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Im Mittelpunkt der Gesamtmitglieder-
versammlung am 14. 12. stand die Aus-
wertung der OB-Wahl sowie der Partei-
neubildungsprozess. Dazu trafen sich im
Stadthaus 114 Genossen und als Gast
WASG-Stadtvorsitzender Christian Ei-
cke.

 Kritische Lehren aus dem Wahl-
kampf im Bündnis Cottbus fasste der
Vorsitzende des Stadtverbandes der
Linkspartei.PDS, Jürgen Siewert, in elf
Punkten zusammen und hob hervor:
Auch wenn wir dabei Neues wagten und
das Wahlziel verfehlten, war unser Agie-
ren im Bündnis nicht ohne Wirkung und
sorgte für enorme Medienresonanz. Das
Bündnis war den Versuch für eine zu-
kunftsfähige Kommunalpolitik wert. Seit
der Rätzel-Abwahl haben wir als
Linkspartei.PDS an Vertrauen und Au-
torität gewonnen. Bis zur Kommunal-
wahl 2008 komme es darauf an, eine
ehrliche und konkrete Sachpolitik im In-
teresse unserer Cottbuser zu leisten und
durch die PDS den neuen OB Szy-
manski beim Wort zu nehmen.

Die gemeinsame Erklärung der Stadt-
verordneten nach der OB-Wahl nannte
er einen größeren Kompromiss als das

Gesamtmitgliederversammlung der Linke.PDS / Delegierte gewählt

Für konkrete Sachpolitik
im Interesse der Cottbuser

Dokument des Wahlbündnisses. Als Be-
weise unseres wachsenden Ansehens
nannte er den Dank an die als Vorsitzen-
de des Regionalverbandes der Volkssoli-
darität ausscheidende Rosel Küttner so-
wie die Auszeichnung von Hans-Hermann
Krönert mit der Ehrenmedaille der Stadt
Cottbus.

Für den Zusammenschluss der Kreis-
verbände Cottbus und Spree-Neiße auf
gleicher Augenhöhe gibt es ein klares
Mandat. Danach brauchen wir für Cott-
bus wie jetzt auch in Spremberg einen
effektiven Stadtvorstand.

Die Fusion beider PDS-Kreisverbände
wie auch der WASG zur neuen Partei Die
Linke soll in Cottbus am 27.10.2007 er-
folgen.

In der Diskussion sprachen acht Ge-
nossen. (Ausführlich auf Seite 2)

Abschließend wurden folgende Dele-
gierte zum Landesparteitag gewählt:
Gudrun Hibsch, Sonja Newiak, Annely
Richter, Ingrid Rumpf, Kathleen Köhler-
Zierold, André Groß, André Kaun, Matt-
hias Loehr, Joachim Masula, Jürgen Sie-
wert und als Sorben René Schuster und
Paul Suski.

Walter Schulz
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Das fängt ja gut an, bemerkte ich, als
mich beim Neujahrsbesuch in meinem
Garten eine blühende Rose anstrahlte.
Habe ich vielleicht den Winter verschla-
fen? In dieser schnelllebigen Zeit, wo
gestern Besiegeltes morgen schon
wieder ins Gegenteil verwandelt wird, ist
das ja leicht möglich.

Vielleicht ist die Regierung auch auf
eine neue der ihr eigenen genialen Ideen
gekommen und hat etwas für das Volk
getan. Indem sie nämlich beschloss: Da
jeder über das schlechte Wetter
schimpft, aber keiner etwas dagegen tut,
tun wir also etwas. Ab jetzt darf jeder
die Jahreszeit so empfinden, wie er sie
für sich am Besten hält. Und das kostet
niemanden etwas. Hier ist die Mehrwert-
steuererhöhung außer Kraft gesetzt!

Es ist kaum zu fassen. Wir sind
wieder wer, man erfüllt wieder unsere
innigsten Wünsche, unsere Meinung wird
akzeptiert. Vielleicht kommt alles das,
was uns für dieses Jahr angedroht wur-
de, doch anders? Nur die Wut nicht ver-
lieren! Es steht doch irgendwie alles auf
der Waage. Und wer meint, er irrt nie,
der irrt!

Nun ja, wie sagt man doch so schön:
Sie müssen das alles nicht so verbis-
sen seh‘n. Und das wollen wir doch nicht,
obwohl es in sehr vielen Dingen äußerst
angetan wäre. Denn die Hände in den
Schoß zu legen, bringt, außer zu ver-
gessen, was zu tun ist, nichts. Die bes-
te Möglichkeit, Träume zu verwirklichen,
ist aufzuwachen. Tun wir es, packen wir
es an, das Jahr 2007! Und tun wir es
wirklich nicht so verbissen. Vielleicht hilft
da auch die alte Weisheit: Was man
ernst meint, sagt man am Besten im
Spaß.           Horst Wiesner
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Zur Bilanz am Jahresende, die Stadt-
vorsitzender Jürgen Siewert auf der
Gesamtmitgliederversammlung am 14.
Dezember zog, gehörte auch ein gro-
ßer Dank an Genossen wie Annely Rich-
ter, Matthias Loehr, André Kaun und
Joachim Masula, die ihm in seiner Tä-
tigkeit starke Unterstützung gaben. Des-
gleichen dankte er Rosel Küttner für ihre
unermüdliche  ehrenamtliche Arbeit. Sie
hatte viele Jahre den Cottbuser Stadt-
verband der Volkssolidarität geführt.

Jürgen Siewert analysierte dann die
Gründe, die dazu führten, dass das
Bündnis den Wahlkampf um den Ober-
bürgermeisterposten nicht gewann. Eine
neue Art von Stadtpolitik wollten wir
wagen. Aber das den Bürgern überzeu-
gend darzulegen, ist uns offenbar nicht
gelungen. Unser Ziel bleibt, in der Kom-
munalpolitik als Linke erkennbar und
berechenbar zu sein. Das wird allerdings
auch künftig, so meinte Siewert, nicht
ohne Kompromisse abgehen.

2007 steht im Land sowohl die Fusi-
on mit der WASG als auch die der bei-
den Kreisverbände Cottbus und Spree-
Neiße an – mit einem Gründungspar-
teitag im Oktober sollen beide Prozesse
im Land abgeschlossen werden.

In der Diskussion nannte Winfried
Schwerendt den Wahlkampf zu zahm.
Die Niederlage sei zwar schmerzlich
gewesen, aber immerhin hatten sie
schließlich fünf Parteien und Vereine zu
verantworten. Jetzt müsse vom Wahl-
sieger Frank Szymanski Offenheit ver-
langt werden, welche die Grundposition
der Cottbuser Kommunalpolitik sein soll-
te.

Das fand auch
Reinhard Loeff.
Liegen der Politik
des neuen Ober-
bürgermeisters
gute, sachliche
V o r s c h l ä g e

Debatten über Fusionen und Kommunalpolitik

In der Kommune muss links erkennbar sein
Dass das nicht einfach ist, stellte die Gesamtmitgliederversammlung fest

zugrunde, dann werden wir auch mit-
gehen, äußerte er. Zu den Eckpunkten
künftiger gemeinsamer Arbeit zwischen
PDS und WASG meinte er, die demo-
kratisch-sozialistischen, antikapitalisti-
schen Inhalte müssten verstärkt werden.
Dietrich Loeff machte darauf aufmerk-
sam, dass an den Formulierungen für
das Gründungspapier ständig weiter
gearbeitet wurde. Manches  sei bereits
verändert worden, und die Genossen
möchten sich doch bitte gründlich mit
der neueren Fassung vertraut machen.

Christian Eicke,
der Vorsitzende der
Cottbuser WASG, be-
merkte, dass im Land
die Vorbereitungen für
die Fusion schon weit
fortgeschritten seien.

„Wir als WASG füh-
len uns sehr fair be-

handelt“, sagte er. Konsequenter aller-
dings müsste man in der Cottbuser Kom-
munalpolitik sein. Die WASG hatte kom-
munalpolitische Leitlinien verabschiedet,
„da war mehr Linkes drin als in dem
Wahlkonzept des Bündnisses“. Mit dem
wurden linke Positionen schon zeitig
aufgegeben, Kompromisse vorschnell
gemacht.

„Die Fragen nach
den Möglichkeiten
linker Kommunalpo-
litik, die Christian
Eicke hier aufwirft,
sind höchst interes-
sant“, knüpfte Prof.
Dr. Rolf Guter-
muth an. „Aber es

wird für uns Linke kaum möglich sein,
hier kurzfristig eine Offensivstellung zu
erlangen.“ Von zu vielen Faktoren ge-
sellschaftlicher Art, von Bundes- und
Landespolitik ist das abhängig. Wir soll-
ten endlich in die Diskussion kommen
darüber, was wir von linken Abgeord-

neten erwarten können und müssen.
Joachim Masula

widmete sich dann
wieder den prakti-
schen Tagesfragen.
Für den Prozess der
Parteineubildung, sag-
te er, findet im Febru-
ar ein Landespartei-
tag statt. Wir brauchen

dafür Delegierte. Jeder, der Interesse
dafür hat, sollte sich melden, er kommt
auf den Wahlzettel.   Ich selbst bin be-
reit, zu kandidieren, obwohl ich weiß,
dass eine Riesenarbeit auf uns zu-
kommt. Denkt daran, 2008 gibt es schon
wieder Kommunal- und dann bald Land-
tagswahlen. Wir müssen den Bürgern
begreiflich machen, dass  große Koali-
tionen wie jetzt auf Bundes- und Lan-
desebene nichts Gutes bringen. Und sich
zur Debatte über die programmatischen
Eckpunkte äußernd, meinte er: Als Pro-
gramm wären sie zu schwach. Aber als
Dokumente, eine linke Partei neu zu
formieren, sind sie gut genug.

Schließlich schlug Genosse Grimm
noch einmal den Bogen zur Niederlage
des Bündnisses bei den OB-Wahlen. Er
habe lange auf  eine Reaktion seitens
der linken PDS gewartet. Und unterbe-
wertet erscheine ihm nun in der Analy-
se die Tatsache, dass die PDS kaum mit
eigenen personellen Vorstellungen in den
Wahlkampf gegangen sei. Nach seiner
Meinung  dürften Kompromisse erst
geschlossen werden, wenn eigene Vor-
stellungen absolut nicht realisierbar sei-
en.

Einen allseits akzeptierten Schluss-
punkt setzte Günter Düring in der Dis-
kussion:  Du hast hier zu Anbeginn vie-
len gedankt für ihre Unterstützung,
wandte er sich an Jürgen Siewert. Es
ist an der Zeit, auch Dir Dank zu sagen
für Dein Engagement!

G. Krö.

Aktuelles
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Eine kleine Überaschung hatte André
Kaun auf der Gesamtmitgliederversamm-
lung angekündigt: Es gab neben Frau-
en- und Männer- (offiziell ja „gemischter“)
Kanditatenliste erstmals eine dritte – die
Sorben/Wenden-Liste. Je zwei Kandida-
ten aus Cottbus und SPN sollen die eth-
nische Minderheit auf dem Parteitag ver-
treten.

Für das Vertrauen der Delegierung
möchte ich mich natürlich bedanken,
aber gleichzeitig mal loswerden, dass
man sich als „Quotensorbe“ doch etwas
merkwürdig fühlt.

Nicht, dass ich mich nicht wendisch
genug fühlen würde. Zum Beispiel habe
ich vier Jahre lang einmal pro Monat eine
Radiosendung für junge (!) Leute in die-
ser Sprache gemacht. Das war schon
eine Aufgabe. Ich habe dabei die Mög-
lichkeiten und Grenzen der real existie-
renden Minderheit ganz praktisch aus-
gelotet und weiß einigermaßen, wovon
ich spreche.

Trotzdem wird aus mir kein Minder-
heitenpolitiker – deren klassische Betä-
tigungsfelder Kulturförderung und Bil-
dungspolitik sind einfach nicht mein
Fachgebiet. Das ist einer der Gründe,
dass ich den Sitzungen der AG „Ethni-
sche Minderheiten“ bisher fernblieb, auf
deren Initiative die neue Wahlregelung ver-
mutlich beruht.

Etwas ärgerlich ist es schon, dass so
eine Änderung wenige Minuten vor der
Wahl als Überraschung daherkommt, of-
fensichtlich also vorher mit der Basis nie
diskutiert wurde. Denn dann hätte man
vielleicht auch die Schwierigkeiten vor-
hergesehen, zwei kandidierende Sorben
bzw. Wenden (mir persönlich reicht auch
eins der beiden Wörter!) in Cottbus
überhaupt zu finden.

Ich werde mir nicht nehmen lassen,
das als „Betroffener“ auf dem Parteitag
anzumerken. Denn möglicherweise fin-
den wir sinnvollere und weniger formale
Möglichkeiten, Minderheitenbelange in
der Partei zu verankern. Schließlich sind
wir als Wenden ganz normale Parteimit-
glieder und können uns auch ohne Son-
derbehandlung gut einbringen. Wir müs-
sen es einfach nur tun.

René Schuster

Der „Quotensorbe“ –
eine neue Erfahrung

Am 7. Dezember 2006 traf sich die IG
Politische Bildung im erweiterten Rahmen
zu einem Workshop, um in Fortführung
des Kooperationsabkommens mit der
WASG ausführlich über die „Eckpunkte“,
aber auch über die Bundessatzung und
die Finanzordnung zu sprechen. Dazu gab
es viel  Übereinstimmung, aber auch un-
terschiedliche Standpunkte.

Weitgehend einer Meinung waren wir
darüber, dass die „Eckpunkte“ eine De-
klaration und Aufforderung zur Diskus-
sion sind. Sie spiegeln das Maß der Über-
einstimmung von Linkspartei.PDS und
WASG wider, bedürfen aber weiterer Dis-
kussion, um einmal ein Programm zu
werden. Unterschiedliche Auffassungen
müssen bei der Parteineubildung in der
Praxis produktiv gemacht werden.

Auch gab es Zustimmung, dass die alt-
bekannte Gegenüberstellung Reform oder
Revolution durch den umfassenden Be-
griff Transformation ersetzt wurde.

Dass die Eigentumsfrage auf jede Po-
litik starken Einfluss ausübt, war ebenfalls
klar, nur müssen wir auch handeln, ehe
dieses Hindernis des gesellschaftlichen
Fortschritts bewältigt ist.

Über die Bundessatzung der neu zu bil-
denden Partei hatte unsere IG Politische
Bildung ebenfalls wenig Dissens. Den gibt
es allerdings bei westdeutschen Landes-
verbänden der WASG. Zum Verständnis
dessen trug Matthias Loehr nach einem
Besuch in Essen bei. Demnach lehnen dort
viele den Begriff „Demokratischer Sozi-
alismus“ ab, weil er ihre Vorstellungen
vom Linkssein einenge. (Indessen wur-
de gemeldet, dass diese Widerstände aus-
geräumt seien.)

Die in der westdeutschen WASG strikt
gewollte Trennung von Amt und Mandat
ist aus der Sicht der ostdeutschen
Linkspartei.PDS lebensfremd. Hier hat die
Praxis längst gezeigt, dass wir froh sein
können, wenn sich für derartige Ämter
überhaupt jemand findet. Der vorgeschla-
gene Delegiertenschlüssel für Bundes-
parteitage benachteiligt gegenwärtig die

Lebhafte Diskussion
der Gründungsdokumente

Schlaglichter vom Workshop der IG Politische Bildung

Ost-Landesverbände, insbesondere die
OST-WASG und sollte daher nur kurze
Zeit gelten.

Kritik fand die undifferenzierte Ableh-
nung des Stalinismus. Hier fehlen die De-
finition und die tiefere Ursachenanalyse.
Wir sollten diesen Kampfbegriff, der ge-
gen jede linke Tendenz verwendet wird,
mit mehr Vorsicht gebrauchen. Darum
wurde vorgeschlagen, zum 90. Jahres-
tag der Oktoberrevolution diesen
menschheitsgeschichtlichen Abschnitt in
einer gut vorbereiteten Veranstaltung sorg-
fältig auszuleuchten.

Der gesellschaftliche Einfluss der Lin-
ken ist zu gering. Linke Auffassungen
werden nicht selten und in aller Öffent-
lichkeit diskriminiert, jedoch ist die deut-
sche Gesellschaft meilenweit davon ent-
fernt, selbst eindeutig überzogenes Ge-
winnstreben (Ackermänner) durch mas-
sive öffentliche Ablehnung zurückzuwei-
sen. So besteht auch – trotz reichlicher
Argumente dafür – zur Zeit keine Aus-
sicht, unsoziale Gesetze durch General-
streiks zu verhindern.

Die Diskussion wurde am 2. Januar
fortgesetzt.

Dietrich Loeff

Angemerkt

Am 10. Dezember beschlossen im Berliner
Karl-Liebknecht-Haus der Parteivorstand
der Linkspartei.PDS und der Bundesvor-
stand der WASG gemeinsam die nach
gründlicher Diskussion überarbeiteten
Gründungsdokumente der Partei Die Lin-
ke und werden sie als identische
Leitanträge an beide Bundesparteitage
einreichen.
Diese Gründungsdokumente liegen nun
der Öffentlichkeit vor. Sie können von In-
teressenten aus dem Internet mit
www.sozialisten.de elektronisch oder über
den PDS-Pressedienst, Ausgabe 50/06,
per Post bezogen werden.

Gründungsdokumente für die
neue Linke auch im Internet

Meinungen
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Was ist eigentlich ein „vorsorgender
Sozialstaat“? Die Programmatiker der
SPD mit Matthias Platzeck an der Spit-
ze haben uns mit diesem von ihnen ent-
deckten Allheilmittel für die Gesundung
der maladen deutschen Gesellschaft
beglückt, und nun möchten wir natürlich
wissen, was das bedeuten soll.

Meinen sie damit vielleicht das –
allerdings nach hinten losgegangene –
praktische Verfahren, mit dem die Alters-
versorgung des neuen Cottbuser Ober-
bürgermeisters optimiert werden sollte?
Das ergäbe jedenfalls ein für jedermann
verständliches, sehr plastisches Bild von
dem eher nebulösen in die Welt gesetz-
ten Begriff.

Mal von Herrn Szymanski abgesehen:
So viele Steuergelder könnten ja auch
unter allergrößter Anstrengung des in
Finten durchaus geübten Bundesfinanz-
ministers gar nicht aufgebracht werden,
wie es kosten würde, wenn
beispielsweise alle „Prekarier“ kurz mal
zu Staatssekretären ernannt werden
würden, um danach einer fürstlichen Al-
tersabsicherung sicher sein zu können.

Mal im Ernst, wie soll das gehen mit
der Vorsorge? Ganz einfach, werden wir
belehrt: Die Bildung wird es machen. Da
sind wir aber gespannt!

Winkt nun etwa all den überqualifizier-
ten und deshalb langzeitarbeitslosen Os-
sis, die ihren aus dem Westen herange-
stürmten halbgebildeten Brüdern und
Schwestern im Wege waren, doch noch
eine lohnende Beschäftigung?

Bleibt weiterhin stark zu bezweifeln.
Oder wird die SPD sich nun jenen, die
das Bildungsprivileg der Bemittelten gna-
denlos erhärten wollen, in den Weg wer-
fen, auf dass ein jedes
Kind des Volkes seine
Chance erhalte? Das
würde freilich an die
DDR erinnern. Und das
soll ja nicht sein.

Bleibt in Bildungsan-
gelegenheiten zuletzt
die eigentlich an den
Anfang gehörende Fra-
ge, was denn aus all
denen werden soll, die
dank den derzeitigen
deutschen Zuständen
schon völlig herunterge-
kommen sind und des-

Der Sozialfall SPD
halb null Bock auf Bildung haben? Sie
sind schutzlos denen überlassen, die sie
so zugerichtet haben, wie sie in den mo-
dernen Slums nun vorzufinden sind. Wird
die SPD sich künftig wenigstens nach-
sorgend ihrer annehmen? Das muss an-
gesichts vorliegender Erfahrungen stark
bezweifelt werden.

Denn von der Partei, die schon unter
Gerhard Schröder den Sozialabbau offi-
ziell auf ihre Fahne geschrieben hat und
seitdem mit aller Konsequenz betreibt,
die also alle ihre früheren Grundsätze
längst aufgegeben hat und darum
überhaupt kein Grundsatzprogramm be-
nötigt, ist keinerlei Vorsorge, geschwei-
ge ein so apostrophierter Sozialstaat zu
erwarten.

Hinweise auf einen Ausweg aus der
derzeit trostlosen Situation, in die Milli-
onen von zu Besserem geborenen Men-
schen dieses Landes geraten sind, fin-
den sich allein links von der SPD, die
sich nur noch unglaubhaft und äußerst
fadenscheinig „links“ etikettieren kann.
In den Programmatischen Eckpunkten
auf dem Weg zu einer neuen Linkspar-
tei in Deutschland kann Punkt für Punkt
nachgelesen werden, was in sozialer
Hinsicht auf der Tagesordnung steht und
mit irgendwelchen Floskeln nicht umgan-
gen werden kann.

Es geht dabei um die völlige Erneue-
rung des Sozialstaates, um die Überwin-
dung des neoliberalen Zeitgeistes, des-
sen Sterbestunde kraft des auch von So-
zialdemokraten mit verschuldeten,
bereits in einem Übermaß angesammel-
ten sozialen Zündstoffes abzusehen ist.

Gert Schlue

Kritisch betrachtet

Zu den Ergebnissen der Haushaltsdebatte
2007 erklärt die Fraktionsvorsitzende der
Linkspartei.PDS im Landtag, Kerstin Kaiser:
Wir haben drei Tage glückliche Abgeordne-
te der Koalition erleben dürfen -glücklich
mit ihrem Erfolgshaushalt und den Erfolgs-
meldungen. Wir sind es nicht: Denn das ge-
teilte Brandenburg driftet aus-einander. Die
Armut nimmt zu. Für die Koalition ist die
Welt aber in Ordnung. Alles, was sie auch
vorschlägt und anpackt, ist alternativlos. Da
gehört es schon zur Normalität, dass alle 31
Änderungsanträge meiner Fraktion abge-
lehnt worden sind.
Aber die Koalition nimmt sich selber nicht
ernst, denn:
- Priorität Bildung – Anstelle weiter gezielt

in Köpfe zu investieren, wie vom Minister-
präsidenten formuliert, plant die Koalition
die Streichung von 899 Lehrerstellen. Un-
seren Vorschlag, auf die Streichung von
wenigstens 300 Stellen zu verzichten und
entsprechend der Empfehlung der Bosch-
Stiftung Geld im System zu belassen, lehnt
sie ab.

- Die finanzielle Ausstattung der Priorität
Hochschulen und Forschung der Koaliti-
on reicht nicht aus. Frau Ministerin Wan-
ka ist auf den mittleren Platz des Landes
stolz. Wir müssen aber dauerhaft auf die
Spitzenplätze gelangen mit dem Rohstoff
Hochschul- und Forschungsland Branden-
burg. Unser Vorschlag zur personellen Stär-
kung des Hochschulmittelbaus mit zusätz-
lichen 100 Stellen wurde abgelehnt.

- Koalition und Ministerpräsident wollen
Wirtschaft und Technologie weiter stärken.
Dafür haben sie extra ein neues Förder-
konzept. Das hat aber mit dem Haushalt
nichts zu tun. In diesem Haushalt 2007 stär-
ken sie die Schlüsselbranchen nicht. Wir
haben dagegen vorgeschlagen, die Schlüs-
selbranchen mit 20 Millionen auszustatten.
Abgelehnt.

- Der Ministerpräsident will die Langzeitar-
beitslosigkeit bekämpfen. In der aktuellen
Stunde zur Armut in der Novembersitzung
hat er angekündigt, in den nächsten Mo-
naten die Möglichkeiten der Arbeitsmarkt-
politik zu überprüfen. Unser Vorschlag für
die Schaffung von vorerst 4500 öffentlich
geförderten Arbeitsplätzen wurde aber
abgelehnt.

Unser Fazit: Die Koalition hat die große
Chance vertan, den Haushalt 2007 wirklich
zu einem Brückenhaushalt in die Zukunft
des Landes zu machen.

Brandenburg
driftet auseinander

Standpunkte
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Wolfgang Neskovic
war Gast der

Volkssolidarität

Der Abgeordne-
te der Bundestags-
fraktion DIE LIN-
KE. Wolfgang Nes-
kovic (parteilos),
rechtspolitischer
Sprecher der Frak-
tion, stellvertreten-
der Vorsitzender
des Rechtsaus-

schusses und Mitglied des Parlamentari-
schen Kontrollgremiums, stellte sich am 18.
Dezember 2006 beim Regionalverband Lau-
sitz der Volkssolidarität Brandenburg e.V. in
Cottbus vor.

Im Gespräch mit der scheidenden Vorsit-
zenden, Rosel Küttner, weiteren ehrenamtli-
chen Funktionären sowie hauptamtlichen
Mitarbeitern machte er sich mit Einzelheiten
der Wohlfahrtstätigkeit der Volkssolidarität
vertraut. Sein Interesse begründete Nesko-
vic mit der Grundüberzeugung, dass sein
gesamtes Wirken der Wählerauftrag be-
stimmt. Er gilt der Herbeiführung und Ge-
währleistung sozialer Gerechtigkeit zum
Schutz der sozial Schwachen. Dass er sich
gerade für den Wahlkreis Cottbus/Spree-
Neiße entschied und nun hier durch das
Wahlkreisbüro ansprechbar ist, sei nicht nur
auf sein Interesse an der sorbischen Kultur
zurückzuführen, sondern vor allem auf sei-
ne Absicht, einiges von dem Unrecht wi-
dergutzumachen, das hier seit der politi-
schen Wende 1989 vielfach erlitten wurde.

Rosel Küttner äußerte den Wunsch, die
Fraktion DIE LINKE. möge sich im Bundes-
tag dafür stark machen, dass Altersdemenz,
die aufgrund der demografischen Entwick-
lung zwangsläufig in zunehmendem Maße
zu verzeichnen ist, endlich als Krankheit
anerkannt wird.

Die Volkssolidarität bietet seit einiger Zeit
in Cottbus die Tagesbetreuung für Demenz-
kranke an. Die zur Verfügung stehende Ka-
pazität kommt jedoch noch nicht voll zur
Geltung, weil für die Inanspruchnahme eine
Pflegestufe nachgewiesen werden muss.

 Wolfgang Neskovic wird nun die Vorsit-
zende des Ausschusses für Gesundheit,
Martina Bunge (DIE LINKE.) auf dieses Pro-
blem aufmerksam machen und sich auch
selbst dafür einsetzen, dass den Betroffe-
nen Hilfe zuteil wird.

G. S.

Wie kann der sich global abzeichnende
dramatische Klimawandel noch abgemildert
werden? Wie wird zukünftig der Energiebe-
darf von privaten Haushalten, öffentlichen
Einrichtungen und Wirtschaftsunternehmen
gesichert? Wie kann verhindert werden, dass
steigende Energiekosten zu weiteren sozia-
len Schieflagen und gesellschaftlichen Spal-
tungen führen? Wie kann erreicht werden,
dass die Konkurrenz um die knapper wer-
denden fossilen bzw. atomaren Energieträ-
ger nicht zu weiteren paramilitärischen und
kriegerischen Auseinandersetzungen führt?

Die Energieproblematik ist heute zu einer
grundlegenden politischen Herausforde-
rung und zentralen Frage nachhaltiger und
damit zukunftsorientierter Politik geworden.
Der im Koalitionsvertrag von Schwarz-Rot
auf Bundesebene festgeschriebene Natio-
nale Strategieplan soll bis Mitte 2007 der
Energiewirtschaft
für die kommenden
30 Jahre Planungs-
sicherheit geben.

Die Europäi-
sche Union hat die
Energieversorgung
ebenfalls zu einer
zentralen Frage er-
hoben, denn die EU
hat in Bezug auf die Sicherung der Energie-
versorgung ein existenzielles Problem: Sie
muss etwa die Hälfte von dem, was sie an Öl
und Gas verbraucht, aus dem Ausland im-
portieren. Es sind deshalb vor allem Aspek-
te der Außen- und Sicherheitspolitik, die
dabei in den Mittelpunkt gerückt werden
müssen. Deutschland ist zu über zwei Drit-
teln von Energieimporten abhängig.

Im Jahr 2000 wurde nach umfangreichen
Diskussionen ein gemeinsames Lausitzkon-
zept der PDS Brandenburg und Sachsen
verabschiedet. Energiepolitisch legt es den
Schwerpunkt auf die Nutzung erneuerbarer
Energien und trifft zum Braunkohlenabbau
folgende Aussage: „Sein mittelfristiger Er-
halt ist deshalb für den Strukturwandel in
der Lausitz unverzichtbar. Nach kontrover-
ser Debatte innerhalb der PDS gehen wir
von einer Zeitachse aus, die das Auslaufen
der jetzt aktiven Tagebaue umfasst. Das
heißt zugleich, dass wir aus den unterschied-
lichsten geo-politischen, ökologischen und
sozialen Gründen Neuaufschlüsse von Ta-
gebauen im Lausitzer Revier mehrheitlich

ablehnen.“ Offen blieb bei dieser Formulie-
rung, ob diese Ablehnung von Neuauf-
schlüssen auch bergrechtlich neue Rahmen-
betriebspläne für die zwei Vorbehaltsgebie-
te der Tagebaue Welzow-Süd und Nochten
umfasst. Die landesplanerischen und berg-
rechtlichen Genehmigungen für diese Ge-
biete werden jedoch nunmehr vom Bergbau-
unternehmen bis zum Jahr 2015 angestrebt.
Zu diesem Vorhaben muß sich die
Linkspartei.PDS (Landesverbände Branden-
burg und Sachsen) eine klare Position erar-
beiten.

Seit dem Beschluss des Lausitzkonzep-
tes hat die Braunkohlenwirtschaft in der
Lausitz einen Aufschwung genommen und
die Förderzahlen gesteigert (2000: 55 Millio-
nen t; 2005: 59,4 Millionen t). Gleichzeitig
wurden Arbeitsplätze weiter abgebaut (De-
zember 2002: 10 338 direkt Beschäftigte; Au-

gust 2006: 8472 di-
rekt Beschäftigte).
Gleichzeitig hat der
Ausbau erneuerba-
rer Energien in
Deutschland Fort-
schritte gemacht
und eine große
Zahl neuer Arbeits-
plätze geschaffen.

Der Anteil der „Energieregion Lausitz“ an
diesen Arbeitsplatzeffekten ist allerdings
noch weit hinter den Möglichkeiten zurück-
geblieben. Als weitere wesentliche Entwick-
lung ist die Bedeutung weltweiter Klima-
schutzanstrengungen deutlich gestiegen.
Sowohl die sichtbaren Folgen eines begin-
nenden Klimawandels als auch die Präsenz
des Problems im öffentlichen und politi-
schen Bewusstsein nahmen stark zu. So
gehört gerade die Lausitz  zu den von Som-
mertrockenheit am stärksten betroffenen
Regionen Deutschlands.

Die Braunkohlenwirtschaft versucht sich
diesem Problem durch Entwicklung einer
„clean coal“ - Strategie zu stellen, deren Kern
die Entwicklung von Kraftwerken mit CO

2
-

Abscheidung und Speicherung (CCS) ist.
Diese  Technologie wird jedoch erst in zehn
bis 15 Jahren zur Verfügung stehen.

Die Diskussion zu einer nachhaltigen
Energiepolitik im Land Brandenburg ist fes-
ter Bestandteil der weiteren Leitbilddiskus-
sion im Landesverband der Linkspartei.PDS.

Wolfgang Thiel, MdL

Energiepolitik bleibt ein Kern
der Leitbilddiskussion

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen
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Lieber Günter Düring,
vielen Dank für Ihr Schreiben. Ich werde mich
auch in Zukunft zu regionalen Vorgängen
und Ereignissen zu Wort melden.
1. Nun zu ihrer geäußerten Kritik, ich hätte
u. a. die Argumentation von anderen Partei-
en übernommen. Dem ist nicht so.
Ich bewerte lediglich die Aussichten auf
Erfolg eines erneuten NPD-Verbotsantrages.
Wie der Präsident des Verfassungsschut-
zes in einem aktuellen Interview deutlich
macht, sind seine Mitarbeiter auf allen Ebe-
nen der NPD im Einsatz. Das heißt, die Ur-
sache, warum das erste Verbotsverfahren
gescheitert ist, bleibt bestehen.
Die Messlatte zum Verbot von Parteien ist
bewusst sehr hoch gehängt. Das halte ich
auch für richtig. Es geht vielmehr darum, den
Nazis keine Inhalte zu überlassen. Es ist
unsere Aufgabe, die Frage der sozialen Ge-

rechtigkeit zu thematisieren.
2. Sind wir wirklich dazu verdammt, in alle
Ewigkeit mit diesem primitiv-erbärmlichen
Grundgesetz zu leben, das in der Vergan-
genheit x-mal wegen aller möglicher „Lap-
palien“ geändert wurde?

Hier muss ich Ihnen entschieden widerspre-
chen! Verweisen möchte ich beispielsweise
auf den Art. 79 Abs. 3 (Ewigkeitsklausel).
Dort haben die Väter und Mütter unseres
Grundgesetzes alle nachfolgenden Genera-
tionen auf Grundsätze verpflichtet. Zu die-
sen der Ewigkeitsklausel unterliegenden
Grundsätzen gehört auch der Sozialstaat. Er
stellt demnach in der Wertordnung unserer
Verfassung einen zentralen Grundwert dar
und lebt von der Erkenntnis, dass das mo-
derne Recht ohne den Sozialstaat nicht aus-
kommt.

Antwortschreiben von Wolfgang Neskovic an Günter Düring

Zur Entscheidung des Bundessozialgerichts,wonach die Arbeitsmarktreform „Hartz IV“
nicht gegen das Grundgesetz verstößt, erklärt die Fraktionsvorsitzende der Linkspartei.PDS
im Landtag, Kerstin Kaiser:
Das Urteil des BSG ist zu akzeptieren, bedarf aber auch einer gründlichen Prüfung. Den
Antragstellern bleibt weiterhin der Weg zum Bundesverfassungsgericht.

Nicht nur die Linkspartei.PDS und der Paritätische Wohlfahrtsverband halten die Regel-
leistung für unzureichend. Eine Erhöhung auf 415 Euro monatlich, wie vom Paritätischen
Wohlfahrtsverband vorgeschlagen, würde rund vier Milliarden Euro im Jahr kosten.
Das ist halb so viel, wie im Ergebnis der Unternehmenssteuerreform ausfallen werden.
Auch Träger der Grundsicherung bezweifeln, dass insbesondere die Leistung für Kinder
angemessen ist. Es fehlt zudem die Möglichkeit, besondere Bedürfnisse im Einzelfall be-
rücksichtigen zu können. Genau hier hätte der „vorsorgende Sozialstaat“ von Ministerprä-
sident Matthias Platzeck seinen Platz. Die Linkspartei.PDS sieht deshalb unverändert poli-
tischen Handlungsbedarf bei der Festlegung der Regelsätze für das Arbeitslosengeld II.
Das Urteil ist nicht das letzte Wort in dieser Debatte. Das Bundessozialgericht verweist zu
Recht auf den großen Spielraum des Gesetzgebers.

gefunden bei www.welt.kaywa.ch

Für dieses Grundgesetz auch im Hinblick auf
die Grundrechte (Artikel 1 – 19) stehe ich.
Dieses Grundgesetz verteidige ich. Dort, wo
Veränderungs- bzw. Verbesserungsbedarf
besteht, werden wir entsprechende Initiati-
ven entfalten.
Wir müssen uns mit den Gegnern der De-
mokratie parlamentarisch und auch außer-
parlamentarisch auf allen Gesellschaftsebe-
nen auseinandersetzen. Die juristische Aus-
einandersetzung kann stets nur das letzte
Mittel sein und sollte nur angerufen wer-
den, wenn Aussicht auf Erfolg besteht. Ich
kann diese Aussicht auf Erfolg nicht erken-
nen und warne daher vor einem erneuten
Verbotsverfahren. Vielmehr ist der im ver-
gangen Jahr in Halbe praktizierte Weg der
Richtige.
Beste Grüße
Wolfgang Neskovic

Der Fußball hat es uns gezeigt,
wie schnell im Land die Stimmung steigt,
arbeitet Mannschaft und Leitung Hand in Hand,
geht es voran im deutschen Land.

Doch spielen die Stars für sich alleine,
bekommt die Mannschaft müde Beine,
und sucht die Leitung dann noch Streit,
liegt ein Erfolg entsprechend weit.

Drum lernt daraus, ihr Volksvertreter,
für faules Spiel gibt es Elfmeter
und wer nur auf die Mannschaft haut,
damit das ganze Spiel versaut.

Wer hat das Land empor gebracht,
nach letzten Krieges finstrer Nacht?
Die Trümmerfrauen fingen an
und kam er heim, mit ihr der Mann.

So ging’s voran im Lande schon,
für Arbeit gab es guten Lohn
und stellt das Schicksal mal ein Bein,
traten alle dafür solidarisch ein.

Doch seit das Kapital nur gierig rafft,
die Arbeitsplätze massig abgeschafft,
für Arbeit gibt’s nur wenig Geld,
dasselbe in den Kassen fehlt.

Drum reißt das Ruder endlich rum,
verkauft das Volk nicht mehr für dumm.
Will Politik die Armut weiter mehren,
dann wird das Volk sich heftig wehren.

Rainer Weigt
www.montagsdemo-jueterbog.de

Faules SpielPolitischer Handlungsbedarf bleibt bestehen

Erneut einen NPD-Verbotsantrag stellen?

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen
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In diesem Jahr kommen auf die Bürgerinnen und Bürger massive finanzielle Belas-
tungen zu, wobei die einkommensschwachen Haushalte am härtesten betroffen sind:

- Erhöhung der Mehrwertsteuer von 16 Prozent auf 19 Prozent
Mehrbelastung: rund 22 000 Millionen Euro
Für einen Durchschnittshaushalt mit vier Personen bedeutet das Mehrkosten
von  über 500 Euro im Jahr. Dass von den Mehreinnahmen 7,5 Milliarden Euro für
die Senkung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung verwendet werden sol-
len, hilft den Rentnerinnen und Rentnern, Studierenden, Arbeitslosen und Hartz-
IV-Empfängern überhaupt nicht.

- Erhöhung der Versicherungssteuer
Mehrbelastung: keine Angaben
Der Regelsteuersatz wird von 16 Prozent auf 19 Prozent angehoben.

- Kürzung der Entfernungspauschale
Mehrbelastung: rund 2500 Millionen Euro
Die ersten 20 km von der Wohnung zur Arbeitsstätte können nicht mehr steuer-
lich abgesetzt werden. Das bedeutet für eine ledige Person mit durchschnittli-
chem Einkommen rund 400 Euro mehr Einkommenssteuer im Jahr.

- Absetzbarkeit des Arbeitszimmers
Mehrbelastung: rund 300 Millionen Euro
Menschen, die ein Arbeitszimmer benötigen, aber überwiegend außer Haus ar-
beiten, können dies nicht mehr absetzen. Das betrifft z.B. Lehrer oder Vertreter.

- Reduzierung Sparerfreibetrag
Mehrbelastung: rund 750 Millionen Euro
Der Sparerfreibetrag wird von 1370 Euro auf 750 Euro gesenkt. Dadurch wird u. a.
die private Altersvorsorge bestraft, in Zeiten, da in die gesetzliche Altersvorsor-
ge immer größere Löcher gerissen werden.

- Senkung der Altersgrenze für Kindergeld oder Kinderfreibetrag
Mehrbelastung: rund 534 Millionen Euro
Kindergeld oder Kinderfreibetrag gibt es nur noch bis zum 25. Lebensjahr. Diese
Kürzung um zwei Jahre geschieht, obwohl das Alter von Hochschulabsolventen
meist deutlich über 25 Jahre liegt.

- Steueränderungsgesetz 2007 (beschlossen während der Fußball-WM) beinhal-
tet noch weitere Beschneidungen für einzelne Berufsgruppen und spezifische
Abzugsmöglichkeiten.

- Mit einer Beitragserhöhung in der Gesetzlichen Krankenversicherung um 0,5
Prozentpunkte rechnet der AOK-Bundesverband aufgrund der von der Bundes-
regierung (während der Fußball-WM) beschlossenen Eckpunkte zur Gesund-
heitsreform, obwohl die Gesundheitsreform noch nicht „im Sack“ ist.

- Die Erhöhung des Rentenalters auf  67 Jahre ist weiter im Gespräch.
RU

Teil 2: „Geschenke an die armen Reichen“
erscheint in der „Herzblatt“-Februar-Ausgabe.

Die große Umverteilung 2007

Teil  1: Der Griff in die Taschen

Die Bundesregierung plant, die so genann-
te Hinzuverdienstregelung – korrekt: die
Freibeträge bei Erwerbstätigkeit für
BezieherInnen von ALG II (SGB II, §§ 11,30)
– erneut zu verändern.
Die SPD plant, eine Freibetragsaner-
kennung erst ab einem Hinzuverdienst von
200 bis 800 Euro fest zu legen, die CDU
favorisiert eine Anerkennungsgrenze erst
ab 400 Euro. Hinzuverdienste zur Leistung
der Grundsicherung unterhalb der Höhe
von 200 /resp. 400 Euro würden demnach
die Grundsicherung um die gleiche Höhe
mindern.
Die Linke im Bundestag lehnt die geplan-
ten Änderungen der Ausgestaltung des
Erwerbstätigenfreibetrags ab, da Perso-
nen mit geringem Hinzuverdienst
schlechter gestellt werden.
Die Bundesregierung setzt mit ihren Neu-
planungen die falsche Politik der Ausge-
staltung der Erwerbstätigenfreibeträge fort,
die zu einer Verschlechterung gerade der
Möglichkeiten für geringe Hinzuverdienste
(bis etwa 500 Euro brutto bei BSHG; bis
etwa 700 Euro brutto verglichen mit Arbeits-
losenhilfe) geführt hat.
Die fatale Auswirkung der Minijobregelung
durch die Hartz-Gesetzgebung (2003) auf
die sozialversicherungspflichtigen regulä-
ren Beschäftigungsverhältnisse kann nur
durch die Abschaffung der geringfügigen
Beschäftigungsverhältnisse gestoppt wer-
den und nicht durch die Verschlechte-
rungen der Hinzuverdienstregelungen für
die Betroffenen.

Position
Hinzuverdienstregelung

Zur Entscheidung des Bundessozial-
gerichtes, mit der die bisherige Höhe des
Hartz-IV-Regelsatzes bestätigt wurde, er-
klärt der rechtspolitische Sprecher der
Fraktion DIE LINKE. Wolfgang Neskovic:

Die Entscheidung des Bundessozial-
gerichtes verkennt die Realität der Betrof-
fenen. Die heutige Höhe des Regelsatzes
ist demütigend, da sie eine Teilnahme am
sozialen und kulturellen Leben nicht ge-
währleistet.

Wir brauchen eine soziale Grund-
sicherung, die den Namen verdient, um Ar-
mut und Abhängigkeit zu überwinden und
die Mindestbedingungen für ein selbst be-
stimmtes Leben aller zu garantieren.

Ich unterstütze daher das Vorhaben des
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, eine
Klage beim Bundesverfassungsgericht zu
prüfen.

DIE LINKE. setzt sich kurzfristig für eine
Erhöhung des Regelsatzes auf 420 Euro
ein. Darüber hinaus brauchen wir einen
breiten politischen und gesellschaftlichen
Diskurs zur Überwindung von Hartz-IV.

Mit Hartz IV kann es kein
Leben in Würde geben!

Unter der Lupe
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Liebe Genossinnen und Genossen in
Cottbus!

Dank Eurer Hilfe in Form einer Spende von
2600 Euro konnten wir im November end-
lich unser Büro eröffnen. Die „Heimatlosig-
keit“ hat ein Ende. Auch in Aachen ist die
Linkspartei jetzt für den Bürger leicht zu fin-
den. Unser neuer Treffpunkt ist ein heller
44m² großer Raum mit großem Schaufens-
ter. Wir sind also nicht zu übersehen.
Eingeladen hatten wir neben unseren Mit-
gliedern und Unterstützern auch die Anwoh-
ner, und einige erschienen auch. Berüh-
rungsängste mit der Linkspartei gibt es kaum
noch.
Gefeiert haben wir mit Rotkäppchen-Sekt
und Aachener Printen. Ost trifft West
sozusagen. Zudem ist die Aachener Printe
wie das Leben: Manchmal ganz schön hart,
aber wenn man sich durchgebissen hat, will
man mehr davon.

Bereits wenige Tage vor der offiziellen Ein-
weihung begann der politische Alltag: mit
einer Vorstandssitzung des Kreisverbands.
Neben der Linkspartei wird unser Jugend-
verband das Büro nutzen. Es wird Sprech-
stunden unseres Ratsmitglieds und unse-
res Bezirksvertreters geben, und ein Mitar-
beiter unseres Bundestagsabgeordneten
Paul Schäfer wird einmal wöchentlich im Büro
erreichbar sein.
Für die Menschen im Viertel wollen wir An-
sprechpartner sein. Unser Büro liegt im in-
teressantesten Stadtteil Aachens, dem Ost-
viertel. Hier findet man das „alte Aachen“
ebenso wie viel Multikulturelles. Auch vie-
le von ALG II Betroffene leben im Viertel.
Für Besucher haben wir immer eine Tasse
Kaffee. Genossinnen und Genossen aus
Cottbus, die vorbeischauen, bekommen
dazu eine Tüte Aachener Printen als Danke-
schön. Meldet Euch, wenn Ihr mal in Aa-
chen seid: info@linkspartei-aachen.de
Mit freundlichem Gruß
Andreas Müller
Sprecher KV StädteRegion Aachen

Büroeröffnung in Aachen

Die Arbeitsgrup-
pe Geschichte
beim Stadtvor-
stand erinnert an
diesem Tag an die
vielen  Lausitzer
Ant i faschis ten
deutscher und
sorbischer Natio-
nalität, die in
Z u c h t h ä u s e r n
und Konzentrati-
onslagern, in den
Internationalen

Brigaden in Spanien, in der Strafdivision 999,
in den Partisanenverbänden aller okkupier-
ten Staaten in Ost-, West- und Südeuropa
sowie im Nationalkomitee „Freies Deutsch-
land“ kämpften und fielen.

Zu all denen, derer wir gedenken, gehören

Ernst Richter, Jessen, ermordet in der
Lichtenburg am 28.8.1933
Otto Hurraß, Bockwitz, ermordet in der
Lichtenburg am 23.2.1934
Hellmut Türk, Lübbenau, ermordet im KZ
Hohnstein am 22.4.1933
Otto Müller, Senftenberg, von der
Gestapo in den Tod getrieben am
21.10.1934
Albert Schwarik, Finsterwalde, ermordet
im KZ Buchenwald am 9.12.1937
Willy Jannasch, Cottbus, ermordet im
Zuchthaus Brandenburg am 30.9.1938
Kurt Pavel, Cottbus, ermordet im KZ
Sachsenhausen am 20.4.1938
Franz Lintner, Spremberg, ermordet  im
KZ Mauthausen am 18.1.1940
Max Paul, Mühlberg, ermordet im KZ
Neuengamme am 17.2.1942
Paul Thomas, Weißwasser, ermordet im
KZ Sachsenhausen am 27.2.1942
Alwin Thomaschke, Kleinleipisch,
ermordet im KZ Dachau am 2.3.1942
Karl Schweitzer, Schönewalde, ermordet
im Zuchthaus Berlin-Plötzensee am 17.7.
1942
Albert Schmidt, Welzow, ermordet im KZ
Sachsenhausen am 15.9.1942
Kurt Brietzke, Guben, ermordet im
Zuchthaus Berlin-Plötzensee am 8.9.1943
Albert Zimmermann, Haidemühl, ermor-
det im Zuchthaus Brandenburg am
27.11.1944

27. Januar – Tag des Gedenkens
an die Opfer des Faschismus

Paul Liehr, Finsterwalde, ermordet im KZ
Auschwitz oder Lublin im Jahr 1945
Fritz Schulz, Schwarze Pumpe/Brigitten-
hof, ermordet im Zuchthaus Brandenburg
an 6.2.1945
Max Borrack, Mühlberg, ermordet im
Zuchthaus Brandenburg am 18.2.1945
Wilhelm Brahms, Guben, ermordet im KZ
Sachsenhausen am 26.2.1945
Otto Hillmann, Schweinitz, ermordet im
KZ Sachsenhausen im April 1945

Vor 110 Jahren, am 17.1.1897, wurde der
Cottbuser Bürger und Antifaschist Georg
Dix geboren. Er verstarb vor 40 Jahren.

Am 22.3.1933 wurde Georg Dix verhaftet
und in das KZ Sonnenburg verschleppt.
Nach seiner Entlassung nahm er in der Grup-
pe Jannasch weiter am Widerstandskampf
teil. Vom 5. Strafsenat beim Kammergericht
Berlin wurde er deshalb zu zwei Jahren
Zuchthaus verurteilt und im Zuchthaus
Brandenburg eingekerkert. Am 1.4.1944
pressten ihn die Faschisten in das berüch-
tigte Strafbataillon 999, aus dem er im März
1945 zur Roten Armee überlief.

Nach dem Krieg nahm er am demokrati-
schen Neuaufbau teil. Er war mehrere Jahre
Kreisrat in der ersten Verwaltung des Krei-
ses Cottbus-Land. Bis zu seinem Lebens-
ende war er Sekretär einer Wohnpartei-
organisation in Cottbus/Ströbitz.

Ihnen allen gilt unser stilles Gedenken
und unsere Verpflichtung, dem Neofaschis-
mus, in welcher Form auch immer, keinen
Kopf eines Bürgers und keinen fußbreit
Boden in unserer Stadt zu überlassen.

Günter Bengs,
AG Geschichte, BO 38

Haupttor KZ Sachsenhausen
www.warendorf-information.de

Gedenkstätte
KZ Lichtenburg
www.lichtenburg. org

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen
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Friede auf Erden und den Menschen ein
Wohlgefallen. Freue dich, Weihnacht kommt
bald, heißt es immer wieder. Ministerpräsi-
dent Platzeck versuchte für den neuen Ober-
bürgermeister in Cottbus zu seilschaften.
War es statt „Weihnachtsgeschenk“ nur ein
„verkorkstes“ Management der Staatskanz-
lei? Wohl kaum, eher ein Versuch mit wack-
ligem Recht einem guten Freund in die Ta-
sche zu arbeiten. Der neue Oberbürgermeis-
ter hatte sich sehr spät entschieden, Cott-
bus zu retten, gemeinsam! Er wusste also
was er wollte, kannte auch die Konsequen-
zen. Das kleinere Auto konnte er sicher ver-
schmerzen. Der Rettungsanker „Staatssek-
retär“ in Potsdam – falls es in Cottbus vor
Ablauf von acht Jahren schief gehen sollte
(Gott behüte!) – bleibt ihm und damit auch
sein Rentenanspruch.

Ackermann & Co – in viel höheren finan-
ziellen Bereichen – lachen sich ins Fäust-
chen. Ihre Griffe in die Portokasse (sie brach-
ten Gutschriften von rund 58 Millionen
Euro) blieben straffrei. Sie waren sich kei-
nes Unrechts (Untreue) bewusst, meinten
die Richter. Rückzahlung 5,8 Millionen Euro
als Bußgeld und Schwamm drüber. Bei ge-
schätztem Einkommen von Herrn Acker-
mann von  15 bis 20 Millionen Euro pro Jahr
als auch Zahlung aus der Portokasse,
diesmal der eigenen – oder? Betrüblich:
Auch ein Gewerkschaftsboss (Zwickel) war
betroffen, oder vielleicht treffender, hat sich
„involvieren“ lassen. Also etwa auch Seil-
schaft? Aber bitte keine falschen Gedanken,
Seilschaften sind Gemeinschaften zur Siche-
rung vor Gefahren!

Stadtwerke Cottbus nach wie vor in der
Krise. Es wird gemunkelt: Noch mal Lohn-
verzicht so um die 15 Prozent, weitere Ent-
lassungen so um die 100. Bei VW, dem sozi-
alökonomisch angeblich fortschrittlichsten
Konzern, drohen dann Entlassungen um die
10 000. Aber auch die Arbeitszeit soll von
bisher 32 Stunden/Woche auf 36 bis 40 Stun-
den erhöht werden. Irgendwie muss der
„Ausfall“ von 10 000 kompensiert werden.
Nicht zu vergessen, die Erhöhung der wö-
chentlichen Arbeitszeit natürlich ohne Lohn-
ausgleich. Sozialverträgliche Lösungen? Es
geht doch nur um die Gewinnmaximierung,
um Profit als höchste Triebkraft kapitalisti-
scher Produktionsweise!

Seit 1. Januar 2007 statt 16 Prozent nun

Nachweihnachtliche Gedanken
19 Prozent Mehrwertsteuer. Es bleibt dabei
trotz steigender Steuereinnahmen des Staa-
tes. Gott sei Dank (bzw. der SPD und CDU)
bleiben Lebensmittel verschont. Wirklich?
Dann frag mal nach beim Bäcker, Fleischer.
Von wegen! In der Produktion steigen die
Kosten für Strom, Gas, Wasser, Abwasser,
Transport. Der Kunde muss wohl oder übel
beträchtliche Anteile übernehmen.

Die Verkehrsverbände kündigen – auch
wie die Deutsche Bahn an: Reisen wird teu-
rer weil eben alles teurer wird. Aber keiner
sagt, warum, jeder gibt die „Schuld“ weiter!

Bleibt wenigstens die Politik im Rahmen
der Vernunft? Ihr Streben nach sparsamem
Haushalt ziehlt immer noch auf die „Klei-
nen“. Willst du z. B. einem Hartz-IV-Emp-
fänger Geld schenken, um seinen sehr klei-
nen Haushalt ein bisschen aufzubessern,
lass es lieber sein. Die Behörde verrechnet
es ihm flugs mit seinen ALG-Bezügen, wenn
es 50 Euro und mehr sind. Ein Auto (Wert
nicht mehr als 5000 Euro) darf man schen-

ken. der beglückte Arbeitslose muss ja mo-
bil sein, falls es doch in Oberbayern oder
am Niederrhein mit der Arbeit klappt. Ver-
kaufen darf er es nicht, und wenn, dann gibt
es 14 Monate kein ALG II.

Es gibt aber auch Fortschritte. Die Ein-
greiftruppe der Bundeswehr zur weltweiten
Sicherung von Demokratie und Frieden
steht bereit. Ähnliche Kräfte waren bisher
wenig erfolgreich, ob in Afganistan, am Horn
von Afrika, auch nicht gerade willkommen
vor der Küste Libanons. Aus dem Kongo

sind die ersten 100 Soldaten zurück. Sie hat-
ten es wirklich schwer. Die Zelte waren un-
dicht, die Betten zu kurz und mit der Entsor-
gung der Abwässer gab es auch Probleme,
besonders wenn es regnete. Vielleicht gibt’s
Rabatt vom Ausrichter. Da wären die Aus-
gaben nicht zu hoch. Übrigens: die Wahlen
im Kongo haben trotzdem stattgefunden.

Auslandseinsätze sind schon wichtig,
um die Ansprüche der deutschen Konzer-
ne am großen Kuchen zu bekunden und de-
monstrativ einzufordern bzw. zu sichern.
Das beantwortet auch die uralte Frage: Qui
bono. Und wer zahlt?

Laut Gesundheitsministerin Ulla Schmidt
haben die Krankenkassen 2006 über eine
Millionen Euro gut (Gewinn) gemacht. Die
Kassen jammern trotzdem und kündigen
Beitragserhöhungen an, Kürzen oder ver-
ringern Leistungen für Mitglieder/Patienten
und verbuchen für sich ungewöhnlich hohe
Verwaltungskosten. Aber das gehört wohl
zur Gesundheitsreform, auch, das die Phar-
maindustrie exzellente Gewinne erzielt.

Das reicht erst einmal! Nachdenken wird
nicht belohnt, sollte man aber! Trotzdem!
Über den Frieden auf Erden! Und über die
biblische Forderung: Bist du Gottes Sohn,
so hilf dir selbst. Solidarität nicht verges-
sen!  Gerhard Mahnhardt

Ein wenig Sprachkritik

Amerika
sagen wir an jedem Tag mehrmals und mei-
nen nur einen Teil dieses Riesenkontinents,
nämlich die USA. Die sprachliche Ungenau-
igkeit ist alt und hat sich sogar auf Länder
ausgebreitet, die den USA keineswegs gut
gesonnen sind. In Kuba heißt ein Kaffee
nach US-amerikanischer Art (schwarzer
Maschinenkaffee, ohne Sahne, Zucker oder
andere Beigaben) ein „americano“. Mit mei-
nen Möglichkeiten kann ich nicht feststel-
len, ob die Verwendung des Wortes „Ame-
rika“ anstatt „USA“ allein auf den starken
Einfluss der USA zurückgeht, der alle ande-
ren Staaten des Erdteils auf ein Schattenda-
sein verweist, oder ob der Begriff bewusst
besetzt wurde.

Dietrich Loeff

Mann! Sie haben vergessen das Zahn-
gold anzugeben!

Gisela und Joachim Petersen
(www.bildzeichen de)

Polemisches
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Wunderheiler Galle und das unlautere Geschäft mit Krankheit
Wie vertrauensseligen Rentnern mit pseudowissenschaftlichen Methoden das Geld aus der Tasche gezogen wird

„Wer sang den Schlager „Junge komm
bald wieder“? Die Antwort auf die Frage der
freundlichen Stimme am Telefon fällt Rent-
ner Max B. aus der Spremberger Vorstadt
in Cottbus nicht schwer: „Freddy Quinn“.
„Prima!“ schallt es aus dem Hörer zurück.
„Vielen Dank für die Teilnahme an unse-
rem Info-Quiz“. Nach wenigen Tagen flat-
terte dem 78-jährigen ein Brief ins Haus.
„Herzlichen Glückwunsch … Ihre Antwort
war richtig. Ihnen steht nun ein wertvoller
Sachpreis zu, der garantiert an Sie persön-
lich übergeben wird.“ Als Adressant firmiert
ein „Informations-Business Center“ aus
26188 Edewecht und lädt die „Gewinner“
am 29. November um 9.30 Uhr zu einer
„festlichen Übergabeveranstaltung“ ins ex-
klusive Cottbuser Hotel Radisson SAS ein.

War es das komfortable Ambiente, der
versprochene Sachpreis oder einfach nur
Neugier? Über 120, ausschließlich über
60-Jährige, waren gekommen, darunter
auch Rentner Max. B. mit seiner Frau.

Ein Herr Janssen von der Sponsorenfir-
ma MTC aus Wilhelmshaven sorgt erst
einmal für gute Stimmung, lobt Raum und
Gäste, lädt zum anschließenden Gratises-
sen ein, versucht locker und flockig Skep-
sis und Misstrauen zu zerstreuen.

Vor der Übergabe der Sachpreise gebe
es allerdings noch einen wissenschaftli-
chen Vortrag zur gesunden Lebensweise
– ein Herr Oliver Galle habe sich dafür
freundlicherweise zur Verfügung gestellt.
Er sei ein profunder Kenner der Materie
und errege mit seinen Ausführungen
überall größtes Aufsehen.

Nach reichlich Drumrum und Blah-Blah
kommt Referent Galle zur Sache. Das Wun-
dermittel, das diesmal höchst profitabel an
den Mann bzw. die Frau gebracht werden
soll, sind so genannte Coenzyme. Sie sei-
en ein „wahres Herzwunder“, führten zu „er-
höhter Lebensqualität“ und zu einer „deut-
lichen Steigerung aller Organleistungen“.
Krankheiten wie z.B. Herzinsuffizienz, Arte-
rienverkalkung, Herzinfarkt und Angina pec-
toris u. a. entstünden, wenn dieses Enzym
fehlt. Sozusagen der langersehnte Jung-
brunnen, d a s Lebenselixier: beugt vor und
hilft gegen alles.

Natürlich weiß Wunderheiler Galle,
dass seine Behauptungen allein nicht über-
zeugen, auch nicht sein vorgezeigtes ka-
puttes Knie, das er angeblich mit einer

Coenzym-Kur wieder voll funktionstüchtig
gemacht hat. Da müssen Autoritätsbewei-
se her, wie Nobelpreisträger Prof. Dr. Dr.
med. Linus Paulink, das Max-Planck-Insti-
tut und ein gewisser Prof. Butenandt, der
mittels Coenzym-Anwendung bei Patien-
ten, die nur noch Tage zu leben hatten, eine
„nahezu an ein Wunder grenzende Besse-
rung“ erreichte.

Alles in allem – eine geschickte pseu-
dowissenschaftliche Mischung aus Dich-
tung und Wahrheit. Schon ein Blick ins In-
ternet klärt auf: Wahr ist, dass Enzyme und
ihre Helfer, die Coenzyme, lebenswichtige
Funktionen im Stoffwechselprozess des
Körpers übernehmen. Sie sind sozusagen
die Werkzeuge der Zellen. Enzyme werden
vom gesunden Körper in der Regel selbst
ausreichend hergestellt. Wahr ist auch,
dass ein Mangel zu Defekten führen kann
und durch Zufuhr von außen behoben wer-
den muss.

Allerdings bedarf es dazu keiner Virtel-
jahreskur für sage und schreibe über 900
Euro, die „Referent“ Galle wortreich und
natürlich mit viel Rabatt („eigentlich kostet
die Kur 2162 Euro“) feilbietet.

Ideale natürliche Quellen für alle wichti-
gen Coenzyme sind z.B. tropische Früch-
te, wie Papayas, Ananas, Kiwi, Mango
u.s.w. – erhältlich in der Kaufhalle nebenan
für ein paar Euro. Da brauche ich keinen
teuren Pappkarton, vermutlich mit konzen-
triertem Fruchtsaft gefüllten Ampullen. Was
Wunder, das besorgte Nachfragen nach
ärztlicher Konsultation vor der Anwendung
der Kur abgewimmelt werden. Klar, um
Fruchtsaft zu trinken benötigt man keine
Zustimmung vom Doktor.

So werden vertrauensselige, auf ihre
Gesundheit bedachte Bürger hinters Licht
geführt, bei Kranken die Illusion auf ein All-
heilmittel genährt und ihnen gleichzeitig viel
Geld aus der Tasche gezogen. Das sorg-
fältig ausgewählte Publikum der anwesen-
den Jahrgänge scheint dafür besonders
gut geeignet.

Besonders widerwärtig sind vor allem
die an Nötigung grenzenden Methoden und
der psychische Druck, mit denen die alten
und mitunter kranken Menschen zum Kauf
gedrängt und manipuliert werden. Wort-
reich, gespickt mit persönlichen Vorwürfen,
appelliert Wunderheiler Galle an ihr Ge-
wissen, betreibt Angstmache („Wir sind

doch alle herzkrank!“), missbraucht
Gefühle(„Wenn Du Deine Frau liebst, dann
gönnst Du ihr eine Enzym-Kur“) und be-
hauptet schlichtweg demagogisch, dass
e i n e  Enzym-Kur im Alter genüge („hält 35
Jahre“).

Ziel dieses „Vortrages“ ist einzig und al-
lein, möglichst viele „Kuren“ zu Wucherprei-
sen an den Mann bzw. die Frau zu bringen.
Die so großartig angekündigte „festliche
Veranstaltung“ entpuppt sich sehr schnell
als primitive Verkaufsshow.

Und dazu passt natürlich auch und ge-
rade jetzt eine Schimpfkanonade auf Ärzte,
Krankenkassen und die Pharmaindustrie,
um der berechtigten Frage zuvorzukom-
men, warum diese Allheilkuren nicht per
Rezept verordnet bzw. angeboten werden.
Zum einen sei es – so Galle – himmel-
schreiende Unwissenheit der Ärzte, zum
anderen das Bestreben, lieber teure Pil-
len zu verschreiben bzw. zu produzieren,
anstatt den Patienten wirklich zu helfen.

Dümmer geht’s nimmer! Sollte man
meinen – und spätestens hier die Frage
nach der Seriosität der Veranstaltung stel-
len. Weit gefehlt. Als Galle zum Kauf der
über 900-Euro-Kur auffordert, sind 29 Gäste
dazu bereit. Rund 30 000 Euro in nur drei
Stunden – ein wahrlich lukratives Geschäft!
Und die Rofitrate für die Veranstalter liegt
wahrscheinlich bei 1000 Prozent! Da ha-
ben sich das vornehme Ambiente und das
bescheidene Gratisessen wirklich gelohnt.
Für die leichtgläubigen Käufer der „Wun-
derkur“ allerdings ist es ein mehr als teu-
res Vergnügen.

Erstaunlich immer wieder, wie viele Leu-
te, trotz unzähliger negativer Erfahrungen,
auf solche Scharlatane hereinfallen.

Rentner Max B. und seine Frau  gehö-
ren nicht dazu. Sie haben sehr schnell den
Budenzauber durchschaut. Deshalb kann
man ihrer Schlussfolgerung nur beipflich-
ten: „Eine ganz miese Tour. Zu so einer
Veranstaltung gehen wir nie wieder!“

Merke: In dieser Gesellschaft hat nie-
mand etwas zu verschenken und wenn,
dann nur als Mittel zum Zweck!

Und der wertvolle Sachpreis? Eine Fahrt
im nasskalten Februar nach Prag, wobei
nahezu die Hälfte der Kosten von den „Ge-
winnern“ selbst zu tragen ist. Übrigens al-
les in der Profitkalkulation inbegriffen!

J. T.

Aus meiner Sicht

Kritisches
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Festveranstaltung „40 Jahre Neu-Sandow“ im vergangenen Jahr

Geschichten eines Cottbuser Stadtteils (2)

Einen „echten“ ersten Spatenstich für
Neu-Sandow gab es übrigens nicht: Es wur-
de an mehreren Stellen gleichzeitig mit dem
Bau begonnen, und wegen Zeitmangels gab
es auch keine großen Feiern. Die ersten Pla-
nungen und Bautätigkeiten begannen im
Norden von Sandow, am Spreebogen – am
Sanzeberg und in der heutigen Elisabeth-
Wolf-Straße. Eine echte Herausforderung
war der Untergrund: Die Erde des ehemali-
gen Ackerbodens musste ausgetauscht
werden, und wegen der Nähe des
Spreewassers mussten noch zusätzliche
Untergrundarbeiten durchgeführt werden.
Auch durfte eine bestimmte Bauhöhe der
Wohnblöcke nicht überschritten werden –
wegen der Einflugschneise für den Cottbu-
ser Flugplatz.

Kurioses
 Die Wege der sozialistischen Plan-

wirtschaft waren zuweilen unergründ-
lich. Architekt Dr. Peter Schuster und
Klaus Völker – letzterer besitzt eine
umfangreiche Sammlung von Fotos
aus den Anfängen der Bautätigkeit in
Sandow – können ein Lied davon sin-
gen. Ein Beispiel ist das Cottbuser Pla-
netarium.

Zu einem Zeiss-Planetarium kam
Cottbus nämlich wie die Jungfrau zum
Kinde: Der damalige VEB Carl-Zeiss
Jena hatte damals eine Ausrüstung für
ein Planetarium „übrig“. Und jemand
kannte jemanden, der jemanden kannte –
und derjenige packte die Gelegenheit beim
Schopfe und irgendjemand rief laut: „Hier!“
– und Cottbus durfte ein Planetarium bau-
en! Am 26. April 1974 wurde das Kleinod
eröffnet. Bleibt zu hoffen, dass es uns noch
lange erhalten bleibt und nicht der Sparwut
zum Opfer fällt!

Ausgezeichnetes
Der sozialistische Staat DDR belohnte die

Mühen ihrer Helden fürstlich: 1980 wurden
Dr. Peter Schuster und sein Team für ihre
Verdienste beim Neubau des Stadtteils Cott-
bus-Sandow mit dem Architekturpreis der
DDR geehrt, eine Auszeichnung, auf die Dr.
Schuster noch heute sehr stolz ist. Und noch
eine andere Auszeichnung wurde verliehen,
die bei der Festveranstaltung nicht erwähnt
wurde, die ich aber hier einfügen möchte:
An der Giebelseite des Mittelganghauses
Wehrpromenade Nr. 1 ist eine Tafel ange-
bracht, auf der Folgendes steht:

Die städtebauliche Lösung dieses Berei-

ches einschließlich des Bauwerkes
„Mittelganghaus“ wurde mit dem
Architekturpreis des Rates des Bezirkes
Cottbus 1974 ausgezeichnet.

Autoren:
Bau-Ing. Peter Schuster  Architekt

BDA/DDR; Dipl.-Ing. Dieter Seifert  Archi-
tekt   BDA/DDR, Bau-Ing. Rudi Wetzk
Architekt   BDA/DDR

Wie man sieht, wussten auch die hiesi-
gen Funktionäre solche Leistungen zu wür-
digen.

 Im Zeitenwandel
Nach der Wende änderte sich auch in

Sandow viel. Zunächst die Straßennamen.
Man kann sagen, dass die Straßenum-
benennungen hier ziemlich flächendeckend

waren – über die Gründe kann man sicher
streiten.

Und auch die Abrissbirne machte nicht
Halt vor den Stadtteilgrenzen. Obwohl der
Kahlschlag nicht so extrem ausfiel wie in
anderen Cottbuser Stadtteilen, hinterlässt
jedes abgerissene Haus eine Lücke, und
das nicht nur im wörtlichen Sinne.

Erfreulich ist, dass nach und nach die
Wohnblöcke saniert werden, dass Einkaufs-
möglichkeiten verbessert werden und dass
Bemühungen sichtbar werden, den Stadt-
teil an der Spree weiterhin lebenswert zu
erhalten. So mancher Schandfleck wurde
in diesem Zusammenhang beseitigt. Eine
große Leistung vollbrachte die Bauherren-
familie Schnapke aus Cottbus, indem sie
sich der Mühleninsel annahm. Unter Ein-
beziehung einiger Gebäude der alten Tuch-
fabrik gelang es ihr, ein attraktives Pflege-
zentrum, verbunden mit altersgerechtem
Wohnen direkt an der Spree zu bauen.
Auch die „Fabrikantenvilla“ konnte so

wieder zu neuem Leben erweckt werden. Hier
zeigt sich, dass es nicht immer überdimensi-
onierte Riesenprojekte sein müssen, wenn es
um Erneuerungen geht.

Statistisch gesehen haben die Sandower
Bürger das höchste Durchschnittsalter von
allen Stadtteilen in Cottbus. Die GWC und
GWG versuchen, diesem Trend entgegenzu-
wirken und holen wieder verstärkt junge
Menschen und Familien mit Kindern hierher.

„Platte“?!
Zum Schluss noch einige Worte zu dem

Wort PLATTE. Diese unfeine Umschreibung
der Neubaugebiete in Ostdeutschland kam
nach der Wende besonders durch die Medi-
en auf, als diesen Wohnungen die ewige Ver-
dammnis gewünscht wurde.

Was viele wohl gar nicht wissen:
Die Plattenbauweise ist keine ost-
deutsche Erfindung! Sie wurde
zuerst in Frankreich praktiziert, weil
man so schneller und effektiver bau-
en konnte, wenn es darum ging,
schnell und kostengünstig Wohn-
raum zu schaffen. Danach kam diese
Bauweise auch in Schweden und
Norwegen auf, später auch in der
UdSSR, und so schließlich  auch in
der DDR.

Natürlich, die mehr oder weniger
eintönige Bauweise dieser millionen-
fach gebauten P-2-Wohnungen war
nicht gerade dazu angetan, individu-

elles Wohnen zu fördern. Ihre Markenzeichen
waren die allseits beliebte Durchreiche (da
konnte man schon ein paar Stunden mit Put-
zen zubringen) und die fensterlosen Bäder
im Format „Quadratisch-Praktisch-Gut“. Und
man wusste genau, dass der Nachbar, die
Familie im Nebeneingang, die Leute im Haus
gegenüber, eben einfach jeder genau die glei-
che Wohnung hatte und die Schrankwand
im Wohnzimmer überall an der gleichen Stel-
le stand, ebenso wie die Essecke und die
Sofagarnitur. Und – ja -  sie wurden im Rekord-
tempo gebaut, und dabei blieb natürlich die
Maßgenauigkeit etwas auf der Strecke.

Doch die Zeiten haben sich geändert:  Es
wurde nicht nur abgerissen, sondern auch
saniert: Die kleinen Bäder erstrahlen gefliest
und mit neuen sanitären Einrichtungen in
neuem Glanze, und so mancher Mieter hat
die neuen Möglichkeiten genutzt, um mit ei-
nigen kleinen Tricks und Kniffen seine Woh-
nung individueller zu gestalten.

Sigrid Mertineit

Das Planetarium in Sandow  Foto: Dieter Sperling

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen
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Mit lauten Protesten geißelten am 5. De-
zember weit über 300 Ärzte, Zahnärzte, Apo-
theker sowie Mitarbeiter aus dem ambulan-
ten Gesundheitswesen und Krankenkassen
während einer Kundgebung auf dem Cott-
buser Stadthallen-Vorplatz die Reformpolitik
der Koalitionsregierung.

Die Reformbestrebungen von Schwarz-
Rot seien eine einzige Farce und gegen das
Gesundheitswesen in diesem Land gerich-
tet, unterstrichen die Redner auf dieser
Kundgebung.

Der Sprecher der kassenärztlichen Verei-
nigung des Landes, der Cottbuser Arzt Dr.
Noack, und auch sein Zahnarztkollege Dr.
Markula bekräftigen den Standpunkt der
Demokraten aus der Region, dass diese
geplante Reform der Bundesregierung der
ärztlichen Betreuung der Menschen nicht
nutze sondern schade. Wer reformieren
wolle, müsse auch die Vorschläge und Hin-
weise jener beachten, die davon betroffen
sind. Dr. Noack unterstrich, dass es bereits
fünf Minuten nach Zwölf und nötig sei, die-
sen gescheiterten Reformkurs ad acta zu
legen. Noch immer seien wir das Volk, erin-
nerte der Arzt mit Blick auf den
Kundgebungsort, von dem schon einmal
in Cottbus eine Volksbewegung ausging
und dazu beitrug, ein marodes Regime zu
stürzen.

Max Bunge

Es ist bereits
fünf nach Zwölf

Gesundheitsreform
schadet der Gesundheit

Die anstehende Gesundheitsreform ist
unsozial und gefährdet Teile der gesund-
heitlichen Versorgung. Besonders chro-
nisch Kranke und Multimorbide werden fi-
nanziell stärker belastet. Eine Sicherung
der Finanzierung der gesetzlichen Kran-
kenversicherung findet nicht statt, im Ge-
genteil.
Diese unsozialen Verschlechterungen für
Versicherte und PatientInnen lehnen wir ab:
- Zusatzbeitrag (bis 7,2 Milliarden Euro),

für den nur die Versicherten aufkommen
müssen. Die Arbeitgeber werden von
Kostensteigerungen ausgenommen.

- Einführung einer Kopfpauschale (beim
„Zusatzbeitrag“), wodurch Ärmere stärker
belastet werden als Besserverdienende.

- „Teilkasko-Charakter“ durch unsolidari-
sche Wahl- und Sondertarife ab 2009
(Kostenerstattung, Selbstbehalt und Bei-
tragsrückerstattung, von denen nur jün-
gere und gesunde Versicherte profitie-
ren).

- Höhere Zuzahlungen für Krebskranke,
die nicht zur entsprechenden Vorsorge
gegangen sind.

- Einführung eines Selbstverschuldungs-
prinzips als Türöffnerfunktion für weitere
Leistungsausgrenzungen: Beteiligung
der Versicherten an Folgekosten für „me-
dizinisch nicht indizierte Leistungen“
(zunächst bei Tätowierungen, Piercings
oder Schönheitsoperationen).

- Hohe Beitragssteigerungen ab 2007
durch fehlende Strukturverbesserungen
im Gesundheitswesen.

Viele Krankenkassen, insbesondere die

großen Versorgerkassen, werden in ih-
rer Existenz gefährdet. Funktionierende
Versorgungsstrukturen können als Folge
des Gesetzes zusammenbrechen. Das
wollen wir nicht zulassen!
- Die geplante Insolvenzfähigkeit und er-

zwungene Entschuldung zwingen
insbesondere die AOK zu hohen Stei-
gerungen des Beitragssatzes oder füh-
ren direkt in den Konkurs.

- Ärzte, Pflegestationen, Physiotherapeu-
tinnen, Apotheken oder Krankenhäuser
werden die Versicherten ggf. um Vor-
kasse bitten, wenn sie die Insolvenz
ihrer Krankenkasse befürchten.

- Der in völlig unzureichender Weise ge-
plante morbiditätsorientierte Risiko-
strukturausgleich wird die Situation der-
jenigen Krakenkassen weiter ver-
schlechtern, die mehr chronisch Kran-
ke und Multimorbide versichern.

- Einschränkungen des Service-Ange-
bots und der freiwilligen Leistungen
stellen für unterfinanzierte Kassen ein-
zige Lösung dar, da der Zusatzbeitrag
gedeckelt ist.

- Domino-Effekte und Konkurse gesam-
ter Versorgungseinheiten drohen bei
Insolvenz auch nur einer Krankenkas-
se.

- Erneute Sparauflagen von 500 Millio-
nen Euro für die Krankenhäuser kön-
nen insbesondere für kleinere kommu-
nale Einrichtungen das Aus bedeuten
und die wohnortnahe Versorgung ge-
fährden. Einschränkungen des Leis-
tungsangebots und längere Wartezei-

ten für Operationen sind
schon angekündigt.
- Die Einbeziehung der Pri-
vatversicherten in einen
Sozialausgleich oder ein
gemeinsames solidari-
sches Versicherungssys-
tem wurden wieder nicht
in Angriff genommen.

Die Fraktion DIE LINKE. im
Bundestag lehnt das unso-
ziale Gesundheitsreform-
paket entschieden ab. Da-
gegen setzen wir zur Siche-
rung der Finanzierung der
Krankenkassen und für
eine umfassende gesund-
heitliche Versorgung aller
Bürgerinnen und Bürger
unser Konzept einer solida-
rischen Bürgerversiche-
rung.

In der einen Hälfte des Lebens op-
fern wir unsere Gesundheit, um Geld
zu erwerben.
In der anderen Hälfte opfern wir Geld,
um die Gesundheit wiederzuerlan-
gen.

Voltaire

Meinungen
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Als Mitglied des Kreistages Spree-Nei-
ße begrüße ich ausdrücklich die lang erwar-
tete Entscheidung der EU-Kommission zur
Inanspruchnahme der Lakomaer Teiche und
damit zur planmäßigen Zuendeführung des
Tagebaues Cottbus-Nord. Damit ist endlich
Rechtssicherheit gegeben.

Jetzt kommt es darauf an, die vorgesehe-
nen Ersatzmaßnahmen im Rahmen der
Spreeauen-Renaturierung ohne weiteren
Zeitverzug in Angriff zu nehmen, damit für
die geschützten Arten noch rechtzeitig die
erforderlichen Rückzugsgebiete geschaffen
werden können. Mit der Spreeauen-Rena-
turierung zwischen Cottbus und Burg er-
folgt nicht nur eine deutliche Aufwertung
der Landschaft, von der die angrenzenden
Kommunen profitieren werden, sondern es
werden auch tiefgreifende Fehler der ver-
gangenen 150 Jahre beim Hochwasser-
schutz der Spree überwunden.

Dieses Projekt ist Bestandteil des Mas-
terplanes Spree zur ökologischen Gesun-
dung des Flusses. Mit der geplanten Tage-
baufolgelandschaft, in deren Zentrum der
künftige Cottbuser Ostsee steht, werden
besonders im Bereich des Ostufers umfang-
reiche Naturschutzflächen wieder herge-
stellt. In der Zwischenzeit, d. h. bis zur Flu-
tung 2020, ist in diesem Bereich befristet ein
umfangreiches Windeignungsgebiet ausge-
wiesen, das bereits genutzt wird.

Im Übrigen wurde die Herstellung eines
gleichwertigen Teichgebietes als Ersatzmaß-
nahme von den genehmigenden Landesbe-
hörden mit der Begründung abgelehnt, dass
es bereits vor 1990 eine solche Ersatzmaß-
nahme im Unterspreewald (Schlepziger Tei-
che) gegeben hat und weitere Teichgebiete

für die Fischereiwirtschaft
nicht erforderlich seien.
Die Spreeaue wurde
danach erst ins Auge ge-
fasst, wodurch es auch zu
den Verzögerungen ge-
kommen ist, die sich jetzt
als ziemlicher Zeitdruck er-
weisen. Im Interesse des
viel beschworenen Arten-
schutzes halte ich deshalb
Aktionen gegen den Be-
ginn der Maßnahmen für
kontraproduktiv.

Es geht nicht um Unter-
nehmerprofite, was man in

jedem Fall als Totschlagargument einsetzen
kann, sondern darum, dass die Energieversor-
gung des Landes trotz des erfreulich steigen-
den Anteils erneuerbarer Energieträger – auch
im Spree-Neiße-Kreis, und auch durch die Nut-
zung von Rekultivierungsflächen – noch über
lange Zeit auf die einheimische Braunkohle zu-
rückgreifen muss, die angesichts der Verschär-
fung internationaler Konflikte in den Erdgas-
und Erdöl-Fördergebieten nicht nur eine wirt-
schaftliche Komponente aufweist, sondern
auch die der Versorgungssicherheit.

Hinsichtlich des Ausbaues der Nutzung
erneuerbarer Energie hat auch bei Vattenfall
inzwischen ein Umdenkungsprozess begon-
nen, den wir allerdings mit noch mehr Nach-
druck auch für das Engagement in Branden-
burg einklagen sollten. Es ist auch nicht nach-
vollziehbar, warum wir in der Lausitz, dem Her-
kunftsland der Braunkohle, die höchsten Strom-

preise zu zahlen haben. Das geht nicht nur zu
Lasten der privaten Haushalte, das behindert
ebenso die Ansiedlung von Unternehmen in
der Region und damit die Schaffung von Ar-
beitsplätzen.                   Edeltraud Radochla

Rechtssicherheit für Cottbus-Nord
Zur Lakoma-Entscheidung der EU

Liebes „Herzblatt“!
Als nunmehr 70-jähriger Sympathisant
der PDS will ich mir meine Sorgen vom
Halse schreiben. Die Frage lautet: Wie
geht es in der Stadt Cottbus weiter?
Nun wird das Blechen-Carré gebaut,
das Sternchen und die Fußgänger-
brücke werden abgerissen, gegen alle
Vernunft, aber mit dem Segen der Kultur-
ministerin. Obwohl westlich der
Bahnhofstraße ein genügend großes
Areal vorhanden ist.
Was soll an Stelle der großen Wohn-
scheibe zwischen Bahnhofstraße und
Straße der Jugend treten, wenn der Herr
Torsten Kunze genügend Geld in die Fin-
ger bekommt, um die großen Wohn-
blöcke abzureißen.

Was soll mit dem alten Standort des Ge-
fängnisses geschehen? Was soll in der
Spremberger Straße mit den Gebäuden
der Brandenburgischen Kunstsamm-
lung geschehen? Warum wird das The-
ater nicht einfach abgerissen, wenn
schon jetzt die Stühle verkauft werden?
Der Denkmalschutz könnte doch keine
Hürde sein. Was soll mit der alten
Kolkwitzer „Lunge“ geschehen? Fragen
über Fragen. Und auf manche nur eine
Antwort: Endlich passiert mal was. Wo-
bei das, was passiert, in vielen Fällen
auch dem Überschuss an Geld geschul-
det ist. Aber für mich gibt es einen Trost.
Die Zukunft kommt sowieso, das ist si-
cher, aber ob sie mir gefällt und ob sie in
meinen Augen vernünftig ist, das ist un-
sicher.               Manfred Rescher

Fotos: www.bundjugend-brandenburg.de

Lesermeinung

Wie geht es weiter?

Foto: www.klaus-muche.de

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen
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Den Namen „Joliot-Curie-Straße“ trägt
eine Straße hier in Cottbus, in der Sprem-
berger Vorstadt.

Um es vorweg zu nehmen: Eine(n) Joliot
Curie hat es nicht gegeben. Der Name Joli-
ot-Curie ist nur ein Familienname, nämlich
der des Forscherehepaares Irène Curie und
Frédéric Joliot, die 1926 heirateten.

Irène Curie war die älteste Tochter des
berühmten Forscherehepaares Marie und
Pierre Curie.

Pierre Curie, der 1859 in Paris geboren
wurde, begann 1876 sein Studium an der
Pariser Universität Sorbonne. Marie Sklo-
dowska, die 1867 in Warschau geboren wur-
de, begann ihr Studium an der Sorbonne
1891. Hier lernten sich beide kennen, ver-
liebten sich und heirateten 1895. Bereits in
den Jahren davor hatte Pierre Curie zusam-
men mit seinem Bruder Jacques die elektri-
schen Eigenschaften von Kristallen er-
forscht und so die „Piezo-Elektrizität“ ent-
deckt – das ist der Funke, der heute fast
jedes Feuerzeug entzündet!

Irène Curie, die älteste Tochter, wurde
1897 geboren.

Bereits 1896 entdeckte der Forscher Henri
Becquerel die Uranstrahlen. Wir erinnern
uns: Heute wird die Stärke von Radioaktivi-
tät in der Maßeinheit „Becquerel“ gemes-

sen. Marie und Pierre Curie erforschten die
Uranstrahlen weiter und nannten diese
Strahlung „Radioaktivität“ . Sie untersuch-
ten die so genannte Pechblende (ein Abfall-
produkt aus dem Uranbergbau) und ent-
deckten dabei die Thoriumstrahlen. Sie stell-
ten fest, dass die Pechblende eine viel stär-
kere Strahlung besaß als das Uran. Folge-

Wer war „Joliot Curie“?
richtig vermuteten sie, dass es noch zwei
weitere radioaktive Elemente in diesem Ge-
misch geben musste. Sie nannten diese bei-
den „hypothetischen“ Elemente „Radium“
und „Polonium“ . Wir erinnern uns: Mit Po-
lonium wurde vermutlich der russische Ex-
Spion Litwinenko ermordet.

Es dauerte jedoch über vier Jahre, bis es
dem Forscherpaar gelang, das Radium zu
entdecken. Nach 1500 Tagen harter Arbeit
unter primitivsten, unmöglichen Bedingun-
gen konnten sie ein Dezigramm Radiumchlo-
rid herstellen. Dies war der eindeutige Nach-
weis des Elementes Radium.

Doch die unmenschlichen Arbeitsbedin-
gungen forderten von beiden ihren gesund-
heitlichen Tribut: 1903 wurde das zweite
Kind, ein Mädchen, sechs bis acht Wochen
zu früh geboren, und es war tot. Pierre Curie
erkrankte zwischenzeitlich an einer schwe-
ren Grippe, in deren Folge er Zeit seines
Lebens an starken Gelenk- und Glieder-
schmerzen litt.

Doch 1904 wurde Eve Curie, die jüngste
Tochter geboren.

Nach ihren großen Entdeckungen stellte
sich nun auch der berufliche Aufstieg ein:
Pierre Curie bekam 1904 einen Lehrstuhl für
Physik an der Pariser Sorbonne und wurde
1905 Mitglied der Akademie der Wissen-
schaften. 1903 verteidigt Marie Curie ihre
Doktorarbeit über ihre „Forschungen über
radioaktive Stoffe“. Und ebenfalls 1903 er-
hielten Marie und Pierre Curie in London
die „Davy-Medaille“, die höchste Auszeich-
nung der „Royal Institution“.

Am 14. April 1906 starb Pierre Curie durch
einen tödlichen Verkehrsunfall, als er beim
Überqueren einer Straße durch ein Pferde-
fuhrwerk überrollt wurde.

Marie Curie übernahm darauf hin seine
Professur und seine Vorlesungen, sie veröf-
fentlichte neben ihren eigenen Büchern auch
die ihres verstorbenen Mannes. So führte
sie sein Lebenswerk fort. Der größte Ruhm
wurde ihr zuteil, als sie 1911 den Nobelpreis
für Chemie bekam, für die Gewinnung des
Radiums als reines Metall. Während des Ers-
ten Weltkrieges betreute sie Röntgen-stati-
onen in Lazaretten. Sie weihte das Radium-
institut in Warschau ein und war auch
ansonsten aktiv beteiligt an der friedlichen
technischen Nutzung der Radioaktivität für
den Menschen.

Ihre älteste Tochter, Irène Curie, trat ge-
meinsam mit ihrem Mann, Frédéric Joliot in
die Fußstapfen ihrer Eltern: Das Ehepaar

forschte ebenfalls auf dem Gebiet der radio-
aktiven Elemente. Sie entdeckten 1934 die
künstliche Radioaktivität, indem sie Alumi-
nium und Bor mit Radiumstrahlen beschos-
sen und so deren Verwandlung in neue ra-
dioaktive Elemente erreichten.

Im gleichen Jahr, am 4. Juli, starb Marie
Curie, sie wurde nur 66 Jahre alt – die jahre-
lange Arbeit mit Radium hatte ihr Knochen-
mark zerstört.

1942, während des Zweiten Weltkrieges,
wurde Frédéric Joliot Mitglied der Kommu-
nistischen Partei Frankreichs und wirkte
aktiv in der „Resistance“, der französischen
Widerstandsbewegung gegen die Nazis,
mit. Irène Joliot-Curie und ihr Mann Frédé-
ric Joliot erwarben sich auch nach dem Krieg
große Verdienste auf dem Gebiet der Radio-
aktivität.

Inzwischen wurde auch offensichtlich,
dass Radioaktivität der Menschheit nicht
nur Nutzen brachte, sondern auch millionen-
fachen Tod. Der Abwurf der beiden Atom-
bomben 1945 über Nagasaki und Hiroshima
markierte ein neues Zeitalter.

Irène Joliot-Curie starb am 17. März 1956,
im Alter von nur 58 Jahren, ihr Mann Frédé-
ric Joliot starb 1958. Das Ehepaar hatte
übrigens noch einen Sohn, der nach seinem
berühmten Großvater Pierre Joliot hieß.

An dieser Stelle sollte man den Cottbu-
ser Stadtvätern wohl mal einen Wink geben:
Es lohnt sich vielleicht, mal über eine kleine
Straßenumbenennung nachzudenken. Mein
Vorschlag wäre: „Irène-Joliot-Curie-Straße“.
Dieser Name wäre dann wohl sachlich kor-
rekt. Offensichtlich hat bei der Namensge-
bung dieser Straße keiner über die Perso-
nen Bescheid gewusst, deren Namen hier
verewigt werden sollten.

Aber wie heißt es so schön: Man lernt
nie aus!

Sigrid Mertineit

Irène und Frédéric Joliot-Currie

Marie und Pierre Curie

Betrachtendes



Seite 15

Aber Anschie !?
(Teil 1)

Angela M. in der Quizsendung:
„Wie viele Inseln gibt es in der Ostsee und
wie heißen sie?“
„Es gibt sehr viele Inseln in der Ostsee
und ich heiße Angela Merkel.

Ein indiskreter Reporter: „Und wie war Ihr
erstes Mal?“
Angela M.: „Wenn ich ehrlich bin, freue
ich mich schon darauf.“

mit Worten: Aber
sie lacht doch!
Sie müssen das
Bild nur
rumdrehen.

Original Merkel-Zitat:
„Ich habe den Eindruck, dass der Bundes-
kanzler sich langsam zu einer Gefahr für
die Bundesrepublik Deutschland und das
gesamte historische Erbe entwickelt.“
(vom 11. 02 2003)

Da hat doch erst kürzlich der Zeitschrif-
ten-Verlag Burda, u. a. Herausgeber der „Su-
per-Illu“, allerhand Leute, so auch Kanzlerin
Merkel, mit der „Goldenem Henne“ geehrt,
damit sie wohl dem Volke noch mehr faule
und den Reichen noch mehr goldene Eier
ins Nest legen kann.

Flugs hat auch noch der Energie-Vor-
stand eins draufgesetzt und die „goldene
Angie“ in die Ehrenmitgliedschaft berufen.
Hoffentlich legt sie den Kleinen in dieser
etablierten Bundesliga nicht auch nur faule
Punkte ins Nest. Das wäre für das mutig
kämpfende Energie-Team unter Patrick San-
der nicht gerade zukunftsträchtig.          mb

Buchbesprechung

Atlas der Globalisierung
Herausgeber: „Le Monde diplomatique“/taz Verlags-
und Vertriebs GmbH, Berlin.
Bestelladresse: Kochstraße 19, 10969 Berlin.
Internet: www.monde-diplomatique.de
Preis 12 EURO, zuzüglich Versandkosten (über attac)
= 15,95 EURO

Täglich hören und lesen wir von der Globalisierung –
meist mit dem drohenden Unterton, Arbeitsplätze in
Niedriglohnländer auszulagern.
Dieser Atlas stellt in fünf Kapiteln die bedrohte Um-
welt, die neue Geopolitik, ihre Gewinner und Verlierer,
ungelöste Konflikte und den Aufstieg Asiens dar. Das
geschieht in über 200 meist sehr informativen Karten
und Grafiken, die mit längeren Erläuterungen verbun-
den sind. Reichlich Faktenwissen also für jeden, der

über aktuelle internationale Fragen mehr wissen will, als die Tagespresse vermittelt. „Dieser
neue Atlas ist der beste politische Reiseführer durch die Welt“, schrieb Susan George dazu.
Bemerkenswert ist auch das Vorwort von Klaus Töpfer, ehemaliger Umweltminister der
BRD (CDU) und von 1998 bis 2006 Direktor des UNO-Umweltprogrammes in Nairobi. Er
schreibt u.a.: „Die häufig auf geradezu perverse Art zur Schau gestellten Konsum- und
Wohlstandsunterschiede zwischen den reichen und armen Ländern und Menschen dieser
Welt müssen abgetragen werden. Diese Unterschiede sind es vor allem, die Konflikte und
Spannungen und häufig Hass und blinden Terror hervorrufen. Eine Allianz gegen den
Terror wird nur erfolgreich sein, wenn sie aufbaut auf einer überzeugenden Allianz ge-
gen Armut und Hunger, gegen Arbeitslosigkeit und Diskriminierung, gegen Intoleranz
und ideologische Radikalisierung.“
Insgesamt ein empfehlenswertes und sogar spannendes Nachschlagewerk.

Dietrich Loeff

ohne Worte

- auch ohne Worte -

Prächtige Bäu-
me im Eliaspark
wurden kürzlich
trotz vieler Protes-
te dem Götzen Fuß-
ball geopfert und
für einen Energie-
Übungsplatz ge-
fällt. Danach haben

die Energie-Kicker sich nicht sehr mit Ruhm
bekleckert und holten in den Punktspielen
bis zur Weihnachtspause nur einen mage-
ren Punkt.Wäre es nicht energievoller ge-
wesen, sich etwas mehr die eigenen Beine
statt fremde Bäume „auszureißen“?       terz

Statt Bäume fällen
sich mehr eigene ... ausreißen

„Angie“-Ehrenmitgliedschaft
bei Energie

Glossiert

Buntes
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Termine - Termine
Herzlichen Glückwunsch

allen GenossInnen,
die in den kommenden

Tagen und Wochen ihren
Geburtstag feiern

zum 89. Erna Reiche (01.01.)

zum 87. Ernst Siewert (07.01.)

zum 86. Rudi Kerstan (06.01.)
Hildegard Lehmann (09.01.)

zum 85. Gertraud Mahnhardt (25.01.)

zum 83. Anneliese Wachowiak (06.01.)

zum 82. Elvira Weinert (12.01.)

zum 81. Erna Kindler (23.01.)
Gerhard Adam (26.01.)

zum 80. Helmut König (07.01.)
Irmgard Mielisch (24.01.)
Hans-Joachim König (26.01.)

zum 75. Friedrich Winkler (09.01.)
Karl Müller (17.01.)
Traute Günther (22.01.)

zum 70. Hans-Joachim Huckauf (16.01.)

Helmut Menzel (24.01.)

zum 65. Rosmarie Kochall (01.01.)
Siegfried Hub (17.01.)

zum 40. Holger Michel (21.01.)

Im Februar

Im Januar

08.01. 17.00 Uhr Redaktion „Herzblatt“
Geschäftsstelle

08.01. 17.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

09.01. 16.00 Uhr ISOR-Vorstand
Geschäftsstelle

10.01. 13.00 Uhr AG Geschichte
Geschäftsstelle

10.01. 17.00 Uhr AK Kommunalpolitik
Geschäftsstelle

17.01. 14.00 Uhr BO 56
Geschäftsstelle

17.01. 18.00 Uhr AG Ethnische Minder-
heiten
Geschäftsstelle

22.01. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

19.12. 15.00 Uhr BO 44
Geschäftsstelle

25.01. 17.30 Uhr Stadtvorstandssitzung
Geschäftsstelle

29.01. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

31.01. 14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung
Stadthaus

zum 93. Liesbeth Linke (08.02.)

zum 81. Gerda Seifert (06.02.)
Sigrid Newiak (10.02.)
Gerhard Mahnhardt (13.02.)

zum 80. Günther Petersohn (05.02.)
Wolfgang Gross (10.02.)

zum 75. Renate König (02.02.)

„Wie haben Sie eigentlich hierher
gefunden?“

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Heute schon gelacht?

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

14.01.2007 um 10.00Uhr

Ehrung von Karl Liebknecht
und Rosa Luxemburg

Puschkinpromenade

Das Beste zum neuen Jahr
und eine nach wie vor gute
Zusammenarbeit in unser
aller Interesse wünscht die
„Herzblatt“-Redaktion.

Impressum:

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

Redaktion: Ute Breimann, Horst Wiesner

mail: herzblatt@linkspartei-cottbus.de

Redaktionsschluss
für die Februar - Ausgabe ist der

20. Januar


