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Mit einer Mehrheit von fast 95 Prozent
(170 Ja-Stimmen bei 181 Anwesenden)
stimmte die Gesamtmitgliederversammlung
der Cottbuser Linkspartei. PDS am 30. Au-
gust dem Vorschlag zu, in einem Wahlbünd-
nis und mit dem gemeinsamen Kandidaten
Holger Kelch in die Oberbürgermeisterwahl
zu gehen. Der Listenvereinigung gehören
CDU, Linkspartei, AUB, FDP und die Frau-
enliste an. In wochenlangen Gesprächen
waren das Bündnis vorbereitet und auch
SPD und Grüne aufgefordert worden, ihm
beizutreten. Doch die SPD zog es vor, mit
einem eigenen Kandidaten anzutreten. In
letzter Minute war nach Dr. Martina Münch,
die in der Öffentlichkeit wenig Anklang fand,
schließlich der Potsdamer Minister Frank
Szymanski ins Rennen geworfen und von
der SPD-Basis bestätigt worden.

Jürgen Siewert, Stadtvorsitzender der
Linkspartei, war in seinen einführenden
Bemerkungen auf der Mitgliederversamm-
lung auf diese Situation eingegangen. Seit
April diesen Jahres habe er versucht, Herrn
Szymanski als gemeinsamen Kandidaten zu
gewinnen. Der habe vehement abgelehnt.
Und nun dieser plötzliche Sinneswandel?

Das Wahlbündnis steht für
gemeinsamen OB-Kandidaten

Linkspartei-Basis stimmte Grundpositionen für künftige Arbeit zu

Euch geht es nicht um
Cottbus, sagte Siewert,
an die SPD-Genossen
gewandt, euch geht es
um Macht, um branden-
burgische Hausmacht-
politik! Diesen Kurs
können wir nicht mittra-
gen.

Holger Kelch nannte
er einen zuverlässigen,
harten Arbeiter, der ver-
sprochen habe, im Falle
seiner Wahl nicht als

CDU-Mitglied, sondern parteienübergrei-
fend zu wirken.

Während der Debatte auf der Mitglieder-
versammlung gab es viel Zustimmung, aber
auch warnende Hinweise. Das Grundsatzpa-
pier, nach dem die Stadtverordneten bis
mindestens 2008 arbeiten sollen, sei in Tei-
len sehr verwaschen, vor allem im Passus
zum kommunalen Eigentum.

Die Linkspartei werde alle Kraft brauchen,
damit es im Sinne der Bürger verwirklicht
wird. (Aus der Diskussion ausführlicher auf
Seite 2)

Die Brandenburger Landesspitze der Lin-
ken mischte sich nicht ein in die Cottbuser
Angelegenheiten. Heinz Vietze und Thomas
Nord sicherten den Genossen Handlungs-
freiheit zu. Es ist eure Verantwortung, wie
dieses Bündnis läuft, auch nach der Wahl,
meinte Nord.

Am 31. August, stimmte auch die Cottbu-
ser CDU-Basis, gegen den Widerstand ihres
Landesvorstandes und trotz donnernder
Kritik von seiten Jörg Schönbohms, der Lis-
tenvereinigung und Holger Kelch als ge-
meinsamem Kandidaten zu.

                                                     G. Krönert

Eine Gesamtmitgliederversammlung der
Linkspartei. PDS Cottbus mit soviel Öffent-
lichkeit, mit landes- und bundespolitischem
Interesse hat es wohl noch nicht gegeben.
Und das nur, weil sich in Cottbus Parteien
und Vereinigungen auf ein gemeinsames
Grundsatzpapier zur Wahl eines OB einigen
wollen, weil eben diese Parteien und Verei-
nigungen den Aufschrei der Cottbuser ver-
standen haben, mit Parteiengezänk aufzu-
hören und endlich etwas gemeinsam für
Cottbus, für diese lebenswerte Stadt zu tun.

Die Aufmerksamkeit wäre sicher nicht so
groß, wenn nicht Linkspartei und CDU mit
dabei wären. Weil hier ein Tabubruch pas-
siert und über alle Gräben hinweg auch zwi-
schen diesen Parteien sich die Sachpolitik
zum Wohle von Cottbus durchzusetzen
scheint...

Dieses zarte Pflänzchen gemeinsamen
Handelns für unsere Stadt sollten wir pfle-
gen und behüten. Was Cottbus jetzt
braucht, ist Sachpolitik, um unsere  Stadt
lebensfähig zu gestalten, ihren Exodus zu
beenden und sie im Interesse aller zu entwi-
ckeln. Und dazu liegt ein Positionspapier
vor, das wir als Linkspartei für Cottbus mit-
tragen sollten. Es ist ein Papier, das unse-
ren Bürgern zeigt, wie wir mindestens bis
2008 gemeinsam für Cottbus wirken wollen.
Es zeigt Perspektiven, trägt die Handschrift
aller in diesem Bündnis vertretenen Partei-
en und Vereinigungen. In ihm ist auch un-
sere Handschrift zu erkennen....

Und das wollen wir: Mit stabilen Mehr-
heiten die Stadt mitgestalten, getreu unse-
rem Wahlmotto von 2003 „Miteinander ver-
ändern“. (Aus dem Referat auf der Gesamt-
mitgliederversammlung)

Jürgen Siewert,
Stadtvorsitzender der Linkspartei.PDS

Das Bestmögliche
für die Cottbuser

Im Präsidium der Gesamtmitgliederversammlung: Erberhard
Richter, André Kaun, Jürgen Siewert      Foto: Dieter Brendahl
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Zum Wahlbündnis und zum Positions-
papier für die Wahl des Oberbürgermeisters
und die Arbeit danach entwickelte sich auf
der öffentlichen Gesamtmitgliederversamm-
lung am 30. August (an der auch Holger
Kelch als Gast teilnahm) eine lebhafte Dis-
kussion.

Fraktionsvorsitzender Eberhard Richter
meinte, er habe vor zehn Wochen erklärt,
als OB-Kandidat für die Linkspartei zur Ver-
fügung zu stehen. Das gilt auch jetzt noch!
Aber nun gäbe es eine neue Situation mit
Holger Kelch als gemeinsamem Kandidaten,
die er mittrage. Denn selbst ein linker Ober-
bürgermeister könne allein die anstehenden
Probleme in Cottbus nicht lösen, deshalb
sei ein Wahlbündnis eine gute Sache.

Dann kam ein Paukenschlag: Peter
Schömmel erklärte, er könne unter den ge-

gebenen Bedin-
gungen nicht zur
Wahl gehen,
denn einen CDU-
Mann als ge-
meinsamen OB-
Kandidaten hal-
te er nicht für
tragbar. Auch
Cottbus sei ein-
gefügt in die

Landes- und Bundespolitik, auch in die der
CDU. Und wie die über die Linkspartei den-
ke, sei ja allgemein bekannt. Er erinnerte an
Schönbohm, der die PDS skrupellos diskri-
minierte, und an die Junge Union, die an-
lässlich einer Landesvorstandssitzung der
Linkspartei symbolisch eine Mauer baute
und das mit Rufen „Verabschiedet euch vom
gesellschaftlichen Leben!“ verband.

Siegfried Dilk widersprach ihm. Kommu-
nalpolitik ist keine Landes- und Bundespo-
litik, betonte er, hier gälten Sachfragen. Er
kenne viele Personen aus CDU und SPD,
mit denen man auf örtlicher Ebene durchaus
zusammenarbeiten könne. Ihm sei auch Herr
Kelch bekannt. Man könne sich auf sein
Wort verlassen.

Andreas Metschke antwortete, wie an-
dere Redner auch, ebenfalls eindeutig auf
die Meinung Peter Schömmels: „Ich gehe
wählen!“ Er hält den eingeschlagenen Weg
für begehbar, man müsse auch Neues ver-
suchen, wenn man die Stadt tiefgreifend

Friede, Freude, Eierkuchen wird’s nicht geben
Ja zum Wahlbündnis, aber eigene Positionen nicht verlieren

verändern will. Mit der CDU weiter oben
allerdings hätte er ebenfalls Bauchschmer-
zen. Herr Schönbohm solle mal schön in
Potsdam bleiben oder lieber ganz abtreten.

Dietrich Loeff verwies darauf, dass in den
alten Bundesländern der Konsens die übli-
che Form in der Kommunalpolitik sei. War-
um solle das hier nicht auch gehen?
Allerdings wisse er, dass die Haushaltsor-
gen der Kommunen weitgehend aus der
Landes- und Bundespolitik herrühren – des-
halb wünsche er sich von Herrn Kelch, dass
er Rückgrat zeigt.

Natürlich wird uns weiter unterstellt wer-
den, dass in Cottbus die PDS mit der CDU
koaliert, sagte Günter Düring. Das soll uns
nicht erschüttern. Wir wissen, dass eine „Al-
lianz für Cottbus“ noch lange keine Koaliti-
on ist. Wir werden als Linkspartei unsere so-
zialen Ziele weiter konsequent verfolgen.

Cottbus kann ein Signal setzen, meinte
Heinz Vietze, Geschäftsführer der linken Frak-
tion im Landtag. Ihr habt ein inhaltliches
Angebot, das Achtung verdient, entschei-
det also ganz souverän, welchen Weg ihr
gehen wollt. Im übrigen sei er selbst seit 15
Jahren der Kritik ausgesetzt, weil er einen
guten Freund in der CDU habe – Peter Mi-
chael Diestel... Achtung gebühre dem ge-
meinsamen OB-Kandidaten, der jetzt den
größten Druck aushalten muss.

Siegfried Schulz äußerte sich zum Positi-
onspapier, das er nicht gut finde und so nicht
mittragen könne. Die soziale Komponente
käme viel zu kurz. Er nannte als Schwach-
punkte auch den gar nicht auftauchenden
„Bürgerhaushalt“ und den inzwischen „fast
verhungerten“ Cottbus-Pass.

Schwach sei auch das Engagement für
kommunales Eigentum: „Der Satz zum CTK
lässt alles offen!“ Diese Schwächen sah auch
Renate Krug, sah darin aber keinen Grund,

nicht zur Wahl zu
gehen. „Ich weiß
aus eigener Erfah-
rung, wie schwer es
ist. Kompromisse
herzustellen.“

Rosel Küttner
fasste zusammen:
Wenn wir uns ein-
bilden, dass mit
dem Papier nun al-

les „Friede, Freude, Eierkuchen“ ist, sind
wir auf dem Holzweg. Die Stadtverordne-
ten würden sich gewiss auch künftig fet-
zen, aber sie sollen eine Startposition ha-
ben dafür, und das ist dieses Papier. Wenn
die PDS alle ihre Positionen hineinpressen
wollte, wäre es nie zustande gekommen.
Christian Lelanz begrüßte das Wahlbünd-
nis ebenfalls und sah keinen Grund, warum
nicht auch die Kleingärtner Bündnispart-
ner werden sollten.

Landesvorsitzender Thomas Nord mahn-
te: Ihr tragt Verantwortung dafür, dass die-
ses Bündnis läuft, und dafür, wie das Bild
der Linkspartei sich in den nächsten Mo-
naten den Bürgern darstellt. Viel Arbeit!
Auch im Wahlkampf ist viel zu tun, denn
Herrn Szymanski kann man nicht auf die
leichte Schulter nehmen. Ihr müsst den
Wählern deutlich machen, dass es die SPD
war, die ihr Wort brach und sich nach der
Abwahl der OB aus dem Bündnis davon-
machte.

Wo man Partner findet, denen man ver-
trauen kann, ist von Kommune zu Kommu-
ne unterschiedlich. Auf Landesebene
jedenfalls werden wir keine Freundschafts-
erklärungen mit der CDU unterschreiben;
die braucht konsequente Opposition, und
die kriegt sie auch.

Schließlich wollte noch einer aus den
hinteren Reihen wissen: Was passiert denn
mit dem Bündnis, sollte Szymanski doch
gewinnen?

Da antwortete Jürgen Siewert ganz ge-
lassen: Darüber gibt es keine Absprachen.
Wenn Szymanski gewinnen sollte, gewinnt
er eben. Wir als Linkspartei jedenfalls ha-
ben uns vorgenommen, die Stadt mitzuge-
stalten, und diese Politik werden wir auch
künftig verfechten.                       G. Krönert

Die Gesamtmitgliederversammlung
wählte drei Delegierte und einen Ersatz-
delegierten, die in einer parteiübergrei-
fenden Versammlung als Bevollmäch-
tigte der Linkspartei die Listenvereini-
gung zur OB-Wahl mit beschließen sol-
len. Es sind dies Jürgen Siewert, Sonja
Newiak, Matthias Loehr sowie André
Kaun.

Streiflichter aus der Debatte zur Cottbuser OB-Wahl
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Im August jährte sich zum 50.Mal der To-
destag von Bertolt Brecht. Absoluter Hö-
hepunkt der Würdigung des Ereignisses war
die Wiedereröffnung des Admiralspalastes
(ehemals Metropol-Theater) mit der Premie-
re der „Dreigroschenoper“. Dieses auf den
Bühnen der Welt meistgespielte system-
kritische Werk Brechts sei – so konnte man
vielerorts lesen – noch heute hochaktuell.
Bei diesem Allgemeinplatz ließ man es dann
meistens auch bewenden, konkrete Beispie-
le wurden tunlichst vermieden.

Dabei brauchen wir gar nicht so weit zu
gehen. Gleich um die Ecke, in unserer Stadt,
konkret bei der OB-Abwahl konnten wir ein
Stück „Dreigroschenoper“ erleben. Die
Hauptdarsteller hinter den Kulissen waren
diffuse Unternehmer, die je nach ökonomi-
scher Interessenlage Kandidaten „spon-
sern“ bzw. bei nicht erhaltenen Vorteils-
nahmen wieder fallen lassen. Und zu den
Requisiten dieses Schmierentheaters pass-
te dann auch die groß angelegte Postkarten-
aktion eines „privaten“ arbeitslosen Bür-
gers, der mit einem 1000-Euro-Gewinn prak-
tisch Stimmenkauf der schmutzigsten Art
betrieb.

Doch wer gab das Bestechungsgeld, wer

…..doch die im Dunklen sieht man nicht
Brecht, J.H. und die OB-Abwahl in Cottbus

druckte die Karten? Ja, ja…die im Dunklen
sieht man nicht. Und dann gibt es noch die
im Licht. Eine Hauptrolle spielt dabei J.H.
(Klarname ist bekannt) vom Anzeigenblatt
„Der Märkische Bote“. In der Pro-Rätzel-
Allianz war er der große Zampano. Da wur-
den alle medialen Register gezogen, um eine
Abwahl zu verhindern. Ob in Kommenta-
ren, Leserbriefen, Artikeln, Meinungs-
äußerungen bis hin zu Anzeigen – einseiti-
ger ging es kaum. Selbst Außenstehende,
wie der ehemalige Ministerpräsident Vogel,
wurden bemüht. Mit redaktioneller
Meinungsvielfalt, Offenheit, Realitätssinn
und Ehrlichkeit hatte das nichts zu tun. Hier
wurde nur eine Meinung geduldet, einsei-
tig informiert, manipuliert und suggeriert.

Ist das nur schlechter journalistischer Stil
oder war das schon Mediensumpf?

Umso grotesker mutete dann der J.H.-
Nach-Wahl-Kommentar vom 8. Juli „Enttäu-
schung, Jubel, Nüchternheit“ an. Von „in
tragischer Einsamkeit verirrter“ Karin Rät-
zel ist da die Rede, von „instinktlosem Akti-
onismus“ und vom „Schmutz weit unter der
Gürtellinie“, der „kaum Sachargumente zu-
ließ“. Welch eine Demagogie, von einem,
der diese Atmosphäre nicht nur per Zeitung

sondern vermutlich auch materiell tatkräftig
gefördert und unterstützt hat.

Blieb nach der mehr als deutlichen Rät-
zel-Abwahl nur noch die spannende Frage:
Wie kommt man aus dem eigenen Schlamas-
sel, möglichst ohne Gesichtsverlust, wieder
heraus? Für einen im Wenden so Erfahre-
nen kein Problem, schließlich überstand er
den „Sprung“ vom linientreuen DDR-
Blockjournalisten zum überzeugten Anti-
sozialisten ja auch ohne Skrupel. Also – wie
gehabt – Kehrtwende rechts, Kehrtwende
links und schon stimmt die neue Richtung –
typisch J.H.

Und als ob es eines Beweises bedurfte,
fehlte in seinem Wochenkommentar also
bloß noch ein verbindliches Wort an die
Adresse der Stadtverantwortlichen, um im
Geschäft, sprich im „Besitz“ des Amtsblatts,
zu bleiben. Und tatsächlich, die Anbiede-
rung folgt bei J.H. auf dem Fuße: „Nüchtern
betrachtet, kann der Bürgerentscheid, der
so deutlich ausfiel, allen Seiten gerecht wer-
den.“ Aha, Ende gut – alles gut! Da kann
man eigentlich, im Brechtschen Sinne, nur
fragen: Wer ist schlimmer – die im Dunklen
oder die im Licht?

J. T.

Aus meiner Sicht

Zum Entwurf eines gemeinsamen Leitbil-
des für die Region Brandenburg und Berlin
erklären die Fraktionsvorsitzende, Kerstin
Kaiser, und der Landesvorsitzende, Thomas
Nord, der Linkspartei.PDS:

Der im Juli von der Landesregierung und
dem Berliner Senat vorgelegte Entwurf für
ein Leitbild ist in wichtigen Teilen neu ge-
fasst; er nimmt kritische Akzente der bishe-
rigen Debatte auf, enthält manchen Fort-
schritt und ermöglicht zugleich die nötige
Auseinandersetzung. Viele Ideen, die die
Linkspartei.PDS in der bisherigen Debatte
entwickelt und eingebracht hat, wurden
darin verankert. Aber der konsequenteste

Leitbild nicht brandenburgisch genug

Schritt aus brandenburgischer Sicht fehlt,
nämlich die beiden Bundesländer nicht auf
eine „Hauptstadtregion“ zu reduzieren.
Stattdessen klingt die Idee von einem
„Brandenburg der Regionen“ nur hier und
da an. Notwendig wäre gewesen, diese Idee
grundsätzlich zum brandenburgischen Aus-
gangspunkt der Leitbilddebatte zu machen.

Der Senat von Berlin hat sich erkennbar
für seine Stadt stark gemacht und seine In-
teressen zur Geltung gebracht – das wäre
von der brandenburgischen Landesregie-
rung für unser Bundesland auch zu erwar-
ten gewesen.

Unverständlich ist, dass sich die unter-

stützenswerten Elemente des Leitbildes
nicht oder nicht hinreichend im Vorentwurf
zum Gemeinsamen Landesentwicklungs-
programm widerspiegeln. Die jetzt anstehen-
de Debatte gehört in das Parlament und in
die breite Öffentlichkeit. Unverbindliche
Formulierungen sind zu konkretisieren und
die Details der Landesplanung in Überein-
stimmung mit dem Leitbild zu bringen.

Die Linkspartei.PDS sichert den Branden-
burgerinnen und Brandenburgern sowie der
Landesregierung nicht nur eine gründliche
Prüfung sowie darauf beruhende Alternativ-
vorschläge zu, sondern wird ein eigenstän-
diges Konzept vorlegen.

Kritisches
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Privatisierung im Gesundheitswesen: Allheilmittel für die Gesundung der Kommunalfinanzen?

Hände weg vom Carl-Thiem-Klinikum !
Wie aus der LR zu erfahren war, regt die

Landsregierung an, den Cottbuser Haushalt
durch eine Privatisierung des Carl-Thiem-
Klinikums zu sanieren.

Mit dem Verkauf an ein privates Unter-
nehmen hat die Kommune jeglichen Einfluss
auf die Ausgestaltung des
Versorgungsauftrages,
den ein Krankenhaus für
eine Region übertragen
bekommt, verloren. Und es
ist nicht nur der medizini-
sche Versorgungsauftrag,
der nicht mehr beeinflusst
werden kann, sondern es
betrifft auch den Einfluss
auf die Personalpolitik
und die Personal-
entwicklung.

Mit der Frage - Privati-
sierung - JA oder NEIN -
geht es also angesichts
der Größe des Klinikums
und dessen Bedeutung für
gesundheitliche Versor-
gung auch um den Einfluss auf Gestaltungs-
möglichkeiten im öffentlichen Gesundheits-
dienst und der gesamten gesundheitlichen
Betreuung und Vorsorge in der Region. Die-
ser geht mit einer Privatisierung verloren.

Die Entwicklung des Städtischen Klini-
kums in den letzten Jahren straft die
Privatisierer der Lüge. Kommunale Unter-
nehmen sind durchaus wettbewerbsfähig
und können wirtschaftlich geführt werden.

Entscheidend ist also nicht die Träger-

schaft und Betreiberform, sondern wie effi-
zient das Management ist.

Wenn also das Management stimmt und
das Unternehmen effektiv arbeitet, steht also
die Frage WARUM? Warum wollte man
dann ein effizientes Unternehmen loswer-

den? Warum wollte man keine Gewinne mehr
erzielen, die zu Investitionen genutzt wer-
den können? Warum wollte man dann auf
Gedeih und Verderb privatisieren?

Eine Privatisierung des Städtischen Kli-
nikums könnte für die Stadt Cottbus ver-
mutlich einige Millionen Euro einbringen.
Wenn es denn überhaupt einige werden,
denn nebenbei gesagt, wer in die Situation
kommt, Vermögen veräußern zu müssen, hat
als Verkäufer in der Marktwirtschaft schon

Der Neubau des Carl-Thiem-Klinikums                                Foto: www.ctk.de

verloren. Vielleicht würde die angespannte
Finanzlage der Stadt kurzfristig entspannt,
was wäre aber der Stadt verloren gegangen?

Mit der Privatisierung des Carl - Thiem -
Klinikums verliert Cottbus unwiederbring-
lich nicht nur einen enormen Vermögens-

wert, sondern auch
Gestaltungsräume im Gesund-
heitswesen, denn das Klinikum
mit dem Auftrag der
Schwerpunktversorgung kann
weiter für die gesamte Region
zu einem bestimmenden
Gesundheitszentrum ausgebaut
und entwickelt werden.

Für uns als Die Linke.PDS ist
gerade das Gesundheitswesen
ein Feld, wo im besonderen
Maße die Daseinsfürsorge als
Staatsziel umgesetzt werden
muss. Jeder in unserer Gesell-
schaft, ob jung oder alt, hat auf
Dauer einen Anspruch auf ge-
sundheitliche Versorgung und
muss im Bedarfsfall das medizi-

nisch Notwendige und Sinnvolle erhalten.
Gerade im Bereich der Krankenhäuser, wird
also maßgeblich diese Daseinsfürsorge
umgesetzt. Darauf auch politisch Einfluss
zu haben, das ist eine gesundheitspolitische
Grundprämisse der Linke.PDS. In den
Krankenhäusern, die sich in kommunaler
Trägerschaft befinden, sehen wir einen wich-
tigen Faktor eines solidarisch funktionieren-
den Gesundheitswesens.

Annely Richter

Gesundheit: Ausgaben, Krankheitskosten und Personal 2004

2004 wurden in Deutschland 234 Milliarden Euro für die Gesundheit ausgegeben.
Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP): 1995 10,1%

2004 10,6%
International liegt Deutschland mit 10,6% der Gesundheitsausgaben am BIP an 3.Stelle (USA 15,3%, Schweiz 11,6%).
Zweitgrößte Ausgabenträger nach der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) sind private Haushalte/private Organisationen
ohne Erwerbszweck - ihr Anteil ist von 1995 bis 2004 um 3,5% von zehn auf 14% gestiegen
Die Konsolidierung der Finanzen der GKV ging somit z.T. zu Lasten der privaten Haushalte. Private Haushalte sind die größten
Finanzierer im Gesundheitswesen. Sie tragen letztlich die tatsächliche wirtschaftliche Last der Ausgaben im Gesundheitswesen.
Private Haushalte 47% 1995 42%
Öffentliche und private Arbeitgeber 36% 1995 40%
Öffentlicher Haushalt 17% 1995 18%
Auf die 65- bis 84-Jährigen, die 16,6% der Bevölkerung stellen, entfallen 36,3% der Krankheitskosten. Auf jeden Einwohner
entfallen Krankheitskosten von 2730 Euro pro Jahr.
Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten ist mit 27% im Gesundheitswesen fast doppelt so hoch wie der in der Gesamtwirtschaft  (15%).

Betrachtendes
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Frank Spieth, MdB und gesundheitspolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke.PDS im Bundestag sowie Obmann der Fraktion im
Gesundheitsausschuss, zu den aktuellen Entwicklungen der Gesundheitspolitik:

Die Drohungen der Bundesregierung,
aufsichtsrechtlich gegen die Krankenkassen
vorzugehen, die über die finanziellen Fol-
gen der geplanten Gesundheitsreform ihre
Versicherten informieren wollen, hält Frank
Spieth für eine Politik nach der Methode
„Haltet den Dieb.“

„Weder Ulla Schmidt noch Angela Mer-
kel dürfen sich darüber wundern, wenn ih-
nen ihre unausgegorene Gesundheitsreform
um die Ohren fliegt.“ Mit dem „Gesundheits-
fonds für Gesunde“ werde die Transforma-
tion der bewährten solidarischen Kranken-
versicherung in eine zunehmende Privati-
sierung der Gesundheitsrisiken forciert. Den
ehemaligen Befürwortern der Bürgerversi-
cherung in der SPD wie den Anhängern der
von der Union gewünschten Kopfpauscha-
le sei bei ihrer Gesundheitsreform offenkun-
dig entgangen, dass keines der Struktur- und
Finanzprobleme in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung gelöst werde. Die Lasten

Ulla Schmidt will Maulkorberlass statt demokratische Debatte

dieser Reform müssten zukünftig vor allem
die Kranken tragen. „Hauptsache, die Un-
ternehmen werden entlastet, egal wie“, stellt
Spieth fest.

Die zum Gespräch bei der Gesundheits-
ministerin zitierten Krankenkassen wiesen
lediglich darauf hin, dass mit den „verord-
neten“ Beitragssatzsteigerungen um einen
halben Prozentpunkt ihre Finanzlücken 2007
nicht annähernd zu decken seien. Darüber
hinaus verursache der mit den Eckpunkten
festgelegte Beitragseinzug der Sozialversi-
cherungsbeiträge - über eine neue Behörde
- über eine Milliarde Euro jährlich mehr an
Verwaltungskosten.

Die Krankenkassen nehmen deshalb ihre
demokratischen Pflichten wahr, wenn sie die
Versicherten über die damit drohenden Mehr-
belastungen und Leistungseinschränkun-
gen informieren.

Spieth warf der Regierung vor, mit dem
beabsichtigten Maulkorberlass die qualifi-

zierte Debatte um ihr Konzept verhindern
zu wollen. „Die Bundesregierung hat bei der
Entwicklung der Eckpunkte den Lobbyis-
ten der privaten Krankenversicherungen,
die bei der Gesundheitsreform quasi die Fe-
der geführt haben, Tür und Tor geöffnet,
während der Sachverstand der gesetzlichen
Krankenversicherungen unwillkommen war.
Ulla Schmidt schein sich ihrer Sache
überhaupt nicht sicher zu sein, wenn sie nun
den Vorständen der gesetzlichen Kassen
den Mund verbieten will.“

Spieth: „Es ist richtig, dass für die zu-
künftigen Aufgaben eines leistungsfähigen
Gesundheitswesens die Einnahmebasis ver-
breitert werden muss. Die Lasten müssen
aber gerecht verteilt werden: Deshalb for-
dert Die Linke.PDS die Anhebung der Bei-
tragsbemessungsgrenze, Beiträge auf Zins-
und Kapitaleinkünfte sowie die Einbezie-
hung der Privatversicherten in die solidari-
sche Bürgerversicherung!“

Es sollte das Meisterwerk der großen Ko-
alition werden.

Als Leitbild wurde die Sicherung eines
leistungsfähigen und demografiefesten Ge-
sundheitswesens mit einer qualitativ hoch
stehenden Versorgung für die Patientinnen
und Patienten sowie die Gewährleistung ei-
ner solidarischen und bedarfsgerechten Fi-
nanzierung ebenso im Koalitionsvertrag for-
muliert wie eine Finanzierungsbasis, die
insbesondere durch den Erhalt und die
Schaffung von sozialversicherungspflichti-
gen Arbeitsplätzen gestärkt wird. Wo sich
die Umsetzung dieses Leitbildes in den Eck-
punkten der Gesundheitsreform versteckt,
bleibt das Geheimnis von CDU/CSU und
SPD.

Kann man die äußerst schwammig und
allgemein gehaltene Erläuterung der Not-
wendigkeit struktureller Reformen im Ge-
sundheitswesen noch einigermaßen nach-
vollziehen, verschlägt es einem beim Lob-
lied auf die bisherigen Ergebnisse des GKV-
Modernisierungsgesetzes doch glattweg
die Sprache.

Kein Wort davon, dass es vor allem die

gesetzlich versicherten Patientinnen und
Patienten waren, zu deren Lasten das Sys-
tem immer wieder konsolidiert wurde. Weni-
ger Leistungen und immer höhere Zuzah-
lungen sind das Resultat von Reformen im
Gesundheitswesen. Von den Versicherten
waren dabei zunehmend auch Aufgaben zu
finanzieren, deren Kosten aus dem Haus-
halt des Bundes auf die Krankenversiche-
rung abgewälzt wurden. Insgesamt verur-
sachen die Finanzierungslasten, die der
Bund jährlich auf die GKV verschiebt, eine
Summe von rund fünf Milliarden Euro.

Nach dem jetzt vorliegendem „Schwarz-
Rot-Murks“(Stern 28/2006) gibt es keinerlei
Anzeichen, als würde sich auf diesem ein-
geschlagenen Weg etwas verändern.

Auch wenn es vernünftig ist, die un-
durchschaubare Punkterechnung der nie-
dergelassenen Ärzte endlich durch eine
Honorierungsgrundlage auf Euro-Basis zu
ersetzen, dürfen daraus keine Mehrkosten
in Höhe von fünf Milliarden Euro entste-
hen, von denen noch nicht einmal gesagt
wird, wer sie eigentlich bezahlen soll.

Das einzige, was wirklich sicher ist, die

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

Die Gesundheitsreform – der große Bluff ?

BeitragszahlerInnen der GKV zahlen ab Ja-
nuar 2007 0,5 Prozent mehr Beiträge, Privat-
versicherungen werden auch weiterhin
nicht zu einem Solidarbeitrag herangezogen,
es gibt keine erkennbaren Strukturverände-
rungen, die auf eine höhere Effizienz und
damit Kosteneinsparung hinwirken.

Die Antwort auf die grundlegende Frage
nach der Absicherung eines der größten
Lebensrisiken, der Gesundheit, ist die gro-
ße Koalition schuldig geblieben. Die Optio-
nen heißen weitere Privatisierung oder soli-
darische Erneuerung.

Der Standpunkt der Linkspartei.PDS dazu
ist klar. Wir halten fest an einer solidarischen
Bürgerversicherung, in die alle einbezogen
werden. Wir setzen uns für eine gerechte
Finanzierung ein, bei der alle nach ihrer Leis-
tungsfähigkeit in die GKV einzahlen, alle
Einkommensarten berücksichtigt werden
und am Grundsatz der entgeltbezogenen
paritätischen Beitragsfinanzierung festge-
halten wird. Wir treten für den individuellen
Anspruch jedes Menschen auf einen eigen-
ständigen Krankenversicherungsanspruch
ein.

„Herzblatt“ lesen und weiter empfehlen
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Programmdebatte: Zukunft der Arbeit
Kernpunkte eines gemeinsamen Workshops von Linkspartei.PDS und WASG Cottbus

1. Linke Antworten zum Arbeitsbegriff
und zur Vollbeschäftigung
In Deutschland leben 82 Millionen Bewoh-
ner. Davon arbeiten 37 Millionen beruflich,
die anderen leben davon. Der Begriff Ar-
beit ist nicht auf die kapitalistische Erwerbs-
arbeit mit ihrem Waren- und Wertschöp-
fungscharakter einzuengen und nie dogma-
tisch zu verkürzen, da Arbeit sich in ständi-
gem Wandel befindet. Arbeit ist primär
emanzipatorisch, jedoch behindert der Ka-
pitalismus das. Arbeit soll generell gesell-
schaftlich notwendig, Existenz sichernd und
selbstbestimmt sein, wobei Existenzsiche-
rung definiert werden muss. Arbeitszwang
wird als rückwärts gerichtet abgelehnt. Bes-
ser ist es, Freiwilligkeit durch ein breites,
gutes Arbeitsangebot zu erzeugen. Die ge-
sellschaftliche Arbeit muss neu verteilt
werden. Vollbeschäftigung ist bei Erweite-
rung des Arbeitsbegriffs möglich und zu
bezahlen. Unterscheide dabei zwischen
gesellschaftlich notwendiger und gesell-
schaftlich wünschenswerter Arbeit. Erste-
re ist nie in den Niedriglohnsektor zu drän-
gen oder durch Ehrenämter zu ersetzen.

2. Mindestlohn, soziale Grundsicherung,
bedingungsloses Grundeinkommen
– Die BRD ist in der EU das einzige Land

mit sinkenden Löhnen. Einzelne Tariflöh-
ne (Friseure Ostdeutschland: 3,82 Euro/
Stunde) decken nicht das Existenzmini-
mum, definiert durch die Pfändungsgren-
ze. Der existenzsichernde Mindestlohn
soll gegen tarifliches und außertarifliches
Lohndumping schützen. Er lässt aus-
drücklich höhere Tarifabschlüsse zu, was
sich auch als Einsicht bei mehreren In-
dustriegewerkschaften durchsetzt. Die
Gewerkschaft ver.di schlägt 7,50 Euro
Stundenlohn vor, die Linkspartei.PDS for-
dert acht Euro. Seine Höhe ist von einer
Mindestlohnkommission laufend aktuell
anzupassen. Mindestlöhne haben in der
Bau-Branche (als Entsendegesetz be-
zeichnet) 240 000 Arbeitsplätze gerettet.
Dem Einwand, Mindestlöhne würden die
Preise der Waren/Dienstleistungen erhö-
hen, wird ein Rechenbeispiel entgegen
gehalten. Danach würde bei einem Haar-
schnitt für bisher 24 Euro durch eine Lohn-
erhöhung von fünf Euro/Stunde auf acht
Euro/Stunde sich der Haarschnitt um 1,50
Euro verteuern. Die Lohnkosten im Fri-

seurhandwerk betragen zwölf bis 18 Pro-
zent der Gesamtkosten. Hingewiesen wird
allerdings darauf, dass Arbeitslose nicht
vom Mindestlohn profitieren, aber ent-
stehende Preissteigerungen mit tragen.
Alle Linken sollten die Mindestlohnkam-
pagne voll unterstützen!

– Der Kombilohn ist das konservative Ge-
genmodell zum Mindestlohn. Danach
sollen Betriebe, die keine ausreichenden
Löhne zahlen können, vom Staat bezu-
schusst werden. Obwohl es solche Be-
triebe zweifellos, speziell in Ostdeutsch-
land gibt, sind hierbei zahlreiche unter-
nehmerische „Rechenkunststücke“ und
„Mitnahmeeffekte“ (bzw. Betrugsversu-
che) möglich. Deshalb müsste die Gewäh-
rung derartiger Zuschüsse an sehr stren-
ge Nachweispflichten des Unternehmers
(noch umfassender als für Hartz-IV-Emp-
fänger) gebunden werden, was gegen-
wärtig nicht durchsetzbar und praktika-
bel erscheint.

– Bei der Behandlung Arbeitsloser durch
die Arbeitsagenturen gab es einen Para-
digmenwechsel. Sollten sie bisher quali-
fiziert werden, so ist nun „Aktivierung“
das Ziel. Das schließt die Vergabe von
teilweise sinnlosen Aufgaben ein. Z.B. ist
die Zuweisung von „Arbeitsgelegen-hei-
ten“ (MAE = Ein-Euro-Jobs) für nur sechs
Monate bei Tätigkeiten, die Einarbeitung
und Kontinuität erfordern, offensichtlich
sinnlos und dient nur der Disziplinierung
Betroffener, die dennoch oft motiviert
sind – nicht nur wegen des Geldes.

– Es ist weiter zu diskutieren, ob es Sinn
macht, Langzeitarbeitslose zur Erfüllung
kommunaler Aufgaben einzusetzen, wo
Kommunen mangels finanzieller Absiche-
rung Bedarfe haben. Bedingungen soll-
ten aber sein, dass reguläre Arbeitsplät-
ze nicht zerstört werden, die Arbeit ange-
messen vergütet wird und zumutbar bzw.
freiwillig ist.

3. Regionale Wirtschaftskreisläufe
Sind geschlossene, regionale Kreisläufe
von Waren/Dienstleistungen und Geld, aus
ökologischer Sicht wünschenswert. Im Zu-
sammenhang damit ist auch die Stärkung
der Kommunalfinanzen, die möglichst örtli-
che Auftragsvergabe, die Schaffung versi-
cherungspflichtiger Arbeitsplätze, ggf. die
Stärkung von Erzeuger- und Verbraucher-

genossenschaften, sowie das regional be-
wusste Kaufverhalten zu sehen.
Regionale Kreisläufe bilden einen Gegen-
satz zur Globalisierung, können die regio-
nale Eigenversorgung nur bedingt leisten
und werden von überregionalen, starken
Wirtschaftseinheiten massiv gestört. Das
ist kaum verhinderbar aber nur akzeptabel,
wenn es die Region nicht zerstört. Auch die
Politik der Landesregierung Brandenburg
lässt Wirtschaftskreisläufe höchstens in
„Wachstumskernen“ zu, ansonsten stört sie
diese.
Gesetzlich erforderliche europaweite Aus-
schreibungen der Behörden stören Regio-
nalität. Dabei wird der preiswerteste, oft
sogar nur (ohne Rücksicht auf Preis-Leis-
tungs-Verhältnis) der billigste Anbieter ge-
sucht. Die Einnahmeverluste der Region
durch entgangene Steuern regionaler Be-
triebe werden dagegen nicht aufgerechnet
– dies wäre von der Gesetzgebung zu for-
dern, ebenso wie die Berechnung der öko-
logischen u.a. Folgekosten. Die Steuern der
Auftragnehmer müssten am Ort der Leis-
tung, nicht am Unternehmenssitz gezahlt
werden.
Als Resümee kann gelten, dass die komple-
xen Systembedingungen und Auswüchse
des kapitalistischen Systems mit einem ein-
zigen Ansatzpunkt allein nicht lösbar sind.

4. Tauschringe als Alternative zur Er-
werbsarbeit
Talente-Tauschringe organisieren Angebot
und Nachfrage von Arbeitsleistungen, die
nach geleisteten Arbeitsstunden gegen-
einander verrechnet werden. Im Unterschied
zu ehrenamtlicher Arbeit erhalte ich hier ei-
nen Gegenwert. Tauschringe bestehen als
Nachbarschaftshilfe schon lange, funktio-
nieren (Berlin-Kreuzberg) auch über lange
Zeit, stellen eine Kritik am Geldsystem dar,
fördern das Selbstwertgefühl der Teilneh-
mer und eine Neubewertung der Arbeit. Sie
sind nur innerhalb relativ ähnlicher sozialer
Schichten möglich, bilden keine Alternati-
ve zum Gesamtsystem helfen aber Armen
und Arbeitslosen. Sie bilden nur eine ande-
re Wertform der Arbeit, keine Alternative
zu ihr und können daher Not nur äußerlich
kaschieren.
In Cottbus betreibt eine Freiwilligenagen-
tur einen „Markt der Freiwilligkeit“.

Dietrich Loeff

„Herzblatt“ lesen und weiter empfehlen
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Da schauen mich von einer Zeitungssei-
te der Lausitzer Rundschau 26 junge Gesich-
ter an.  „Wir sind noch zu haben“, rufen sie,
und: „Ich suche eine Lehrstelle!“ Schön,
denke ich auf den ersten Blick, dass sich die
Zeitung dieser 16-, 17-, 18-, 19-Jährigen aus
Cottbus und Forst, Spremberg, Lauchham-
mer und Kleinkmehlen annimmt.

Auf den zweiten Blick allerdings fange
ich an zu grübeln.

Freilich, es sind nicht gerade Spitzenab-
schlüsse, die sie zu bieten haben. Sie liegen
alle so um die 3 herum mit ihrem Durchschnitt
auf dem Abschlusszeugnis. Aber
andererseits: Sie wollen ja auch nicht gera-
de Forscher werden. Sie wollen was tun mit
ihren Händen, mit ihrer praktischen Bega-
bung. Und die Gesellschaft möchte ich mal
sehen, in der einer wie der andere spitze ist!
Sollen diese jungen Leute menschlicher
Abfall werden?

Auf den dritten Blick springt mir eine
Nachricht über in der Region  vorhandene

Ausbildungsplätze ins Auge: „Nach Anga-
ben der Arbeitsagentur Cottbus kommen vier

Wochen vor Lehrbeginn auf 6626 Bewerber
nur 1803 Ausbildungsstellen.“ In Ostsach-
sen auf 6000 Schulabgänger gar nur 1400.
Donnerwetter, das ist ja nicht viel mehr als
jeder Vierte, der da Glück hat! Da reicht es
kaum, wenn eine Zeitung eine sicher gut

Ausbildung – Glückssache?

Kritisch betrachtet

gemeinte Lehrstellenaktion startet. Mein
vierter Blick  fällt auf Veröffentlichungen von
Vattenfall und enviaM, die händeringend um
Fachkräfte werben. 2008, spätestens aber
2014 gibt es da eine große Lücke, schreiben
sie.

Ja, was denn! Ist  Zukunftsplanung so
schwer? Es gab einmal eine Zeit bei uns, da
zog sich jeder Betrieb seine Fachkräfte sys-
tematisch selbst heran, bildete aus, förder-
te,  schickte junge Leute zielgerichtet auf
Hochschulen. In diesem Zusammenhang
wäre es wirklich interessant, zu erfahren, wie
viele Lehrlinge diese beiden Unternehmen
nach Abschluss ihrer Ausbildung seit den
neunziger Jahren  nicht übernommen oder
später in die Wüste geschickt haben. Das
könnten heute die Fachkräfte sein, die ge-
braucht werden!

Mir will einfach der Gedanke nicht aus
dem Kopf, dass da, um mit Shakespeare zu
sprechen,  was Grundlegendes faul ist im
Staate!      G.K.

Zur letzten Runde vor der Sommerpause traf
sich unser Häuflein Unentwegter am 11.Juli
um 15 Uhr und stellte fest, dass es uns ge-
lungen war, an einem besonders warmen Tag
die heißeste Stunde einzuplanen und im
Raum mit der meisten Sonne zu arbeiten.
Die Diskussion war weniger heiß – relativ
viel Konsens kennzeichnete sie. Einige
Meinungsäußerungen zeigen das:
- Die neu zu bildende Partei soll von unten

wachsen. Das bringt naturgemäß viel Dis-
kussionsstoff, was begrüßt wird. Aber um
die Übersicht zu wahren, sollte das Eck-
punktepapier der gemeinsamen Pro-
grammkommission von Linkspartei.PDS
und WASG als einzige Diskussions-
grundlage verwendet werden, weil es ge-
meinsam von beiden Parteien verfasst und
sehr ausgewogen ist. Andere Papiere, so
„Abschied und Wiederkehr“, wirken PDS-
und ostlastig. Die Diskussion sollte sich
auf  Schwerpunkte konzentrieren und auch
Einigendes benennen.

- Ziele sind klarer auszudrücken. Dazu ge-
hören auch das Recht auf Plebiszite und

Die Papierflut ist zu ordnen
Weitere Diskussion in der IG politische Bildung

auf den politischen Generalstreik.
- „Wir brauchen... Wirkung in die Gesell-

schaft.“ Dazu müssen wir die Einheit von
Programm und Praxis herstellen.

- Der anfangs engagiert begonnene Partei-
neubildungsprozess scheint an Schwung
zu verlieren. Dabei wurden auch die ob-
jektiv geringen Handlungsspielräume der
Linken erwähnt und aus der Analyse von
M. Brie und Bischoff: „Die Linke – was
kann sie noch wollen“ zitiert. Allerdings
wurde Pessimismus abgelehnt. Wir wol-
len in der BRD eine politische Kraft wer-
den, an der keiner mehr vorbei kann, und
in Brandenburg stärkste Partei.

- Minimalforderungen an den demokrati-
schen Sozialismus sind so zu formulieren,
dass Spielraum bleibt, denn die Gesell-
schaft der Zukunft soll aus dem Volk ent-
stehen. Wir brauchen und wollen nach-
vollziehbare Visionen. Aber Modelle, nach
denen sich die Welt zu richten hätte, sind
wertlos.

- Notwendige Diskussionen sollten weder
rechthaberisch noch endlos geführt wer-

den. Die Meinungsunterschiede zwischen
einzelnen Mitgliedern jeweils innerhalb
der Linkspartei.PDS und der WASG sind
jetzt in vielen Fällen größer als zwischen
beiden Parteiprogrammen. Wenn das all-
gemeinen Charakter annimmt, können die
Parteien sich zusammenschließen und
noch offene Fragen innerparteilich weiter
klären. Ein Fahrplan für den Parteineubil-
dungsprozess schafft Vertrauen.

Um nicht nur über programmatische Fragen
zu reden: Es gab harsche Kritik an der un-
verschämten Absicht der USA, einen Gu-
antanamo-Kommandeur der NATO als Chef
vor die Nase zu setzen. Und ein Dissens ist
zu vermelden: Teils wollten wir die Mindest-
lohn-Kampagne erst abschließen, ehe wir
gegen Privatisierung mobilisieren, aber eine
Mehrheit hielt beide Kampagnen gleichzei-
tig für machbar und unbedingt für wün-
schenswert.
Und da bestand wieder Einigkeit: Beide Ak-
tivitäten sind viel breiter und engagierter zu
führen.

Dietrich Loeff

Polemisches
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Im Rahmen der Ringvorlesung
an der BTU sprach am 11. Juli
Prof. Dr. Peter Weichhart aus
Wien über das Thema „Neoli-
beralismus und Neue Politische
Ökonomie“.
Ich ging hauptsächlich hin, um
die Neoliberalen nicht unter
sich zu lassen. Wer nicht dabei
war, hat etwas Gutes verpasst.

Weichhart kam nach einer Schil-
derung der wohlbekannten, ver-
heerenden Auswirkungen des
neoliberalen Systems wie Kri-
sen, Angst, Entdemokratisie-
rung und Kapitalakkumulation
durch Enteignung zu beachtli-
chen Feststellungen:
1. Neoliberalismus ist ein un-

scharfer Begriff. Er wird mehr
von den Gegnern, als den Ver-
fechtern benutzt. Eine einheit-
liche neoliberale Theorie be-
steht nicht. Kennzeichnend
ist aber die Bindung an rein
monetäres Denken und die
scharfe Ablehnung jeder
Marktregulierung (wie sie z.B.
Keynes vertrat).

2. Die marktradikalen Denker
gehen von falschen Voraus-
setzungen (Axiomen) aus.
Weder nutzt die Bereicherung
der wirtschaftlich Mächtigen
irgendwann auch den Ärms-
ten (eine Annahme, die auch
ironisch als Rossäpfel-Theo-

Simple Theorie mit
falschen Ausgangspunkten

Heute ein Beitrag von Dieter
Brendahl zur Benutzung des
Begriffes

„Internationale Ge-
meinschaft“

Mit diesem Begriff suggerieren
die von global agierenden Kon-
zernen beherrschten Regierun-
gen und Medien die Existenz der
Willensbildung einer internatio-
nalen Völkergemeinschaft.
Faktisch handelt es sich dabei
um die Koalition der Willigen bei
der Durchsetzung der Interes-
sen vor allem von USA-domi-
nierten bzw. - abhängigen Ener-
gie- und Rüstungskonzernen.
Als Gemeinschaft verstehen
sich hier Regierungen, die ihre
Entscheidungen zur Nutzung
von Rohstoffreserven weder
von den eigenen noch von an-
deren Völkern legitimieren las-
sen.
Mit fadenscheinigen Begrün-
dungen setzen sie diese Inter-
essen mit militärischer Gewalt
durch. Die Leiden der betroffe-
nen Völker verhöhnen sie mit
dem eigens dazu erfundenen
Begriff „Kolateralschaden“.
Vor allem die USA-Regierung
sendet ihre Militärs und Geheim-
dienste mit der widersinnigen
Begründung des  „Krieg gegen
den Terror“ in die Welt, um die
Globalstrategie destruktiver und
gemeingefährlicher Kapitalinte-
ressen durchzusetzen.
In der Wirkung dieser Strategie,
nicht nur in Afghanistan und
Irak,  erleben wir, wie Terror tat-
sächlich hervorgerufen, beför-
dert und benutzt wird.
Wir sollten uns deshalb laut-
stark „wundern“, weshalb die
Empörung der Völker dieser
Welt  die Regierungen der Koa-
lition der Willigen nicht zwingt,
sie zu verlassen, denn es ist
eben keine „internationale Ge-
meinschaft“!

rie bezeichnet wird; danach
sollen die Armen anscheinend
die Abfälle der reich gefütter-
ten Zugpferde wie Spatzen
aufpicken), noch sind alle
Menschen an Wesen und Ge-
schick im Umgang mit dem
Markt gleich. Mozart starb
arm und der große Erfinder
Edison war kein Finanzgenie.
Die Konkurrenz führt nicht zu
besseren Angeboten, son-
dern letztendlich zu Mono-
polen und unkontrol-lierter
Marktmacht. Überdies erwar-
ten die Neoliberalen stets die
strikte Befolgung ihrer Markt-
öffnungsrezepte von Ande-
ren, sperren eigene Märkte
aber gegen Fremde ab. Und
die stillschweigende Annah-
me, dass nur Geld glücklich
mache, kann wohl auch nicht
alles sein, was wir vom Leben
erwarten.

3. Damit erweist sich der Neoli-
beralismus als eine simpel und
linear gedachte Heilslehre, die
weder die Vielfalt der Men-
schen und der Weltzustände
noch ihrer komplizierten Kau-
salbeziehungen berücksich-
tigt.

4. Um die Mängelliste voll zu
machen: Während früher der
Kapitalist sein Geld mit Pro-
duk-tion und Handel erwarb,
sind heute die Finanzgeschäf-

te weltweit operierender Ak-
teure – gespeist aus Über-
flusskapital – die größte Ein-
nahmequelle. Und dabei herr-
schen Methoden, „gegen die
ein Spielcasino eine morali-
sche Anstalt ist“ (O-Ton
Weich-hart).

5. Die kurzfristigen Erfolge die-
ser eigennützigen Gewinnma-
ximierung lassen sich in Vor-
teile für Politiker – sog. „poli-
tische Güter 2. Ordnung“ um-
setzen: Entlastung des ange-
spannten Staatshaushaltes,
Wählerstimmen, auch persön-
licher Nutzen für Politiker und
ihre Klientel. Darum sind neo-
liberale Aussagen bei ihnen
auch so beliebt und die Poli-
tische Ökonomie zu einer
Rechtfertigungswissenschaft
verkommen.

Wer nach dieser brillanten Ana-
lyse adäquate Lösungswege
vom Referenten erhoffte, wur-
de allerdings enttäuscht.
Weichhart meinte, eine neue
Ethik der Solidarität und Hilfs-
bereitschaft könnte nutzen, wie
steigende Spendenbereitschaft
einzelner Milliardäre zeige. Hier
wollte ihm das Auditorium nicht
folgen.
Doch die weite Verbreitung sei-
ner tiefgehenden Analyse wur-
de einhellig gewünscht.

Dietrich Loeff

Wer eingebürgert werden
will, gleich aus welchem Grund,
muss – so er Bayern gewählt hat
– deutsch sprechen können.
Reichen seine Kenntnisse – egal
ob jung oder alt – nicht, ist die
Einbürgerung gefährdet. Kinder
haben dann auch keine Chance,
in die Schule aufgenommen zu
werden, obwohl dort eigentlich
die beste Möglichkeit zum Erler-
nen der deutschen Sprache be-

Herr Stoiber und das Deutsch
steht – mit anderen Kindern, die
bereits diese Sprache sprechen.
Irgendwie ist das doch nicht nur
verständlich, sondern nach mei-
ner Meinung zwingend logisch.

Warum verschließt sich Herr
Stoiber dieser Auffassung? Er-
innert er sich wieder an seine
Kindheit? Machte ihm das Er-
lernen der deutschen Sprache
als bayrisch sprechendes Vor-
schulkind nach der Aufnahme in

die Schule zu viele Schwierigkei-
ten? Will er die Belastungen den
einzubürgernden Kindern er-
sparen?

Aber die Erfahrung lehrt
doch: Wie andere Kinder hat
auch Herr Stoiber gelernt, ein
doch gut verständliches
Deutsch zu sprechen, was
allerdings manchmal nicht zu
verstehen ist, s. o.!

Gerhard Mahnhardt

Die schiefe
Sprache der

Herrschenden –

gerade gerückt

Unter der Lupe
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Als Antwort auf diese Frage drängt sich
mir immer mehr die Vermutung auf, dass es
in ihrer Ausbildung  und Berufspraxis keine
Rolle gespielt hat.

Wird ein Richter, der das Völkerrecht miss-
achtet, zukünftig vielleicht Kriege und
Kriegsziele gutheißen? Wie „unabhängig“
darf ein Richter sein?

Ich habe mich in einer Diskussion bei
seiner Vorstellung an den Bundestagsabge-
ordneten und Bundesrichter a. D. Wolfgang
Neskovic gewandt, weil im Umfeld der
Kriegsgräberstätte Halbe laut „Lausitzer
Rundschau“ Kundgebungen zum „Helden-
gedenken“ trotz Gegenanträgen gerichtlich
genehmigt wurden.

Von Matthias Loehr erhielt ich inzwischen
zwei Auszüge aus juristischen Fachzeit-
schriften und die Kopie eines Beschlusses
des Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Bran-
denburg. In diesen Unterlagen sind sehr
breit (im Falle des Oberverwaltungsgerich-
tes fünfzehn A4 –Seiten) und in einer für

Laien unverständlichen Sprache nicht nach-
vollziehbare Begründungen zur Genehmi-
gung von Versammlungen unter dem Mot-
to: „Ruhm und Ehre den deutschen Front-
soldaten und den europäischen Freiwilli-
gen“ enthalten.

Es dürfte den Richtern allerdings nicht
unbekannt sein, dass es sich dabei auch um
SS-Verbände handelt, denn  das Bundes-
verfassungsgericht hat in einem Urteil vom
Juli 2005 die öffentliche Verwendung der
Parole „Ruhm und Ehre der Waffen-SS“
straffrei gestellt.

Soweit das Grundgesetz für die Geneh-
migung der Versammlung in Halbe herange-
zogen wurde, sind die Artikel 5 (Meinungs-
freiheit) und 8 (Versammlungsfreiheit) über
alle anderen dagegen sprechenden Artikel
gestellt, wie ich sie in meinem „Herzblatt“-
Beitrag vom April dieses Jahres genannt
habe.

Das aus unermesslichem Leid infolge ei-
nes verbrecherischen Krieges entstandene
Völkerrecht wird von den Richtern völlig
ignoriert, obgleich es nach dem Grundge-
setz  diesem übergeordnet ist.

Die verbreitete Erkenntnis, dass mit
„Ruhm und Ehre“ die deutschen Frontsol-
daten und die europäischen Freiwilligen zur
Ausführung der befohlenen Kriegsverbre-
chen demagogisch motiviert wurden, ist für
die Richter offensichtlich unerheblich.
Ebenso der sinnlose frühe Tod der Solda-
ten selbst.

Soll mit der Legalisierung dieses Mottos
für Versammlungen in Halbe wieder neue
Akzeptanz des Missbrauchs deutscher Sol-

Was bedeutet den uns überkommenen
Richtern das Völkerrecht?

Polizei schützt Versammlung (Aufmarsch)
in Halbe

daten etwa zur Sicherung der Profite von
Energiekonzernen nach dem Beispiel der
Bush-Administration erzeugt werden?

Oder sollen sie ebenso „ruhmreich“ ster-
ben wie die von verantwortungslosen Poli-
tikern in den Tod getriebenen israelischen
Soldaten?

Auch die „Lausitzer Rundschau“ hat den
Bezug auf das Potsdamer Abkommen in
meinem damaligen Leserbrief unterschla-
gen.

Mit einem brandenburgischen Gesetz zur
Verhinderung von Versammlungen  an Grä-
berstätten wird die mit dem genehmigten
Versammlungsmotto verbundene Verletzung
des Völkerrechts unter den Tisch gekehrt.
Bestenfalls wird der in Halbe öffentliches
Ärgernis erregende Einsatz von hunderten
Polizeikräften vermieden. Jedoch auch das
ist bei der praktizierten Auslegung des
Grundgesetzartikels über das Versamm-
lungsrecht fraglich.             Dieter Brendahl

Demonstratin zu Beginn des Irak-Krieges
in Agadir (Marokko)

Prof. Dr. Michael R. Krätke, Politologe,
Universität Amsterdam - und die niederlän-
dischen Pfeffersäcke verstehen was von der
Sache - erklärt:

„... Ausbeutung, also Verhältnisse, in
denen einige gezwungen sind, ob sie wol-
len oder nicht, ob sie sich dessen bewusst
sind oder nicht, für andere Reichtum zu pro-
duzieren, also für sie zu arbeiten und (pro-
duktive ) Mehrarbeit zu leisten. … Ausbeu-
tung hat immer etwas mit ungleicher Macht
zu tun; mehr noch mit „struktureller Gewalt“,

Ausbeutung - zum Unwort erklärt, gibt es das noch?

mit Zwangslagen, denen sich die Unterle-
genen nicht entziehen können.“ (UTOPIE
kreativ, Heft 189/190, Juli/August 2006,
S.733)

Als ich das las, fielen mir Hartz IV ein, die
Mehrwertsteuer, die Arbeitszeitverlängerun-
gen, der Ärztestreik, die Gesundheitsreform,
die Verscherbelung öffentlichen Eigen-
tums… Allerdings heißt das hier „freiheit-
lich- demokratische Grundordnung“.

Prof. Dr. Gutermuth
BO 11/ IG politische Bildung

Politiker
- Berufsstand, der auf der Jagd nach

Wählern überhaupt nicht wählerisch
ist.

- Berufsstand, der glaubt, richtig zu lie-
gen, wenn er uns auf der Tasche liegt.

- Menschen die nur dann ein Blatt vor
den Mund nehmen, wenn ihr Redetext
draufsteht.

- Menschen, die uns mit ihren Reden
den Schlaf zurückgeben, den sie uns
mit ihren Entscheidungen rauben.

Wolfram Weidner

Meinungen
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Quer durch die Jahrhunderte

Kupfergetriebene Panthergespanne krönen
die Türme des Theaters, auch im Zuschau-
erraum sind ihre Kopien zu finden. Gelenkt
werden sie von Ariadne und Dionysos, dem
Paar der griechischen Mythologie.
Entworfen hat die Skulpuren der Berlin-Wil-
mersdorfer Bildhauer Heinrich Goetsch-
mann, von dem auch die Lutherstatue vorm
heutigen Niedersorbischen Gymnasium
stammt.
Goetschmann arbeitete eng mit dem Archi-
tekten des Theaterbaus Bernhard Sehring
zusammen.
Er schuf auch die Putti auf den Zinnen, die
großen Blumenvasen und die Löwenbrun-
nen an den Seiten des Theaters. Panther
waren für Sehring und Goetschmann Sym-
bole des Lebendigen, des Fruchtbaren, sie
spielten im Dionysoskult der alten Griechen
eine große Rolle. Darunter die Widderköp-
fe: auch sie alte Symbole der Kraft, der
Fruchtbarkeit und des Frühlingsbeginns.

Das Gebäude in der Bahnhofstraße 52 wur-
de einst als Verlagshaus gegründet, hier
druckte Albert Heine seit 1871 den „Cott-
buser Anzeiger“.
Der Lithograf Heine hatte kurz nach Grün-
dung seiner Anstalt einen Zusammenstoß
mit Bismarck: wegen Beleidigung des Kanz-
lers im „Anzeiger für Cottbus und Umge-
gend“ kam er 1845 für einige Wochen hinter
Gitter.
1952 zogen Verlag, Redaktion und Drucke-
rei der „Lausitzer Rundschau“ ins Gebäu-
de, 1977 die FDJ-Bezirksleitung, 1991 ein Teil
des Arbeitsamtes.
Seit 1994 beherbergt das sanierte Haus die
Städtischen Sammlungen mit Museum und
Archiv.

Texte: hhk / Fotos: Dieter Sperling

Ein fast hundertjähriges Bauwerk steht in
der Puschkinpromenade. Auf den einstigen
Sreckteichwiesen 1908 erbaut, wurde es
1912 als Augustaschule von den Töchtern
höherer Stände und deren Lehrern bezogen.
Augusta war die deutsche Kaiserin, die 1864
den Fürsten Pückler in Branitz besuchte.
1969 wurde aus der Augustaschule die „Dr.
Theodor-Neubauer“ Schule, benannt nach
dem Pädagogen, Reichstagsabgeordneten
und Antifaschisten, der 1945 in Branden-
burg ermordet wurde (eine nach ihm benann-
te Straße wurde im heutigen Universitäts-
gelände umgetauft).
1983 zog die damalige Musikschule, das
heutige Konservatorium, ein. Die frühere
Turnhalle der Schule wurde noch zu DDR-
Zeiten zu einem schönen Konzertsaal um-
gebaut und 1990 eingeweiht.

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen
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Mit einem hervorragenden Ergebnis zog
Christian im September 2004 als Direktkan-
didat in den Brandenburger Landtag ein. Er
war einer der Neuen in der nunmehr größ-
ten Fraktion, die die Linkspartei.PDS jemals
dort hatte.

Bei der Aufteilung der Arbeit nahm er mit
Selbstverständlichkeit eines der schwersten
Gebiete auf seinen Tisch: die Arbeitsmarkt-
politik, wurde Mitglied des Ausschusses für
Arbeit, Soziales Gesundheit und Familie und
des Wirtschaftsausschusses.

Christian wusste: Es ist einfach, im Wahl-
kampf zu sagen: Hartz IV muss weg. Es ist
wesentlich schwerer, in Verantwortung ge-
nommen, tatsächlich etwas dagegen zu tun.

Als das schreckliche Hartz-IV-Gesetz
dann bittere Wahrheit wurde, half er Betrof-
fenen, sich zu wehren, gab Rat, wo er konn-
te, lernte gemeinsam mit uns, das Paragra-
phendickicht zu durchschauen, griff zum
Hörer, wenn er meinte, dem Rat Suchenden
damit einen Weg zu zeigen – und konnte
tatsächlich im Einzelfall etwas bewirken –
und sei es „nur“, das gebotene Maß an Ge-
rechtigkeit einzufordern.

In der Arbeitsgruppe der Arbeitsmarkt-
politischen Sprecher der Landtagsfraktionen
und seit 2005 auch der Bundestagsfraktion
war er bald bundesweit ein anerkannter Part-
ner. Immer versuchte er, den theoretischen
Exkurs auf seine praktische Umsetzbarkeit
zu prüfen.

Seine strategischen Überlegungen und
seine klaren, nachvollziehbaren Gedanken
werden auch an dieser Stelle ein schmerzli-
cher Verlust sein.

Er nutzte nicht nur seine Bürgersprech-

Einnerungen an den Landtagsabgeordneten Christian Otto

stunden in Forst und in Guben, um die Pro-
bleme der Menschen mit der Arbeit und dem
Mangel an ihr, mit der Wohnung und den
Behörden, mit den Kürzungen von Zuschüs-
sen für gemeinnützige Projekte zu erfahren
und dem Beschwernis entgegen zu wirken.

Der Peitzer Bürgerinitiative gegen über-
höhte Abfallgebühren gab er Rat und Un-
terstützung. Im Pro und Contra zum Flug-
platz Drewitz versuchte er zu vermitteln,
ebenso wie bei der umstrittenen von-Ha-
gens-Ansiedlung in Guben.

Er konnte Argumente anhören und ab-
wägen. Seine Kunst zu vermitteln und seine
Hilfe, die Gegenseite verstehen zu lernen,
haben ihn zum gesuchten Partner auch in
schwierigen Situationen gemacht.

Er war jederzeit auch bei seinen Abge-
ordneten-Kollegen in den anderen Kreisen
des Landes vor Ort, sprach auf Kundgebun-
gen, mit Arbeitsloseninitiativen, Jugend-
gruppen, besuchte gemeinnützige Projekte
und Behörden. Gemeinsam mit Kerstin Kai-
ser, der Fraktions- und Ausschussvorsitzen-
den, unternahm in den letzten Monaten die
sogenannte „Hartz-Reise“ durchs Land.

Bis zuletzt kämpfte er als Mitglied des
Wirtschaftsausschusses im Land und im
Kreistag um eine Förderzusage für das Kom-
petenzzentrum Textil in Forst. Das letzte
Gespräch mit  Minister Junghans konnte er
durch seine Krankheit nicht mehr führen.

Der Erhalt des Jugendzentrums „Park 7“
in Forst lag ihm besonders am Herzen. Ge-
meinsam mit den Initiatoren suchte er nach
Lösungen mit der Stadt und dem Kreis, das
Begegnungszentrum zu erhalten.

Edeltraut Radochla

NACHRUF
Unser Landtagsabgeordneter Christian Otto ist im
Alter von 57 Jahren verstorben. Ein Schlaganfall hat
ihn am 04.08.2006 aus unserer Mitte gerissen.
Wie kein anderer hat er das Profil linker Politik in sei-
nem Wahlkreis Spree-Neiße und auch in Cottbus ge-
prägt.
Uns wird nicht nur seine Kompetenz und Glaubwür-
digkeit als arbeitsmarktpolitischer Sprecher fehlen,
sondern vor allem der lebenslustige und stets hilfs-
bereite Mensch, der gute Freund und Genosse.
Wir behalten ihn in ehrendem Gedenken.
Die Linke.PDS
Stadtverband Cottbus

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen
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Termine - Termine
Herzlichen Glückwunsch

allen
Genossinnen und Genossen,

die in den kommenden
Tagen und Wochen ihren

Geburtstag feiern

04.09. 18.30 Uhr Fraktionssitzung

Geschäftsstelle

05.09. 17.30 Uhr IG politische Bildung
Geschäftsstelle

05.09. 19.00 Uhr Junge Linke Cottbus
Geschäftsstelle

05.09. 16.00 Uhr ISOR Vorstand
Geschäftsstelle

06.09. 10.30 Uhr AG Geschichte
Geschäftsstelle

06.09. 18.00 Uhr Redaktionskommission
Geschäftsstelle

07.09. 10.00 Uhr AG Senioren
Geschäftsstelle

09.09. 14.00 Uhr Workshop mit der
WASG
Geschäftsstelle

11.09. 18.30 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

13.09. 14.30 Uhr BO 69
Geschäftsstelle

13.09. 15.00 Uhr BO 56
Geschäftsstelle

14.09. 17.30 Uhr Stadtvorstandssitzung
Geschäftsstelle

18.09. 18.30 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

19.09. 17.00 Uhr BO 44
Geschäftsstelle

20.09. 17.30 Uhr AK Kommunalpolitik
Geschäftsstelle

21.09. 16.00 Uhr AG Cottbus Land
Geschäftsstelle

25.09. 18.30 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

27.09. 14.00 Uhr Stadtverordnetenver-
sammlung
Stadthaus

28.10. Landesparteitag der
Linkspartei.PDS Brandenburg

Cottbus

Im Oktober

zum 87. Manfred Langer (9.10.)

zum 81. Johanna Raschke (12.10.)

zum 80. Hanneliese Rintisch (2.10.)
Margot Gergele (13.10.)

zum 70. Ursula Nicke (11.10.)

zum 60. Rolf Schwabe (6.10.)

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Im September

zum 88. Anni Liehr (10.09.)

zum 87. Hildegard Rosenhahn (29.09.)

zum 86. Franz Borys (11.09.)
Richard Sudda (30.09.)

zum 85. Rolf Förster (25.09.)

zum 84. Gustav Exner (7.09.)

zum 83. Hannelore Tschirner (25.09.)

zum 81. Rolf Küster (3.09.)
Ingeborg Kluge (25.09.)

zum 80. Karla Gutermuth (13.09.)
Brunhilde Sanden (26.09.)

zum 75. Alfred Türpe (7.09.)
Horst Wieloch (4.09.)
Gertrud Queitsch (17.09.)
Herbert Jung (20.09.)
Inge Adam (27.09.)

zum 60. Rudi Krüger (10.09.)

Mit tiefer Trauer geben wir bekannt,
dass am 17.07.2006 unsere
Genossin

Gerlinde Stephan
verstorben ist.
Mit großem Einsatz und hoher
Kompetenz hat sie die politische
Bildung im Stadtverband Cottbus
befördert.
Wir behalten sie in ehrendem
Gedenken.

Stadtvorstand Cottbus

immer schon merkelte Durchschnittlichkeit
merkelte sich meist hoch
zur Selbstüberschätzung von Bregen – IQ
als Höhlenherrscher im Wildschweinfell
als König Sowieso
Gold nicht im
nur auf dem Kopf
also blechrhetorische Kanzlerin
Angela Peinlichs Selbstüberschätzung
strahlte mehr als die Stralsunder Sonne
den weltmächtigsten Mann einzuladen

oft merkelt Durchschnittlichkeit
zur schwarzborstigen Komplizenschaft

man lädt nicht George Pein ein
Ökoverbrecher
keilerprimitiver Angriffskrieger
mitschuldig am explosiven Hauptübel
des 21. Jahrhunderts: Terrorismus

Jürgen Riedel

Bemerkenswerte Geschichte

„Wie fühlt man sich mit 85?“ fragte
ein Partygast einst den fünfundacht-
zigjährigen Komiker George Burns.
Worauf dieser nur brummte: „Wenn
ich mich wie 85 fühle, werde ich es Sie
wissen lassen.“

Autor unbekannt

Jürgen Riedels letzter Lyrikband
„Wortbilder VI“ erschien in der
edition fischer des R.G. Fischer
Verlags, ISBN 3-8301-0547-9
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Redaktionsschluss
für die Oktober-Ausgabe ist der
18. September

Für gefundene Reschtschreipfehler
gibt es keinen Finderlohn!


