme erarbeitet wurde. In
einem Brief an alle Mitglieder der Linke.PDS
hat Lothar Bisky die aktuellen Aufgaben
noch einmal hervorgehoben. Das Eckpunk-
tepapier
- ist ausdrücklich nur zur Diskussion be-

stimmt und sein Text soll nichts fixieren
und daher weder überarbeitet werden
noch als Grundlage für ein Programm die-
nen,

- soll dafür die wichtigsten Diskussions-
punkte und offenen Fragen benennen

- und soll in der Basis und Öffentlichkeit
breit diskutiert und die Ergebnisse sollen
der Gemeinsamen Programmgruppe zuge-
leitet werden.

Dabei  ist ein Streit über den Demokratischen
Sozialismus zwar eine Grundsatzfrage aber
augenblicklich weniger relevant als die ge-
meinsame Abwehr der massiven neolibera-

Aufgaben der Linken im
Partei-Neubildungsprozess

len Offensive! Differente Standpunkte,
teilweise durch die an der Parteineubildung
beteiligten Parteien hindurch, gibt es u.a.
über die Fragen:
- Was sind unsere politischen Wurzeln?
- Ist Vollbeschäftigung noch ein realisti-

sches Ziel? Wenn ja, in welcher neuen
Weise?

- Wollen wir eine bedarfsgerechte soziale
Grundsicherung oder ein bedingungslo-
ses Grundeinkommen? Was ist realistisch
und auf der Tagesordnung?

- Welche Position haben wir zur Konsoli-
dierung öffentlicher Haushalte?

- Wie reagieren wir auf den demografischen
Wandel und die Globalisierung?

- Welche Vorschläge haben wir für die Wis-
sensgesellschaft?

- Weitere Fragen enthalten der Freiheits-
begriff und seine politische und soziale
Fassung, das Demokratieverständnis,
insbesondere die Verwirklichung von Ba-
sisdemokratie und die Gleichstellung der
Geschlechter.

Was muss und wird weiter geschehen?
- Im Herbst 2006 wird sich die Diskussion

weiter bereichern, weil dann noch ein
Gründungsdokument zur Debatte gestellt
wird.

- In unsere Diskussion sind noch mehr
praktische Fragen aufzunehmen: Mindest-
lohn (vielleicht auch mal öffentlich über
einen Höchstlohn nachdenken), Regie-
rungsbeteiligung (z.B. in Kommunen be-
ginnen?), noch breitere Beteiligung linker,
humanistischer und christlicher Kräfte.

- Historisches und politisches Wissen ver-
mitteln und unsere Positionen verständli-
cher darstellen.

- Schlussfolgerungen für Cottbus ableiten.
Wir haben in Cottbus sehr gute Vorausset-
zungen für eine inhaltsbezogene und sach-
liche Diskussion. Nutzen wir sie!

Dietrich Loeff

Denk ich
an Deutschland

Zu den Forderungen aus den Reihen der
CDU, Leistungen bei Hartz-IV-Empfängern
zu kürzen, erklärt Dietmar Bartsch, Bundes-
geschäftsführer der Linkspartei.PDS:
Steffen Kampeter sollte zunächst selbst ver-
suchen, einen Monat lang von 345 Euro zu
leben. Nicht das ALG II ist zu hoch, son-
dern die Löhne in Deutschland sind zu tief.

Erklärung von Dietmar Bartsch zu Hartz-IV-Kürzungen

Es ist absurd, die Auswirkungen des gna-
denlosen Lohndumpingwettbewerbs in den
letzen Jahren jetzt als Argument für Leis-
tungskürzungen bei Hartz-IV-Empfängern
ins Feld zu führen. Nur durch einen gesetz-
lichen Mindestlohn kann das Lohnab-
standsgebot wieder hergestellt werden. Und
zwar mit einem Mindestlohn, der oberhalb

der Pfändungsfreigrenze liegen muss.
Die vergangenen Jahre haben gezeigt, sin-
kende Löhne schaffen keine Arbeitsplätze.
Vor allem im Osten, Niedriglohngebiet Num-
mer Eins und Experimentierfeld in punkto
Lohndumping, ist die Binnenkaufkraft dra-
matisch gesunken, wurden keine Arbeits-
plätze geschaffen.

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen
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Von der Deutschen Bank kann man ohne
Zweifel behaupten, dass sie den weltweit
agierenden Kapitalvermehrungsinteressen
verhaftet und den Wolfsgesetzen des Ka-
pitalismus unterworfen ist. Aus diesem
Grund leistet sie sich ein aus ca. 600 Mitar-
beitern bestehendes Forschungsteam, das
offiziell die ertragreichste Kapitalanlagestra-
tegie und weniger offiziell die Forderungen
an den Staat zur Durchsetzung dieser Stra-
tegie ermitteln soll. Im Klartext geht es um
Wirtschaftspolitik im Interesse der Aktio-
näre.

Im Rahmen der Ringvorlesung des hu-
manökologischen Zentrum der BTU Cott-
bus  „Demokratie, Ökologie & Kapitalismus:
Der Zukunft zugewandt“ hat der Manager
des Deutsche Bank Research, Prof. Dr. Nor-
bert Walter am 13.Juni einen ebenso inter-
essanten wie aufschlussreichen Vortrag zum
Thema „Energie nach dem Ölzeitalter“ ge-
halten.

Offensichtlich ist sich Prof. Walter
darüber im Klaren, dass die ideale Kapital-
vermehrung, wie sie den rund 200 Jahren
der Nutzung fossiler Energieträger zu Guns-
ten der Besitzenden möglich war, in naher
Perspektive begrenzt ist. Auch heute ist die-
se Gewinnträchtigkeit nur aufrecht zu er-
halten, indem die privaten Energieerzeu-
gungs- und Verkaufsgewinner immer höhe-
re von der Gesellschaft zu tragende Kosten
für die Energiesicherung, die Entsorgung
des  die Umwelt zerstörenden Abfalls und
das Risiko des sich daraus ergebenden Ka-
tastrophenpotentials übertragen wird. Auch
die Lobbyistenkosten und die Kaufpreise
der Wissenschaftler, die den Volkszorn
darüber niederzuhalten haben, werden
immer höher.

Deshalb kann sich auch die Deutsche
Bank den Zukunftserfordernissen der Nut-
zung solarer Energie nicht verschließen, die
mit der täglich 18 000-fachen Menge des
heutigen Weltenergiebedarfs der intensiven
Nutzung harrt.

Zunächst bedient jedoch auch die Deut-
sche Bank die Behauptung der global agie-
renden Energiekonzerne, die Umstellung
auf die Nutzung solarer Energien rechne
sich nicht. Sie unterstützt die Methoden der

Die Doppelseitigkeit
der Energiepolitik der Deutschen Bank

Sicherheit in der Energiepolitik, wie sie die
Nato mit wesentlicher Beteiligung der Bun-
desregierung betreibt (selbstverständlich
ohne eigene finanzielle Beteiligung). Es han-
delt sich dabei ausschließlich um die Siche-
rung der Versorgung ausländischen Ur-
sprungs, wie sie die USA unter der Fahne
„Kampf gegen den Terrorismus“ betreiben.

Die Deutsche Bank tritt ebenso für die
Verlängerung der Betriebszeiten der Kern-
kraftwerke und für die Erneuerung der Koh-

lekraftwerke mit stark verringerter CO
2
-Emis-

sion ein (Kosten für die Deponie von Atom-
müll und CO

2
 und des damit verbundenen

Risikos zu Lasten der Gesellschaft).
Andererseits bezeichnet Prof. Walter die

dezentrale Energieversorgung auf solarer
Basis als riesengroßes Entwicklungsfeld.
Dabei vergleicht er die gegenwärtige Ener-
gieversorgung mit der ehemaligen Großrech-

nernutzung und die künftige dezentrale so-
lare Struktur mit der gegenwärtigen Nutzung
der Personalcomputer.

Diesem Vergleich kann man durchaus
folgen, wenn er nicht auch zu einem „Bill-
Gates“-Kapitalismus in der Energiepolitik
führt, wie ihn die Deutsche Bank mit Sicher-
heit nicht ausschließt.

Neben den bereits bekannten Nutzungs-
formen solarer Energie wie Wasser- und
Windkraft, Bioenergien, Solarzellen und
Photovoltaik usw. hat Prof. Walter ein von
Prof. Auner von der Johann Wolfgang Goe-
the-Universität in Frankfurt M. mit einem
Kollektiv im labortechnischen Maßstab ent-
wickelten Verfahren zur Speicherung und
den Transport von Sonnenenergie in Form
von Silizium vorgestellt.

Überschlagsrechnungen zeigen, dass
etwa ein Prozent der Fläche der Sahara ge-
nügt, um durch solarthermische Nutzung
den Weltenergiebedarf in allen Bereichen zu
decken. Deshalb müssen sich Politik und
Regierungen dafür einsetzen, dass ein
weitaus erheblicherer Teil der Gewinne der
heute herrschenden Energiekonzerne für die
Entwicklung und die Investition dieser Tech-
niken verwendet wird. Sie müssen zur Auf-
gabe ihrer heutigen Strategie der Nutzung
fossiler Energieträger veranlasst werden, in-
dem ihnen die Kosten für Umweltschäden,
Abfalldeponie und Katastrophenfolgen auf-
gezwungen werden, deren Verursacher sie
sind. Das allerdings war nicht Inhalt des Vor-
trages von Prof. Walter.

Aus seinem Vortrag war ersichtlich, dass
die Gewinne aus der Energiepolitik privati-
siert und die bei der Energiepolitik entste-
henden Schäden und Risiken stets der Ge-
sellschaft aufgebürdet werden. Das ist so
bei erneuerbaren Energien nicht machbar,
weshalb sie sich für die Energiekonzerne
„nicht rechnen“.

Dieter Brendahl

Weitere Veranstaltung im Rahmen der Ringvorlesung an der BTU Cottbus

Unter der Lupe
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Was uns da im Schatten der Fußball-WM
erreichte, verspricht nichts Gutes. Das
Fondsmodell scheint für die Koalition der
kleinste gemeinsame Nenner zu sein.
Was kommt da auf uns zu?
1. Mit einer einheitlichen Pauschale für alle

Kassen muss der Ausgleich für Kassen
mit besonders morbiden Mitgliedern ge-
staltet werden. Den geplanten RSA be-
kommt die Bundesregierung wegen ver-
späteter Datenlieferung nicht bis zum
1.Januar 2007 hin. Welches Chaos erwar-
tet uns dann?

2. Zusätzliche Steuermittel sollen in den
Fonds. Wie zuverlässig sind diese Mit-
tel angesichts der Streichung der Steu-
ermittel aus der Tabaksteuer von 4,2 Mil-
liarden auf 2,7 Milliarden Euro 2007 und
auf Null Euro ab 2008?

3. Wenn schon jetzt über Leistungskürzun-
gen im Katalog der GKV laut nachge-
dacht wird, kann man nach allen Erfah-
rungen sicher sein, den PatientInnen
wird wieder tiefer in die Taschen gegrif-
fen, wahrscheinlich unter dem schönen
Schlagwort der Eigenverantwortung.

4.  Zur Verteilung des Geldes aus dem Fonds
wird eine zusätzliche Behörde geschaf-
fen, spätestens nach Einführung des SGB
II müsste klar sein, dass solche Maß-
nahmen nicht zum Ziel führen, sondern
Bürokratie fördern.

Die Linkspartei.PDS setzt sich weiter für eine
solidarische Bürgerversicherung ein. Wir
brauchen eine Gesundheitsreform mit einer
gerechten Lastenverteilung, der Einbezie-
hung der Privatversicherten und dem barri-
erefreien Zugang zu allen notwendigen Ge-
sundheitsleistungen.

Steffen Reiche knickt ein

Zu der Ende Juni stattgefundenen Abstimmung über die so genannte Föderalismus-
reform erklärt der rechtspolitische Sprecher der Fraktion DIE LINKE, Wolfgang Neskovic:

Vor einigen Wochen kündigte MdB Steffen Reiche eine Alternative zur Föderalismus-
reform an. Sein Vorschlag war: „Die Erfüllung eines Versprechens.“ Die Umsetzung des
Artikels 146 des Grundgesetzes - das Inkrafttreten einer Verfassung, die vom Volke in freier
Entscheidung beschlossen worden ist.

In seiner Fraktion hat Reiche für die von ihm vorgeschlagene Alternative offensichtlich
keine Zustimmung gefunden. Offen  ist, ob er sie überhaupt gesucht hat. Real reicht jedenfalls
sein Reformeifer nur zu einem verschämten Ja zur missglückten Föderalismusreform: „Das
Ungleichgewicht zwischen den Ländern wird mit dieser Reform vertieft. Deutschland wird
seine Rolle als größter Partner in der EU nicht besser wahrnehmen können und Deutsch-
lands Rolle in der globalen Dynamik wird nicht gestärkt“. So Steffen Reiche am 13. Juni.

Jetzt stimmte er dem Antrag der großen Koalition zu. Damit hat sich meine Vermutung,
dass es sich bei seiner Alternative nur um einen PR-Gag handelte, leider bestätigt.

Wie in den zurückliegenden Jahren hat
die AG Senioren sich auch Heuer mit guten
Ergebnissen darum bemüht die Arbeit un-
seres Stadtverbandes in allen Fragen zu
unterstützen. Wir haben unseren eigenstän-
digen Beitrag – auch zur Abwahl der OB –
geleistet. Ob es die Vorbereitung und Durch-
führung der brandenburgischen Senioren-
woche oder unser Tagesausflug war, wir
haben auch für uns sinnvoll, gemeinsam und
füreinander getan, was uns Freude bereitet.

Ganz besonders unser Tagesausflug am
17.Mai – unter den Motto, auf den Spuren
von Rübezahl – im polnischen Riesen-
gebirge war mehr als nur ein Tag gemeinsa-
mer Unternehmung. Das alte Sprichwort:
„Wenn einer eine Reise tut, dann kann er
was erzählen“ war wieder einmal zutreffend.

Mit dem Reisebüro „Belinda“ fuhren wir
ab Bahnhof Cottbus nach Görlitz und dort
über die Grenze nach Polen. In Jelenia Gora
war dann Zeit, einen Bummel durch das Zen-
trum zu unternehmen, zu shoppen oder auch
einen Kaffee oder anderes zu genießen,
preisgünstig und gehaltvoll. Ergänzt durch
den Service im Bus, mit Getränken oder
Würstchen, waren wir stets gut versorgt und
jeder der 34 Teilnehmer hatte ausreichend
Grund zur Zufriedenheit.

Der Höhepunkt der Fahrt war wohl der
Besuch an und in der geschichtsträchtigen

:

Kirche Wang in Karpacz, einst Krummhübel,
am Fuß der Schneekoppe. Geführt von ei-
nem polnischen Fremdenführerdolmetscher
war das Erleben Riesengebirge für jeden er-
träglich. Die Wege waren nicht weit und die
Sicht aus dem Bus an jeder Stelle eindrucks-
voll, wie auch das im Programm eingeord-
nete kleine Festessen im Restaurant „Berg-
kristall“ – drei Gänge voller Geschmack –
mit Musik und wer es wollte einem Tänz-
chen. Wiederum über den Grenzübergang
Görlitz nach 21Uhr in Cottbus angekommen,
neigte sich ein Tag dem Ende, der die Vorbe-
reitungen der Reise durch unsere AG Seni-
oren im Nachhinein würdigte.

Schade war nur, dass nicht noch mehr
Teilnehmer dieses Erlebnis mit uns teilten.
Aber sicher wird es wieder Veranstaltungen
und Reisen geben. Wir sind für jeden Vor-
schlag und jede Meinung dankbar. Soll eine
ähnliche Fahr mit anderem Ziel noch in die-
sem Jahr wiederholt werden und gibt es an-
dere Vorschläge, wie wir uns noch in die Ar-
beit des Stadtverbandes einbringen kön-
nen? Wendet Euch an den Stadtvorstand
oder direkt an Gisela Bergmann oder Karl
Müller. Eure Meinung ist uns wichtig, ob zu
unserem Spaß oder zur Unterstützung der
nun umfangreichen Arbeit zur Vorbereitung
der Cottbuser OB-Wahl.

JM für die AG Senioren.

Die gesundheitspolitische Sprecherin der
Fraktion Die Linke.PDS im Landtag
Brandenburg,Birgit Wöllert, erklärt:

Weiterer Griff in die
Taschen der PatientInnen
und noch mehr Bürokratie

Die Arbeitsgruppe Senioren berichtet

Jeder Vorschlag ist gefragt

Hänschen

Erlebtes / Meinungen
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Die schiefe Sprache
der Herrschenden –

gerade gerückt

Ein Beitrag von Dietrich Loeff zum Wort

„Wir sind gut aufgestellt“

„Wir sind gut aufgestellt“ - das hören und
lesen wir täglich – und vielleicht sagen
wir es auch schon selbst.
Gemeint sind Wahlaussichten und ande-
re Chancen politischer Parteien und Or-
ganisationen. Die Wendung stammt of-
fensichtlich aus Sportberichten über die
Aufstellung, d.h. die Organisation der
Spielweise von Fußballmannschaften.
Zweierlei fällt auf. Erstens das sprachli-
che Passiv. Die aktive Form wäre „wir
haben uns gut aufgestellt“. Das wäre ein
sprachlicher Ausdruck von Demokratie,
denn im Gegensatz zum Fußballer, der
sich seinem Trainer fügen soll, entschei-
den Parteiorganisationen ja wohl über die
Art ihrer Aufgaben- und Postenverteilung
selbst, oder etwa nicht?
Zweitens fällt die Betonung eines stati-
schen Momentes auf. Bisher glaubte ich
eigentlich immer, dass die Klugheit der
Politik einer Partei oder Organisation über
ihren Erfolg entscheidet.
Nun soll es also die Organisation richten.
Sie ist wichtig, aber es besteht kein An-
lass, deswegen von den politischen In-
halten abzusehen oder gar bewusst ab-
zulenken.

Brunhilde Loeff zur Wortverbindung

„Frisches Geld“

Gemeint ist offenbar neues Geld, das
bisher im betrachteten Betrieb oder Be-
reich noch nicht vorhanden war, weil
weitere Geldgeber hinzu getreten sind.
Es handelt sich hier um eine ungerecht-
fertigt positive Darstellung. Wir kennen
frische Brötchen, frisches Wasser, fri-
sches Obst, Fleisch und mehr. Geld kann
aber nicht frisch sein, sondern nur neu
gegeben werden.
Mit derartigen Euphemismen wird der
Anbetung des Geldes Vorschub geleistet.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Schnell war die Euphorie verflogen, die
noch in der letzten Haushaltsdebatte im
Kreistag zu dem Entschluss führte, ange-
sichts der prekären Lage des Kreishaushal-
tes, der mit ca. 60 Miollionen Euro Schulden
nicht mehr aus eigener Kraft saniert werden
kann, den Finanzminister des Landes nach
Forst in den Kreistag zu holen. Ein langer
Katalog konkreter Fragen war – fraktions-
übergreifend – dem Minister aus diesem
Anlass zugeleitet worden.

Es dürfte nicht nur der bekannt schnod-
derigen Art von Herrn Speer zuzuschreiben
sein, dass er am 28. Juni vor dem versam-
melten Auditorium unverständliche Sätze mit
unverständlichen Zahlen am Mikrofon
vorbei murmelte. So weit zu verstehen war,
geht es den Kommunen besser als dem Land
– im Durchschnitt. Der Antrag des Land-
kreises auf Verlustausgleich durch die Ein-
gemeindung dreier Gemeinden oder von
5000 Einwohnern nach Cottbus liegt seit
2004 beim Land. Aber dafür sei der Innenmi-
nister zuständig – na fein!

Nicht eine einzige der Fragen aus den
Fraktionen des Kreistages erfuhr eine Ant-
wort.

Fazit: Verloren Zeit, verlorene Mühe und
eine Sprit-Rechnung von Potsdam nach
Forst, die sich der Steuerzahler hätte sparen
können. Es bestätigte sich erneut der Ein-
druck, dass die konkrete Situation der Kom-
munen des Landes, besonders derer am äu-
ßeren Rand, in einem imaginären Durch-
schnitt an der Stadtgrenze zur Landeshaupt-
stadt verschwindet.

Außer Spesen nichts gewesen.
Edeltraud Radochla,

stellv. Fraktionsvorsitzende Die Linke.PDS

Mehr als speerlich Deutschland ein Sumpfland

bei der Trockenlegung
bevölkerungsfeindlicher Profitgier
Regierung arbeitsscheu
bei der Bekämpfung von Arbeitsscheuen
fleißig
mo-rastloser Fleiß

als wären Arbeitsscheue ein Hauptübel
das Hauptübel Minidiktatoren der
Wirtschaft
lassen Arbeitsplätze Menschenwürde
in ihrem Bereicherungssumpf
versinken
ihre Arbeit ist keine
Sozialverbrechen gilt nicht als Arbeit

Binsenweisheit: Deutschland
Scheindemokratie
Scheindemokratie Staatsform ungleichen
Maßes
die da unten gemaßregelt
die da oben verschont

Jürgen Riedel

Unsozial unsozialer

schal wie abgestandenes Beck‚s Bier
selbstdarstellung der SPD
Beck-Partei wäre rot
trotz unsozialer Sauereien
in wirklichkeit ferkelrosa

Merkel-Partei noch unsozialer
suhlt sich schwarz

Jürgen Riedel

Forster Besuch
des Innenministers

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Jürgen Riedels letzter Lyrikband
„Wortbilder VI“ erschien in der
edition fischer des R.G. Fischer
Verlags, ISBN 3-8301-0547-9

Aufschwung in Gefahr Wolfgang Horsch bei www.cicero.de



 Seite 12

Die Inflationsrate sinkt auf 1,2 Prozent.
Eine tolle Meldung, aber es bleibt doch eine
Preissteigerung. Heimlich, leise, manchmal
auch deftig, recht erheblich greift sie um sich.

Gehörte die Fußball-WM zu den Trieb-
federn?

Wenn vorm Fernseher die Aufregung
steigt, steigt vielleicht auch der Alkohol-
verbrauch. Die Euphorie steigernde Droge
verklärt die Wunschelf zum Idol oder muss
helfen, den Katzenjammer zu tilgen, wenn
das Wunschbild wie Seifenblasen zerplatzt.

So oder so, der Verbrauch steigt. Und
siehe da, schon vorab stiegen die Preise,
beispielsweise für Nordhäuser Korn von
4,99 auf 5,39 Euro und für Doppelkorn auf
6,19 Euro, so um die acht Prozent.

Und wenn dem einen oder anderen
Fernsehkicker Fußball „Käse“ ist, dann ist
auch damit ein Geschäft zu machen. Das glei-
che Gewicht, der gliche Geschmack, der glei-
che Fettgehalt, eine pompösere Verpackung,
schöner und materialaufwendiger (in Kon-
sequenz höhere Belastung der schon ge-
plagten Umwelt), dafür darfst Du statt bisher
0,79  nun 0,99 Euro berappen. Für den glei-
chen „Käse“ 25 Prozent mehr.

Böse Zungen behaupten, die Fußball-
WM hätte damit nichts zu tun. Vielleicht,
vielleicht auch nicht? Aber womit dann?
Vielleicht schon der Start für die neue „sozi-
al-gerechte“ Preispolitik 2007 zwecks Aus-
baus der sozialen Marktwirtschaft.

Gerhard Mahnhardt

Aus meiner Sicht

Ich sage es gleich: Ich bin ein Fan des
Fußballs, fieberte mit Energie bis zum Auf-
stieg, freute mich ehrlich auf die Fußball-
WM und über jeden Sieg der deutschen
Nationalmannschaft. Was sich allerdings im
Vorfeld und während der Spiele hierzulande
abspielte, hat nach meinem Verständnis vom
Sport im Allgemeinen und mit Fußball im Be-
sonderen nichts mehr zu tun.

Das war Kommerz pur, die geschmacklo-
se Vermarktung alles Möglichen und Un-
möglichen: vom schwarz-rot-goldenen Fuß-
ballbrötchen bis zu Boxer-
Shorts mit Bundesadler, vom
WM-Kondom über Haar-
spangen bis zur schwarz-weiß
gefleckten Urne in Fußballform
eines Berliner Bestattungsin-
stitutes. Ob im Supermarkt
nebenan, in der örtlichen Wer-
bung sowie auf sämtlichen TV-
Kanälen, in Zeitungen, auf
Plakaten gab es nur das eine
Thema. Ja, sogar in meiner Sparkasse glotz-
te mich Klinsmann an.Wohin man auch ging,
was man auch tat – das geschäftstüchtige
Drumherum in schwarz-rot-goldener Verpa-
ckung ging einem mächtig auf die Nerven.
Man war schon satt, bevor das eigentliche
Fußballfest begann.

Überall Fahnen, Flaggen, Standarten und
Wimpel – mehr Banner waren nie. Wie die
Fußball-WM hierzulande politisch instru-
mentalisiert wurde, stellt jedes DDR- Jubilä-
um und jeden sich rundenden Klassikerge-
burtstag von dereinst in den Schatten.

Über all das kann man grienen oder den
Kopf schütteln. Dass allerdings die große
Koalition Fußballfieber und Siegestaumel im
Lande nutzt, um nahezu unbemerkt zahlrei-
che weitere soziale Grausamkeiten zu be-
schließen ist – um es in fußballdeutsch zu
sagen –  mehr als nur ein vorsätzliches Foul.
Das ist blankes Kalkül. Zum 1. Januar 2007
werden die Mehrwertsteuer um drei Prozent
erhöht, die Bezugsdauer des Kindergeldes
gekürzt, werden die Pendlerpauschale zu-
sammengestrichen, der Sparerfreibetrag hal-
biert, die Rentenversicherung teuerer und
die Krankenkassenbeiträge spürbar ange-

Nationale Hysterie kennt keine Grenzen

Fußball, Fußball über alles…
Nur gut, dass „wir“ nicht Weltmeister geworden sind

hoben. Außerdem soll es den Hartz-IV-Emp-
fängern weiter an den Kragen gehen.

Von all dem hat die deutsche Fußballna-
tion in ihrer Euphorie nur wenig mitbekom-
men. Massenproteste dagegen – Pusteku-
chen! Viel wichtiger waren in diesen Tagen
und Wochen die Wadenmuskel von Ballack
und die alles entscheidende Frage: Haupt-
sache „wir“ werden Weltmeister – auch wenn
sich keiner dafür etwas kaufen kann. Da
spielten Millionäre gegen Millionäre für ei-
nen „nationalen Traum“, doch aber vor al-

lem für ihren Marktwert, wäh-
rend nicht wenige unter den
jubelnden Millionen in den
Stadien, auf  Fanmeilen oder
vor den Bildschirmen tagtäg-
lich ums Existenzminimum
kämpfen müssen.

Um nicht missverstanden
zu werden: Echte Sportbe-
geisterung ist aller Ehren wert.
Und auch der Einsatz und

Kampfeswille der deutschen Nationalmann-
schaft verdienen Anerkennung und Re-
spekt. Doch was Marketing, Wirtschaft,
Politik und Medien in dieser Zeit suggerier-
ten und manipulierten war nationale Hyste-
rie, Fußballwahn ohne Grenzen. Deutsch-
land im Freudentaumel , wo es sonst eigent-
lich nicht viel zu Lachen gibt. „Wir“ sind
schon Papst und Export-Weltmeister. Nun
können „wir“ auch noch Fußball-Weltmeis-
ter werden. Weltmeister in der Sportart pa-
triotische Übergeschnapptheit sind wir ja
schon.

Fußball, Fußball über alles – klingt das
nicht schon ein wenig nach „Deutschland,
Deutschland über alles“… Patriotismus?
Oder schon Nationalismus – wie anders will
man solch eine Atmosphäre bewerten?

Zum Glück gibt es noch genug Zeitge-
nossen, die diesen Budenzauber durch-
schauen. Und zum Glück ist die BRD auch
nicht Weltmeister geworden. Was mir für die
Spieler und die ehrlichen Fans Leid tut. Doch
stellen wir uns einfach mal vor – wenn auch
nur theoretisch – was wäre wenn? Nicht
auszudenken!

Joachim Telemann

Gewinne sind
immer zu machen

So oder so: Verbrauch steigt

Polemisches

www.kunstsam.de
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Mit den Überschriften ist das schon so ein
Ding. Die einen sind gut, die anderen min-
derwertig. Viele sind exakt, lese anreizend,
treffen eben haargenau ins Schwarze. An-
dere sind zweideutig, reizen zum Schmun-
zeln, sind total falsch was den folgenden
Text betrifft oder können sogar zu Konse-
quenzen für den Verfasser führen.

So verlautete es jedenfalls in einem Beitrag
der Jubiläumsausgaben der „Lausitzer
Rundschau“ (siehe Faksimile).
Der zur Zeit der Veröffentlichung des zitier-
ten Artikels amtierende Chefredakteur, Joa-
chim Telemann, hatte sich im vergangenen
„Herzblatt“ dazu geäußert und erklärt, dass
diese aufgestellte Behauptung jeglicher
Grundlage entbehrt und den jetzigen LR-
Chefredakteur, Dieter Schulz, aufgefordert,
sich dazu zu äußern.

Keine Antwort ist auch eine Antwort!
Was Zeitungsüberschriften so alles bewegen können

Bis jetzt ist das nicht geschehen. Warum
auch immer. Man kann sich darüber schon
etliche Gedanken machen, muss es aber
nicht. Vielleicht ist es auch ganz einfach,
folgendes Fazit zu ziehen: Keine Antwort
ist auch eine Antwort!
Apropos Überschriften. Legen wir einmal
die die obige für etwas Wirbel sorgende ad
acta und wenden uns einer aktuelleren zu.

So lesen wir in der „LR“ vom 16. Juni auf
Seite 1: „Kühe in der Region bestimmen Leis-
tungsniveau in Deutschland“.
Na also, da haben wir es! Nun wissen wir
endlich, warum u. a. die Schüler des Landes
bei der Pisa-Studie so schlecht abgeschnit-
ten haben oder warum es auf etlichen Ge-
bieten der Wirtschaft nicht so vorangeht wie
erhofft und versprochen.
Unsere heimischen Kühe sind für das Schla-
massel verantwortlich, denn sie sitzen an
der Quelle.
Nun könnte es aber für den Verfasser dieser
landwirtschaftlich wertvollen Zeile eventu-
ell  auch problematisch werden. Bundes-
und Landesregierung müssen sch doch
nicht gefallen lassen, dass nicht sie, son-
dern andere Rindviecher das Sagen haben,
wenn es um Gegenwart und Zukunft
Deutschlands geht. Das darf man doch
beileibe nicht akzeptieren!

howi

In einem gemeinsamen Antrag der Koaliti-
onsfraktionen SPD und CDU im Landtag
Brandenburg wird die Landesregierung auf-
gefordert, bis Ende 2006 einen Gesetzent-
wurf zur Weiterentwicklung des Kinderta-
gesstättengesetzes einzubringen, der u. a.
beinhaltet:
- „Es wird ein Bestandsschutz für Kinder

bis zum vollendeten dritten Lebensjahr
bestimmt, der die Weiterbetreuung in Kin-
dertagesbetreuung sicherstellt, auch
wenn die Anspruchsvoraussetzungen
entfallen sind.

- Die Grundsätze elementarer Bildung wer-
den verbindlich ausgestaltet.“

In der Begründung heißt es beispielsweise,
„… dass der Abbruch der Kindertagesbe-
treuung bei Wegfall der Anspruchsvoraus-
setzung (…) zu pädagogisch und sozial un-
verträglichen Situationen führen kann.
… Um dem Grundsatz „Gute Bildung für alle
und von Anfang an“ allgemeine Geltung zu
verschaffen, muss sichergestellt werden,
dass Grundsätze elementarer Bildung in al-
len Einrichtungen des Landes Berücksich-
tigung finden, …“
Außerdem müsse „durch kompensatorische
Maßnahmen die sprachliche Kompetenz der
Kinder soweit verbessert werden, dass ein
gelungener Schulstart für alle Kinder erwar-
tet werden kann. Die Kindertagesstätte ist
der geeignete Ort für entsprechende Sprach-
standsfeststellungen und –fördermaßnah-
men …“
Logische Schlussfolgerung wäre nun, dass
alle Kinder wieder einen Rechtsanspruch auf
einen Kita-Platz haben. Doch so weit möch-
ten die Koalitionsfraktionen nun doch nicht
gehen, obwohl sogar der CDU-Fraktions-
vorsitzende Thomas  Lunacek darauf ver-
wiesen hat, dass „die Zahl der Kinder, die
bestimmte Grundfertigkeiten nicht beherr-
schen“, zunimmt.
Ist es sozial verträglich und der Ausbildung
„bestimmter Grundfertigkeiten“ dienlich,
wenn Kindern, die in Arbeitslosigkeit hin-
eingeboren werden, und deren Eltern inner-
halb der ersten drei Lebensjahre arbeitslos
bleiben, der Anspruch auf Bildung, Erzie-
hung und Betreuung in einer Kita weiter
verwehrt wird?

Wahlkreisbüro Birgit Wöllert, MdL

Es muss mehr
für unsere Kinder

getan werden

Umfassender Gesetzentwurf
zu Kitas ist notwendig

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

um 19.30 Uhr
Politpiano mit Kerstin Kaiser

im „Doppeldeck“
(Wernerpassage)

Fraktionsvorsitzende der Linke.PDS  in Cottbus

Kerstin Kaiser ist Sprecherin für So-
zialpolitik, Familie und Gleichstellung
und Vorsitzende des Ausschusses
für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Familie im Brandenburger Landtag.

um 17.00 Uhr
Abendveranstaltung
mit Kerstin Kaiser

im Stadthaus

17.08. 2006
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Quer durch
Jahrhunderte

Cottbuser, auf die wir nicht stolz sind

Der Sohn eines Oberlehrers aus
Sobernheim bei Kreuznach war im Ersten
Weltkrieg Kompaniechef des Infanterie-
regiments Nr. 99 und wurde „nach rigoro-
ser Kampfesführung“ bald zum Major im
Generalstab befördert.

Bei dem Versuch von Kapp und Lütt-
witz, im März 1920 die Weimarer Regierung
zu stürzen, war Buchrucker sofort auf Sei-
ten der Putschisten. Als Garnisonältester
des Reichswehrstandortes Cottbus über-
nahm der Major die „vollziehende Gewalt“
und verbot alle Kundgebungen und De-
monstrationen. Als es beim Ankleben sei-
ner Befehle in der Spremberger Straße zu
Unruhen kam (seine Streifen wurden ver-
prügelt, Plakate abgerissen), sandte Buch-
rucker zwei Halbzüge schwerer Maschi-
nengewehre zum Spremberger Turm. Nach
Aufforderung, die Straße zu räumen, ließ
ein Offizier schießen.

Vier Tote und fünf Verletzte waren das
Ergebnis des Überfalls. Eine Gruppe der
Putschisten zerstörte anschließend in der
Mühlenstraße durch Handgranaten die
Druckerei der USPD-Zeitung „Freier Volks-
wille“.

Trotz der Niederlage des Kapp-Putsches
u.a. auch durch den mutigen Einsatz bewaff-
neter Arbeitergarden in Cottbus, Drebkau
und Senftenberg blieb Buchrucker
Garnisonältester in Cottbus, wurde erst am
30.9.1920 als Major aus der Reichswehr ent-
lassen und zog sich auf sein Landgut in
Vetschau zurück.

1922/23 war Buchrucker als Zivilan-
gestellter der Reichswehr in Ostelbien un-
ter Umgehung des Versailler Vertrags Orga-
nisator der „Schwarzen Reichswehr“, die
1923 eine Stärke von 20 000 Mann erreichte.
Sein Putschversuch am 1.10.1923 in der
Garnisonstadt Küstrin („Buchrucker-
putsch“) brach schnell zusammen. Wegen
Hochverrats wurde er am 27.10.1923 zu zehn
Jahren Festungshaft im Pommerschen
Zentralgefängnis in Gollnow bei Stettin ver-
urteilt, aber bereits 1927 amnestiert.

Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges trat
der 61-Jährige der Wehrmacht bei und wur-
de bald darauf als Oberstleutnant verab-
schiedet.

In den 50er Jahren war er Mitgründer des
Preußenbundes.

(hhk)

Ernst Buchrucker:
Kapp-Putschist

Merkur, der Gott des Handels, blickt aus
hoher Nische auf Sprem und Altmarkt, bei-
des Stätten von Händlern aller Art. Das Haus
wurde unter dem Namen „Zum Mercur“ vor
110 Jahren, 1896, errichtet. Was wurde hier
nicht alles schon angeboten! Zuerst Wä-
sche und Korsetts, dann Betten, schließlich
Herren- und Damenbekleidung; zu DDR-Zeit
war hier u.a. der Herrenausstatter zu finden.
Nach der Wende geriet das Haus in den
Besitz der Berliner Immobilienhändlerin Vera
Groenewold mit wechselnden Mietern, u. a.
dem Modehaus Stottrop und einem Kinder-
bekleidungs- und Spielzeugladen. Merkur
ist ja auch der Gott des Reichtums und des
Gewinns ...

Texte: hhk / Fotos: Dieter Sperling

Merkur schaut hinab

Das repräsentative Haus am Altmarkt 15 mit
seiner klassizistischen Fassade gibt es erst
seit 1865. Wie der Vorgängerbau aussah,
wissen wir nicht – doch wurden darin zwei
bedeutende Cottbuser geboren: Johann
Briesmann, Mönch vom Cottbuser Barfüßer-
kloster und Reformator an der Seite
Melanchthons, und Immanuel Jacob Pyra,
Sohn des Amtsadvokaten und Bürgermeis-
ters Pyra, Gymnasiallehrer, Konrektor, Dich-
ter und Übersetzer, Vertreter der Hallischen
Dichterschule des 18. Jahrhunderts.

Klassizistische Fassade

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen
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Auf die nächsten achteinhalb
Jahrhunderte!

Gedanken zum Cottbuser Jubiläums-Festumzug

Nachlese

Es war schon etwas los am 18. Juni. Trotz
beginnender Hitzewelle ließen es sich zig-
tausende hier und anderswo Wohnende
nicht nehmen, sich den vier Kilometer lan-
gen, sich über Stunden bewegenden Fest-
umzug zur Cottbuser 850-Jahr-Feier zu ver-
innerlichen.

Man könnte seitenlang darüber schrei-
ben, aber alle, die das aufwendige mit viel
Herz von den Akteuren vorbereitete und
dargebotene wunderbare Spektakel miter-
lebten, haben ihre eigenen Eindrücke ge-
wonnen. Vielfach kamen Erinnerungen an
Erlebtes hoch, die sich aus dem Dargebote-
nen entwickelten.

Man hörte das, wenn beispielsweise das
TKC, Sportvereine, Verkehrsbetriebe, Hand-
werker und, und, und…aus ihrer Geschich-
te in eindrucksvollen Bildern berichteten:
„Weißt du noch, wie damals…?“ Oder:
„Guck mal, der ist ja hier auch dabei. Was
macht der eigentlich jetzt?“

Es war tatsächlich so viel zu sehen, dass
es einfach unmöglich ist, ein perfektes Fa-
zit, wenn überhaupt, zu ziehen. Es war ein-
fach schön, bis auf das, dass es nicht nur
unerklärlich ist, wie sich ziemlich zu Beginn

des Zuges ein Gefährt einmischen konnte,
mit dem für die Abwahl der damals noch
amtierenden Oberbürgermeisterin „Rekla-
me“ gemacht wurde. Es war nicht nur völlig
unpassend und geschmacklos. Es war
schlichtweg rotzfrech, einen Jubiläums-Fest-
zug derart zu missbrauchen.

Aber man sollte es einfach vergessen.
Denn schließlich geht es weiter. Wie genau,
das kann niemand hundertprozentig sagen.
Aber wir hoffen, dass es nur besser wird.
Was das genau bedeutet, können wir oder
besser all unsere Nachfahren spätestens
beim nächsten Spektakel in achteinhalb Jahr-
hunderten resümieren.

Oder, seien wir mal lieber nicht so weit
vorausschauend, und treffen uns zum
nächsten Umzug, der zur 875-Jahr-Feier un-
serer Spreestadt geplant ist.

Und seien wir nicht so nostalgisch wie
die Ströbitzer, die noch Ende vergangener
Woche auf einem großen Plakat am Stadt-
eingang die Gäste zum diesjährigen Fest-
zug im Juni willkommen hießen. Wie hieß es
doch einmal: Vorwärts immer, rückwärts
nimmer!

Text und Fotos: Horst Wiesner

Obwohl nicht mehr so modern: Der Trabbi begeisterte immer
wieder die Gäste.

Viel bejubelt: Die FDJ, die auch am 18. Juni wieder einmal „hart zu
kämpfen“ hatte.

Optimismus war nach 850 Jahren auf
vielfältige Weise zu spüren.

Und schöne Versprechungen durften auf
keinen Fall fehlen.
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Termine - Termine
Herzlichen Glückwunsch

allen
Genossinnen und Genossen,

die in den kommenden
Tagen und Wochen ihren

Geburtstag feiern

01.08. 16.00 Uhr ISOR Vorstand
Geschäftsstelle

02.08. 19.00 Uhr WASG Mitgliedervers.

Comicaze, Friedrich-Ebert-Passage

03.08. 17.30 Uhr Stadtvorstandssitzung
Geschäftsstelle

07.08. 18.00 Uhr Redaktionssitzung
„Herzblatt“
Geschäftsstelle

09.08. 17.00 Uhr Treffen mit den
BO-Vorsitzenden
Geschäftsstelle

12.08. - 13.08.
Klausurberatung Landesvorstand
Potsdam

17.08. Sommertour der Landtagsfraktion
mit Kerstin Kaiser
17.00 Uhr Abendveranstaltung
Stadthaus, Altmarkt 21

19.30 Uhr „Politpiano“ mit
Kerstin Kaiser
„Doppeldeck“ Wernerpassage

21.08. 17.00 Uhr Gesamtmitgliederver-
sammlung Mitte
Geschäftsstelle

30.08. 18.00 Uhr Podiumsdiskussion mit
W. Neskovic, K. Kaiser und E.
Richter
Thema: Was ist die Linke?
Stadthaus, Altmarkt 21

31.08. 17.00 Uhr Öffentliche Mitglieder-
versammlung mit W. Neskovic
Thema: Der Sozialstaat als
Sozialfall
Guben, Gaststätte „Krähenbusch“
Kaltenborner Str. 172

31.08. 17.30 Uhr Stadtvorstandssitzung
Geschäftsstelle

31.08. 19.30 Uhr „Politpiano“ mit
Wolfgang Neskovic
„Doppeldeck“ Wernerpassage

04.09. 18.30 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

06.09. 10.30 Uhr AG Geschichte
Geschäftsstelle

11.09. 18.30 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

Im August

zum 94. Else Bergmann (15.8.)

zum 88. Rudolf Gregor (24.8.)

zum 86. Gerhard Schulze (17.8.)
Maria Stolle (23.8.)

zum 83. Ursula Berger (15.8.)
Kurt Newiak (16.8.)

zum 82. Heinz Kluge (3.8.)
Heinz Kupsch (7.8.)

zum 81. Hildegard Topel (19.8)

zum 75. Alice Jurtz (5.8.)

zum 70. Johanna Krause (4.8.)
Ruth Schellhaas (9.8.)
Jutta Schneider (20.8.)
Walter Schulz (28.8.)

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Im September

zum 88. Anni Liehr (10.9.)

zum 86. Franz Borys (11.9.)

zum 84. Gustav Exner (7.9.)

zum 81. Rolf Küster (3.9.)

zum 80. Karla Gutermuth (13.9.)

zum 75. Alfred Türpe (7.9.)
Horst Wieloch (4.9.)

zum 60. Rudi Krüger (10.9.)

Im Juli

zum 89. Max Balting (27.7.)
zum 85. Walter Neugebauer (30.7.)

Friedrich Bablich (31.07

zum 83. Dora Richter (18.7.)
Heinz Schellenberg (22.7.)

zum 80. Edeltraut Bartusch (19.7.)

zum 75. Helmut Polenz (22.7.)

zum 20. Anne Haack (22.7.)

Auf einer Geburtstagsfeier diskutieren vier
ältere Herren über die kürzliche Heirat ei-
ner stadtbekannten Dame, deren Vorleben,
zurückhaltend formuliert, etwas unüber-
sichtlich war. „Sie hat eine gute Partie
gemacht“, resümiert der Erste, „obwohl sie
ihrem Ehemann all ihre Affären gebeichtet
haben soll.“ - „All ihre Affären? Welch eine
Ehrlichkeit!“ sagt der Zweite. „Welch ein
Mut!“ sagt der Dritte. Meint der Vierte:
„Welch ein Gedächtnis!“

unbekannt

Heute schon gelacht?

Der Fotograf, der an Churchills achtzigs-
tem Geburtstag Aufnahmen von ihm ge-
macht hatte, meinte höflich, er hoffe, ihn
auch an seinem hundertsten Geburtstag
photographieren zu können. „Warum nicht,
junger Mann?“ sagte Churchill. „Sie se-
hen doch eigentlich ganz gesund aus.“

unbekannt

Mit tiefer Trauer geben wir bekannt,
dass am 4. Juli unser Genosse

Erich Gutsche

verstorben ist.
Bis zu seinem Ableben mit 94 Jahren
nahm er aktiv an der  Parteiarbeit  teil.
Wir behalten ihn in ehrendem Ge-
denken.

BO 18

Impressum:

Herausgeber: Stadtvorstand der Links-
partei Cottbus, V.i.S.d.P.: Jürgen Siewert,
03046 Cottbus - Straße der Jugend 114
Telefon 0355/ 2 24 40

Redaktion: Ute Breimann, Horst Wiesner

mail: herzblatt@linkspartei-cottbus.de

Redaktionsschluss
für die September-Ausgabe ist der
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Für gefundene Reschtschreipfehler
gibt es keinen Finderlohn!


