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Am 22.Oktober wählt Cottbus einen neuen Oberbürgermeister

Treffen Sie die richtige Entscheidung!
Holger Kelch ist der gemeinsame Kandidat des Bündnisses Cottbus

Dafür steht das Bündnis:
Das Bündnis Cottbus (CDU, Linkspartei, AUB,FDP, Frauenliste) verständigte sich auf

kommunalpolitische Leitlinien bis 2008. Die Kooperation soll bei Anerkennung aller grund-
sätzlichen Unterschiede in politischen Auffassungen von Fairness, Sachlichkeit und Of-
fenheit geprägt sein.

Mit kommunalem Ei-
gentum muss überlegt
umgegangen werden.
Das Cottbuser Carl-
Thiem-Klinikum bleibt
in städtischer Hand,
wenn keine städtischen
Zuschüsse notwendig
sind.

Die Zusammenarbeit
zwischen der Stadt, den
Unternehmen, der Bran-
denburgisch Techni-
schen Universität (Foto
links das Audi max) und
der Fachhochschule
Lausitz wird wieder in-
tensiviert.

Bei Haushaltsentscheidungen soll nicht die
Fragestellung führend sein: „Worauf kön-
nen wir noch verzichten?“ sondern „Was
ist für Cottbus unverzichtbar?“ Eine schwie-
rige Aufgabe für Rathaus und Parlament!

Der Stadtumbau muss über das Jahr 2020
hinaus geplant werden. Hoffentlich bleiben
dabei nicht die schönsten Wohngegenden
wie hier am Schmellwitzer Fließ auf der Stre-
cke.          Fotos: Dieter Sperling

„Bündnis Cottbus!“ heißt die Listenverei-
nigung von AUB, CDU, Die Linke.PDS, FDP
und Frauenliste Cottbus, deren gemeinsa-
me Delegiertenversammlung am 8. Septem-
ber stattfand. In geheimer Abstimmung
wurde Holger Kelch einstimmig zum ge-
meinsamen Oberbürgermeister-Kandidaten
für die Wahl am 22. Oktober 2006  gewählt.
Zuvor hatte man sich auf kommunalpoliti-
sche Grundsätze bis 2008 geeinigt.
Die Basis der Linken.PDS hatte sich in ei-

ner Mitgliederversammlung am 30. August
mit übergroßer Mehrheit dafür ausgespro-
chen, das Bündnis mitzutragen. Stadtvorsit-
zender Jürgen Siewert sagte zu den Beweg-
gründen: „Wir haben sehr wohl erkannt, dass
die Einwohner unserer Stadt endlich Sach-
politik von allen gestaltet sehen wollen und
die Politikverdrossenheit eine wesentliche
Ursache in dem ständigen Parteiengezänk
und den bewusst geschürten wechselnden
Mehrheiten in der Stadtverordnetenver-

sammlung Cottbus hatte. An der Kommu-
nalwahl 2003 beteiligten sich nur 28,4 Pro-
zent aller Wahlberechtigten. Zur Abwahl der
Oberbürgermeisterin gingen bereits wieder
35 Prozent. Warum? Weil dem Cottbuser als
mündigem Bürger demonstriert wurde, dass
wir gemeinsam etwas für Cottbus erreichen
wollen und können.“
Die SPD zog sich übrigens aus dem Bünd-
nis zurück und stellte in letzter Minute Frank
Szymanski als eigenen Kandidaten auf.
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„Gemeinsam über Parteiengrenzen hinweg
die Probleme anpacken und lösen! Welche
Chance hat Cottbus sonst noch?“ Diese
Frage stellte Jürgen Siewert auf der Gesamt-
mitgliederversammlung am 30. August den
Teilnehmern und erklärte in diesem Zusam-
menhang, warum die Linkspartei im Bünd-
nis Cottbus Herrn Holger Kelch als gemein-
samen OB-Kandidaten unterstützt: „Er ist
ein harter, zuverlässiger Arbeiter, die Inte-
grationsfigur für fünf Parteien und Vereine,
und er steht für Sachpolitik. Er wird, falls er
gewählt wird, als parteienübergreifender
Oberbürgermeister wirken.... Er ist seit vier
Jahren mit den Problemen der Stadt und ih-
rer Verwaltung vertraut, hat Lösungsansät-
ze erarbeitet und kann sie als neuer OB um-
setzen.“
Dass es hingegen der SPD nur um branden-
burgische Hausmachtpolitik ging, als sie in
letzter Minute Minister Frank Szymanski als
OB-Kandidaten ins Rennen schickte, wies
Jürgen Siewert an vielerlei Beispielen nach:
Szymanski war schließlich auch mal ein
Wunschkandidat für die Linkspartei. Doch
Siewerts ständige Bitte  seit April dieses
Jahres an den Minister, als gemeinsamer
OB-Kandidat eines Cottbuser Parteienbünd-
nisses zur Verfügung zu stehen, wies dieser
vehement ab.
Die SPD scherte nach dem 2. Juli aus dem
Abwahl-Bündnis aus, und
erst, als sie mitbekam, dass
das Bündnis nicht zerbrach,
sondern mit einem gemein-
samen Positionspapier und
einem gemeinsamen Kandi-
daten zur Wahl antritt, ent-
schloss sich Herr Szy-
manski zu seiner „Herzens-
entscheidung für seine
Heimatstadt“.
Der bisherigen SPD-Kandi-
datin räumte man da wohl
nicht viele Chancen ein.
Nach 16 Jahren aber soll
Cottbus als zweitgrößte
Stadt Brandenburgs nun
endlich mal einen SPD-Bür-
germeister haben, so hoffen
SPD und Szymanski, als
gute Basis für den nächs-
ten Wahlkampf im Bran-
denburger Land.

Herr Szymanski spielt
im falschen Film

Parteienkämpfe in Cottbus aber will die
Linkspartei nicht mittragen!
Siewert zitierte Szymanski, der gesagt hatte,
es habe einen Knacks gegeben, als sich das
Bündnis nicht auf einen gemeinsamen Kan-
didaten für die Neuwahl einigen konnte. Den
Kandidaten – oder die Kandidatin – aber
wollte die SPD diktieren, und er bzw. sie sollte
ohne Mitspracherecht anderer Dr. Münch
heißen.
Szymanski sagte weiter, der seit Wochen
schwelende Streit unter den Cottbuser Kom-
munalpolitikern  bereite ihm Sorge. Da ist er
wohl im falschen Film! Denn hier schwelt
zur Zeit gerade gar nichts, die Bereitschaft
zur Zusammenarbeit hingegen ist groß. Sor-
ge macht ihm wohl lediglich, dass die SPD
sich selber isoliert und ihren Machtanspruch
in Cottbus verliert.
Cottbus müsse politisch und wirtschaftlich
in der ersten Liga spielen – eine weitere Er-
kenntnis Szymanskis. Aber was hat der Mi-
nister denn bisher für Cottbus getan? Er
empfiehlt, Teile des CTK und der GWC zu
verkaufen, und er verhinderte auch nicht den
weiteren Abbau von Landesdienststellen
und Ämtern in Cottbus. Schwer zu glauben,
dass er nun auf einmal sein Herz für Cott-
bus entdeckt hat!

G.K.

Zu den Vorschlägen der sogenannten
Wirtschaftsweisen, die Hartz-IV-Leistungen
um 30 Prozent  zu kürzen, erklärt der Ber-
liner Senator für Wirtschaft, Arbeit und
Frauen, Harald Wolf:

Der Vorschlag der Wirtschaftsweisen-
Mehrheit ist zynisch. Er zeigt, dass nicht
nur die Bundesregierung, sondern auch
Teile der Wissenschaft vor den Problemen
kapitulieren. Dabei sind andere Wege mög-
lich: Schon jetzt reicht das Arbeitslosengeld
II nicht, um voll am gesellschaftlichen Le-
ben teilzuhaben. Das wird nur dazu führen,
dass Langzeitarbeitslose in prekäre Beschäf-
tigung gezwungen werden. Noch mehr
sozialversicherungspflichtige Arbeit wird
aufgesplittet und in unsichere Jobs verwan-
delt werden. Und ALG II wird noch mehr als
jetzt zum flächendeckenden Kombilohn-
modell, das die Löhne drückt und den Un-
ternehmen billige Arbeitskräfte verschafft.

Diese Vorschläge werden nicht dazu bei-
tragen, die reale Arbeitslosigkeit zu bekämp-
fen, reguläre neue Beschäftigung zu gene-
rieren und die Konjunktur zu stützen.

Bundeswirtschaftsminister Glos wäre gut
beraten, diese Vorschläge sofort zu den Ak-
ten zu legen und mit dem Bundesarbeits-
minister endlich den Weg zu einem öffent-
lich geförderten Beschäftigungssektor mit
regulärer und vernünftig entlohnter Arbeit
frei zu machen.

Kürzungsvorschlag
ist zynisch!

Zum 4. Mal richtete die Stadt Cottbus im
September einen Tag der Vereine aus. Und
so bot der Eliaspark an jenem Samstag ih-
nen Bühne und Kulisse, um sich zu präsen-
tieren. Und die 40 Vereine nutzten dies. Zu
erleben waren Musik, Tanz und Gesang.
Freunde der deutschen Sprache machten
Front gegen die inflationäre Verwendung
von Anglizismen. Freunde PS-starker Mo-
torräder als auch Angel- und Hundefreun-
de sowie Freunde des Tierparks und Mo-
delleisenbahnfreunde – all das und noch
vielmehr war da. Überhaupt war das ein sehr
freundlicher Nachmittag. Auch die Anwe-
senheit des spätgezündeten SPD-OB-Kan-
didaten Frank Szymanski änderte daran
nichts. Und das war gut so. Denn was gibt
es in einer Stadt schöneres, als das Erleben
von engagierten Bürgern für ein jeweils ge-
meinsames Anliegen.

René Lindenau

Vereine – sie leben hoch…

www.bild.de

Das Letzte
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Die beteiligten Parteien, Vereine und Frakti-
onen vereinbaren folgende politische Leit-
linien für die Aufstellung eines gemeinsa-
men Kandidaten zur Wahl des Oberbürger-
meisters der Stadt Cottbus. Diese Leitlinien
dienen als Basis der kommunalpolitischen
Arbeit mindestens bis zur Kommunalwahl
2008. Sie dokumentieren die Zielsetzungen
für Cottbus und die gesamte Region.
1. Grundsätze der Koordination und Kom-
munikation
Die Kooperation der beteiligten politischen
Kräfte ist bei Anerkennung aller grundsätz-
lichen Unterschiede in den politischen Auf-
fassungen von Fairness, Sachlichkeit und
Offenheit geprägt.
Der sich als Integrationsfigur verstehende
OB, die Fraktions- und Parteivorsitzenden
treffen sich künftig monatlich
zum Gedankenaustausch in
Informationsrunden.
2. Haushaltspolitische
Grundsätze
Durch Kooperation mit den
Landkreisen der Regionalen
Planungsgemeinschaft und
den umliegenden Kommunen
sind Verwaltungsaufgaben zu
optimieren und Synergieef-
fekte für die Haushalte aller
Körperschaften zu erschlie-
ßen.
Die mittelfristige Stabilisie-
rung und langfristige Sanie-
rung des Haushaltes der Stadt erfolgt unter
Beachtung der Tatsache, dass die Verschul-
dung des städtischen Haushaltes nur zu ei-
nem Teil hausgemacht ist und überwiegend
auf die Politik des Bundes und des Landes
zurückzuführen ist.
Bei Haushaltsentscheidungen soll nicht die
Fragestellung führend sein: „Worauf kön-
nen wir noch verzichten?“ sondern „Was
ist für Cottbus unverzichtbar?“ Durch die-
se Fragestellung müssen Standards defi-
niert werden.
3. Personalpolitische Grundsätze
Die Kienbaumstudie ist unter Berücksichti-
gung einer begleitenden Umorganisation der
Stadtverwaltung den aktuellen Erfordernis-
sen anzupassen und kontinuierlich umzu-
setzen.
Unverzüglich ist ein Personalentwicklungs-
konzept hausintern zu erarbeiten.

Grundpositionen zur Vereinbarung einer Wählergemeinschaft

Zum Wohle von Cottbus verpflichtet
Bei allen Stellenbesetzungen sind neben
rechtlichen Forderungen nur fachliche und
soziale Kompetenzen entscheidungsbestim-
mende Maßstäbe und nicht politische Bin-
dungen.
4. Grundsätze im Umgang mit kommuna-
lem Eigentum
Ausgliederungen einzelner Bereiche bzw.
Aufgaben sind vor einer Entscheidung
gründlich auf nachhaltige Folgen zu prüfen.
Die Fortführung aller kommunalen Unter-
nehmen und Gesellschaften ist unter dem
Gesichtspunkt betriebswirtschaftlicher
Grundsätze zu prüfen. Dabei ist die langfris-
tige Daseinsvorsorge ein Hauptkriterium.
Das CTK bleibt in städtischer Hand, wenn
das Unternehmen auch in Zukunft so ge-
führt wird, dass städtische Zuschüsse nicht
notwendig sind.

5. Stadtumbau
Der Stadtumbau muss über das Jahr 2020
hinaus geplant werden. Dabei ist der Rück-
bau nach Alternativmöglichkeiten auszu-
richten. Die Innenstadt muss weiter aufge-
wertet werden, ohne die dörflichen Struktu-
ren der Ortsteile zu vernachlässigen.
Ehrenamtliches Bürgerengagement sowie
Erfahrungen und Forschungsergebnisse
der BTU und der FH Lausitz sind langfristig
in die Planung von Vorhaben des Stadtum-
baus direkt und maßgeblich einzubeziehen.
6. Sozial- und kultur- und schulpolitische
Grundsätze
Bei der Erfüllung der sozialen Aufgaben ist
im Sinne des SGB XII ein optimales Verhält-
nis zwischen öffentlicher und freier Träger-
schaft im Sinne der Betroffenen anzustre-
ben. Die Schulsozialarbeit ist in personeller

Stärke und kommunaler Trägerschaft zu er-
halten.
Die Vielfalt der Theater und Ensembles so-
wie ihre kommunale Förderung sollen erhal-
ten bleiben.
Die Stadt unterstützt und fördert weiterhin
die Projekte und Einrichtungen der Kinder-
und Jugendarbeit sowie des Breitensports.
Die Bildungsvielfalt muss erhalten und wei-
ter ausgebaut werden. Das Schulentwick-
lungskonzept ist in Abstimmung mit dem
Landkreis SPN fortzuschreiben.
7. Wirtschaftspolitische Grundsätze
Die Zusammenarbeit zwischen der Stadt,
den Unternehmen, der BTU und der FHL
muss wieder intensiviert werden.
Die Stadtverwaltung ist durch interne Um-
organisation so zu gestalten, dass Unter-

nehmer eine Person als An-
sprechpartner haben.
Der künftige OB bekennt sich
zur Schaffung eines Wirt-
schaftsbeirates.
Grundlegende kommunalpoliti-
sche Entscheidungen sind hin-
sichtlich ihrer Auswirkungen
auf die örtliche Wirtschaft zu
prüfen und mit dem Wirt-
schaftsbeirat im Vorfeld abzu-
stimmen.
Die Wirtschaftsförderung ist zu
bündeln und in eine regionale
Gesellschaft zu fassen um akti-
ve Ansiedlungspolitik zu betrei-

ben. Dabei sind die Erfahrungen erfolgrei-
cher privater Wirtschaftsförderer zu nutzen.
Cottbus braucht ein konsequentes Zusam-
menwirken der demokratischen politi-
schen
und gesellschaftlichen Kräfte, die sich dem
Wohle unserer Stadt verpflichtet fühlen.
Die Unterzeichner dieser Vereinbarung
sind sich der schwierigen Situation in Cott-
bus bewusst, nur gemeinsam kann es ge-
lingen die Probleme der Stadt zu lösen. Uns
eint das Streben nach Einbeziehung der
Bürger in demokratische Entscheidungs-
prozesse, da nur mit den Bürgerinnen und
Bürgern von Cottbus die Zukunft zu ge-
stalten ist.
Cottbus ist und bleibt eine weltoffene Stadt,
die Minderheiten achtet und schützt, und
in der Rassismus und Fremdenfeindlich-
keit keinen Platz haben.

Aktuelles
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Warum war Herr Schönbohm im RBB
(24.8.2006, 19.30 Uhr) so erbost über die par-
teiübergreifende Aktion zur Vorbereitung
der Wahl eines neuen Oberbürgermeisters
für Cottbus? Er drohte fast in Richtung Cott-
bus und kündigte an, dass die CDU auch
nicht in Cottbus ein Wahlbündnis mit der
PDS eingehen werde. Die Parteifreunde
würden in Cottbus darüber entsprechend
entscheiden.

Das klang fast wie ein Befehl.
Ihm ging es dabei wohl darum, eine par-

teiübergreifende Politik zwischen anderen
Parteien als den großen Koalitionären zu
unterbinden, auch darum, dass die CDU ihr
„Gesicht“ verlieren könnte und zu verhin-
dern, dass gemeinsame Aktionen bisher
konträr agierender Parteien für eine progres-
sive Entwicklung in und für Cottbus „Schu-
le machen“ könnte.

Erstaunlich und kaum verständlich für
mich, dass der RBB Herrn Schönbohm das
Wort ließ und auf umfassendere Hinter-
grundinformationen für seine Zuschauer
verzichtete.

Die von der Cottbuser CDU gefassten
Beschlüsse zeugen, im Gegensatz zum Ver-
halten des CDU-Landesverbandes und sei-
nes Vorsitzenden, von der Bereitschaft, im
Interesse der Stadt neue Wege zu gehen.
Dies ist auch ein Bruch mit den alten Feind-
bildern der Union.

Die Einsicht in die Notwendigkeit, über
die Parteigrenzen hinweg gemeinsam für
Cottbus zu arbeiten, hat auch die
Linkspartei.PDS Cottbus bewogen, dieses
ungewöhnliche Bündnis einzugehen, ohne
sich dafür offene Schelte einzuhandeln.

Es macht in der gegebenen Situation kei-

Zu der Abstimmung der CDU Cottbus
über den Eintritt in ein breites Wahlbündnis
unter Einschluss der Linkspartei.PDS er-
klärt der rechtspolitische Sprecher der
Linksfraktion im Bundestag, Wolfgang
Neskovic, dessen Wahlkreis Cottbus/
Spree-Neisse ist:

Bruch mit den
alten Feindbildern

Der Spätsommer 2006, also noch lange
vor Weihnachten, bescherte der märkischen
CDU wieder mal ein Affäre. Den „Weih-
nachtsmann“ zu geben ist diesmal die Auf-
gabe von Sven Petke. Zwei Wochen gingen
Vorwürfe durch das Brandenburger Land,
der ehemalige Verfassungsschützer Sven
Petke habe den elektronischen Postverkehr
von Vorstandsmitgliedern und Ministern
seiner Partei vorab lesen lassen. Zur Erin-
nerung: Zirka zwei Wochen mussten verge-
hen, bis er als Generalsekretär endlich ging.

 Doch schon am nächsten Tag warf er
sich und seine Person wieder in den Ring
und meldete seine Kandidatur für den
Landesvorsitz an. Wo ist da die Logik? Wo
ist da der Verstand? Denn: Ein Politiker, der
offensichtlich nicht unbegründet das Ver-
trauen verloren hat, tritt von einem Amt zu-
rück, um schon am Folgetag für das nächst-
höhere zu kandidieren? Ist angesichts sol-
cher Verhaltensstörungen eine Zunahme
von Politikverdrossenheit, die auch bei vie-
len Bürgern in Demokratieverdrossenheit
mündet und dann in der Wahl der NPD ih-
ren Ausdruck findet, verwunderlich ? So ge-
schehen am 17. September, da ist in Gestalt
der neofaschistischen NPD (mit 7,3 Prozent!)
der braune Spuk in das Schweriner Schloss
eingezogen.

Ein Tipp für die Zukunft: Herr Petke hat
doch die Freiheit, die Post seiner Frau zu
lesen. Die ist ja auch in der CDU. In diesem
Sinne „Frohe Weihnachten“!

René Lindenau

Alles zu spät?

Um so – zumindest für mich – erfreuli-
cher die Ansichten von Dieter Schulz (LR
vom 25.08.2006, S. 1) zur Sache und die ob-
jektiven Artikel im ND. Nichts ist in der Ge-
schichte gleichzusetzen und auch nicht wie-
derholbar. Und wir wollten hinter dieser
Aktion keine sich entwickelnde neue „Nati-
onale Front“ vermuten. Das wäre auch aus
historischer Sicht absurd.

Aber warum soll es nicht möglich sein,
dass die Parteien in Cottbus, auch auf Grund
zum Teil bitterer Erfahrungen zu gemeinsa-
men Aktionen gerade in dieser Sache kom-
men um weiteren Schaden abzuwenden von
der Stadt, ihr und ihren Bürgern eine erfolg-
reiche Zukunft zu sichern, auf sozialen, öko-
nomischen und auch wichtigen gesell-
schaftlichen Gebieten.

Das sollten Herrn Schönbohm, die CDU
aber auch die SPD bedenken und ihre noch
immer existierenden ideologischen Schran-
ken zu mehr Freiheit (Angela Merkel) ab-
bauen. Das Positionspapier ist ein guter An-
fang.

G.erhard Mahnhardt

nen Sinn, mit ideologischen Scheuklappen
herum zu laufen. Die Probleme von Cottbus
werden nur gemeinsam gelöst oder gar nicht.
Das sich abzeichnende Bündnis der fünf
unterschiedlichsten politischen Gruppierun-
gen zum Wohle der Stadt halte ich, trotz
anfänglicher Bedenken, für einen machba-
ren Weg.

Herr Kelch hat Rückgrat bewiesen, er
stellt, wie alle anderen Bündnispartner, die
Interessen der Stadt vor jene der Partei.
Dafür gilt ihm Respekt.

Der bedauerliche Umgang der SPD mit
ihrer Vizevorsitzenden Dr. Martina Münch
macht allen deutlich, dass es dieser Partei in
Cottbus nur um reine Machtpolitik geht. Die
„Herzensangelegenheit“ des Infrastruktur-
ministers Szymanski ist einfach nicht glaub-
würdig.

Seine Bereitschaft zur Kandidatur kommt
um vier Jahre zu spät, jetzt braucht sie nie-
mand mehr.

Was will eigentlich
Herr Schönbohm?

Braunkohle-Gegner
formieren sich

Die Umweltorganisationen ROBIN
WOOD, BUND, NABU und die GRÜNE
LIGA haben sich mit einem Offenen Brief an
die Kommission der EU gewandt und den
Erhalt der Lacomaer Teiche gefordert. Sie
appellieren daran, die wirtschaftlichen Inte-
ressen des Konzerns Vattenfall nicht höher
zu bewerten als den Naturschutz und die
Zerstörung des einmaligen FFH-Gebiets
abzulehnen. Die großen deutschen Umwelt-
verbände und regionale Bürgerinitiativen
haben sich zu einem Aktionsbündnis „Zu-
kunft statt Braunkohle“ zusammenge-
schlossen. Mit Auftakt am 23. September
wollen sie ihre Anstrengungen für eine zu-
kunftsfähige Energiestruktur ohne klima-
schädliche Braunkohle bündeln und verstär-
ken.

(Aus BLICKLICHT, Kulturmagazin Cott-
bus-Lausitz, Nr. 9/06)
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Das über die Medien verbreitete neue
SPD-Konzept für einen Mindestlohn ist ein
Schritt in die richtige Richtung und ein Er-
folg für Arbeitnehmer/innen, erklärt der der
rechtspolitische Sprecher der Linksfraktion
im Bundestag, Wolfgang Neskovic, dessen
Wahlkreis Cottbus/
Spree-Neiße ist.

Gerade in einer Regi-
on wie der Lausitz, wo
die Gehälter 25 Prozent
unter dem Bundes-
durchschnitt liegen,
kann nur ein Mindest-
lohn Armut trotz Arbeit
verhindern. Cottbus ge-
hört zu den Städten, in
denen bundesweit die
niedrigsten Löhne ge-
zahlt werden. Hinzu
kommt eine Arbeitslo-
senquote von konstant
knapp 20Prozent. Kein Niedriglohnsektor,
sondern nur ein gesetzlicher Mindestlohn
schützt vor einer weiteren Abwärtsspirale.

Ich begrüße, dass zwischen dem Kon-
zept der Linksfraktion und der SPD weitge-
hende Deckungsgleichheit existiert,
wenngleich diese Form eines rot-roten Bünd-

Richtiger  SPD-Kurswechsel beim Mindestlohn
nisses vermutlich nicht der Auftakt für Ko-
alitionsgespräche sein wird. Wir haben
bereits im Juni ausformuliert, was jetzt auch
im SPD-Konzept steht. Die Fraktion DIE LIN-
KE fordert in ihrem Antrag (Drs.16/1878) die
Koppelung eines gesetzlich festgelegten

Mindestlohnes mit tarifvertraglich verein-
barten und per Gesetz fixierten, branchen-
bezogenen Mindestlöhnen. Auch der nati-
onale Mindestlohnrat, besetzt mit Wissen-
schaft und Tarifvertragsparteien, der nach
den Vorstellungen der Linksfraktion mit der
Umsetzung des Vorhabens beauftragt wer-

den soll, ist in das SPD-Konzept übernom-
men worden.

Erfreulich ist zudem, dass nun auch Ar-
beitsminister Franz Müntefering und der
SPD-Vorsitzende Kurt Beck die Vorschläge
der Gewerkschaften und der Fraktion DIE

LINKE aufnehmen. Jetzt
kommt es darauf an, dass
die gesamte SPD ihrer Ko-
alitionspartnerin klar
macht, dass an einem ge-
setzlichen Mindestlohn
kein Weg vorbei führt. Die
Beispiele der Nachbarlän-
der Frankreich, Niederlan-
de, Belgien, Luxemburg,
Großbritannien und Irland
zeigen überdeutlich, dass
mit Deutschland vergleich-
bare Volkswirtschaften sehr
gut mit dem Mindestlohn
leben können.

Allerdings gibt es einen Vorbehalt: Ein
Mindestlohn von sechs Euro, den Münte-
fering über Agenturen verbreiten lässt, ist
mit der Linksfraktion nicht zu machen. Un-
ter acht Euro geht mit uns nichts.

Matthias Loehr,
Wahlkreismitarbeiter

Es geschah schon früher in der Geschich-
te der deutschen Sozialdemokratie: Immer
wieder zerbrachen Freundschaften, als ge-
standene Spitzenfunktionäre mit dem sich
räkelnden Establishment nichts mehr zu tun
haben wollten.

Rosa Luxemburg fiel allein schon mal
deshalb in Ungnade, weil sie sich anmaßte,
aus wichtigem Grunde den angejahrten
Parteivorsitzenden August Bebel eines schö-
nen Tages bei seinem gewohnten Mittags-
schläfchen zu stören (so berichtet in einem
ihrer Briefe). In einem anderen, gerichtet am
19. April 1912 an Franz Mehring, beklagte
sie: „Wie wenig solcher Personen, (die es
ermöglichen, der ‚offiziellen Führerschaft‘
zum Trotz das Recht der Kritik wahrzuneh-
men) leider da sind, das wissen Sie sicher
besser als ich. ...  Daraus erwächst aber für
uns die Pflicht, gerade auszuharren, gerade
nicht den offiziellen Parteibonzen den Ge-

Hier scheiden sich die Geister
fallen zu tun und die Flinte ins Korn zu wer-
fen. Auf ständige Kämpfe und Reibungen
müssen wir ja gefasst sein, namentlich, wenn
man das Allerheiligste, den parlamentari-
schen Kretinismus so derb schüttelt, wie Sie
das getan haben.“ (Hervorhebung vom Ver-
fasser dieser Zeilen)

Auf diese Sätze stieß ich bei der Suche
nach Vergleichbarem, nachdem ich aus dem
ND erfahren hatte, wie ein gewisser Herr
Struck, berüchtigt als Verteidiger Deutsch-
lands am Hindukusch, in der Bundestags-
sitzung vom 6. September seinen früheren
Freund Oskar Lafontaine heruntergemacht
hat. Struck: Er habe „überhaupt kein Ver-
ständnis dafür, welche Entwicklung Sie ge-
nommen haben“.

Genau so verbohrt kam der als „Oberleh-
rer“ verschriene frühere Parteivorsitzende
Hans-Jochen Vogel dem langjährigen SPD-
Funktionär Ulrich Maurer, der ebenso wie

Lafontaine eine neue politische Heimat ge-
sucht und gefunden hat. Vogel mit schmerz-
verzerrtem Gesicht in einer Runde unter an-
deren mit Maurer bei der Christiansen: „Ich
verstehe dich nicht mehr, Uli!“

Ja, so geht es eben, wenn eine verkalkte
Partei in Agonie verfällt und die Spreu sich
vom Weizen zu sondern beginnt. Kurt
Tucholsky charakterisierte 1930 in seiner
Satire „Ein älterer, aber leicht besoffener
Herr“, der völlig irritiert von Wahlversamm-
lung zu Wahlversammlung torkelte, den da-
maligen Zustand der SPD, indem er einen
getreuen, „jeliebten Sosjaldemokraten“ er-
klären lässt: „... es is alles so scheen
einjeschaukelt. Wat brauchst du Jrundsätze,
wenn du‘n Apparat hast!“ (Beinah,
nebenbei bemerkt,  so wie in der satten End-
phase der SED. Auch wir also kennen uns
da aus.)

Gert Schlue

Betrachtendes
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Sechs Jahre lang hatten die Kundinnen
und Kunden der LWG GmbH & Co. KG ei-
nen konstanten Trinkwasserpreis zu zahlen
und das vor dem Hintergrund ständig sin-
kender Umsatzmengen an Trinkwasser (jähr-
lich ca. 2,5%) sowie ständig sinkender Ein-
wohnerzahlen der Stadt Cottbus (jährlich ca.
2000). Eine Kostenanpassung war unter die-
sen Rahmenbedingungen (sinkende Ein-
nahmen bei steigenden Ausgaben) schon
längst überfällig, aber aus politischen Grün-
den wurde hier über Jahre hinweg entgegen
jeder betriebswirtschaftlichen Vernunft die
Problematik auf die lange Bank geschoben.

Man wollte Niemandem wehtun, ein Feh-
ler mit nachhaltigen Folgen. Die ganze Sa-
che spitze sich jedoch immer weiter zu. Die
ständig rückläufigen Erträge im Grund- und
Mengenpreise führten dazu, dass Leistun-
gen zur Werterhaltung der betrieblichen An-
lagen und der Instandsetzung des Trink-
wassernetzes nicht mehr planmäßig und im
notwenigen Umfang durchgeführt werden
konnten. Das Ergebnis – Investitions-
defizite.Auf Grund dieser Sachlage wurde
durch die Geschäftführung der LWG Ende
2005 eine Beschlussvorlage eingebracht,
eine neue Preisge-
staltung ab
01.07.2006 einzu-
führen. Der Auf-
sichtsrat folgte der
Empfehlung (Men-
genpreis 1,12Euro/
m³ und 8,00 Euro/
Wohneinheit/Mo-
nat) mit einem ein-
stimmigen Votum.

Soweit zur fach-
lichen Seite (zu der
man natürlich auch
eine andere Mei-
nung haben kann).

Die Suche nach der Wahrheit

Jetzt zur politischen, die auf Grund meines
Artikels in der LR am 05.08.2006 (PDS-Ab-
geordneter verteidigt die neuen Wasserprei-
se) und der sich anschließenden nicht immer
sachlichen Diskussion zur prinzipiellen
Grundsatzfrage für PDS-Aufsichtsräte wird.

Welche Aufgaben und Pflichten haben
Aufsichtsratsmitglieder im real existierenden
Kapitalismus? Wen vertreten sie dort? Die
Antwort ist kurz, für manchen dennoch nicht
plausibel. Die Aufsichtsräte werden von ih-
ren Gesellschaftern (Eigentümern) – hier
Stadt Cottbus Stadtverordnetenversamm-
lung - per Beschluss in diese Gremien ge-
schickt. Dort sitzen sie mit dem Mandat der
Stadt Cottbus als Eigentümer (nicht irgend-
einer Partei). Dabei steht in ihrer Arbeit das
Wohl des Unternehmens (dazu zählen auch
die Beschäftigten) im Vordergrund – nichts,
aber auch gar nichts anderes (siehe auch
z.B. Aktiengesetz oder Gemeindeordnung).

Die Kernfrage lässt sich für uns wie folgt
formulieren: Können wir als Linke.PDS mit
unseren hohen politischen Ansprüchen
noch in Aufsichtsräten von Unternehmen
sitzen? Eine Grundsatzdiskussion scheint
notwendig und unabwendbar. Jetzt!

Peter Süßmilch
P.S.
Unpopuläre Entscheidungen politisch mit
tragen zu müssen, da stehen wir vielleicht
erst am Anfang !?

„In dem Vertreten der Wahrheit
liegt unsere Stärke.“ (W. Liebknecht)

Mit 80+X wird man ab und zu doch ge-
beutelt, würdig für eine Kur zur Linderung
erlittener Schäden und damit verbundener
Nachwirkungen.

Die Formulare dazu erhielten wir, füllten
sie aus. Auch die erforderlichen ärztlichen
Untersuchungen wurden der AOK zuge-
stellt. Das geschah Anfang April 2006. Dann
passierte lange nichts. Am 5. Juni erinnerte
ich in einem Schreiben an die Anträge, bat
um Antwort und erklärte auch die Bereit-
schaft zur persönlichen Rücksprache bzw.
Beratung.

Weiterhin Schweigen.
Am 22. Juni fragte ich nachmittags tele-

fonisch nach. Und siehe, die Anträge wur-
den gefunden unter einem großen Stapel.
Im Rückruf sicherte eine Bearbeiterin baldi-
ge Klärung und schriftliche Antwort zu.

Nach zwei Tagen war der Bescheid im
Briefkasten. Datum des Schreibens: der
23.6.2006. Die Anträge wurden abgelehnt
mit dem gleichlautenden Hinweis, dass mit
den Ärzten des medizinischen Dienstes der
Krankenkassen (MDK) die Anträge gewis-
senhaft und sorgfältig geprüft worden wä-
ren.

Der weitere Text ist in beiden Antworten
auch fast gleichlautend. Auf die Bereitschaft
zur persönlichen Vorsprache bzw. Beratung
wurde nicht eingegangen.

Aber immerhin beachtlich: Vom Auffin-
den der Anträge in einem Stapel der Anträ-
ge am 22.6. (nachmittags) gehen mit Datum
23.6. die Antworten auf die Reise. Als muss
es scheinbar eine Sonderberatung dazu
gegeben haben.

Insgesamt veranlasste die Art und Wei-
se der Bearbeitung den Widerspruch zur
Ablehnung der Anträge. Am 4.7.2006 ging
er an die AOK Brandenburg – Die Gesund-
heitskasse nach Treptow.

Am 31.7.2006 erreichte uns der Bescheid
von dort, dass die Anträge nochmals ge-
prüft wurden und an die Widerspruchsstel-
le der AOK Brandenburg – Die Gesundheits-
kasse zur abschließenden Entscheidung
abgegeben wurden.

Die Gesundheitsreform marschiert! Aber
wohin?

Und da wir nicht gestorben sind, so war-
ten wir noch heute.

Traudl und Gerhard Mahnhardt

Die Geschichte
von zwei Kuranträgen

Der lange Marsch oder
Gesundheitsreform in Aktion

Liebe „Herzblatt“-Leser!
Wir stellen hiermit die Meinung von Peter Süßmilch zur Diskussion. Bitte teilt uns
Eure Meinung zu der Problematik mit, falls Ihr daran Interesse habt. Wir würden uns
sehr darüber freuen und sie in der kommenden Ausgabe veröffentlichen.

Steigende Trinkwasserpreise und Politiker-Verantwortung

Diskussionswert
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DIE LINKE begrüßt DGB-Aufruf
gegen die Politik der großen Koalition

Zu den geplanten Aktivitäten des Deutschen Gewerkschaftsbundes gegen die Politik der großen Koalition erklärt Gregor
Gysi, Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag: „Wir begrüßen es, dass die Gewerkschaften am 21. Oktober
gegen die unsoziale Politik der großen Koalition auf die Straße gehen wollen. Während die Bundesregierung Steuer-
geschenke in Milliardenhöhe für Unternehmen plant, kürzt sie gleichzeitig die Renten, erhöht den Druck auf Arbeitslose
und kassiert mit der Gesundheitsreform und Mehrwertsteuererhöhung bei der Bevölkerung ab“, erklärt der Fraktionsvor-
sitzende Gregor Gysi.
Die Regierungspolitik verdiene eine breite Gegenbewegung. Darum wird die Fraktion DIE LINKE, die sich im Parlament für
Mindestlöhne, für eine solidarische Bürgerversicherung, für eine gerechtere Steuerpolitik und gegen Rentenkürzungen
einsetzt, auch die Proteste der Gewerkschaften nach Kräften unterstützen und zur Teilnahme mobilisieren.

http://8euro-mindestlohn.de/8euro/index.htm

DIE Steuerlüge? Es ist eine mehrfache, denn
das Steuersystem ist – wie das Gewinn-
Wertschöpfungsproblem – eine der im bür-
gerlichen Wirtschaftsdenken mit am meis-
ten verschleierten Erscheinungen.
ERSTENS redet man landläufig in Presse
und Politik von den Steuern, ohne zu sa-
gen, wovon die Rede ist. Es gibt sehr ver-
schiedene Steuern mit sehr unterschiedli-
chen ökonomischen und sozialen Wirkun-
gen:
- direkte Steuern auf Lohn, Gehalt und

Gewinn, bei Kapitalgesellschaften die
Körperschaftssteuer;

- indirekte Steuern wie die Umsatzsteuer
auf Produktion und Handel, wie die Mehr-
wertsteuer, die „Merkelsteuer“, die ab 1.
Januar 2007 von 16 v. H. des Umsatzes
auf 19 v. H. steigen soll; es gibt auch eine
Börsenumsatzsteuer, deren Promillesteu-
ersatz um Welten unter der „Merkelsteu-
er“ liegt;

- Verbrauchssteuer, die den Warenver-
brauch zur staatlichen Finanzquelle ma-
chen wie die Mineralölsteuer, Zuckersteu-
er, Branntweinsteuer u. a.;

- Steuern wie Hundesteuer, Versicherungs-
steuer usw., die bestimmte Lebensge-
wohnheiten der Menschen zum Steuerfall
machen, dazu auch die Lotteriesteuer usw.

Wer also immer wieder wie die FDP von den
Steuern, der Steuersenkung usw. redet, ver-
schleiert die eigene Absicht, nämlich die
Unternehmens- und Gewinnsteuern zu re-
duzieren, zu Lasten der sozialen Verpflich-
tungen, die die Unternehmen gegenüber der

Die Steuerlüge (1)

Die Massenmedien decken´s zu!
Gesellschaft haben.
Dabei gibt es Steuern, die anscheinend für
alle gleich sind, aber höchst unterschiedli-
che Wirkungen auf die verschiedenen sozi-
alen Gruppen der Gesellschaft haben. Die
gegenüber früheren Vorstellungen kompli-
zierter gewordene Klassenstruktur der Ge-
sellschaft, die im neoliberalen Zeitgeist ein-
fach weggedacht wird, ist hier bestimmend.
Nehmen wir die künftig auf 19 v. H. erhöhte
„Merkelsteuer“: Sie betrifft die Massenein-
kommen von Arbeitern, Angestellten, Ar-
beitslosen, Studenten, Rentnern usw. mit
aller Wucht, weil die Niedrigkeit ihres Ein-
kommens diese zwingt, den Großteil ihres
Einkommens im Handel zum täglichen Ver-
brauch , zur Fristung ihres Lebens einzuset-
zen, jedesmal mit 19 v. H. des Kaufpreises.
Schon mehr als 20 v. H. aller abhängig Be-
schäftigten leben heute im Niedriglohnsek-
tor! Und dies für die luxuriöse Amtsführung
einer großkapitalistischen Regierung, die
einfach so nebenbei 20 Millionen Euro aus
der Portokasse nimmt, um einen Kriegsver-
brecher bei unserer momentanen regieren-
den Pfarrerstochter zu bewirten.
Je höher das Einkommen, ein umso größe-
rer Teil des Einkommens wird nicht in den
täglichen Lebensaufwand umgesetzt, wird
akkumuliert, geht in die Ersparnisse, wird zu
Aktienkäufen oder Fondsanteilen u. a. ver-
wandt, die nicht der Mehrwertsteuer unter-
liegen, steuerfrei bleiben oder gar steuerbe-
günstigt werden, wie Konten auf der Bank.
Die „Merkelsteuer“ trifft die Kleinen, füttert
die Großen.

Wer also von Steuern spricht, muss sagen,
wovon er redet. Die neoliberale Steuerlüge
ist komplex.
ZWEITENS. Zur Steuerlüge gehört das
schon seit 25 Jahren widerlegte Dogma von
der Niedrigkeit der Löhne und der Unter-
nehmenssteuern als Antrieb für Wirtschafts-
wachstum und Beschäftigung. Das ist ein-
fach nicht wahr. Es geht um Umverteilung,
von unten nach oben. Es geht um die ein-
zelwirtschaftliche Kapitalverwertung, nicht
um volkswirtschaftliche Grundsatzlösun-
gen. Das ist von uns dutzendfach nachge-
wiesen worden. Nur um das zu verschlei-
ern, müssen nationalökonomische Pseudo-
argumente angeführt werden.
Drittens entlarvt der internationale Ver-
gleich die regierungsamtliche Steuerlüge. Da
ist eine internationale Steuersenkungskon-
kurrenz im Gange, bei der die BRD im Unter-
nehmenssteuerbereich durchaus im Vorder-
feld liegt, dafür aber bei den Massensteu-
ern kräftig auf den Magen haut. Und die
Massenmedien decken das. Darüber in ei-
nem späteren Beitrag.

Prof. Dr. Gutermuth
BO 11 / IG Politische Bildung

Erst beim Abfassen der Steuererklä-
rung kommt man dahinter, wie viel
Geld man sparen würde, wenn man
gar keines hätte.

Fernandel

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen
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Wir haben uns schon fast daran gewöhnt,
seit der sogenannten Wende vor nunmehr
fast 17 Jahren ist Krieg in unserer Welt.

Ob damals die Falklandinseln, überfallen
von Großbritannien, der Kosovo,  Afgha-
nistan, zwischenzeitlich in Afrika und Mit-
telasien (Tschetschenien) u.a. und immer
wieder der Nahe Osten, Iran, Irak und selbst-
redend Israel mittendrin, es wurde geschos-
sen und getötet. Sinnlos seitens der Opfer,
aber profitträchtig in den Augen des Gel-
des, machterheischend aus der Sicht der
USA und eben selbstverständlich im Ver-
ständnis des Kapitals.

Irgendwo ging es jeweils um die Ausü-
bung der Macht, manchmal waren ethnische
Konflikte aufgebrochen, die wir längst über-
wunden glaubten.

Mit dem Wegfall des teuer erstandenen
Gleichgewichtes der Kräfte gab es keinen
mehr, der Kriegslüsterne daran hindern konn-
te, ihre Vormachtsansprüche mit kriegeri-
schen Mitteln durchzusetzen oder dies

Kapitalismus und Krieg – zwei Seiten einer Medaille

zumindest zu versuchen. Gegen die Interes-
sen der Masse der Menschen gerichtet
wurde von der Politik in Deutschland, vor-
rangig getragen von der SPD, mehr und mehr
dem Krieg das Wort gesprochen. Immer,
Schröter zum Irak- Krieg der Amerikaner und
Müntefering zur Auseinandersetzung des
Libanon mit Israel, wurde der „Frieden“ fa-
vorisiert. Jedesmal aber wurde hinter den
Kulissen schon gehandelt, noch bevor der
Bundestag „befragt“ wurde. Man wirkte
kriegsunterstützend und war immer bereit,
deutsche Soldaten in den Krieg zu schicken.
Nicht als Friedensapostel, sondern als akti-
ve und kampfbereite Truppe.

 Die Völker Israels und des Libanon ha-
ben zu leiden, aber die Bereitschaft der Deut-
schen, nur Israel zu unterstützen, ist eben
nicht friedensfördernd. Der Note der UNO
zum dauerhaften Frieden wird damit nicht
das nötige Gewicht gegeben.

Geht es vielleicht doch nur um den Pro-
fit, darum, die Waffendepots zu leeren oder

die Rüstungsindustrie anzukurbeln? Geht es
evtl. doch nur um den Aufbau von Israel als
den „Vertreter“ der USA und seiner Steig-
bügelhalter im Nahen Osten? Fragen über
Fragen.

Die Position der Linkspartei. PDS ist eine
eindeutige: Wer für den Frieden eintritt,
muss gegen den Krieg sein. Der neue SPD-
Chef Beck tritt so eminent für eine Beteili-
gung der Deutschen in diesem Kriegsherd
ein, dass ihm und seiner Partei einfach kein
Vertrauen entgegengebracht werden kann.
Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht,
selbst wenn er gleich die Wahrheit sagen
sollte. Die Masse unserer Menschen will den
Krieg  nicht und wird sicher der rot- schwar-
zen Koalition eine gebührende Antwort ge-
ben.

Die Position unsere Stadtverbandes ist
klar, wir treten für einen dauerhaften Frie-
den ein.

Joachim Masula, stellv.Vorsitzender
im Stadtvorstand der Linke.PDS

Bereits 2003 haben über 400 namhafte
Persönlichkeiten aufgerufen:

Vor 30 Jahren haben wir Angela Davis
befreit, heute fordern wir: Freiheit für Mu-
mia Abu-Jamal!
Wer ist Mumia Abu-Jamal?

Zehn Jahre nach Angela Davis’ Frei-
spruch wurde in Philadelphia Mumia Abu-
Jamal zum Tode verurteilt. Mumia, preisge-
krönter Radiojournalist und ehemaliges Mit-
glied der Black Panther Party, war wie An-
gela Davis ebenfalls durch sein politisches
Engagement gegen Rassismus und Polizei-
brutalität in das Fadenkreuz der Repressi-
onsorgane geraten. Als er 1981 zufällig in
eine Schießerei geriet und dabei fast tödlich

Freiheit für Mumia Abu-Jamal!

verletzt wurde, war das eine gute Gelegen-
heit für seine Gegner, ihn endgültig zum
Schweigen zu bringen – ihm wurde ein Poli-
zistenmord angehängt. Der Prozess, der mit
dem Todesurteil endete, war gekennzeich-
net durch Rassismus, gefälschte Beweise
und erzwungene falsche Zeugenaussagen.
Bis heute haben sich die US-Gerichte ge-
weigert, die eindeutigen Beweise für seine
Unschuld zu beachten und ihm ein neues
faires Verfahren zuzugestehen.

Ähnlich wie bei Angela Davis ist eine
weltweite Bewegung für sein Leben und
seine Freiheit entstanden. Es gibt ein Inter-
nationales Verteidigungskomitee (IVK),
Postfach 150 530 in 28095 Bremen, Fon/Fax
0421-354029, E-Mail: info@freeedom-
now.de, und eine Webseite, die aktuell über
die Kampagne informiert: www.freedom-
now.de.

Die Welt hat sich in den vergangenen
dreißig Jahren stark verändert. Was sich
nicht verändert hat, ist die grundsätzliche
Gefahr, dass die Menschheit sich ihre Le-
bensgrundlage durch eine nur noch am Pro-
fit orientierte Wirtschafts- und Umweltpoli-
tik und kriegerische Auseinandersetzungen

um Ressourcen und Machteinflüsse selbst
entzieht.

Diese Gefahr ist unter der aktuellen Re-
gierung der USA dramatisch gestiegen.

Auch nicht geändert hat sich der Um-
stand, dass das System danach trachtet,
sich seiner politischen Gegner durch Ge-
fängnis und Todesstrafe zu entledigen.

Schon zweimal erreichte die internatio-
nale Bewegung, dass ein drohender Hinrich-
tungsbefehl nicht vollstreckt wurde. - Aber
Mumia sitzt immer noch in der Todeszelle
und schwebt in höchster Lebensgefahr.
Ohne unseren Druck wird ihm auch kein
Gericht Gerechtigkeit widerfahren lassen.

Seinen Anwälten ist es im Juli  diesen
Jahres gelungen, so erklärte Anwalt Robert
R. Bryan, gegenüber dem Bundesberufsge-
richt zu begründen, warum der Fall neu auf-
gerollt werden muß. Dieses Verfahren
braucht viel Geld! (Archiv 92/Sonderkonto
Jamal – S.E.B. Bank Bremen, BLZ 29010111,
Konto-Nr. 100 8738 701) Das Komitee versi-
chert, unter dem Stichwort „Verteidigung“
kommen alle Spenden in voller Höhe  Mu-
mia Abu-Jamals juristischer Verteidigung
zugute.          Gudrun  Hibsch

Unter der Lupe
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Jeden Monat verlassen etwa 1000 Ein-
wohner das Land Brandenburg. Sie suchen
ihr Glück ( und vor allem Arbeit) beim Kapi-
tal in anderen Ländern. Dabei ist es ihnen
sch.... egal, welche politische Partei dieses
Land gerade regiert, wenn sie Arbeit finden.
Und garantiert treffen sie wieder auf eine
oder mehrere Parteien, die ihnen vor allem
während des Wahlkampfes erzählen, wie es
ihnen mit ihrer Hilfe – wenn sie an der Re-
gierung beteiligt sind oder bleiben – bald
besser gehen wird.

Das Kapital schweigt. Das Kapital hat die
Erzielung von Maximalprofit vor allem durch
Sozialabbau beschlossen und handelt
danach. Es hat die Macht.

Die Linkspartei. PDS erklärte in Berlin,
wie es den Menschen besser gehen kann
und dass dafür auch soziale Einschnitte
notwendig sind, weil man doch das schlech-
te Erbe der Vorgängerregierung aufarbeiten
muss. Sie bringt Kindergärtner, Eltern mit
Kindern, Studenten und andere Bevölke-
rungsschichten durch unpopuläre Maßnah-
men gegen sich auf. Sie muss das tun, denn
sie ist mit in der Regierung. Aber hat sie
auch die Macht, etwas anderes zu tun?

Kann eine Regierungspartei oder mitre-
gierende Partei das Kapital zwingen, etwas
Soziales zu tun? Wenn ja, wie? Wenn nein,
warum regieren wir dann mit oder wollen
unbedingt in die Regierung hinein?

Wenn wir merken, dass Mitregieren nicht
zur Erfüllung unserer programmatischen
Ziele führt, ist es dann nicht besser, wir ge-
hen wieder in die oder bleiben in der Oppo-
sition?

Geht es vielleicht auch um persönliche
Befindlichkeiten, Einkünfte und gesicherte
Existenzen, wenn unsere Vertreter in der
Regierung sitzen? Ist dieser Gedanke zu
abwegig? Oder warum hat man manchmal
den Eindruck, dass unsere Partei nicht be-
reit ist, untergehende Schiffe einfach zu ver-
lassen? Das Rettungsboot bekommt be-
stimmt mehr Beachtung als das sinkende
Schiff.

Opposition und trotzdem Mitarbeit an der
Entwicklung – in vielen Kommunen geht das
seit Jahren ganz ordentlich. Ich weiß, wir
stellen sogar Bürgermeister, die oft sehr er-
folgreich agieren, aber eben nur im eng be-
grenzten Rahmen der vorgegebenen Mög-
lichkeiten. Manchmal geht es gut, aber
manchmal spielt sich hier dasselbe ab wie in
der „großen“ Politik. Sie bekommen die mo-
ralischen Prügel für etwas, dass sie zwar zu
vertreten, aber nicht verschuldet haben.

Es ist unsere aktuelle Aufgabe, das Ka-
pital zu zwingen, von seinem Profit für den
sozialen Bereich mehr abzugeben als es zur
Zeit bereit ist. Es ist bekannt, dass das deut-
sche Kapital besonders rabiat um seinen
Maximalprofit kämpft. Ein echter Sozialstaat
wäre gut für den inneren und äußeren Frie-
den. Und somit schafft er bessere Verwer-
tungsbedingungen für das Kapital als eine
risikoreiche Jagd nach eben diesem Maxi-
malprofit im Interesse militärisch-industriel-
ler Clane.

Wann sollen wir mitregieren oder wann
opponieren? Fragen über Fragen, die auf
Antworten und Gedanken warten.

Gerd Bzdak

Gedanken und Fragen, die auf Antworten warten

Mitregieren oder nicht?

Zur Eröffnung der ersten Akademie für
Rechtskultur und Rechtspädagogik in der
zweiten September-Hälfte in Cottbus er-
klärt der rechtspolitische Sprecher der
Linksfraktion im Bundestag, Wolfgang
Neskovic:

Als langjähriger Richter begrüße ich
ausdrücklich die Gründung der ersten Aka-
demie für Rechtskultur und Rechtspäda-
gogik in Cottbus.

Diese bundesweit bislang einmalige Bil-
dungseinrichtung hat hoffentlich eine Vor-

Die friedensstiftende Kraft des Rechts

bildfunktion für weitere Projekte in der ge-
samten Bundesrepublik.

In einer Gesellschaft in der ständig vom
Werteverfall und dem Wegbrechen von
Hemmschwellen geredet wird, ist die Ver-
mittlung des zivilisierten Aushandelns von
Konflikten die Grundlage unseres Kultur-
gutes Recht.

Die Idee, über Rechtskenntnisse und
Rechtskultur mit Verantwortungsträgern wie
Eltern, Erziehern, Lehrkräften, Sozialarbei-
tern und anderen in einen praxisorientierten

Diskurs zu treten, hat meine volle Zustim-
mung. Nur wenn es uns gelingt, die friedens-
stiftende Kraft des Rechts in alle Teile der
Gesellschaft zu vermitteln und einen kultur-
vollen Umgang zu pflegen, bieten wir unse-
rer Jugend die Grundlage einer Zukunft jen-
seits von Fremdenfeindlichkeit, Rechtsext-
remismus und Gewalt.

Ich wünsche meinen Kolleginnen und
Kollegen bei ihrer künftigen Arbeit stets
gutes Gelingen und biete ihnen auch aus-
drücklich meine Unterstützung an.

Die Regionalversammlung setzt sich aus
den geborenen Mitgliedern (Landräte und
Bürgermeister der Städte über 5000 Einwoh-
ner) und den in den Kreistagen gewählten
Mitgliedern zusammen. Für die Linkspartei
sind z.B. Peter Süßmilch aus Cottbus und
ich aus Spree-Neiße dort vertreten. Die
Regionalpläne entstehen in einem langwie-
rigen und breiten Abstimmungsprozess mit
den Trägern öffentlicher Belange und den
Kommunen. Bisher sind nur Teilpläne wie
zur Windkraft rechtskräftig. Der Gesamtplan
blieb wenige Wochen vor Fertigstellung
durch Veränderung der Landes-
gesetzgebung im Entwurfsstadium stecken.
Die Planung der zentralen Orte war ebenfalls
in der Planungsgemeinschaft neu überarbei-
tet worden und danach durch Änderung des
Landesrechtes der Entscheidungshoheit der
Planungsgemeinschaft entzogen worden.

Es ist immer wieder die Absicht der Lan-
desregierung zu erkennen, die Regionalen
Planungsgemeinschaften zu schwächen, sie
in Frage zu stellen. Die Position der Links-
partei steht dem entgegen. Wir wollen eine
Stärkung dieser Strukturen, einschließlich
der Forderung nach Schaffung eines
Regionalfonds, über den nicht zentral vom
Land sondern in den Planungsregionen
selbst entschieden werden darf. Diese For-
derung dürfte angesichts der vom Land los-
getretenen Leitbilddebatte um die
Metropolenregion Bestandteil unserer
Gegenposition bleiben, die wir in der Links-
partei derzeit diskutieren und die auf dem
Landesparteitag im Oktober in Cottbus zur
Debatte steht.

Edeltraud Radochla

Langwierige Arbeit
an Regionalplänen

Polemisches
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Quer durch Jahrhunderte

Am Ostrower
Damm 10 steht der
1870 errichtete
Kopfbau der Pro-
duktionshalle der
einstigen Tuchfa-
brik Friedrich
Adolf Eschenha-
gen; hier war das
Kontor des Fabri-
kanten. Die prunk-
volle Putzfassade
ist einmalig für ein
Cottbuser Produk-
tionsgebäude der
b e g i n n e n d e n
Gründerjahre. Der
Besitzer suchte mit
der historisieren-
den Vorderwand
voller Schmuckele-

mente den wirtschaftlichen Aufschwung seiner Firma nach außen hin zu repräsentieren. In
späteren Jahren diente der Bau mehreren Dienststellen und Büros. 1933 zog die SA ins
Gebäude. Wie andere Kommunisten, Sozialdemokraten und Gewerkschafter wurde der
Kommunist Walter Wagner (1896-1970) nach seiner Verhaftung in diesem Haus gefoltert.
Wagner wurde mit dem Ochsenziemer verprügelt, seitdem war sein Gehör geschädigt. (Wal-
ter Wagner war einer der beiden Hauptangeklagten im Hochverratsprozess 1934 auf dem
Cottbuser Gerichtsberg gegen 25 Cottbuser und Forster Kommunisten wegen der Verbrei-
tung einer hektografierten „Roten Fahne“, deren Texte das Naziregime entlarvten).

Ein etwas enttäuschtes Gesicht
zeigt die Dame von einem Relief
an der Fassade des Großenhainer
Bahnhofs. Der Grund: Dieser
Bahnhof hat kaum 15 Jahre (von
1870 bis 1885) als Haltestelle an der
Strecke Cottbus-Frankfurt/Oder
(über Grunow) existiert! Danach
wurde der Personenverkehr vom
Bahnhof der Berlin-Görlitzer Eisen-
bahn, also dem jetzigen Haupt-
bahnhof, übernommen. Der schö-
ne Klinkerbau, zu finden östlich
des Ausgangs vom Spreewaldtun-
nel, ist mit Terrakotten geschmückt,
die Handel, Handwerk und Verkehr
symbolisieren. Heute beherbergt
das Gebäude verschiedene Dienst-
stellen der Bahn.

„Energetische Reflexionen“ nannten Heinz
Gardzella und Manfred Vollmert ihre Stele,
die seit 1987 am Cottbuser Bahnhof steht.
 Die Künstler stellten eine 7000jährige Moor-
eiche als Symbol der Entstehung der Braun-
kohle vor eine nach innen gewölbte
Edelstahlwand. Die wirkte eines Tages wie
ein Brennglas und kokelte gar zweimal  die
Grillkohleneiche an – die Feuerwehr mußte
löschen und schließlich imprägnieren.

Texte: hhk / Fotos: Dieter Sperling

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen
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Unser Buchtipp

Helga Hahnemann, Angela Gentzmer:
Das dicke Helga-Hahnemann-Buch

War schön mit euch ...

Helga Hahnemann war eine der ganz Gro-
ßen der Unterhaltungskunst: Sängerin,
Schauspielerin, Entertainerin und – ein Ber-
liner Original. Bekannt, beliebt, bejubelt im
Fernsehen, Rundfunk und auf der Bühne.

Dieses Buch erinnert an sie, an ihre unver-
gessenen Auftritte und an „Henne“ ganz
privat – eine Träne im Knopfloch ist dabei
erlaubt, Lachtränen sind garantiert.
Im Zentrum des Buches steht der biogra-
phische Bericht von Angela Gentzmer, Tex-
terin und Vertraute von „Big Helga“.
In noch nie dagewesener Fülle sind Sket-
che, Texte ihrer Conférencen, ihre frechen
Sprüche zusammengetragen worden; die Er-
innerungen von Weggefährten und Kolle-
gen an gemeinsame Arbeit sowie vergnüg-
liche Unternehmungen mit „Henne“ kom-
plettieren das Buch.
Das alles ist reich bebildert mit Szenen- und
Bühnenfotos, die Helga (und Kollegen wie
Köfer, Plathe, Schöbel, Gelbke) in voller
Aktion zeigen.
Eulenspiegelverlag, 19.90 Euro
224 Seiten, ISBN 3-359-01650-5

„Das Steak, Herr Ober, war übrigns aus-
gesprochen zäh!“ „So?“, meint der ge-
langweilt, „müssen sie sich beim Och-
sen beschweren.“ „Eben“, sage ick,
„deshalb habe ich Sie ja gerufen.“

Helga Hahnemann

Dieses Sprichwort bewahrheitete sich
wieder einmal, als wir Michel kennen lern-
ten. Von Natur aus ist er ein ruhiger und
bescheidener Mensch. Dazu gab es, wie für
fast alle Deutschen typisch, die üblichen
Verständigungsprobleme. Es kann sich ja
jeder ordentliche Deutsche mit JEDEM Aus-
länder verständigen, dieser muß nur
halbwegs deutsch können. So waren lange
und tiefgründige Gespräche auch nicht
möglich. Auffallend war nur, daß Michel
immer seinen Fotoapparat dabei hatte und
viele Aufnahmen machte. Es kursierten auch
einmal einige Fotos von den Treffen mit den
üblichen Motiven. Na eben nichts Aufre-
gendes.

Im Laufe der Jahre, schließlich nehmen
die französischen GenossInnen aus Mon-
treuil bereits seit vielen Jahren an den Euro-
pacamps teil und die lange Anreise in Kauf,
kam man sich doch etwas näher. Dazu trug
auch seine Frau bei, die lustig und ein rich-
tiges Quecksilber ist. Logisch, dass man
dann auch über Fotografie spricht, wenn
einem selbst schon der Fotoapparat an die
Hand gewachsen ist. In einem Nebensatz
kam zur Sprache, dass es eine Internetseite
mit seinen Fotos gäbe.

Dann rückte das Cottbuser Jubiläum nä-
her und mir fiel die Internetadresse in die
Hand. Beim Durchstöbern dieser Seiten fiel
auf, dass Michel eben nicht nur viel „knipst“
sondern ein guter Beobachter ist und einen
Blick für das Motiv besitzt. Daraus resul-
tierte schließlich die Idee, diese Fotos in ei-
ner Ausstellung zu zeigen, die zunächst zum
diesjährigen Europacamp in Peetzow bei
Potsdam eröffnet wurde und jetzt in unserer
Cottbuser Geschäftsstelle zu sehen ist. Das
passte letztlich auch noch in die Städtepart-
nerschaft Montreuil – Cottbus.

Wer sich für die ganz aktuellen Fotos in-
teressiert, kann diese auf der Internetseite:
http://mimomon.deviantart.com/gallery/ an-
sehen.

Frithjof Newiak

Stille Wasser sind tief!

Guten Abend, gute Nacht,
vom Bundestag nicht gut bedacht.
Du siehst Frau Merkel  im Traum,
wie sie schlägt aus Worten Schaum.
 Schlafe gut, kleiner Sohn,

 Papa kämpft im Libanon.
 Hoffentlich hat er Glück
 Und kommt zu uns zurück.

Guten Abend , schlafe fein,
wer brockt so was bloß ein ?
Dein Onkel wacht  im Kongo gut
dass Dir niemand hier was tut.

Schlafe gut , kleiner Sohn,
Dein Opa fiel in Russland schon.
Dein Bruder in Afghanistan
Der ist auch ganz übel dran.

Guten Abend, gute Nacht,
was wohl  Deine Tante macht ?
Sie ist bei der Bundeswehr
und hat’s im Kosovo recht schwer.

Schlafe gut, es ist spät.
Dass es Dir besser geht,
dafür sorgt die Mama,
die ist links und für Dich da.

Günter Düring

Guten Abend,
gute Nacht

(Nach der gleichnamigen Melodie)

Begegnungen
mit Carl Blechen

Die Aula der Carl-Blechen-Grundschule
war reichlich gefüllt, als am 14. September
die Bücherei Sandow e.V. zu Begegnungen
mit der Cottbuser Malerpersönlichkeit ein-
lud. Die gab es mehrfach auf vielfältige
Weise. Eingangs durch ein Rollenspiel von
Schülern, die den Namenspatron ihrer Schu-
le und andere berühmte Cottbuser lebendig
werden ließen. Mit Musik aus seiner Zeit
umrahmten Solisten der Jüdischen Gemein-
de die Veranstaltung. Dann würdigte Beate
Schneider, Vorsitzende der Carl Blechen-
Gesellschaft e.V., seinen von Cottbus aus-
gehenden Schaffensweg – anschaulich ge-
macht durch Dias seiner Werke und Äuße-
rungen von Zeitgenossen über den Begrün-
der der realistischen deutschen Land-
schaftsmalerei. Abschließend überreichte
sie der Leiterin der Bücherei einen Sonder-
druck mit dem Festvortrag zum 200. Geburts-
tag des bedeutenden Sohnes unserer Stadt.

W.S.

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen
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Termine - Termine
Herzlichen Glückwunsch

allen GenossInnen,
die in den kommenden

Tagen und Wochen ihren
Geburtstag feiern

04.10. 9.00-13.00 Uhr AG Senioren -
Landesvorstand
Geschäftsstelle

04.10. 14.00 Uhr Beratung der Finanzver-
antwortlichen SPN und Cottbus
Geschäftsstelle Guben

05.10. 17.00 Uhr Junge Linke Cottbus
Geschäftsstelle

09.10. 18.00 Uhr Redaktionssitzung
„Herzblatt“
Geschäftsstelle

10.10. 15.00 Uhr IG Politische Bildung
Geschäftsstelle

11.10. 10.30 Uhr AG Geschichte
Geschäftsstelle

11.10. 14.30 Uhr BO 69
Geschäftsstelle

11.10. 16.00 Uhr Isor-Vorstand
Geschäftsstelle

11.10. 17.30 Uhr AK Kommunalpolitik
Geschäftsstelle

14.10. 17.30 Uhr Stadtvorstand
Geschäftsstelle

16.10. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

17.10. 19.00 Uhr Junge Linke Cottbus
Geschäftsstelle

18.10. 15.00 Uhr BO 56
Geschäftsstelle

22.10. OB-Wahl

23.10. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

24.10. 19.30 Uhr Junge Linke Cottbus
Geschäftsstelle

25.10. 14.00 Uhr Stadtverordnetenver-
sammlung
Stadthaus

28.10. Landesparteitag der
Linkspartei.PDS Brandenburg
Cottbus

06.11. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

06.11. 18.00 Uhr Redaktionssitzung
„Herzblatt“
Geschäftsstelle

07.11. 10.30 Uhr AG Geschichte
Geschäftsstelle

07.11. 16.00 Uhr Isor-Vorstand
Geschäftsstelle

08.11. 17.30 Uhr AK Kommunalpolitik
Geschäftsstelle

Zum 86. Margarete Drosch (10.11.)
Ursula Fahlberg (14.11.)

zum 85. Hildegard Behrend (14.11.)

zum 84. Robert Krell (14.11.)

zum 83. Erna Olberg (12.11.)

Herbert Scheler (12.11.)

zum 82. Leo Bigos (14.11.)

zum 75. Edith Jacob (06.11.)
Hans Schulze (02.11.)

zum 60. Dietmar Swat (06.11.)

zum 50. Angelika Schneider (02.11.)

zum 93. Hans Miethe (21.10.)

zum 92. Walter Krumpa (23.10.)

zum 87. Manfred Langer (09.10.)
Hermann Eck (26.10.)

zum 86. Marta Thomaschek (24.10.)
Erich Lesciewitz (29.10.)

zum 84. Werner Gröger (16.10.)

zum 81. Johanna Raschke (12.10.)
Ilse Schubert (26.10.)

zum 80. Hanneliese Rintisch (02.10.)
Margot Gergele (13.10.)

zum 75. Manfred Schröder (27.10.)

zum 70. Ursula Nicke (11.10.)
Volker Döbel (16.10.)
Ingeborg Siewert (17.10.)

zum 60. Rolf Schwabe (06.10.)

zum 50. Reiner Schreck (25.10.)

Im November

Im Oktober

Heute schon gelacht?

Quelle: auf einen Blick 31.8.2006

„WETTLAUF
GEGEN

DEN TOD
– Mumia Abu-

Jamal –
Ein schwarzer Revolutionär

im weißen Amerika“

Dieses Buch von Dr. Michael Schiff-
mann fördert viel Neues und bisher Ver-
schüttetes an den Tag. Eine sorgfälti-
ge und gewissenhafte Untersuchung
der Ereignisse. Gemeinsam mit der Cott-
buser Gruppe amnesty international
und der Herrnhuter Brudergemeine
Cottbus organisiert die Bücherei
Sandow e.V. eine Autorenlesung

am 18. 10. 2006, 19.00 Uhr,
Gemeindehaus der Ev. Bruder-Unität

Cottbus, Straße der Jugend 94.

Wir laden herzlich ein.
Durch unsere Teilnahme unterstützen
wir den Kampf um Leben und Freiheit
für Mumia Abu-Jamal! Bekunden wir
unsere Solidarität im Kampf gegen die
Todesstrafe überhaupt.
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