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 Wie sehr, liebe Freunde und Genossen,
trifft dieser Spruch heute nach dieser OB-
Wahl auf uns zu. Wir haben verloren. Der
Plan, Sachpolitik an die Stelle von Parteien-
gezank zu setzen, konnte mit dem Votum der
Bürger nicht verwirklicht werden. Nun sind
Niederlagen für uns als Linkspartei nichts
Neues, doch die
Art und Weise,
wie sie zu Stande
kam, erfordert eine
tiefgründige Ana-
lyse. Und dazu
müssen auch ein
paar Wahrheiten
gesagt werden:
Dass es auch uns
als Partei bei unse-
rer Wählerschaft
nicht gelungen ist,
überzeugend dar-
zustellen, dass wir
eine neue Politik
gemeinsam für
Cottbus gestalten
wollten.

Vielleicht war
auch die Zeit zu
kurz, dass in den
letzten drei Mona-
ten so deutlich zu
machen und unse-
ren Wählern zu sa-
gen, dass es kein
Wahlkampf für die CDU, sondern der Wahl-
kampf eines Bündnisses für Cottbus ist! Wir
haben etwas Neues gewagt, was in dieser
Bundesrepublik bisher einmalig war und
auch deshalb wurde es medial massiv be-
kämpft und verunglimpft! Zielgerichtet wur-

Kopf hoch und nicht die Hände

den die Mauern in den Köpfen aufgebaut,
dass schwarz und rot unvereinbar ist! So ist
es ja auch in der Landes- und Bundespolitik.
Aber hier in Cottbus einigten sich fünf Frak-
tionen auf eine Person, mit der sie im Bünd-
nis mit und für Cottbus arbeiten wollten. Es
steht die Frage: Was ist für linke Kommunal-

politiker vereinbar?
Totalopposition?

Verweigerung? Oder
gar Wahlverweige-
rung, wie es der Ge-
nosse Schömmel
empfiehlt? Wir wer-
den uns am 6.11. mit
der Fraktion und
dem Vorstand strate-
gisch unterhalten,
was heute linke
Kommunalpolitik in
Cottbus heißt und
wie sie erkennbar ist.

Das Ergebnis
werden wir öffentlich
machen und auch so
unser Handel als
Partei ausrichten!

Wir bleiben als
Linkspartei in Cott-
bus berechenbar.
Wir sind die Partei
für den Alltag der
Menschen, für sozi-
ale Gerechtigkeit.

Wir werden uns auf Sacharbeit und Sachpo-
litik konzentrieren, in der Gemeinschaft er-
kennbar bleiben – für Cottbus!

Jürgen Siewert,
Vorsitzender des Stadtverbandes

Linke.PDS

Vorwärts blicken
Nach der klaren Entscheidung der Cott-

buser Wählerinnen und Wähler liegt der Ball
nun beim neuen Rathauschef, seine Wahl-
versprechen in Taten umzusetzen.

Holger Kelch und dem „Bündnis Cott-
bus!“ gilt für den engagierten Wahlkampf
große Anerkennung. Damit ist aber das
Bündnis nicht am Ende, sondern wir sind
der festen Überzeugung, dass es uns nur
gemeinsam und nicht gegeneinander gelin-
gen wird, die Probleme der Stadt zu lösen.
Daher war der Ansatz, eine parteiübergrei-
fende Zusammenarbeit im Sinne der Stadt
zu etablieren, der Richtige. Dies zu vermit-
teln war die Schwierigkeit im Wahlkampf.

In den zurückliegenden Wochen entstan-
den neue Brücken zwischen den Parteien
und Fraktionen. Darauf können und wer-
den wir aufbauen. Dass eine Entscheidung
gefallen ist und ein zweiter Wahlgang nicht
notwendig wurde, liegt im Interesse der
Stadt.

Es wird sich zeigen, ob Frank Szymanski
nun Oberbürgermeister für alle oder wei-
erhin der Parteisoldat der SPD sein will. Wir
werden von unseren inhaltlichen Grundpo-
sitionen nicht abrücken, sind aber zur kon-
struktiven Zusammenarbeit bereit. Herr Szy-
manski muss sich das Vertrauen der Bünd-
nispartner hart erarbeiten. Wir als Linkspar-
tei messen ihn dabei stets an seinen Taten
und nicht an seinen Worten.

Also richten wir den Blick nach vorn und
leisten wir unseren Beitrag für eine lebens-
werte Lausitzmetropole, auch unter einem
Oberbürgermeister Szymanski. Lassen wir
es nicht zu, dass nun Keile zwischen uns
geschlagen werden und wir durch das Er-
gebnis auseinander treiben. Wer kämpft,
kann verlieren! (Siehe auch Seite 2)

Jürgen Siewert,
Vorsitzender des Stadtverbandes

Eberhard Richter,
Fraktionsvorsitzender

Nach der Cottbuser Oberbürgermeister Wahl
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An Bündnissen
führt kein Weg vorbei

Das machte viele Wahlhelfer, die sich mit
ganzer Kraft für den OB-Kandidaten des
„Bündnisses Cottbus!“ eingesetzt hatten,
betroffen: Die Überzeugungskraft hatte nicht
ausgereicht, um die Mehrheit der Cottbuser
für den Gedanken zu gewinnen, dass in ei-
ner Kommune nicht Parteienpolitik über
sachliche Zusammenarbeit triumphieren
sollte. Trotz des Einsatzes von Herrn Kelch,
dessen Engagement aller Achtung wert ist.

Wahrscheinlich wäre die Entscheidung
für viele einfacher gewesen, wenn der Kan-
didat des Bündnisses Szymanski geheißen
hätte. Und er hätte ja auch so heißen kön-
nen, denn wir sind weit davon entfernt, ihm
Sachverstand, Kompetenz und guten Wil-
len abzusprechen. Doch leider hatte sich die
Cottbuser SPD dem Bündnis verweigert.

Nun wird es komplizierter, denn Herr
Szymanski wird nicht als Bündnispartner,
sondern als SPD-Politiker in Cottbus regie-
ren. Das hat der SPD-Landesvorsitzende
und Ministerpräsident Platzeck ja deutlich
ausgesprochen. Im Hinblick auf kommende
Landtagswahlen wollte er Cottbus als zweit-
größte Stadt des Landes Brandenburg SPD-
geprägt sehen, und das ist mit Hilfe der Cott-
buser Wähler gelungen. Hoffentlich bleibt
bei den vorauszusehenden weiteren Macht-
kämpfen im Lande die Lebensqualität der
Cottbuser Einwohner nicht als „untergeord-
netes Problem“ auf der Strecke.

Gegen diese Gefahr jedenfalls kann sich
das Bündnis regen, denn im Stadtparlament
ist es stark. Es sah sich von vornherein nicht
als unverbindliche Wahlgemeinschaft, son-
dern wollte zwar im sachlichen Meinungs-
streit, aber ohne Parteien-Machtkämpfe eine
lebenswerte Stadt gestalten, auch
angesichts (oder trotz?) der unsozialen
Handlungsweise unserer gegenwärtigen
Bundesregierung, die so viele Menschen
ins Abseits stellt.

Der künftige Oberbürgermeister Frank
Szymanski hat zumindest Bereitschaft zur
Zusammenarbeit signalisiert, wenn auch
konkrete Konzepte noch fehlen. Erste Ge-
spräche mit den Vorsitzenden der Fraktio-
nen und Parteien in der Stadt gab es. PDS-
Stadtvorsitzender Jürgen Siewert sieht eine
Zukunft für das Bündnis. Das hindere die
Bündnis-Partner aber nicht, in Sachthemen
Herrn Szymanski zu unterstützen, damit es
in Cottbus wieder aufwärts geht. „Wir ver-
ziehen uns nicht in den Schmollwinkel“,
meinte er. Wir wollen und werden mit-
gestalten Na dann, auf ein Neues!    G. Krö.

Aktuelles

Mit dem Antrag an die 3. Tagung des 9. Par-
teitages der Linkspartei.PDS Brandenburg
haben wir die Voraussetzungen geschaffen,
die Fusion der Kreisverbände Spree-Neiße
und Cottbus unserer Partei zum KV „Lau-
sitz“ (vorgesehene aber und nicht endgülti-
ge Benennung) zu vollziehen. Ihr wurde in
den Basisorganisationen und -gruppen
mehrheitlich das Wort geredet. Das breit und
zugleich sehr erfordernisbezogen diskutier-
te Leitbild für Brandenburg unserer Partei
hat deutlich eine zukunftsfähige und sozial
gerechte Antwort auf den radikalen Wandel
unserer Lebensverhältnisse gegeben.
Für uns alle sind dort Anforderungen an eine
verantwortungsvolle Politik formuliert, als
eine Politik, die die Zukunft unseres Gemein-
wesens sichert. Eine Bündelung aller Kräfte
dazu ist unumgänglich.
Wir müssen uns konsequent an den realen
Herausforderungen unserer Zeit messen.
Es kann nicht sein, dass wir in unsere Vor-
haben von mehr Mitwirkung und Einfluss
nach größerer Akzeptanz bei den Menschen
unserer Region mit Floskeln, die einen Ide-
alzustand beschreiben, darlegen, sondern
mit Vernunft die Realität der Überalterung,
nachlassenden physischen und psychi-
schen Leistungsvermögens derer, die heu-
te glücklicherweise noch in Lohn und Brot
stehen, in den Vordergrund stellen.
Die Lösung kann nur in der höchsten Form
unserer Gemeinsamkeit bestehen, wenn die
Region Spree-Neiße sich in allen Fragen ge-
meinsam mit der größten Stadt Südbranden-
burgs, Cottbus, präsentiert. Das aber kann
nur in einem gemeinsamen Kreisverband
geschehen.
Schwerpunkt der Tagung des Landespar-
teitages war mit Selbstverständlichkeit die

Bildung einer neuen Linkspartei – Die Lin-
ke. – als ein Ergebnis des Wirkens der
Linkspartei.PDS und der WASG. Ziel der
neuen Partei kann nur eine bedeutsame
Korrektur der Richtung linker Politik sein,
mit mehr Wirkung in einer Politik, in der So-
zialismus und Demokratie, Menschenrech-
te und Gerechtigkeit unteilbare Bestandtei-
le sind.
Das Potential, all dem zu entsprechen, ist in
einem vereinten Kreisverband unserer Re-
gion einfach besser. Das erhöht unser Ge-
wicht und unsere Mitwirkung hier, im Land
Brandenburg, im Bund und in der Wahrneh-
mung unserer Verantwortung in der inter-
nationalen Zusammenarbeit linker Kräfte in
Europa, und hier besonders in der Region
Spree, Oder, Neiße, Bober.
Ich kann es nicht besser ausdrücken als
unsere Landesfraktionsvorsitzende Kerstin
Kaiser: „Wir leben die Politik des Dialogs“.
Dazu aber müssen wir eine Einheit sein und
nicht nur eine Gemeinschaft kooperativer
Zusammenarbeit. Der Parteitag hat dem
Antrag des Zusammengehens mit überwäl-
tigender Mehrheit zugestimmt.
Drei Gegenstimmen sollten lediglich verdeut-
lichen, der Namensvorschlag sei nicht end-
gültig. Wir haben damit den Rahmen, in dem
wir uns bewegen. Vernünftig ist es, das in
den Zeitplan der Bildung einer neuen Links-
partei einzuordnen, die Fusion bis Mitte 2007
abzuwickeln und dann in der zweiten Hälfte
des Monats Juni 2007 unseren regionalen
Vereinigungsparteitag mit der Wahl eines
Kreisvorstandes durchzuführen.
Man muss nicht Prophet sein, um anzuneh-
men, dass in absehbarer Zeit auch Cottbus
und SPN staatlich zusammengehen.

Joachim Masula

Cottbus und Spree-Neiße
künftig gemeinsam in einer neuen Linkspartei

9. Landesparteitag (3.Tagung) in Cottbus
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Wieder einmal ein Parteitag in den Mes-
sehallen Cottbus, wieder einmal begleitet
von den Rufen der Energie-Fans gleich
nebenan. Doch dieser Tag brachte mehr als
den Sieg über Hertha BSC.

Die Linkspartei wagte sich an einen Ge-
genentwurf für ein Leitbild „Unsere Hei-
mat...“ – eine Vision, wie Brandenburg
einmal aussehen könnte, wenn andere Ent-
wicklungslinien gezeichnet werden als sie
die gegenwärtige Regierung verfolgt. Initi-
ator ist die Landtagsfraktion der
Linkspartei.PDS. Dieser Gegenentwurf soll
nun landesweit in der Partei und mit den
Bürgern diskutiert werden, beschloss der
Landesparteitag.

Sozial gerecht, geht denn das?

Das Leitbild soll eine zukunftsfähige und
sozial gerechte Antwort auf den radikalen
Wandel unserer Lebensverhältnisse geben,
der geprägt ist von rapider technologischer
Innovation, wirtschaftlichem Umbruch, so-
zialen und demografischen Veränderungen.

Während aber die Regierung in ihren Vi-
sionen und auch in ihrer praktischen Politik
ein neoliberales Gesellschaftsbild zeichnet,
das noch dazu fast nur auf die Hauptstadt
und deren Brandenburger Speckgürtel ori-
entiert, die übrigen Landesteile aber sträf-
lich vernachlässigt, sehen die Linken als
oberstes Ziel gleichwertige Lebensverhält-
nisse für alle Menschen in der regionalen
Vielfalt Brandenburgs. Ein landesweites
Netz von starken regionalen Zentren, die
als wirtschaftliche Lokomotiven, Arbeits-
platzzentren, öffentliche Dienstleister, kul-
turelle Mittelpunkte und soziale Versorger
dienen, ist dafür unverzichtbar.

Weiter halten es die Linken für ange-
bracht, dem Versuch des Neoliberalismus,
die gesamte Gesellschaft dem Primat einer
bornierten betriebswirtschaftlichen Gewinn-
logik unterzuordnen, einen Riegel vorzu-
schieben. Spielregeln zur öffentlichen Re-
gulierung des Marktes werden gebraucht,
um den Vorrang des Gemeinwohls zu sichern
und Konzentrationen von wirtschaftlicher
Macht, die das Gemeinwohl bedrohen, zu
verhindern.

9. Landesparteitag (3.Tagung) in Cottbus

 Ein Gegenentwurf: Für ein sozial
gerechtes Brandenburg

Linkspartei begann öffentliche Diskussion über ein Leitbild für unser Land

Und schließlich muss Bildung politische
Priorität im Land haben und entsprechend
finanziell unterstützt werden, auch um Chan-
cengleichheit für alle Kinder auf ihrem Weg
ins Leben herzustellen.

Mit der Verwirklichung solcher Vorstel-
lungen wären wir dem „sozial gerecht“ ein
gutes Stück näher – wenn sie sich denn rea-
lisieren ließen!

 Eine Vision, kein Programm

Auf dem Parteitag nahm die Vorsitzende
der linken Landtagsfraktion Kerstin Kaiser
zu diesem Leitbild-Entwurf das Wort. Linke
Politik hat zum Zweck, das Leben der Men-
schen hier und heute zu verbessern, die
soziale Balance in der Gesellschaft zu si-
chern, niemanden abzuhängen oder auszu-
grenzen, meinte sie. Sie nannte fünf wesent-
liche Leitmotive des Entwurfs, über die am
Nachmittag in Kurzreferaten und mit Beiträ-
gen von Delegierten und Gästen debattiert
wurde: Gleichwertige Lebensverhältnisse in
vielfältigen Regionen; demokratische Teil-
habe; Arbeit für ein Leben in Würde; die
ökologische Herausforderung als Chance;
demografischen Wandel gestalten.

Landtagsabgeordnete Anita Tack, die
zum ersten Punkt sprach und das Leitbild
eine Vision – kein Programm – nannte, ging
davon aus, dass alle Brandenburgerinnen
und Brandenburger gleichermaßen ein
Recht auf öffentliche Leistungen der Da-
seinsvorsorge haben.

Alle Städte, auch die kleinen Landstäd-
te, sollen eine faire Zukunftschance erhal-
ten. Mehr Kompetenzen und mehr Autono-
mie schaffen neue Anreize für selbständi-
ges Handeln lokaler „Akteure“ und zur
Mobilisierung lokaler Ressourcen. In die-
sen Rahmen passt gut ein öffentlich geför-
derter Beschäftigungssektor. Städte müss-
ten auch ihren Umbau selbst gestalten kön-
nen.

Stefan Ludwig, Bürgermeister von Kö-
nigs Wusterhausen und stellvertretender
Landesvorsitzender der Linken.PDS, unter-
stützte das: Wir wollen nicht mehr bürokra-
tischen Zentralismus mit weniger Geld, bei
dem immer mehr Entscheidungen in Pots-

dam fallen. Kommunale Akteure müssen
Handlungsfreiheit erhalten.

In ähnlicher Weise wurden die anderen
Punkte diskutiert. Zur „Demokratischen Teil-
habe“ sprach u.a. Bundestagsabgeordne-
ter Wolfgang Neskovic, zur „Arbeit für ein
Leben in Würde“ die stellvertretende DGB-
Landesvorsitzende Doro Zinke.

Aufhalten kann die Linke
sich nur noch selbst...

Landesvorsitzender Thomas Nord hatte
zu Beginn des Parteitages zu vielfältigen
politischen Problemen gesprochen.

Er dankte dem amtierenden Oberbürger-
meister Holger Kelch, der die Delegierten
begrüßt hatte, für seine Courage im Wahl-
kampf, sich über enge Parteiinteressen hin-
wegzusetzen und bürgerschaftliche Kräfte
zu bündeln. Das war richtig, sagte er, trotz
des Erfolges von Frank Szymanski. Auch
der wird, wenn er Erfolg für Cottbus will,
nichts anders tun können, als Ihren Weg
fortzusetzen.

Thomas Nord setzte sich weiter mit der
Abweisung der Klage des Landes Berlin auf
Bundeshilfen auseinander sowie den
schwierigen Entscheidungen, vor denen die
Berliner Genossen stehen, und äußerte sich
zum Parteineubildungsprozess: Wir Bran-
denburger Mitglieder der Linkspartei.PDS
und der WASG wollen, dass die gemeinsa-
me Linke 2007 Realität wird.

Mit der Zustimmung zum vorliegenden
Antrag, den Fusionsprozess auch auf Lan-
desebene zu vollenden, könnt ihr heute den
Weg frei machen, wandte er sich direkt an
die Delegierten. Und sie stimmten zu. Pro-
grammatische Eckpunkte liegen vor.
Allerdings, sagte Nord, „müssen wir aus rein
juristischen Gründen noch einen Bundes-
parteitag machen, um uns vorübergehend
als eingetragener Verein zu konstituieren.
Was macht man nicht alles für die Weltre-
volution!“

Es gibt noch manches zu diskutieren,
aber aufhalten kann die Linke sich nur noch
selbst. Wir werden gemeinsam dafür kämp-
fen, dass das nicht mehr passiert.

G. Krönert

Aktuelles
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Wem geht es auch so? Bei der Vorberei-
tung des Zusammenschlusses der Linken
regnet eine Fülle von Dokumenten auf uns
herab – Lesestoff über Lesestoff. Und all
das ist wichtig. Wehe, Du kennst etwas
davon nicht – spätestens in der übernächs-
ten Diskussion  verlierst Du den Faden. Wer
kann das alles verarbeiten? Und wer kann
darüber noch einen lesbaren Zeitungsarti-
kel fürs „Herzblatt“ schreiben? Ich probie-
re es einfach einmal. In der IG Politische
Bildung haben wir versucht, die Aufgaben
zu sortieren. Vielleicht kann das für manche
Genossinnen und Genossen eine Hilfe sein.
Für unsere politische Arbeit in Cottbus sind
besonders diese Entwicklungen maßge-
bend:
1. Der beabsichtigte Zusammenschluss mit

der WASG, der uns verpflichtet, zur Dis-
kussion der dabei auftretenden program-
matischen Fragen beizutragen.

2. Der vorgesehene Zusammenschluss des
Stadtverbandes der Linkspartei.PDS (nur
schwer gewöhnt man sich an die Abkür-
zung LPDS) Cottbus mit dem Kreisver-

Wie weiter in der IG Politische Bildung?
band Spree-Neiße unserer Partei. Daraus
ergibt sich, die Interessen dieser Genos-
sinnen und Genossen an allen Fragen
unserer Politik voll mit einzubeziehen.

3. Der Antrag des Landesvorstandes Bran-
denburg der Linkspartei.PDS an den Lan-
desparteitag „Für eine neue linke Partei
in Brandenburg – vereint, stark und
links“, der einen Zeitplan enthält.

Daran hat sich die IG Politische Bildung
entlang gehangelt. Daraus ergibt sich:
4. Am 22. Oktober erhielten wir die Grün-

dungsdokumente für die neue Linkspar-
tei. Die werden wir in der IG-Beratung am
7. November diskutieren. Wir sind sehr
gern bereit, danach in Euren BO-en auf-
zutreten, wenn das gewünscht wird. Die-
se Diskussion wird uns bis Januar 2007
beschäftigen.

5. Die Gründungsdokumente werden auf
einem Landesparteitag im Februar bera-
ten. Deshalb werden wir auch diesen Par-
teitag verfolgen und auswerten.

6. Im März 2007 treten Linkspartei.PDS und
WASG zu Bundesparteitagen zusammen,

Ellen Brombacher schreibt in dem Artikel
vom 13. Oktober 2006 im ND:

„Die Linkspartei.PDS braucht Regie-
rungsbeteiligung nicht, in der sie entzau-
bert wird – aber diese Gesellschaft braucht
uns als Oppositionskraft im Rahmen sozia-
ler Auseinandersetzungen im Rahmen der
Friedenbewegung und des Antifaschis-
mus.“

Sollten wir verzaubert sein, dann ist es
dringend erforderlich, dass der Zauber durch
Realismus ersetzt wird! Und ein „Aber“ zu
setzen und als Alternative die außerparla-
mentarische und Opposition überhaupt zu
sehen und das zu begründen mit der Frage
der Glaubwürdigkeit und des Vertrauens,
das halte ich für einen denkbar schlechten
Ansatz im Suchen von Anknüpfungsmög-
lichkeiten und im Suchen von Bündnispart-
nern.

Ich meine, es kann kein entweder oder
geben. Die Entscheidung ist auch sehr ab-
hängig von den konkreten Gegebenheiten.

Die Frage der Glaubwürdigkeit und des
Vertrauens ist durchaus eine sehr praktische

Einige Überlegungen zum Thema Mitregieren oder nicht?
Frage. Was erhoffen wir uns? Was kann er-
reicht werden, indem wir „mitregieren“?

Was ist überhaupt unter den gegenwär-
tigen gesellschaftlichen Bedingungen mög-
lich? (Oder sollten wir auf bessere Möglich-
keiten warten? Und wann werden die sein?)

Vielleicht stehen auch manche auf dem
Standpunkt: Wahlen verändern gar nichts,
sonst wären sie verboten... und gehen

vielleicht deshalb auch nicht wählen?
Wenn wir uns fragen, was ist zu erhof-

fen, so kann die Erwartung doch nicht sein,
dass wir unser Parteiprogramm oder unser
Wahlprogramm 1:1 in Politik umsetzen kön-
nen.

Aber wir können durchaus politisch und
sozial, auch kulturell andere Ansatzpunkte
bei der Lösung komplizierter und strittiger
Fragen erkämpfen als das jemals eine ande-
re Partei könnte. Nur das muss natürlich

Leserbrief

um die Gründungsdokumente zu be-
schließen und die vorgesehene Urabstim-
mung über die neue Partei auf den Weg
zu bringen. Auch das werden wir zum
Thema machen.

Mit unserer Arbeit wollen wir in unsere Par-
tei und darüber hinaus in die Öffentlichkeit
ausstrahlen. Das ist jedoch unserem klei-
nen Kreis allein schwer möglich.
Deshalb wünschen wir uns sehr eine per-
sonelle Erweiterung unserer Gruppe und
laden alle an inhaltlichen Fragen interes-
sierten Genossinnen und Genossen herz-
lich zu Besuchen und zur Mitarbeit ein.
Neben den inhaltlichen Fragen, die auch in
gemeinsamen Workshops mit der WASG
abgehandelt werden, stehen aber auch or-
ganisatorische, strukturelle und andere Pro-
bleme mit den oben beschriebenen Entwick-
lungen im Zusammenhang.
Mir scheint, unser Stadtvorstand wäre gut
beraten, wenn er alle anstehenden Aufga-
ben in einem Maßnahmeplan oder Aktions-
plan bündelt.

Dietrich Loeff

deutlich erkennbar sein Wir brauchen wahr-
lich keinen Zauber. Wir brauchen aber eine
gute durchschaubare Politik und Erläuterun-
gen, warum dies und jenes gerade so von
uns erstritten, ja erkämpft wurde.

Vielleicht müssen wir auch unsere klei-
nen Schritte besser würdigen. Unsere Hand-
schrift muß kenntlich sein. Und wir sollten
auch offener erklären: Was konnte durch
uns, die Linkspartei.PDS, vermieden wer-
den? Besteht die Möglichkeit, unter unse-
ren gegenwärtigen gesellschaftlichen Be-
dingungen Regierungsverantwortung mit zu
übernehmen, je nach Wahlergebnis, so soll-
ten wir es auch tun.

Oft wird von konstruktiver Opposition
gesprochen. Wie konstruktiv kann sie aber
sein, wenn gute, sinnvolle Anträge und Vor-
lagen abgeschmettert werden, wenn es für
„Gestaltung“ keinerlei Spannbreite gibt?
Wenn wir nach so erfolglosem Ringen uns
dann nur selbst lieben als Linke, ob das die
Glaubwürdigkeit unserer Wahlaussagen
und unserer Konzepte stützt?

Gudrun Hibsch, IG Politische Bildung

Meinungen
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Die so hoch gelobte bürgerliche Demo-
kratie bietet in diesen Tagen hierzulande ein
erschreckendes und zugleich beschämen-
des Bild. Die große Koalition zeigt ihr wah-
res Gesicht. Statt konstruktiver Regierungs-
politik und notwendigem Miteinander erle-
ben wir gegenwärtig ein mächtiges Durch-
einander. Kleinlicher Streit zwischen klein-
geistigen Politikern bestimmt die Atmosphä-
re.

Nicht der Wettbewerb um die besten In-
halte steht dabei im Mittelpunkt, sondern
es sind alberne Machtspiele, lächerliche
Prinzipienreiterei, persönliche Befindlichkei-
ten und dümmliche Provokationen.

Da hetzt Struck gegen Merkel und Stoi-
ber gegen Beck, da tanzen die Ministerprä-
sidenten der Länder der Kanzlerin auf der
Nase herum und Müntefering gibt den ver-
mittelnden Pausenclown. Und mittendrin
eine konzeptions-und hilflos wirkende Frau
Merkel. Da braucht man sich dann über die
Ergebnisse derartiger „demokratischer“ Re-

Entzauberte bürgerliche Demokratie
Chaotische „Reformpolitik“ von CDU und SPD schröpft immer nur die kleinen Leute

gierungspolitik nicht zu wundern. Die Ge-
sundheitsreform ist dafür abschreckendes
Beispiel.

Schaut man nach Brandenburg, da treibt
die bürgerliche Demokratie gerade eine ih-
rer dollsten Sumpfblüten. Ein I-Mail-Spion
Petke kandidiert(e) dort für den CDU-Lan-
desvorsitz obwohl gegen ihn Strafanzeigen
liefen und staatsanwaltliche Ermittlungen ins
Haus standen.

CDU-Landeschef Schönbohm hatte
nichts Besseres zu tun, als sich in dieser
Krisensituation auf Urlaub nach Feuerland
abzusetzen. Zurück blieben ein blasser und
hilfloser„Kronprinz“ Junghanns und eine
total zerrissene und gespaltene Landes-
CDU als Regierungspartei. Was ist von ei-
ner solchen an Kompetenz und Handlungs-
fähigkeit noch zu erwarten?

Über so viel bürgerliche Demokratie kann
man nur den Kopf schütteln und sich ange-
ekelt abwenden. Kein Wunder, dass die Po-
litikverdrossenheit im Lande ständig zu-

Aus meiner Sicht

Ehrendes Gedenken für Kurt Pavel
Kurt Pavel, ein unbeugsamer Cottbuser

Antifaschist, wurde vor 120 Jahren, am 28.
Oktober 1896, geboren.

Nach dem Ersten Weltkrieg war er oft ar-
beitslos, dann Notstandsarbeiter mit Hun-
gerlohn.

Als Mitglied der KPD und des Roten
Frontkämpferbundes stritt er leidenschaft-
lich im Kreistag wie auch auf der Straße für
ein menschenwürdiges Leben der „kleinen
Leute“ und eine friedliche Welt ohne Krieg
und Hass. Deshalb verfolgten ihn die Fa-
schisten sofort und kerkerten ihn schon
1933 kurzfristig im KZ Sonnenburg ein.

 Sofort nach seiner Entlassung reihte er
sich wieder in den illegalen Widerstand ein.
1937 wurde er erneut verhaftet und kam ohne
Gerichtsverfahren zur „Vorbeugehaft“ ins
KZ Sachsenhausen. Doch wegen Haft-
unfähigkeit musste er 1938 entlassen wer-
den, aber schon mit 43 Jahren starb er an
den Folgen seiner Leiden in den Konzentra-

nimmt und immer weniger Leute wählen ge-
hen, weil „die da oben ja sowieso machen,
was sie wollen“. Kann man es denen ver-
denken, die so denken?

Was ist geblieben vom einstigen Glanz
bürgerlicher Demokratie der Wendezeit? Für
viele, sehr viele ist sie zur großen Enttäu-
schung mutiert, hat sich in den 16 Jahren
Einheit systematisch selbst entzaubert,
nachdem sich sämtliche „Reformpolitik“
hauptsächlich als Schröpfung der kleinen
Leute herausgestellt hat.

Und dazu gegenwärtig noch dieses Wirr-
warr verschiedenster Ansichten und Inter-
essen, sich widersprechender Entscheidun-
gen und ständig streitender Politiker des
Regierungslagers. Einfach widerlich!

Da lob ich mir die heutzutage so verteu-
felte sozialistische Demokratie. Da wusste
man wenigstens, woran man war, dass das,
was „einstimmig“ beschlossen auch ge-
macht wurde. Ohne Wenn und Aber.

J T.

tionslagern. Seine sterbliche Hülle wurde
nach 1945 auf dem Südfriedhof Cottbus an
der VVN-Gedenkstätte in einem Ehrengrab
hinter dem Glockenturm beigesetzt. Dort leg-
ten Mitglieder der AG Geschichte beim
Stadtvorstand an seinem 120. Geburtstag im
Namen der Linkspartei.PDS, die an diesem
Tag ihren Landesparteitag in Cottbus ab-
hielt, ein Blumengebinde nieder.

Walter Schulz

Liebe GenossInnen und Freunde,
Mitglieder der Landes-AG Internationale
Arbeit der Linkspartei.PDS - Brandenburg
rufen zur Solidarität mit den Mitgliedern des
tschechischen Jugendverbandes KSM auf.
Beteiligt euch am Protest gegen  das Verbot
des Jugendverbandes.

Hans Peter Schömmel,
Mitglied des Landesvorstandes der

Linken.PDS Brandenburg,
Sprecher der LAG Internationale Arbeit

Am 12. Oktober 2006 wurde der Kommu-
nistische Jugendverband der Tschechi-
schen Republik verboten.

Wer sich weiter informieren möchte so-
wie auch eine Petition gegen das Verbot un-
terschreiben möchte, der klicke bitte folgen-
den Link an: www.gegen-ksm-verbot.de

Gegen das
KSM-Verbot

Polemisches
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Wir sagten im letzten
Heft, dass die Steuerlüge
eine mehrfache sei:
- wegen des Begriffs-

wirrwarrs von an die 50
Steuerarten und dem
Gerede über die Steu-
ern, wodurch der sozi-
ale Inhalt der großkapi-
talistischen Steuerpoli-
tik weggeredet wird,

- wegen des ebenso
hirnrissigen wie längst
widerlegten Dogmas
von den konjunktur-
fördernden Wirkungen
reduzierter Profitbe-
steuerung und

- im internationalen Ver-
gleich. Deutschland ist
kein Hochsteuerland,
wie dies in den Medien
behauptet wird.

Die seit Jahrzehnten an-
haltend hohen Export-
überschüsse Deutschlands und die damit
verbundene Verschuldung anderer Länder
gegenüber Deutschland zeigen, dass weder
von Löhnen noch von Steuern eine Behin-
derung für die internationale Expansion der
deutschen Finanzhaie und Großkonzerne
ausgeht.
Allerdings beteiligt sich Deutschlands Fi-
nanzkapital führend an dem internationalen
Steuersenkungswettbewerb, der in allen
großkapitalistischen Ländern der Umvertei-
lung von unten nach oben dient.
- Wir haben in Deutschland die niedrigste

Steuerquote aller europäischen Staaten,
mit Ausnahme der Slowakei. Die Steuer-
quote ist der Anteil des Steueraufkom-
mens am Bruttosozialprodukt, der jährli-
chen volkswirtschaftlichen Gesamtleis-
tung.

- Die Gesamtbelastung mit Steuern und So-
zialabgaben betrug im Jahre 2004 in
Deutschland 34,7,Prozent, im Durch-
schnitt der zwei Dutzend OESD-Länder,
der Konkurrenzländer der BRD, 35,9 Pro-
zent (OECD-Statistik).

- Für Millionäre und kapitalstarke Betriebe
sind wir das Niedrigsteuerland; Steuern
auf Eigentum (Vermögenssteuer, Erb-
schaftssteuer u. a.) machen in den USA

3,1 Prozent des Bruttosozialprodukts, in
Japan 4,8 Prozent, in Deutschland 0,8 Pro-
zent aus. „Hätten wir die Eigentums- und
Vermögenssteuer der USA, hätten wir
Mehreinnahmen in Höhe von 50 Milliar-
den Euro im Jahr.“ (Gysi im Bundestag,
30.11.2005)

- Während Merkels Mehrwertsteuer am
1.1.2007 von 16 auf 19 Prozent des Mas-
senverbrauchs steigt, wurde die Körper-
schaftssteuer der Großunternehmen von
42 auf 25 Prozent gesenkt; der Spitzen-
steuersatz für Einkommensmillionäre, der
1998 bei Amtsantritt von Rot-Grün 53 Pro-
zent betrug, wurde 2001 auf 48,5 Prozent,
2004 auf 45 und ab 2005 auf 42 Prozent
gesenkt. Dafür wurden u. a. die Pendler-
pauschale, die Eigenheimzulage, der Steu-
erfreibetrag u. a. gekürzt.

Das Resultat ist statistisch nachweisbar
(vgl. Graphik): Zwischen 1991 uns 2002 stieg
der Anteil der Massensteuern (Lohn- und
Mehrwertsteuer, ohne Verbrauchssteuer) am
Gesamtsteueraufkommen von 47,3 auf 53,9
Prozent, während der Anteil der Steuern auf
Gewinne (veranlagte Einkommenssteuer,
Körperschaftssteuer) von 11,1 auf 2,4 Pro-
zent gesunken ist. Das Großkapital zieht sich
aus der Finanzierung des gesellschaftlichen

Die Steuerlüge (2)

Ich nenne das Ausbeutung

Lebens zurück.
„Nur mit einer Steuerbelastung für die gro-
ße Mehrheit und einer höheren Steuerbe-
lastung von Banken, Konzernen und Rei-
chen ist die soziale Schieflage auszuglei-
chen.
Wir fordern die Wiedereinführung der Ver-
mögenssteuer, die Einführung einer Börsen-
umsatzsteuer und die Besteuerung der Un-
ternehmen nach ihrem Kapitalertrag.“ (Diet-
mar Bartsch im Pressedienst der
Linspartei.PDS, Heft 29, 2006, S. 2)
Bartsch spricht von „sozialer Schieflage“.
Ich nenne das Ausbeutung.

Prof. Dr. Gutermuth,
BO 11 / IG Politische Bildung

Geht doch!
Der Ratsvorsitzende der Evangelischen
Kirche in Deutschland, Bischhof Huber,
hat die Bedeutung des Glaubens für die
Gesellschaft betont: „Nur die Religion
erklärt mir, warum der Mensch seine
Würde nie verlieren kann.“
Und ein Antrag auf Hartz IV erklärt, war-
um das doch geht.

FBK im Eulenspiegel 6/06

Unter der Lupe
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Seit die Bundesregierung sich darum
drängelt, möglichst überall in der Welt mit
Hilfe der NATO auch militärisch mitzumi-
schen und im Nahen Osten viel Wert darauf
legt, mit robustem Mandat ausgerüstet zu
sein, ist auch die Gefahr und dabei die (mei-
ne) Angst größer geworden, dass doch von
deutschem Boden wieder Krieg ausgehen
könnte.

Denn Soldaten und Waffen werden von
deutschem Boden dorthin getragen!

Angesichts der Bemühungen der gegen-
wärtigen deutschen Regierung, den Sozial-
staat vollends zu deformieren, sollte die Fra-
ge „Was kosten Kriege“ zugleich mit dem
Kampf gegen Hartz IV und für einen Min-
deststundenlohn von acht Euro nicht nur
mit bedacht, sondern auch mit angepran-
gert werden.

Wir wissen, Krieg kommt nicht wie ein
Unwetter daher. Aufrüstung und das Schü-
ren territorialer Konflikte sind die Vorboten.

Bis heute ist die Geschichte der Mensch-
heit auch eine Geschichte von Kriegen !

Allein seit Gründung der UNO im Jahre
1945 wurden mehr als 200 Kriege geführt,
bei denen die Zahl der Todesopfer die 15
Millionen überstieg. Allein im Jahr 2002 fan-

Ein Krieg kommt nicht wie ein Unwetter
Zum Thema „Kapitalismus und Krieg - zwei Seiten einer Medaille“

den 44 solche kriegerischen Auseinander-
setzungen statt, in denen je Konflikt mehr
als tausend Menschen zu beklagen sind. Es
waren insgesamt ungefähr sieben Millionen
Tote.

Im Jahr 2005 gab es „nur“ 17 Kriege, aber
im gleichen Jahr sind die Rüstungsausga-
ben weltweit auf 950 Milliarden Euro und
damit in zehn Jahren um ein Drittel ange-
stiegen. Im neuesten Jahrbuch des Stock-
holmer Friedensforschungsinstituts SIPRI
ist nachzulesen, dass damit (statistisch) auf
jeden Menschen 137 Euro entfallen

Waffenexport ist weltweit das lukrativs-
te Geschäft. Zu den wichtigsten Waffenlie-
feranten gehört neben den USA, Russland,
Frankreich und Großbritannien auch
Deutschland.

In den vergangen vier Jahren exportierte
die BRD Militärgüter im Werte von ca. 4,4
Milliarden Euro. Und die Auslandseinsätze
der Bundeswehr haben andererseits etwa
neun Milliarden Euro gekostet. Das musste
am 2. August 2006 das Verteidigungsminis-
terium zugeben.

Übrigens: Die meisten Einsatzgebiete der
Bundeswehr im Ausland sind bekannt. Aber
wer hat je davon gehört, dass die Bundes-

wehr seit 2002 im usbekischen Termes ein
Einsatzgeschwader mit 300 Armeeangehö-
rigen stationiert hat?

Norwegische Wissenschaftler haben er-
rechnet: Man hätte allein mit den Kosten
des Ersten Weltkrieges 24 Millionen Einfa-
milienhäuser bauen können. Für die Kosten
des Zweiten Weltkrieges hingegen hätte
man allen Kindern dieser Welt eine gute Mit-
telschulbildung geben und allen Familien
eine Fünfzimmerwohnung bauen sowie für
jeweils 5000 Menschen ein hochmodernes
Krankenhaus errichten können – weltweit !

Wir sollten auch nicht vergessen: Die
Zeremonie des Großen Zapfenstreichs (z.B.
12. Oktober 2006 in Dresden) und derlei Ri-
tuale sind Reklame für den nächsten Krieg!
Es wird um die Zustimmung der Bevölke-
rung für das Militärische gebuhlt.

Meine Meinung zu diesem Thema: Un-
ser Ruf muß lauter werden „Wir sind eine
Friedenspartei!“ Unser Credo sollen alle
wissen und spüren: Wir sind nicht nur ge-
gen jegliche kriegerische Auseinanderset-
zung mit allem Davor, sondern wegen der
unübersehbaren Folgen.

Alles Militärische ist inhuman.
Gudrun Hibsch, IG Politische Bildung

Um 40 Prozent stieg im vergangenen
Jahr der Wert der ins Ausland verkauften
deutschen Kriegsgüter. Atomwaffen-
fähige U-Boote für Israel, Panzerhaubitzen
für die Vereinigten Arabischen Emirate.
Auch Saudi-Arabien erhält Waffen. Trotz
des Kaschmir-Konfliktes werden Indien
(50 Millionen Euro) und Pakistan (100 Mil-
lionen. Euro) beliefert: mit Elektronik,
Fahrzeugteilen, Marineausrüstungen, Tor-
pedos. Südkorea bekommt Panzerteile für
77 Millionen Euro.

Und das alles, obwohl die offiziellen
politischen Richtlinien den Rüstungs-
export in Staaten und Regionen verbieten,
wenn es „hinreichenden Verdacht des
Missbrauchs zu innerer Repression oder
zu fortdauernden und systematischen
Menschenrechtsverletzungen im
Empfängerland“ gibt. Offiziell ausge-
schlossen sind auch Länder, „die in be-

Das schmutzige Geschäft mit dem Tod

Zum Rüstungsexport-Bericht der Bundesregierung

waffnete Auseinandersetzungen verwi-
ckelt sind oder wo eine solche droht“.
EU- und NATO-Staaten erhalten
ungeprüft, was sie bestellen. Ausnahme-
klauseln bei Drittländern machen die nö-
tigen Hintertüren auf, wenn „besondere
außen- und sicherheitspolitische Inter-
essen“ der BRD berührt sind. Das sei der
Fall bei der „Abwehr terroristischer Be-
drohungen“, heißt es im Bericht. Natür-
lich sind die Empfänger deutscher Waf-
fen allesamt in den „Krieg gegen den Ter-
ror“ involviert.

Spitzenreiter sind die USA mit 631Mil-
lionen Euro, dicht gefolgt von Südafrika
mit 614 Millionen Euro. Platz drei bele-
gen schon die Vereinigten Arabischen
Emirate. Pikant ist u.a. die Lieferung von
132 Raketen mit Streubomben an die Slo-
wakei. Die Bundeswehr verzichtet „aus
humanitären Gründen“ darauf, diese Mu-

nition einzusetzen, verdient aber kräftig an
den geringeren Skrupeln anderer Staaten.
Und Israel bekam zwei U-Boote zu sub-
ventionierten Preisen.

Fragt sich, was die nun vor die libane-
sische Küste entsandten deutschen
Marinesoldaten dort wirklich überwachen
sollen. Fragt sich auch, wann deutsche
Soldaten, die die vorige und die jetzige
Bundesregierung kräftig in der Welt ver-
teilt, die ebenso kräftig verteilten deut-
schen Bomben und Raketen auf den Kopf
bekommen.

PS: Die von der UNO geforderten 0,7
Prozent des Bruttoinlandproduktes für
Zwecke der Entwicklungshilfe hat die
Bundesregierungerst für 2015 vorgesehen.
Es ist derzeit gerade die Hälfte.

Edeltraud Radochla,
Mitglied Kreisvorstand Spree-Neiße

Standpukte
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„Die Suche nach der Wahrheit“ von Peter
Süßmilch fordert zu vielen im Zusammen-
hang stehenden Fragen heraus, für die es
keine einfachen, schon gar nicht schnelle
Antworten gibt:
1. Warum war und ist es uns als PDS/Links-

partei schon seit jeher enorm wichtig, dass
Unternehmen der Daseinsfürsorge öffent-
lich, also kommunales Eigentum bleiben
sollen?

2. Aus „unserer“ Antwort auf 1. ergibt sich
die Frage, ob an solche Unternehmen aus-
schließlich betriebswirtschaftliche Maß-
stäbe angelegt werden dürfen? Wenn ja,
ist eigentlich die Eigentums-/Verfügungs-
frage nicht mehr wichtig!

3. Warum hatten/haben und sollten wir
(Linkspartei) auch zukünftig Interesse an
der Mitarbeit in Aufsichtsräten haben?
Eben der Aufsicht wegen und zwar nicht
nur für das Wohl und Wehe des Unter-
nehmens, sondern der Kommune, wegen.
Eigentümer sind nämlich nicht irgendeine

Geschäftsführung oder Stadtverwaltung,
sondern die Kommune, d.h. auch die Bür-
ger. Diese haben auch dafür gesorgt, dass
Abgeordnete ihres Vertrauens ins Stadt-
parlament und auf diesem Wege auch in
die Aufsichtsräte gelangten. Und Wäh-
lervertrauen wurde bisher wahrlich genug
erschüttert.

Klar kann so ein kleiner PDS-Stadtverord-
neter nicht die kapitalistisch-betriebswirt-
schaftlich undemokratisch gestrickte Wirt-
schaftsrechtsordung aufbrechen. Auch eine
Selbstopferung durch Gesetzesmissachtung
für höhere Interessen erwartet niemand und
brächte ja auch keine wirkliche Lösung. Das
heißt aber noch lange nicht, dass wir uns
ganz den „unausweichlichen Zwängen“
beugen und mittun, wenn Entscheidungen
zuungunsten der Bürger getroffen werden.
Es bleibt immer noch als Instrument die
Stimmenthaltung, verbunden mit der Offen-
legung der Gründe dafür.
Natürlich ist das nicht ausreichend und löst
auch nicht das momentan konkrete Problem.
Aber über unsere Fraktionen in den Kom-
munen/Land müssen wir darauf hinwirken,
dass Unternehmen der öffentlichen Da-
seinsfürsorge einen besonderen Status,
entsprechende Rechtsgrundlagen und de-
mokratische Kontrollmechanismen erhalten.
Sonst verdienen sie diesen Namen nicht.
Dafür muss es von uns Anstöße/Initiativen
geben.

Im konkreten Fall der LWG ist mir erin-
nerlich (ganz sicher bin ich nicht), dass Mit-
tel aus dem Unternehmen zur Haushaltskon-
solidierung abgezogen wurden, die nun of-
fenbar hier fehlen. Und bluten sollen nun
die Bürger, die weder vorher noch jetzt eine
Einflussmöglichkeit hatten. Da kann doch
linke Politik nicht Ja sagen!
Außerdem kann es im Sinne nachhaltigen
Wirtschaftens nicht sein, dass wir uns selbst
für sparsameren Umgang mit unseren Res-

Leserbriefe zum Beitrag von Peter Süßmilch

Es gibt keine einfachen
und erst recht keine schnellen Antworten

In unserer Oktober-Ausgabe des „Herzblattes“ veröffentlichten wir einen Beitrag des Cottbuser Stadtverordneten
Peter Süßmilch (Die Linke.PDS) unter dem Titel „Die Suche nach der Wahrheit. Steigende Trinkwasserpreise
und Politiker-Verantwortung“. Wir erhielten dazu mehrere Zuschriften, von denen wir auf den folgenden beiden
Seiten einige davon zum Lesen anbieten.

Foto: www.bahnbilder.de

sourcen (Wasser) bestrafen. Denn nicht nur
der Wegzug von Bürgern ist beteiligt am
geringeren Verbrauch, sondern auch der
bewusst sparsamere Umgang. Und das ist

gut so! Nicht so für den Bürger, denn die
betriebswirtschaftliche Vereinzelung der
Unternehmen verhindert gesamtgesell-
schaftliches, nachhaltiges Handeln, bestraft
am Ende den Bürger. Dafür muss es also
Lösungen geben, die über den Horizont ei-
nes autarken Betriebes hinausgehen. Wo
sollte das besser in Gang zu setzen sein als
in einem „Öffentlichen“ Unternehmen? Da
ist das Land gefragt, aber man muss eben
auch „fragen“!
In unseren Programmen, Leitlinien und Leit-
bildern wollen wir das ändern, wann also
fangen wir damit an?

Sonja Newiak für die BO 25

Foto: www.schaper-fassadensanierung.de

Eine moderne Regierungserklärung ist
wie eine Speisekarte: Niemand weiß, was
nicht alles noch gestrichen wird.

Alberto Sordi

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen
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Was wollen wir eigentlich? Im Kämmer-
lein über die Grausamkeiten der kapitalisti-
schen Gesellschaft klagen und sie damit
sanktionieren?

Im Zuge der Globalisierung wird es noch
viel größere Einschnitte geben. Wer die
Macht hat, übt sie auch zu seinen Gunsten
aus. Das beweist der Werdegang der
Menschheit. Es gab aber auch immer das
Streben nach sozialer Entwicklung, die den
Menschen das Leben erleichterte, schlicht
lebenswert machte. Das war immer mit
Kampf und Widerspruch behaftet, mit Kom-
promiss und Suche nach Möglichkeiten.

Wenn wir uns als Linke/PDS diesen Pro-
zessen verweigern, sind wir schief gewickelt
und haben unseren Auftrag, unser Ziel der
Schaffung einer menschenwürdigen Gesell-
schaft nicht verstanden.

Wir müssen eben auch begreifen, dass
oft nur kleine Schritte möglich sind. Und die
kosten genausoviel Einsatz und Mut wie
große. Und viel Wissen um Zusammenhän-
ge.

Ich kann Peter Süßmilch verstehen, dass
er die Grundsatzfrage für Genossen in Auf-
sichtsräten stellt. Schließlich ist er verletzt
worden, weil er etwas verteidigt, was not-
wendig, aber ebenso unpopulär ist.

Warum empören uns höhere Wasser-
preise? Weil es an allen Ecken und Kanten
um höhere Preise und Kosten geht und es
kein Äquivalent bei den Einkommen und
Renten gibt. Und nun auch Wasser! Mir
passt das ebenso wenig, wie allen anderen.
Trotzdem muss ich in den sauren, teuren
Apfel beißen, wenn ich gutes Wasser will.
Und ich muss akzeptieren, dass Peter Recht
hat. Auch die LWG kommt an den höheren
Preisen nicht vorbei. Und wir wissen, dass
wir im Kapitalismus leben, der seine Geset-
ze hat und wir jetzt nur mit kleinen Schritten
etwas bewirken, oft einen nach vorn und
zwei zurück. Oder?

Rosel Küttner

Leserbriefe zum Beitrag von Peter Süßmilch

Unangenehme
Wahrheiten

1. Die Angaben zu den Preisen stimmen mit den Angaben in der LWG-Zeitung vom
September 2006 nicht überein.

Angaben lt. Angaben lt.
P. Süßmilch LWG-Zeitung

8,00 Grundpreis (Euro/Wohnung, Monat) 8,56
1,12 Mengenpreis (Euro/m³) 1,20

2. Jeder Mensch hat die Verpflichtung gegen Ungerechtigkeiten seine Stimme zu erheben.
Ein Aufsichtsratmitglied, wenn er noch im Auftrag der Mitbürger diese Aufgabe
wahrnimmt, hat erst recht die Verpflichtung, gegen Ungerechtigkeiten seine Meinung
ergebniswirksam zu sagen.

3. Bei der Festlegung des Grundpreises von 8,56 Euro/Wohnung im Monat wurde faktisch
eine Zwei-Klassen-Gesellschaft geschaffen. Es ist doch unmoralisch von den Bewohnern
von Mehrfamilienhäusern für weniger Leistung den gleichen Preis wie von den
Bewohnern von Einfamilienhäusern zu verlangen. Dabei trifft diese Preisfestlegung vor
allem die Menschen mit geringem Einkommen. Und dazu kommt noch, dass insgesamt
die Mieter in den Mehrfamilienhäusern noch mehr Geld für die Wasserentnahme bezahlen
müssen. Das sind die Gebühren für die Miete der Unterzähler und die Ablesegebühren.

4. Erforderliche Preiserhöhungen sind von den Betrieben der Kommunen sozialverträglich
und verhältnismäßig gerecht sowie nach dem Verursacherprinzip vorzunehmen. Diese
Grundsätze sind bei der Festlegung der neuen Preise nicht eingehalten worden.

Die Antwort auf die Frage: Wer trägt die Verantwortung für die steigenden Trinkwasser-
preise in Cottbus? hat Peter Süßmilch in seinem „Herzblatt“-Beitrag vom Oktober 2006
schon selbst gegeben, indem er auf die ständig sinkenden Trinkwasserumsatzmengen und
die ständig sinkende Einwohnerzahl von Cottbus hingewiesen hat.

Sie ist den Verantwortlichen für den Industrieabbau in den neuen Bundesländern und
den Politikern zuzuordnen, die die Überführung der LGW als Einrichtung der Daseinsvor-
sorge für die Bürger der Stadt Cottbus in privates Eigentum zugelassen haben. Sollte der
Aufsichtrat von der Geschäftsführung nicht die Beantragung  eines finanziellen Ausgleichs
der mit dem Wohnungsabriss entstehenden Verluste für die LGW gefordert haben, so trägt
jedes einzelne Mitglied Mitverantwortung für die entstandene Situation.

Die ausschließliche Vertretung von Betriebs- und Belegschaftsinteressen einer Einrich-
tung für die Daseinsvorsorge würde ich als Mitglied der Linkspartei PDS und Stadtverord-
neter ablehnen, weil sie der Verschleierung des von den politisch Herrschenden gewollten
Sozialabbaus dient.

Dieter Brendahl

Preisangaben stimmen nicht

Die Antwort wurde schon selbst gegeben

Heinz Seidler schreibt zu dem Beitrag:

In einem Punkt sind Politiker und Frau-
en einer Ansicht: Geld, das man erst
später bezahlen muss, hat man nicht
ausgegeben.                             unbekannt

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen
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Kaum ein Wort durchpflügt die politische
Landschaft so, wie das von der Reform. Sei
diesem Wort deshalb an dieser Stelle Auf-
merksamkeit gewidmet.

Wenden wir uns zunächst verschiedenen
Versuchen der Erklärung des Begriffs Re-
form zu.

So ist Reform in Wilhelm Liebknechts
Volksfremdwörterbuch (Dietz-Verlag 1953)
als Umgestaltung und Neuerung der Politik
definiert, die von der herrschenden Klasse
durchgeführt werde, um ihre Herrschaft zu
sichern. Anderswo steht Reform für verbes-
sernde Umgestaltung oder Reorganisation.
Derjenige, der Reformen umsetzt, den nennt
man dann Reformer. Und die umschreibt man
mit Verbesserer, Fortschrittler oder Neurer.

Blicken wir nun einmal zurück: Denn die
Geschichte war nicht nur, wie gelernte Mar-
xisten wissen, eine Geschichte der Klassen-
kämpfe, sondern auch eine Geschichte der
Reformen.

Manche haben ein Land, einen Bereich
der Gesellschaft zu positiven Höhen ge-
bracht. Andere hingegen warfen ein negati-
ves Licht, indem der Reform-Begriff als
Deckmantel für eine Schweinerei miss-
braucht wurde.

Was hat uns denn Friedrich der Große an
Reformwerk hinterlassen? Da waren z.B.
mehrere Justizreformen (Abschaffung der
Folter), Förderung des Schulwesens, die
Wiederbelebung der Berliner Sozietät der
Wissenschaften. Im „Antimachiavell“ for-
mulierte er für sein Preußen den Anspruch,
dass es „Zuflucht der Unterdrückten, ein
Freund der Armen und der Feind der Unge-
rechten“ werde. Dass jenes Preußen damit
nicht frei von sozialen und politischen Ge-
gensätzen und Widersprüchen war, ist auch
klar. Wer das vertiefen will, dem seien die
Darlegungen von Karl Marx über „Die Lage
der deutschen Bauern zur Zeit von Fried-
rich dem II. von Preußen“ und von Fried-
rich Engels „Zur Geschichte der preußischen
Bauern“ anempfohlen.

Kommen wir zu Bismarck – dem Eisernen
Kanzler. In seiner Bilanz findet sich das So-
zialistengesetz, dem man angesichts dessen,
was führende SPD-Genossen in Kollabora-
tion mit der CDU heute als sozialdemokrati-
sche Politik anbieten, nachträglich Erfolg

Das Wort Reform:
Erinnerungen und Gedanken

gewünscht hätte. Aber das steht auf einem
anderen Papier, sagte der Verfassungsrich-
ter… Hier soll es um die Bismarckschen So-
zialreformen gehen, wobei man als Linker
nicht zu vergessen hat, dass die Einführung
von Kranken-, Unfall-, Alters- und Invali-
denversicherung Teil seiner Zuckerbrot-
Politik war Würde Bismarck heute die Peit-
sche rausholen, wenn er von diversen Ren-
ten- und Gesundheitsreformen wüsste?

Kehren wir nun zurück in die Gegenwart.
Da diskutiert man in allen Parteien eine Ver-
öffentlichung der Friedrich-Ebert-Stiftung
mit dem Titel „Die Gesellschaft im Reform-
prozess“, die eigentlich noch gar nicht in
Gänze veröffentlicht worden ist. Und man
diskutiert seit Tagen über ein Wort, das der
„Unterschicht“, das nach Bekunden der
Autoren der Arbeit gar nicht vorkommt. Gibt
es noch eine Steigerung von absurd, hier
wäre sie angebracht. Aber man redet darüber.

Wolfgang Thierse (SPD) entdeckt dabei
die Klassengesellschaft, während Guido
Westerwelle (FDP) von klassenloser Gesell-
schaft spricht (Westerwelle ein verkappter
Kommunist?). Gregor Gysi (LPDS) will lie-
ber von Armutsschicht als von Unterschicht
sprechen, weil er das Wort diskriminierend
finde. Entsprechend den schon bekannten
Fakten zitierte er, dass im Osten 20 und im
Westen sechs Prozent der Bevölkerung als
arm gelten.

Und was ist die Moral aus der Geschich-
te? Wäre in den Jahren und Jahrzehnten eine
Reform-Politik gemacht worden, die tatsäch-
lich für die Gesamtgesellschaft und damit
für alle Bürger erfahrbar, von verbessernder
Wirkung gewesen wäre, dann sähe die ge-
sellschaftliche Realität anders, schlicht ein-
fach besser aus.

Als Friedrich der II. den Thron bestieg,
hieß es, in Preußen regiere jetzt ein Philo-
soph. In Deutschland regiert derzeit mit
Angela Merkel eine Physikerin. Wäre das
Kanzleramt bei einem Philosophen nicht
besser aufgehoben? Denn dann würde sie
Immanuel Kant kennen. Der forderte einst:
„Bediene Dich deines Verstandes“. Täte sie
das, dann bestünde vielleicht die Chance
für eine wahrhaftige soziale ökologische und
zivile Reform-Politik.

René Lindenau

Reform: Es tut sich was. Ohne dass etwas passiert.          Wolfgang Mocker

Die Hans-Böckler-Stiftung veröffentlich-
te jüngst die Ergebnisse einer Simulations-
studie zur Erfassung von verdeckter Armut
in Deutschland (Böcklerimpuls, Nr. 16/2006).
Danach erhalten 7,4 Millionen Menschen
Leistungen nach dem SGB II (ALG II), rund
10,1 Millionen dagegen hätten Anspruch auf
diese Leistungen, machen sie aber nicht
geltend. Zwar sei durch die Hartz-Reform
die Dunkelziffer gesunken, doch etwa 1,9
Millionen  Geringverdiener nehmen offen-
bar ihren Anspruch auf aufstockende Leis-
tungen nicht wahr. Sie leben in verdeckter
Armut und mit ihnen etwa eine halbe Milli-
on Kinder. Damit liege die Zahl der bedürfti-
gen Erwerbstätigen (plus Angehörige) etwa
dreimal so hoch wie die 900 000 gemeldeten
„Aufstocker“. Betroffen seien vor allem ge-
ring Qualifizierte, Teilzeitbeschäftigte, die
keine volle Stelle finden, sowie Familien mit
drei oder mehr Kindern. Nach unseren Er-
kenntnissen gehört auch ein nicht unerheb-
licher Teil Selbständiger dazu, die sich aus
der Arbeitslosigkeit in eine erzwungene
Selbständigkeit begeben haben. 1,5 Millio-
nen Haushalte schütze auch ein Vollzeitein-
kommen nicht vor Bedürftigkeit.

Nach der offiziellen Lesart der Hartz-Re-
former dürfte es diese Gruppe von Men-
schen gar nicht geben, wird von ihnen doch
die These von den negativen Arbeitsanrei-
zen staatlicher Grundsicherungszahlungen
aufrecht erhalten. Offensichtlich scheint
aber das Bedürfnis nach Eigenständigkeit,
Anerkennung und einer längerfristigen Le-
bensperspektive größer zu sein, als das kurz-
fristige wirtschaftliche Kalkül. Die Daten der
Studie liefern einen Hinweis auf die Größe
und Struktur des Niedriglohnbereiches, der
sich nur zum Teil bzw. kaum in den Statisti-
ken der Bundesagentur für Arbeit widerspie-
gelt. Nicht Leistungsmissbrauch ist verbrei-
tet, sondern Arbeit trotz Mini-Einkommen.
Die Studie wirft ein erschreckendes Licht
auf die Struktur der Armut in Deutschland:
Fast ein Drittel aller Kinder unter drei Jah-
ren, etwa die Hälfte der Alleinerziehenden,
ein Viertel der Paare mit drei oder mehr Kin-
dern.

Daraus abgeleitet bleiben zwei unserer
Forderungen dringender denn je: Die Ein-
führung eines armutsfesten gesetzlichen
Mindestlohnes in Deutschland und die Of-
fenlegung der sozialen Lage in unserem
Landkreis Spree-Neiße in einem längst über-
fälligen Sozialbericht der Kreisverwaltung.

Edeltraud Radochla

Verdeckte Armut
Arm trotz Arbeit

und Angst vor Hartz IV

Betrachtendes
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Als Gerhard Reinfeld (CDU) den eigenen
Sohn ohne Ausschreibung zum Geschäfts-
führer eines DRK-Betriebes in Forst machen
wollte, war das Maß voll. Undemokratisches
Verhalten und Vetternwirtschaft lautete das
Fazit nach 15 Jahren Bürgermeisteramt.
Anders als in Cottbus waren Mehrheiten
zur Abwahl nicht in der SVV zu erlangen. So
leitete der Ortsvorstand der Linkspartei.PDS
gemeinsam mit der SPD einen Bürger-
entscheid ein, dem sich dann auch  FDP und
„Wir für Forst“ anschlossen. Gemeinsam
sprachen sie im Sommer 2006 Forsterinnen
und Forster an. 7725 Unterschriften, fast
doppelt so viele wie das Quorum erforderte,
wurden am 18. Juli der Wahlleiterin Frau
Freer übergeben.
Doch würden am 8. Oktober die Menschen
auch ins Wahllokal gehen, um die Abwahl
tatsächlich zu entscheiden? Erneut riefen
Linlspartei.PDS, SPD, FDP und „Wir für
Forst“ gemeinsam auf, für die Abwahl von
Gerhard Reinfeld als Bürgermeister zu stim-
men. Noch einmal wurden Argumente aus-
getauscht:
- Undemokratisches Verhalten und Vettern-

wirtschaft schädigten das Ansehen der
Stadt;

- Erst nach öffentlichen Druck (Unter-
schriften) ist er vom DRK-Vorsitz zurück-
getreten;

- Eine parteiübergreifende Zusammenarbeit
im Interesse der Stadt war unmöglich;

- 285 000 Euro Verlust für die Stadt durch
nicht ordnungemäße Abrechnung von
ABM-Stellen und fehlende Kontrolle
durch den Bürgermeister;

- Konzeptionsloser Verkauf städtischen
Eigentums;

- Blockaden der interkommunalen Zusam-
menarbeit durch Rechthaberei und Kon-
frontation;

- Drohungen, Druck und Einschüchterung
von Mitarbeitern;

- Eine Geschichtsauffassung, die unsere
polnischen Nachbarn erschreckt und ge-
meinsame Planungen deutlich erschwert
hat;

- Ein seit Jahren fehlendes Konzept zur
Verwaltungsoptimierung;.

- Unzureichende wirtschaftliche Entwick-
lung in Forst und in Folge hohe Arbeits-
losigkeit;

Genug ist genug:

Warum der Forster Bürgermeister Reinfeld gehen muss

- Zunehmende Defizite beim Stadtumbau.
Das „System Reinfeld“, Bevorzugung von
Parteifreunden und Familienmitgliedern so-
wie das Abstrafen von Konkurrenten und
Andersdenkenden, musste beendet wer-
den.
Forst ist eine Stadt mit vielen Problemen, so
der Ortsverband der Linkspartei.PDS, aber
auch eine Stadt, die ihre Chancen für eine
lebenswerte Zukunft nutzen kann. Dafür
bedarf es des Miteinanders zwischen Jung
und Alt sowie Politikern aller Parteien. Ideen
mit sozialem Anspruch sind gefragt.
Was soll besser gemacht werden?
- Soziale Gerechtigkeit und Chancen-

gleichheit als Grundlage kommunaler
Entscheidungen;

- Internkommunale Zusammenarbeit, um
Arbeits- und Ausbildungsplätze zu
initiieren;

- Stärkung der vorhandenen Unterneh-
men in der Region;

- Haushaltsstabilisierung unter Wahrung
der sozialen Interessen der Einwohner;

- Verwaltungsoptimierung unter Einbezie-
hung der Bürgerinnen und Bürger;

- Sicherung der Jugendarbeit unter
Einbeziehung der Jugendlichen selbst;

- Thematisierung des Drogenproblems
als Anliegen aller gesellschaftlichen
Kräfte;

- Ausbau guter und gleichberechtigter
Beziehungen zu unseren polnischen
Nachbarn;

- Ein mit allen Bereichen abgestimmtes
Stadtentwicklungskonzept;

- Antifaschismus und Antirassismus
müssen kommunale Grundwerte
bleiben;

- Offenlegung von Nebentätigkeiten und
ehrenamtlichen Funktionen der Stadt-
verordneten, um Befangenheit bei
kommunalen Entscheidungen transpa-
rent zu machen.

Knapp 50 Prozent der Wahlberechtigten ga-
ben am 8. Oktober ihre Stimme ab. Davon
votierten 84,8Prozent (7750) für eine Abwahl
von Dr. Gerhard Reinfeld als Bürgermeister
der Stadt Forst. In den nächsten Tagen wer-
den die Parteien ihre Kandidaten benennen,
die für die Neuwahl antreten.

Edeltraud Radochla,
Mitglied Kreisvorstand Spree-Neiße

Mit Wirkung vom 1. September 2006 hat
Wolfgang Thiel den Wahlkreis 41 (Forst,
Guben) übernommen.

Viele in der Region werden den 58-Jähri-
gen noch aus der Wendezeit, aus seiner Zeit
als Landesvorsitzender der PDS 1995 bis
1999 oder aus seiner Tätigkeit in der vorher-
gehenden Wahlperiode im Landtag Bran-
denburg kennen, als er die Themen Ener-
giepolitik und später Arbeitsmarktpolitik
betreute und nach dem Ausscheiden von
Hannelore Birkholz den Vorsitz des Aus-
schusses für Arbeit, Soziales, Gesundheit
und Frauen inne hatte.

Auch jetzt wird er wieder als energiepoli-
tischer Sprecher der Linksfraktion im Land-
tag tätig sein. Er ist Mitglied im Wirtschafts-
ausschuss und stellvertretendes Mitglied
im Haushalts- und Finanzausschuss.

Der gelernte Ingenieur für Kraftwerks-
technik und Gesellschaftswissenschaftler
gehörte 1989/1990 zu denen, die den Um-
wandlungsprozess von der SED zur PDS in
Cottbus aktiv mitgestalteten. Zusammen mit
Heinz Vietze und Kerstin Osten führte er als
Bezirksvorsitzender der PDS Cottbus die
ehemaligen Bezirksverbände Cottbus, Pots-
dam und Frankfurt (Oder) zum heutigen Lan-
desverband Brandenburg zusammen.

Wolfgang Thiel  ist verheiratet und wohnt
seit 2005 in Werder bei Potsdam. Zuletzt war
er als Leiter der Geschäftsstelle der Links-
fraktion im Landtag Brandenburg tätig. Un-
sere Lausitzer Region mit ihren Problemen
und Konflikten aus Bergbau, Energie und
Umwelt aber auch als Siedlungsgebiet der
Sorben/Wenden ist ihm aus seiner langjäh-
rigen Tätigkeit besonders im Raum Senften-
berg wohl vertraut.

Edeltraud Radochla

Wolfgang Thiel: Neuer
Chef im Wahlkreis 41

Das Maß war voll

Aktuelles
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Im Rahmen einer öffentlichen Mitglieder-
versammlung der Cottbuser WASG trafen
sich beim Stadtverband der Linkspartei.PDS
Interessenten beider Parteien zu einem seit
längerem vereinbarten Workshop.

Es ging um öffentliche Daseinsvorsorge
und kommunale Selbstverwaltung im Span-
nungsfeld von sozialen Visionen und aktu-
ellem Krisenmanagement.

Die Form war ungewöhnlich, aber nur so
konnten die WASG-Mitglieder aus Cottbus
ihre angestrebte Grundsatzerklärung zur
Kommunalpolitik vor ihrem Landesparteitag
noch beschließen. An der Diskussion des
Entwurfs konnten auch die anwesenden
Mitglieder der befreundeten Linkspar-
tei.PDS mitwirken und nutzten das auch –
Demokratie an der Basis! In dem Dokument
wird Privatisierung der öffentlichen Da-
seinsvorsorge als umfassender Abbau von
Demokratie in den Kommunen verurteilt und
gefordert, dass kommunale Dienstleistun-
gen in öffentlicher Hand bleiben.

Es geht um demokratische Kontrolle der
Voraussetzungen unseres täglichen Lebens,
die nachhaltige Versorgung mit Gesundheit,
Bildung, Kultur, mit Wasser, Elektrizität,

Öffentliche Daseinsvorsorge zwischen
Visionen und aktuellem Krisenmanagement

Gemeinsamer Workshop von WASG und Linkspartei.PDS in Cottbus

Wohnraum, Verkehr und viele Dienstleistun-
gen mehr. Dabei darf der Einfluß der Kom-
munen auf die Rahmenbedingungen für die-
se Versorgung nicht aus der Hand genom-
men werden.

Leider stehen der Kurs der EU, der in Bund
und Land Regierenden in gegensätzlicher
Richtung. So verwies Karin Kühl auf ver-
heerende Folgen der EU-Dienstleistungs-
richtlinie mit Orientierung an Gewinn statt
Gemeinwohl und darauf, dass verschärfter
Föderalismus in der BRD Widerstand dage-
gen erschwert.

Eberhard Richter wandte sich gegen die
Praxis, Aufgaben vom Land an Kommunen
ohne nötige finanzielle Ausstattung zu
„übertragen“, wie jetzt wieder bei der Pflege
geistig Behinderter.

Erfreulich ist die Ablehnung der Privati-
sierung des CTK der Parteien im „Bündnis
Cottbus!“ wie auch ihr gemeinsames Ein-
treten für Erhaltung der Schulsozialarbeit.
Vertreter der WASG kritisierten aber, dass
sie zur gemeinsamen Mitgliederversamm-
lung der Cottbuser Linkspartei.PDS nicht
eingeladen worden waren.

Dr. Reinhard Grienig

Die Gesundheitsreform, daran wird schon
lange gestrickt. Sie wird allen Entlastung
bringen. Die Beiträge werden sinken, die
Krankenkassen operieren im grünen Bereich
– zumindest nicht mehr im roten. Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer verdienen mehr. Die
Wirtschaft atmet auf. Die Entwicklung lässt
ein Wachstum mit einer Zwei vor dem Kom-
ma erwarten.

Also: Die Lösung ist gefunden, für alle?
Warum dann die Erhöhung der Umsatz-

steuer? Warum die Empfehlung gut betuch-
ter Politiker, statt Urlaub zu machen, eine
Rentenreserve anzulegen? Warum dann die
Forderung, Kinder sollen künftig für die Ver-
sorgung ihrer Eltern herangezogen werden?
Warum werden im Gesundheitswesen Leis-
tungen der Krankenkassen gekürzt oder
gestrichen?

Eine Reform bedeutet doch einen Schritt
nach Vorn für alle Betroffenen. Nicht nur für

Zu den neuen Spekulationen in der re-
gionalen Presse über einen möglichen Ver-
kauf des Carl-Thiem-Klinikums in Cottbus
erklärt der Bundestagsabgeordnete der
Linksfraktion, Wolfgang Neskovic, der
auch rechtspolitischer Sprecher der Frak-
tion ist:

Während auf Bundesebene die Verhand-
lungen zur so genannten Gesundheitsreform
wiederholt ergebnislos vertagt wurden, gibt
es in Cottbus eine erneute Diskussion um
die Privatisierung des Carl-Thiem-Klini-
kums, welche fataler Weise durch die Lan-
desregierung angestoßen wurde.

Als einer der größten Arbeitgeber der
Region beschäftigt das CTK fast 2300 Men-
schen und führt im Jahr annährend 18 000
Operationen durch. Eine Privatisierung führt
nur zu weiterem Kostendruck. Erfahrungen
aus anderen Klinik-Privatisierungen,
beispielsweise Hamburg und Frankfurt
(Oder), belegen, dass die Mitarbeiter
zumindest Teile ihres Gehaltes einbüßen –
oder Personal abgebaut wird. Letztlich lei-
det stets die Qualität der medizinischen Ver-
sorgung darunter.

Ich bleibe bei meiner Position, dass die
langfristige öffentliche Daseinsvorsorge
Kernelement der Kommunen bleiben muss.
Gesundheit darf nicht zu einer Ware degra-
diert werden. Es widerspricht dem Interesse
der Patienten, Gesundheitsdienste noch
stärker der privaten Konkurrenz zu unter-
werfen. Zudem sind bei einem Verkauf des
Klinikums keine nachhaltig positiven Aus-
wirkungen auf den Haushalt der Stadt Cott-
bus zu erwarten.

Die Linke. im Bundestag streitet für eine
solidarische Bürgerversicherung unter Aus-
weitung des Versicherungskreises der ge-
setzlichen Krankenversicherungen. Der So-
lidargedanke kann zukünftig nur gewährleis-
tet werden, wenn neben allen Erwerbsein-
kommen (inkl. Selbstständige, Beamte, Frei-
berufler) auch Zins- und Kapitalerträge zur
Beitragsberechnung herangezogen werden.
Zudem ist im gegliederten Krankenversiche-
rungssystem die Zahl der Krankenkassen
deutlich zu reduzieren.

Durch diese zusätzlichen Einnahmen bzw.
Kostenersparnisse kann unser Gesundheits-
system langfristig auf hohem Niveau erhal-
ten werden, ohne die Beiträge zu erhöhen
oder durch weitere Privatisierungen den
Handlungsspielraum der Kommunen weiter
zu beschneiden.

 Eine völlig
unnötige Debatte

Kassenträger und Pharma-Industrie sollte
sie „Entlastung“ bringen und das Staatssä-
ckel füllen.

Notwendig ist und bleibt die Vermittlung
und gerechte Verteilung der Arbeit unter
dem Aspekt des gesellschaftlich notwendi-
gen Aufwandes (der gesellschaftlich not-
wendigen Arbeit) mit immer weniger Arbeits-
kräften, also geringerem Aufwand an leben-
diger Arbeit, die Bedürfnisse zu befriedigen.
Angebracht ist auch eine sozial und kultu-
rell sinnvolle Verwendung des Arbeitsergeb-
nisses, das als Millionenprofit in der Wirt-
schaft aber auch im Dienstleistungsbereich
(z. B. Arbeitsagentur) nach und nach der
Steuer anfällt.

Die Gesundheitsreform betrifft nicht nur
den sozial-medizinischen Bereich. Die gan-
ze Gesellschaft bedarf einer gründlichen
Reform im Interesse aller ihrer Mitglieder.

G. Mahnhardt

Eine Lösung für alle?

Meinungen
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Er ist es, weil er Menschheitsprobleme
aufgeworfen hat, die noch zu lösen sind;
weil, (nach Goethe), Kunst und Wissen-
schaft, wie alles hohe Gute, der ganzen Welt
angehören; weil er neben Einstein, Marx und
Darwin zu den einflussreichsten Denkern
gehört, die den Übergang vom 19. zum 20.
Jahrhundert prägten.

Die österreichischen Auslands-Kulturin-
stitute erinnern im Jahr 2006 an den 150.
Geburtstag Freuds am 6. Mai. Motto: „Die
Enthüllung des 21. Jahrhunderts“.

Weltweit beschäftigen sich Ausstellun-
gen, Konferenzen und Vorträge mit Leben
und Werk des Begründers
der Psychoanalyse.

Damit will Österreich
einen bewussten Akzent
setzen, um sich nicht al-
lein als Kulturnation dar-
zustellen. Virtuelles Zen-
trum der Aktivitäten ist
eine neu erstellte Home-
page zu Freud, auf der Be-
sucher aufgerufen wer-
den, einen „Traumroman“
zu verfassen!

Das kleine Österreich
hat sehr viele große Män-
ner hervorgebracht, als es
selbst verkraften kann.
Darum hat es sich bei dem einen oder dem
andern ziemlich Zeit gelassen mit der Aner-
kennung. Am längsten vielleicht bei Sig-
mund Freud.

In keinem anderen Bereich der Medizin
währte es so lange, bis man die Krankheiten
als solche erkannt und dem Kranken zu hel-
fen verstand, wie in der Neurologie und der
Psychiatrie.

Freud selbst und seine Schüler zeigten
sehr bald, dass sich die psychoanalytische
Methode auf alle Gebiete der Geisteswis-
senschaften aber auch auf Anthropologie
und Soziologie fruchtbar und anregend an-
wenden ließ.

Jean-Marie Charcot, die führende Auto-
rität auf dem Gebiet der Hystery, sagte im
Gespräch über die Neurose einer jungen
Frau zu Freud: „Sexualität liegt immer
zugrunde.“ Freud hat dieses Wort nie ver-
gessen (aus Freuds Ehe gingen sechs Kin-
der hervor).

Freuds Psychoanalyse wuchs über die
Medizin zu einer Philosophie, ja für manche

Sigmund Freud – Unser Zeitgenosse
im 21. Jahrhundert

sogar zu einer Religion aus. Freud hatte
weder eine ordentliche Professur noch den
Nobelpreis für seine grundlegenden Heil-
methoden erhalten, wohl aber den Goethe-
preis der Stadt Frankfurt. (Vergl. Georg Popp.
Hg. „Die Großen der Welt“)

Psychoanalyse – diesen äußerst folgen-
reichen Begriff verwendete der Neurologe
Freud zum ersten Mal 1886. 1900 erschien
sein wohl bekanntestes Werk, sein erstes
Hauptwerk, ein Jahrhundert-Buch: „Die
Traumdeutung“ (663 Seiten).

Freud hatte von seinem Werk eine hohe
Meinung: „Die Traumdeutung ist in Wirk-

lichkeit die Via regia zum
Unbewussten, die si-
cherste Grundlage der
Psychoanalyse.“

Freud hebt hervor,
dass die Unterscheidung
des Psychischen in Be-
wusstes und Unbewuss-
tes die Grundvorausset-
zung der Psychoanalyse
ist. Nicht das Bewusst-
sein, sondern das Unter-
bewusstsein bestimmt
weitgehend unser Erle-
ben und Handel.

1908 nahm Lenin zum
Unterbewusstsein Stel-

lung: „Unser völlig bewusstes Leben ist nur
in sehr beschränkter Teil der Gesamtheit un-
serer psychologischen Tätigkeit. Es war ein
schwerer Fehler der alten Psychologie, dass
sie nur die völlig bewusste Tätigkeit als psy-
chologische Tätigkeit ansah. Aber wenn
man schwerlich den Umfang des Unbe-
wussten in unserem Organismus übertrei-
ben kann, so sollte man doch nicht die qua-
litative Bedeutung dieses Unbewussten
übertreiben.“ (Lenin, Philosophische Hef-
te, LW 38/550 fff.)

In die Weltgeschichte ist Freud als der
berühmteste Seelenforscher eingegangen
(Walther Victor, 1942). Er hat wie kein ande-
rer das Wissen um die menschliche Seele
vertieft und erweitert (Stefan Zweig, 1944).

Sigmund Freud ging den schweren Weg
der Erkenntnis vom praktischen Arzt zum
genialen Wissenschaftler (Thomas Mann,
1936). Sigmund Freud hat das Bild vom Men-
schen für alle Zeiten verändert (Erich Fromm,
1962).

Dr. Erich Lesciewitz, BO 18

Ernst Röhl
Deutsch-Deutsch
Ein satirisches Wörterbuch
128 Seiten
ISBN 3-359-00495-7
9.90 Euro

Ernst Röhl hat sich als
satirischer Sprachfor-
scher, als Sammler
volksmundiger Wort-
witze und als listiger
Kritiker von Lügen,
Floskeln, Beschöni-
gungen, von Absurdi-
täten der DDR- und
Wendesprache einen
Namen gemacht. Nach wie vor zählt sein
satirisches Wörterbuch „Deutsch-Deutsch“
zu den Standardwerken der ost-west-deut-
schen Übersetzungshilfen. Und wer das
nicht mehr braucht, findet allemal genügend
Stoff zum heiteren Erinnern.

Klaus Feldmann
Das waren die Nachrichten
Erinnerungen
192 Seiten
ISBN 3-360-01277-1
14.90 Euro

Fast drei Jahrzehnte
flimmerte Klaus Feld-
mann regelmäßig als
Sprecher der „Aktuel-
len Kamera“ über die
Bildschirme der DDR.
„Im Unterschied zu
manchen seiner Nach-
richten schien er stets glaubhaft“, schreibt
die Sächsische Zeitung. Seine Karriere be-
gann 1957 beim Rundfunk, bevor er 1961
zum Fernsehen wechselte. In seinen jetzt
erschienenen Erinnerungen kann der sym-
pathische Journalist also auf mehr als drei-
ßig Jahre Funk- und Fernsehgeschichte zu-
rückblicken. Seine Erinnerungen gewähren
interessante Einblicke in die Fernsehwelt der
DDR, in ihre Medien- und Informationspo-
litik. Ein gut lesbarer, aufschlussreicher und
zugleich höchst unterhaltsamer Beitrag über
die Fernsehwelt der DDR von einem, der
immer dabei war.

Unser Buchtipp

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Quer durch Jahrhunderte

Versteckte Schönheiten
... finden sich nur für den, der den Blick beim Gang durch die Stadt hebt.

Am Gebäude des Konservatoriums, der frü-
heren Augusta-Schule (1912 bezogene Lehr-
anstalt für Töchter höherer Stände), ist die-
ses Stadtwappenrelief zu finden.

Das 1897 im Stil des Historismus  erbaute
und nach der Sponsorin Auguste Löber, geb.
Feige, in der Feigestraße für „unbescholte-
ne Mädchen und Witwen besserer Stände“
bestimmt, war zu DDR-Zeit Alten- und Pfle-
geheim für Menschen aller Klassen und Stän-
de. 2003 wurde es nach gründlicher Restau-
rierung vom Gesundheitszentrum Reha Vita
bezogen.

Diese drei schönen Damen an einer Haus-
fassade im Stil der Neorenaissance finden
sich in der Lausitzer Straße. Der Künstler ist
nicht bekannt.

An der Mönchsgasse 1 / Berliner Straße 159 ist ein Puttenfries zu sehen, der einzige erhaltene Teil eines 1805 erbauten klassizistischen
Wohnhauses, das im September 1989 trotz Protestes der Denkmalpflege und des Ministers für Kultur der Spitzhacke zum Opfer fiel. 1993
wurde ein Kopiebau errichtet. Der schöne Puttenfries hat Berliner Vorbilder (Münzfries von Gottfried Schadow, Entwürfe von Friedrich
Gilly). Wer genau hinschaut, entdeckt im Fries auch Zahnräder und Überdruckventile, für die damalige Zeit vor 200 Jahren einmalige
technische Elemente in der bildenden Kunst.

Dieser Eingangs-Fries deutet auf Erzeugnis-
se hin, deren Musterung in der 1898 erbau-
ten Webschule erlernt werden konnten. Die
Ausbildungsstätte für die Textilbranche
wurde 1951 aufgelöst und nach Forst verla-
gert. 1953 zog die Polizei ein, die das Gebäu-
de noch heute nutzt.

Texte: H.-H. Krönert,
Fotos: Dieter Sperling
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Wer kennt ihn nicht, den obligatorischen
Aufsatz nach den Ferien? Bei uns heißt das
jetzt Urlaub. Und den machten wir in Schles-
wig-Holstein (SH), eine für uns neue und
sehr schöne Erfahrung.

Die dortige Linke ist zahlenmäßig nicht
sehr stark. So nutzten die GenossInnen die
Chance, auf uns für ihren Infostand zu-
rückzugreifen. Bereits vorgewarnt, kamen
wir nicht mit leeren Händen – Infomaterial
ist in SH schwer beschaffbar.

Hauptthema war natürlich „Frieden“.
Hintergrund der bevorstehende und jetzt
bereits bestehende Beschluss zur Beteili-
gung der Bundeswehr am Einsatz im Liba-
non.

Wir waren auf heftige Konfrontation
eingestellt. Jedoch kamen wir mit vielen
Menschen ins Gespräch und die Ablehnung
hielt sich dabei in Grenzen. An einem Info-
stand gelingt es natürlich nicht, Berufsoffi-
ziere mit erquicklichem Salär zur Umschu-
lung zu bewegen. Jedoch ein Zeitsoldat
konnte unserer Argumentation durchaus
positive Seiten abgewinnen. Auffallend war

Mein schönstes Urlaubserlebnis

das Interesse bei Jugendlichen, die sehr kri-
tisch dem Thema Kriegseinsätze gegenüber-
standen und weniger Berührungsängste mit
den LINKEN besaßen. Möglicherweise wird
es dadurch auch ein neues jugendliches Mit-

glied unserer Partei geben. Eine Frau fragte
nach dem Eintrittsformular für eine Probe-
mitgliedschaft. Es bot sich parallel dazu na-
türlich das Thema „Bombodrom“ an, was
hier kaum bekannt ist. Dennoch sammelten
wir innerhalb von knapp zwei Stunden 30
Protestunterschriften, was die ansässigen

In Halbe hat im April 1945 die letzte „Kes-
selschlacht“ des Krieges stattgefunden.
Es fanden mehr als 60 000 Menschen den
Tod. Heute sind über 23 000 Zivilisten,
Flüchtlinge und Wehrmachtssoldaten auf
dem Waldfriedhof Halbe bestattet.

Tag der Demokraten am 18.November 2006 in Halbe

GenossInnen mit ungläubigem Staunen be-
obachteten.

Praktisch ist das „Bombodrom“ so fern
nicht. Schließlich gibt es auch in Schleswig-
Holstein Militärflugplätze und in der Mel-

dorfer Bucht führen Privatunternehmen Er-
probungen ihrer Waffenneuentwicklun-
gen unter Aufsicht der Bundeswehr durch.

Die GenossInnen in SH haben viele,
völlig andersartige Probleme. Die Kreisver-
bände haben z.B. eine Stärke wie bei uns
die Basisgruppen. Damit ist Geld knapp
und entsprechend auch die Ausrüstung
für Infostände sehr sehr sparsam. Vielleicht
könnt Ihr als LeserInnen mithelfen, dass
eine Infotheke und zwei Schirme beschafft
werden können. Die GenossInnen im Dith-
marschen werden es Euch durch ihre Akti-

vität danken. Übrigens wählte der Kreisver-
band Dithmarschen eine ehemalige Cottbu-
serin zur Kreisvorsitzenden.

Die Koordinierung übernimmt freundli-
cherweise Annely Richter.

Frithjof Newiak,
Urlaubsreporter

Wie auch im letzten Jahr veranstaltet das
„Aktionsbündnis gegen Gewalt, Rechtsext-
remismus und Fremdenfeindlichkeit“ in Zu-
sammenarbeit mit vielen Organisationen am
18. November ab 13 Uhr den „Tag der De-
mokraten“ in Halbe. Renommierte Künstler,
Politiker und Organisationen werden vor Ort
sein, um Flagge zu zeigen.
Ebenfalls am 18. November beabsichtigen
Neonazis aus ganz Deutschland und dem
Ausland nach Halbe zu kommen, um ein so
genanntes „Heldengedenken“ zu veranstal-
ten.
Seit Jahren versuchen die Rechtsextremis-
ten, den kleinen Ort für ihre politischen Zwe-
cke zu instrumentalisieren. Hierfür mobili-
siert die rechte Szene seit Monaten bundes-
und europaweit.
Durch den Aufruf von Landtagspräsident
Gunter Fritsch, Ministerpräsident Matthias
Platzeck, Innenminister Jörg Schönbohm
und dem Vorsitzenden des Aktionsbündnis-
ses gegen Gewalt, Rechtsextremismus und
Fremdenfeindlichkeit, Heinz-Joachim Loh-
mann, erfährt die Veranstaltung eine große,
parteiübergreifende Unterstützung:

„Zeigen wir allen, dass wir die große Mehr-
heit sind! Gestalten wir den 18. November
2006 in Halbe zu einem Tag der Demokraten,
der aufrechten Brandenburger!
Setzen wir ein deutliches Zeichen! Die deut-
sche Öffentlichkeit wird am 18. November
nach Halbe blicken und wahrnehmen, dass
in Brandenburg sich Bürger für Demokratie
einsetzen und Toleranz, Weltoffenheit und
demokratische Gesinnung eine sichere
Heimstatt haben.
Demonstrieren Sie am 18. November 2006
Ihren Bürgersinn und kommen Sie nach
Halbe zum Tag der Demokraten.“
Alle Bürger und Bürgerinnen sind dazu auf-
gerufen, an diesem Tag nach Halbe zu kom-
men, um ein Zeichen gegen all diejenigen zu
setzen, die an diesem Tag die Taten der Na-
tionalsozialisten verklären und die Täter
heroisieren möchten.
Lassen Sie uns gemeinsam zeigen, dass
wir eine Vereinnahmung durch die Neona-
zis nicht dulden werden.
AKTIONSBÜNDNIS gegen Gewalt, Rechts-
extremismus und Fremdenfeindlichkeit
www.aktionsbuendnis.brandenburg.de
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Termine - Termine
Herzlichen Glückwunsch

allen GenossInnen,
die in den kommenden

Tagen und Wochen ihren
Geburtstag feiern

06.11. 10.30 Uhr AG Geschichte
Geschäftsstelle

06.11. 18.00 Uhr Redaktionssitzung
„Herzblatt“
Geschäftsstelle

06.11. 18.00 Uhr Klausurberatung
Vorstand & Fraktion
Geschäftsstelle

7.11. 10.30 Uhr AG Geschichte
Geschäftsstelle

7.11. 17.00 Uhr ISOR-Vorstand

Geschäftsstelle

13.11. 18.00 Uhr Vorstandssitzung
Geschäftsstelle

15.11. 17.00 Uhr Treffen BO-Vorsitzende
Geschäftsstelle

20.11. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

22.11. 16.00 Uhr ISOR-Vorstand
Geschäftsstelle

23.11. 16.00 Uhr AG Cottbus-Land
Geschäftsstelle

25.11. 14.00 Uhr Berlin-Brandenburger
Basiskonferenz zur Parteineu-
bildung
Potsdam

26.11. 12.00 Uhr Bundespartei Die
Linke.PDS
Berlin

27.11. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

22.11. 17.00 Uhr ISOR-Vorstand
Geschäftsstelle

30.11. 18.00 Uhr Vorstandssitzung
Geschäftsstelle

4.12. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

04.12. 18.00 Uhr Redaktionssitzung
„Herzblatt“
Geschäftsstelle

6.12. 10.30 Uhr AG Geschichte

Geschäftsstelle

11.12. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

zum 104. Georg Chojne (07.12.)

zum 91. Hans Harloff (05.12.)

zum 89. Gerda Juretschka (01.12.)

zum 86. Horst König (05.12.)

zum 85. Lieselotte Hermann (15.12.)

zum 84. Albert Enke (11.12.)

zum 82. Käte Gross (05.12.)
Marga Schnelle  (12.12.)

zum 81. Siegfried Glona  (08.12.)

zum 80. Otto Wendt (01.12.)

zum 75. Heinz Dähn (08.12.)
Vera Skarzynski (03.12.)

zum 60. Rainer Grimm (01.12.)

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

zum 89. Ernst Neubert (22.11.)

zum 87. Herbert Berger (19.11.)

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

Gerda Kerstan (21.11.)

zum 85. Hildegard Behrend (14.11.)

Gerda Jacobi (16.11.)

zum 84. Robert Krell (14.11.)

zum 83. Erna Olberg (12.11.)
Herbert Scheler (12.11.)
Johanna Reppin (23.11.)

Alois Syniawa (28.11.)

zum 82. Leo Bigos (14.11.)

Günter Wilke (20.11.)

zum 80. Karl Winkler (30.11.)

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

Wolfram Esche (30.11.)

zum 60. Dietmar Swat (06.11.)

Klaus-Jürgen Langner (27.11.)

zum 50. Angelika Schneider (02.11.)

Im Dezember

Im November

INFO
Die neuen ND-Kalender

sind da
Sie können käuflich in der Ge-
schäftsstelle (Kasse) erworben
werden.

Beim Stammtischabend: „Mit dem Wein ist
es wie mit der Politik. Du merkst erst
hinterher, welche Flasche du gewählt hast!“

Für Mädchen-Bildungsprojekte in
Bolivien findet am

Sonntag, 12. November 2006,
 16:00 Uhr

in der

Schlosskirche
in der Spremberger Straße

ein Benefizkonzert statt.
Es erklingen u.a. Werke von Mozart,
Bach, Händel, Haydn, Mendelssohn-
Bartholdy, Puccini, Delibes.

Benefizkonzert
für UNICEF

Es wirken mit
Anke Wingrich, Violine;
Peter Wingrich, Orgel;
Cornelia Bayerl, Sopran;
Henriette von Preuschen, Sopran;
Carmen Schubert, Sopran;
AnnaLisa Canton, Sopran;
Carola Fischer, Alt;
Michael Becker, Sprecher.

Heute schon gelacht?

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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