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Wir wünschen
allen LeserInnen

Auf nach Dortmund, zur 2.Tagung des
10. Parteitages, sagten sich Karin Kühl,
Annely Richter und Christopher Neu-
mann, die Cottbus auf diesem Partei-
tag vertraten. Im Gepäck hatten sie die
vielen Anregungen, Vorschläge, Hinwei-
se aber auch Sorgen und Bedenken der
GenossInnen, die aus vielfältigsten Be-
ratungen und Gesprächen zusammen-
getragen waren.

Der Beharrlichkeit der älteren Genos-
sInnen haben wir die Existenz unserer
Partei zu danken. Jeder Einzelne hatte
in 17 Jahren PDS die Partei aus den
politischen Anfeindungen herausge-

kämpft und fürchtet nun um das Erreich-
te. So wurde dann auch teils kontrovers
auf dem Parteitag diskutiert. Doch alle
waren um den gemeinsamen Erfolg be-
müht bei der Beratung von hunderten Än-
derungsanträgen. Ging es doch um ein
in der Geschichte der BRD einmaliges
Vorhaben, dass zwei Parteien  aus der
Parteienlandschaft verschwinden und
eine neue entsteht.

Unser Votum für die „Programmati-
schen Eckpunkte“, die Bundessatzung,
die Bundesfinanzordnung und die
Schiedsordnung machte den Weg frei
für die Urabstimmung der GenossInnen

Lothar Bisky: Die Chance
kommt so nicht wieder!

in der Linke.PDS und WASG.
Folgen die Mitglieder beider Parteien

dem Verschmelzungsbeschluss, dann ist
am 15. Juni 2007 in Berlin die letzte Hür-
de zu nehmen und die neue Partei ist zu
gründen.

Wir nehmen in Die Linke. unsere Her-
kunft, unsere Erfahrungen ostdeutscher
Landes- und Kommunalpolitik mit. Und
von der WASG kommt die politische Idee
von Arbeit und sozialer Gerechtigkeit.

Jetzt können wir die Erfahrungen aus
beiden Systemen zusammenbringen,
werten und bewahren, auf gleicher Augen-
höhe.

Nach der anstrengenden Antragsdebat-
te brachte Gregor Gysi mit seiner unter-
haltsamen Argumentation wieder ein bis-
schen Frohsinn in unsere etwas gestress-
te Delegiertenrunde.

Einig waren wir uns: Die Linke. muss
dafür  wirken, dass Menschen Reformen
wieder mit der Vorstellung verbinden, dass
ihr Leben besser wird, dass soziale Ängs-
te abgebaut werden, dass man über eine
friedliche Zukunft mitentscheidet.

Sie ist in greifbare Nähe gerückt, eine
neue linke Partei in der BRD.

Annely Richter,
Delegierte des Parteitages

Zur Urabstimmung
über die

Parteineubildung von
Linke.PDS und WASG

Die Linkspartei.PDS führt vom 30.
März bis zum 18.Mai 2007 die Urab-
stimmung über die Parteineubildung
von Linkspartei.PDS und WASG
durch.
Nachdem auf dem Dortmunder Par-
teitag die Gründungsdokumente (Pro-
grammatische Eckpunkte, Bundes-
satzung, Schiedsordnung, Bundesfi-
nanzordnung, Entwurf des Ver-
schmelzungsvertrages) beraten und
beschlossen wurden, wird jedes Mit-
glied gefragt:
Stimmst du dem Entwurf des Ver-
schmelzungsvertrages zwischen
WASG und Linkspartei.PDS und da-
mit der Verschmelzung von WASG
und Linkspartei.PDS auf der Grund-
lage der Gründungsdokumente zu?

Ja Nein
Der Parteivorstand der Links-
partei.PDS ruft alle Mitglieder der
Partei auf, an der Urabstimmung teil-
zunehmen und bittet alle Mitglieder
mit „Ja“ zu stimmen und so die Grün-
dung der Partei Die Linke. möglich
zu machen.
Jede Stimme zählt!
Wendet euch bei auftretenden Fra-
gen an euren BO-Vorsitzenden und /
oder den Stadtvorstand.
Geplant ist, dass die Antwortbriefe zur
Urabstimmung beim Stadtvorstand
gesammelt und zentral an den Lan-
desvorstand gesandt werden (Kos-
teneinsparung).

ein frohes
Osterfest

Cottbuser
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Parteitagsimpressionen
Christopher Neumann berichtete vom

Bundesparteitag der Linkspartei, der paral-
lel mit dem der WASG am 24./25.März in
Dortmund stattfand. Es war das erste Mal,
so sagte er, dass zwei große Parteien auf
ihren Tagungen gemeinsame Grundsatzdo-
kumente beschlossen. Einigkeit herrschte
bei WASG  und Linkspartei bei Grundsatz-
fragen.

Daher ist der Zusammenschluss logisch
und richtig. In der Folgezeit wird eine rege
und konstruktive Diskussion stattfinden.
„Dieser Prozess wird nicht mehr scheitern“,
sagte er.

Joachim Masula gab uns noch eine kur-
ze Nachlese zum letzten Landesparteitag der
Linkspartei Brandenburg am 3./4. Februar
in Blossin. Er sagte, dass große Erwartun-
gen an die neue Kraft gestellt werden und
zitierte kurz Bodo Ramelow, der sagte, dass
der Prozess der Einigung wie der Einzug in
ein neues Haus sei, das nicht nur aus Tradi-
tionskabinetten bestehen sollte.

Lothar Nicht bewirbt sich
als Beigeordneter

In der Diskussion stellte sich Genosse
Lothar Nicht aus Potsdam vor, der seine
Bewerbung als Beigeordneter für Ordnung,
Sicherheit, Umwelt und Bürgerservice der
Stadt Cottbus abgab und hier schon zahl-
reiche Gespräche in der Stadtverwaltung
führte.

Er ist 55 Jahre alt, studierter Patentinge-
nieur mit internationalem Erfahrungsschatz
und war bis 2004 Beigeordneter in Straus-
berg mit konkreten Kenntnissen in der Wirt-
schaftsansiedlung.

Er sieht in der Stadt Cottbus trotz der vor
allem durch Bund und Land verursachten
Haushaltsmisere einen „ungeschliffenen
Diamanten“.

Er begründet das mit den Potentialen von
BTU und FHS, der hervorragenden Kultur-
und Sportlandschaft und effektiver Ver-
kehrsanbindung. Er setzt auf Kommunikati-
on und Motivation der Mitarbeiter der Stadt-
verwaltung.

Nicht plädiert für einen sinnvollen Stadt-
umbau unter frühzeitiger Einbeziehung der
betroffenen Bürger. Mit seinem Erfahrungs-
schatz möchte er kommunale Instrumente
für die Wirtschaftssteuerung besser nutzen

und das Abschmelzen der Einwohnerzahl
weiter verlangsamen. Er hat gute Chancen,
im Mai als Beigeordneter gewählt zu wer-
den.

Aus der lebhaften Diskussion
Gudrun Hibsch meinte zum bevorstehen-

den Verschmelzungsprozess von Linkspar-
tei und WASG, dass die Kompromisse trag-
fähig sind und: „Wir sind die Hoffnungsträ-
ger in dieser Gesellschaft.“ Zu einer Reihe
von Fragen müssten sich die Linken in
Deutschland positionieren.

Sie lädt alle Genossen und Sympathisan-
ten zu einer kleinen Gedenkstunde zum Ge-
burtstag von Ernst Thälmann am 16. April
um 10.00 Uhr an der Thälmann-Gedenkstät-
te in Sandow, Muskauer Straße, ein.

Eberhard Richter nahm noch einmal Stel-
lung zur Stadtverordnetenversammlung am
28. März. Er machte deutlich, dass die mehr-
heitliche Zustimmung zum Haushalt und
Haushaltssicherungskonzept keine leichte
Entscheidung war, und dass die Fraktion die
Umsetzung kritisch begleiten wird. Er wies
darauf hin, dass beim Abbau von 250 vor-
wiegend jüngeren Arbeitskräften im Rat-
haus in etwa zehn bis 15 Jahren ein Fach-
kräftemangel eintreten wird.

Dieter Brendahl und Siegfried Schulz,
beide langjährige aktive Gewerkschafter,
sprachen sich für ein enges Bündnis mit den
Gewerkschaften aus. Siegfried Schulz
schlug vor, die Bürger verstärkt in kommu-
nale Entscheidungen einzubeziehen.

Günter Bengs ermahnte uns, bei der Ver-
einigung unsere wichtigsten Wurzeln mit-
zunehmen: den Antifaschismus. Er rief dazu
auf, sich als Zeitzeugen zur Geschichte zu
äußern. Er warb für die Aktion „Stolperstei-
ne“, bei der auch Antifaschisten geehrt wer-
den sollten.

Reinhard Loeff äußerte Zweifel an unse-
rem Rechtsstaat, weil er einerseits als Zeu-
ge in einem Prozess wegen eines rassisti-
schen Übergriffs auf ausländische Bürger
in Cottbus aussagen soll, und andererseits
(wie einige andere auch) ein Bußgeld be-
zahlen soll, weil sie nicht die Straße für ei-
nen Naziaufmarsch in Halbe freimachen
wollten.

Eingangs erhielt Neumitglied Peter Ma-
sula feierlich sein Mitgliedsbuch überreicht.

Sigrid Mertineit/Walter Schulz

Rund 100 Mitglieder diskutierten am
29. März im Stadthaus lebhaft auf der Ge-
samt-mitgliederversammlung einen Tag
nach dem Stadtparlament über die Rolle der
Linkspartei in Cottbus.

Dazu betonte eingangs Jürgen Siewert:
Wir schätzen ein, dass es richtig war, die
Erklärung zur Amtseinführung des OB mit
zu unterschreiben und aktiv als Linkspartei
in den Prozess des Mitveränderns einzutre-
ten. Das wird nicht einfacher, denn die Rah-
menbedingungen durch Bund und Land
werden immer schlechter. Wir müssen daraus
das Beste für die Stadt machen.

Es ist ein Spagat zwischen politischer
Überzeugung und Wirtschaftszwängen.
Man muss dem OB Zeit geben, positive Ver-
änderungen für die Stadt auf den Weg zu
bringen. Er hat in uns einen zuverlässigen
und kritischen Begleiter. Deshalb haben wir
gestern mit großer Mehrheit als Linke dem
Haushalt 2007 zugestimmt.

Sehr kritisch werden wir den Haushalt
2008 begleiten, denn da müssen die 70 Pro-
zent Prüfaufträge des jetzigen Haushaltes
untersetzt sein.

Noch nie hat sich die Linkspartei so ak-
tiv in die Kommunalpolitik in Cottbus ein-
gebracht wie gegenwärtig und wird als zu-
verlässiger Partner akzeptiert. Ohne uns
wären die freiwilligen Leistungen in der
Stadt angegriffen worden. Unserer Konse-
quenz ist zu verdanken, dass sie festge-
schrieben wurden.

Es ist und wird nicht unser Kurs, eine
Politik des Personalabbaus und der Gebüh-
renerhöhung mitzutragen. Das haben wir
auch nicht mit dem Haushalt beschlossen,
sondern die Verwaltung beauftragt, uns bis
Ende Juni zu sagen, wie viel Personal sie für
die Aufgaben in der Stadt künftig braucht.
Es ist also ein Prüfauftrag. Wir fordern ei-
nen Stellenplan für die Verwaltung, mit dem
ein Personalentwicklungskonzept einherge-
hen muss, und begleiten gerade diesen Pro-
zess sehr kritisch.

Kurz zur geplanten Vereinigung mit dem
Kreisverband SPN. Wir werden am 27.10. mit
je 70 Delegierten unseren Vereinigungspar-
teitag zum neuen Kreisverband „Lausitz“
durchführen.

Wir schlugen vor, dass Cottbus analog
wie Forst, Guben und Spremberg einen ei-
genen kleinen Ortsvorstand wählt.

Linke bringt sich aktiv in Cottbus ein
Gesamtmitgliederversammlung der Linkspartei.PDS am 29. März
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DIE LINKE.PDS-Fraktion in der SVV
Cottbus lehnt die im vorgelegten Haushalts-
sicherungskonzept geplante Absenkung
des Gewerbesteuerhebesatzes um zehn Pro-
zent entschieden ab. Dafür besteht nach An-
sicht der Fraktion keinerlei Notwendigkeit.
Im Verhältnis zu anderen vergleichbaren
Städten hat Cottbus seit vielen Jahren ei-
nen unveränderten niedrigen Hebesatz.

Nach der Beschlussvorlage soll allerdings
die Grundsteuer B von 405 Prozent auf 450
Prozent angehoben werden. Das bedeutet
eine Mehrbelastung von 1,2 Millionen Euro
für Grundstücksinhaber, Mieter und Cott-
buser Firmen. Die vorgeschlagene Reduzie-
rung der Gewerbesteuer zieht Mindereinnah-
men in Höhe von 750 000 Euro nach sich.
Das heißt, im Endeffekt bezahlt der Bürger
für die Entlastung der Unternehmen. Diese
Politik werden wir nicht mittragen!

Eine Senkung des Gewerbesteuerhebe-
satzes käme real nur Unternehmen zu Gute,
die einen hohen Gewinn verbuchen, also
großen Kapitalgesellschaften. Einzelunter-
nehmen und Personengesellschaften zah-
len erst Gewerbesteuer, wenn ihr Reinge-
winn 24 500 Euro im Jahr übersteigt.

Es ist ein Irrglaube, dass eine Senkung
von (Gewerbe-)Steuern automatisch zu neu-
en Wirtschaftsansiedlungen führt. In den
vergangen Jahren fand auf Bundesebene
bereits eine mehrmalige Entlastung der Un-
ternehmen statt. Die Folge sind Steuermin-
dereinnahmen in Milliardenhöhe, Gelder, die
an anderer Stelle fehlen und zu sozialen
Kürzungen führen.

Die Gewerbesteuer und die Grundsteu-
ern A und B sind die einzigen Steuern, die
von der Kommune beeinflusst werden kön-
nen. Sie stehen zu einem großen Anteil dem
städtischen Haushalt zur Verfügung und
sind Grundlage der kommunalen Selbstver-
waltung.

DIE LINKE.PDS-Fraktion schlägt vor, zu
prüfen, ob explizit für Existenzgründer und
Neuansiedlungen Vergünstigungen möglich
sind, um ihnen den Einstieg ins Wirtschafts-
leben zu erleichtern.

Eine Senkung des Gewerbesteuerhebe-
satzes ist der falsche Weg!

André Kaun,
Stellv. Fraktionsvorsitzender

Standpunkt

Nein zur
Gewerbesteuerabsenkung!

Eröffnet und moderiert wurde der kurz-
weilige und interessante Vormittag am 14.
März durch Joachim Masula, den stellver-
tretenden Vorsitzenden des Stadtvorstan-
des der Linkspartei in Cottbus. Gekommen
waren etwa  25 Leute, fast alles Ältere – wo
waren die Jüngeren?

Dagmar Enkelmann, Mitglied der Frakti-
on der Linkspartei im Bundestag, gab zu Be-
ginn einen kurzen Überblick über die Arbeit
der Fraktion. Im Laufe der angeregten Dis-
kussion kamen aktuelle Themen zur Spra-
che.

Die Frauenquote: Ist sie immer sinnvoll?
Frauen sollten öfter und konsequenter zur
politischen Arbeit herangezogen werden,
meinte Annely Richter.

Kinderbetreuung: Der Vorschlag von
Ministerin von der Leyen war im Ansatz rich-
tig. Jedoch, so Dagmar Enkelmann, der An-
trag der Linkspartei-Fraktion fordert, dass
sich der Bund an der Finanzierung beteili-
gen muss, und dass Kinderbetreuung für
die Eltern beitragsfrei sein muss, er stößt
bei der Koalition auf wenig Gegenliebe. Ein
Thema, welches uns also noch lange be-
schäftigen wird.

Rente mit 67: „Nicht mit uns!“ So könnte
man die Haltung der Linkspartei bei der
Abstimmung zu diesem Gesetz bezeichnen.
Dagmar Enkelmann erwähnte in diesem Zu-
sammenhang noch, dass Herr Müntefering
so am Rande noch erwähnte, dass „die Ren-

te zukunftsfest“ sei und dass „Beiträge nicht
über 22 Prozent steigen“ würden. Ach so?!

Die Position der Linkspartei zum umstrit-
tenen Einsatz von „Tornados“ in Afghanis-
tan ist ebenso klar (die Fraktion hat
bekanntlich einstimmig dagegen gestimmt)
wie die zum gesetzlichen Mindestlohn. Wäh-
rend die SPD den tariflichen Mindestlohn
für einzelne Branchen favorisiert,  möchte
die CDU das Kombilohnmodell. Beides wird
die Zahl der „Working poor“, der arbeiten-
den Armen, nur noch vergrößern.

Das Berlin-Bonn-Gesetz: Noch immer
hält die Bundesregierung an der Praxis fest,
dass ein Teil der Ministerien in Bonn ansäs-
sig ist, was den Steuerzahler jedes Jahr Un-
summen kostet. Ein Zuhörer bezeichnete
dies als „luxuriöse, ja parasitäre Regierungs-
führung“.

Dagmar Enkelmann sprach allen Anwe-
senden aus dem Herzen, als sie zwischen-
durch feststellte, dass „eine Mehrheit der
gewählten Abgeordneten gegen die Mehr-
heit des Volkes“ abstimmt. Trotz massiver
Kritik von Gewerkschaften, breiten Bünd-
nissen und der Linkspartei werden Gesetze
gegen das Volk beschlossen. Sämtliche Kri-
tik und Ratschläge auch aus den eigenen
Reihen werden permanent ignoriert. Doch
eine starke Linke im Bundestag hat schon
jetzt bewirkt, dass brisante Themen, die frü-
her nicht einmal erwähnt wurden,
wenigstens diskutiert werden. Frei nach dem
Motto: Wer von einem Insekt gestochen
wird, muss sich die Zeit nehmen, sich zu
kratzen!

Wir wünschen Dagmar Enkelmann und
unserer Fraktion im Bundestag weiterhin
viel Kraft und Erfolg dafür!

Text: Sigrid Mertineit
Foto: Dieter Brendahl

Politfrühschoppen mit Dagmar Enkelmann in Cottbus

Gesetzes-Beschlüsse
gegen das Volk

Wir leben in einer Wohlstandsgesell-
schaft. Gut ein Drittel aller eingekauf-
ten Lebensmittel landet in der Müll-
tonne, und die steht doch jedem
Sozialhilfeempfänger offen.

Mathias Richling
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Im Mittelpunkt vieler Diskussionen, so auch
im RBB am 6.März  („Klipp und Klar“) ste-
hen Finanzierungsprobleme, Leistungsver-
mögen bis ins hohe Alter und, dass die de-
mografische Entwicklung die Hauptursache
für die geplanten Veränderungen in der Ren-
tenpolitik sei. Der Widerspruch zu dieser
Rentenpolitik ist deutlich, sachlich,
manchmal heftig. Beschäftigung bis 67 setzt
voraus, dass auch für Arbeitswillige und Ar-
beitsfähige bis ins hohe Arbeitsalter Arbeits-
plätze vorhanden sind.
Herr Stefan Müller (CSU-Bundestagsabge-
ordneter) meinte, dass die demografische
Entwicklung keine Alternative zulasse und
eine schrittweise Einführung notwendig sei.
Heute schon existierender Mangel an erfah-
renen Fachkräften würde sich stärker be-
merkbar machen.
Es gäbe keine Lösung zur Sicherung der
Rentenansprüche als eben diese Rentenre-
form mit dem Kernpunkt: Verlängerung der
Lebensarbeitszeit.
Diese immer wieder einseitige Begründung
der Rentenreform mit der demografischen
Entwicklung lässt eine Reihe gesellschaftli-
cher Prozesse unberücksichtigt.
1. Der Mangel an Fachkräften besteht schon

heute. Das ist nicht nur der Bildungspoli-
tik in Vorschulen, Schulen und Universi-
täten sondern auch den Mängeln in der
Berufsaus- und -weiterbildung geschul-
det. Großbetriebe, Konzerne, auch mittle-
re Betriebe erwarten gut bis sehr gut vor-
gebildete Schüler und Absolventen und
tun oft (nicht alle) zu wenig für die Schlie-
ßung objektiv vorhandener Lücken. Zum

Warum Rente erst mit 67?
Anderen scheuen sie aber auch die Her-
anbildung eigenen Nachwuchses und die
erforderlichen Aufwendungen dafür. Be-
gabter Nachwuchs, gut ausgebildet auch
und besonders aus dem Ausland ist billi-
ger, damit werden Tarife unterlaufen. Die
Forderung ist, gut ausgebildeten Fach-

kräften aus dem Ausland den Zuzug zu
genehmigen bereits mit einem Verdienst-
nachweis von 40 000 statt bisher 80 000
Euro pro Jahr. Deshalb – unter diesem fi-
nanziellen Druck – wandern hoch qualifi-
zierte deutsche Fachkräfte ins Ausland ab.
Rentenpolitisch negativ wirksam.

2. Der notwendige Aufwand an lebendiger
Arbeit zur Reproduktion der Gesellschaft,

zur Befriedigung der gesellschaftlichen
Bedürfnisse (auch der erweiterten und
zum Teil „provozierten“, also nicht unbe-
dingt erforderlichen) wird in 20 bis 30 Jah-
ren erheblich geringer sein. In diesem Pro-
zess werden weiterhin Arbeitskräfte „frei-
gesetzt“. Es wird also notwendig, schon
heute Maßnahmen vorzubereiten, dass die
erforderliche Arbeit so organisiert wird,
dass möglichst alle Arbeitnehmer in die
Arbeitsprozesse einbezogen werden. Die
konkrete Arbeitszeit pro Arbeitnehmer
wird geringer. Das heißt, entscheidend für
die Zukunft wird eine leistungs- und sozi-
algerechte Beteiligung aller Arbeitnehmer.
Damit würde sich auch das „Rentenpro-
blem“ lösen lassen.

3. Schon heute, im Hinblick auf die Lösung
der finanziellen Aufgabe im Sinne einer
gerechten Rentenpolitik, ist die Verwirkli-
chung der Forderung, dass alle in einer
Erwerbstätigkeit Beschäftigten und frei-
beruflich Tätigen zur Zahlung der Beiträ-
ge für die Rente in einen einheitlichen Ren-
tenfonds (Kasse) verpflichtet werden,
auch die von dieser Pflicht bisher befrei-
ten Berufsgruppen, denen heute ohne ei-
gene Einzahlungen hohe Renten auf
Staatskosten gesichert sind, vordringlich.
Dabei müsste der Spitzensatz erheblich
angehoben werden.

Rentenpolitik nur aus Sicht einer wahr-
scheinlichen demografischen Entwicklung
zu betrachten, kann nicht zu akzeptablen
Schlussfolgerungen bzw. Regelungen füh-
ren.

G. Mahnhardt

Die AG SeniorInnen will mit ihren Veran-
staltungen, Tagesreisen und ihrem Beitrag
zu Veranstaltungen unseres Stadtverbandes
gerade für die nicht mehr ganz jungen unter
unseren Mitgliedern und Sympathisieren-
den ein klein wenig politische Heimat sein.

Mit unseren nächsten Aktivitäten möch-
ten wir uns der Vergangenheit erinnern und
uns über die Anforderungen des Heute ver-
ständigen.

Am 8. Mai – Abfahrt um 10.00 Uhr vom
Bahnhofsvorplatz – möchten wir mit einer
Tagesfahrt gerade diesen Tag, den Tag der
Befreiung, würdigen. Für den persönlichen

Beitrag von 45,50 Euro erleben wir eine Bus-
fahrt nach Berlin mit einer Besichtigung der
Innenstadt. Bei einer Fahrt über die Spree
und deren Nebenarme und Kanäle mit Kaf-
fee und Kuchen erhalten wir einen interes-
santen Einblick in das berliner Wirtschafts-
leben und den Tourismus dieser Millionen-
metropole. Nach Freizeit am Alex erleben wir
ab 19.00 Uhr im Haus der Wissenschaft und
Kultur der russischen Förderationen ein
Chorkonzert des Ernst-Busch-Chores ge-
meinsam mit der russischen Folkloregruppe
„Lyra“.  Gegen 23.00 Uhr werden wir wieder
in Cottbus sein. Das ausführliche Programm

Die AG SeniorInnen beim Stadtverband der Linkspartei.PDS braucht Mitstreiter

liegt in unserer Geschäftsstelle aus. Auf-
grund des regen Interesses bitten wir um
baldige Anmeldung. Über weitere Vorhaben
informieren wir zur rechten Zeit.

Hier aber möchten wir nochmals erinnern,
dass unsere AG SeniorInnen Mitstreiter
braucht. Wir beraten immer am ersten Don-
nerstag eines Monats um 10.00 Uhr in der
Geschäftstelle. Auch wer nur einmal einen
Eindruck bekommen möchte, worum es geht
und was uns bewegt, ist hiermit recht herz-
lich eingeladen.

Joachim Masula,AG SeniorInnen,
 Stellv. Vors. im Stadtvorstand

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Einladung zur Berlin-Fahrt am 8. Mai

Paul Pribbernow, Eulenspiegel 3/2006
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14 Millionen Euro soll der Verkauf von
nahezu 400 Priveg-Wohnungen dem kom-
munalen Wohnungsunternehmen Gebäude-
wirtschaft Cottbus in die Kasse bringen. Die
Stadtverordneten haben in nicht öffentlicher
Sitzung zugestimmt. Und man liest: „Mieter
müssten sich keine Sorgen machen: Sie sei-
en durch die Übernahme der Mietverträge
geschützt und durch den Mietspiegel.“

Die Botschaft hört man wohl, allein es
fehlt der Glaube! Wo Wohnungen zur Ware
werden, die man beliebig kaufen und ver-
kaufen kann, da ist auch das Streben nach
noch mehr Profit nicht weit.

Die Stadt Dresden hat im März 2006 eine
komplette kommunale Wohnungsgesell-
schaft mit nahezu 50 000 Wohnungen ver-
kauft, um die Stadt schuldenfrei zu machen.
Nur wenig später flatterten bereits 3400
Mietern der WOBA trotz der Zusicherung,
dass Bestandsschutz gewährt werde, Miet-
erhöhungsbescheide des neuen Besitzers
Fortress ins Haus. Bis zu 15 Prozent mehr
muss bezahlt werden. Die Empörung der
Menschen ist nachvollziehbar, zumal die der

Älteren unter ihnen, die ohnehin mit ihren
Mietzahlungen häufig schon an die äußers-
ten Grenzen ihrer Renten gelangt sind. Die
von manchen gepriesene  „WOBA-Sozial-
charta“ hat solche Lücken, dass  Mieten im
Stadtzentrum und in begehrten Wohnlagen
dennoch angehoben werden können und
sozial schwächere Haushalte auf diese Wei-
se aus der Innenstadt verdrängt werden.
Die Filetstücke den Reichen – wie üblich!

Im Streit über den Wohnungsverkauf ist
in Dresden die Linksfraktion im Stadtrat so
gut wie zerbrochen. Die schon länger
schwelende Krise, die ihre Ursache im Kon-
flikt „Opposition oder Mitgestaltung“ hat,
brach aus, weil acht Stadträte der 17köpfi-
gen Linksfraktion der Privatisierung nicht
zustimmten.

Dabei ist die Haltung der Linken zur Pri-
vatisierung eigentlich klar: Wo sie Bereiche
der Daseinsfürsorge berührt, bringt Priva-
tisierung nur kurzfristig Geld in die Stadt-
kassen, niemals aber längerfristigen Vorteil
für die Menschen. Deshalb fand auch ein
Parteitagsantrag der Bundes-AG Wohnen

Die Botschaft hört man wohl, allein es fehlt der Glaube
Privatisierungswahn bei Wohnungen stoppen! / Was man von Dresden nicht lernen sollte

Standpunkte für eine Stimmenthaltung:
1. Die kapitalistische Gesellschaft ist poli-

tisch nicht willens oder in der Lage, die
Zukunft der Kommunen zu sichern. Durch
die Umverteilung von unten nach oben
entstehen Streichungen bei den Zuwei-
sungen, die das Land an die Kommunen
durchreicht. Diesen bleibt nur die Mög-
lichkeit der Belastung des Bürgers. Wie
weit kann linke Politik diese Verlagerung
von Lasten auf den Bürger mittragen?

2. Selbst bei einer Streichung aller freiwilli-
gen Aufgaben und bei den vorgesehenen
Personalreduzierungen ist das vorhande-
ne Defizit nicht zu reduzieren. Hierbei er-
reichte Reduzierungen werden ständig
durch neue Belastungen der Kommunen
von oben aufgefressen.

3. Das Problem ist durch die Kommunen nicht
lösbar, wenn nicht ein Umschwenken in
der Finanzpolitik durch Land und Bund
erfolgt. Die Haushaltsdiskussion ändert
nichts an der Situation, sie ist nur ein Fei-
genblatt. Eine Zustimmung zum Haushalt

der Linkspartei „Privatisierungswahn stop-
pen, kommunale Daseinsvorsorge erhalten“
allseitige Zustimmung.

In den letzten Jahrzehnten fand in der
BRD leider ein rücksichtloser Ausverkauf
von Einrichtungen der Daseinsfürsorge
statt: Im Gesundheitswesen, beim öffentli-
chen Personenverkehr, bei der Müllabfuhr,
im Wohnungsbestand. Erst jetzt werden
manche wieder munter:

So hat sich der Münchener Oberbürger-
meister Uhde gegen einen weiteren Verkauf
kommunaler Wohnungen ausgesprochen.
Das bringe nur kurzfristig finanzielle Vortei-
le für die Stadt. Langfristig aber werde den
Kommunen jeder Einfluss auf die Woh-
nungspolitik entzogen. Und in der Stadt Frei-
burg gar gab es eine Befragung der Einwoh-
ner, wobei die Mehrheit gegen die Privati-
sierung der kommunalen Wohnungen der
Stadt stimmte.

Bleibt zu hoffen, dass Cottbus schlau wird
und nach der Pleite mit der Aubis (Verkauf
von 3000 Wohnungen!) keinen städtischen
Wohnraum mehr veräußert.

G. Krönert

ist daher die Stützung einer verfehlten Po-
litik. Hierbei kann man die Entscheidung
zum Haushalt nicht an Einzelfragen auf-
hängen.

4. Wir haben die Erklärung zur Amtseinfüh-
rung des OB unterzeichnet, haben am
Haushalt aktiv mitgewirkt, versucht Din-
ge einzubringen, die für uns politisch
wichtig sind. Allerdings wurde es ver-
säumt, klar die Dinge aufzuzählen, die wir
im HSK nicht mittragen. Einiges von un-
seren politischen Erfolgen ist fast „ver-
schwunden“ (kastrierter Sozialpass!).

5. Durch die Prüfaufträge werden die „bö-
sen Entscheidungen“ (Belastungen der
Bürger, Privatisierungen usw.) in den
Haushalt 2008 verschoben. Wahltakti-
sche Gründe der SPD? Hiermit wird eine
Vorabentscheidung getroffen, ohne die
Konsequenzen überschauen zu können,
die man dann aber mittragen muss.

6. Die Enthaltung ist ein Kompromiss, ei-
gentlich könnte es nur eine Ablehnung
geben, weil die Linkspartei diesen Kurs

in der Politik gegenüber den Kommunen -
und z. B. diese Personalpolitik - ablehnt.

Standpunkte für eine Zustimmung:
1. Bisher erfolgte die Ablehnung wegen des

Verkaufs kommunalen Eigentums, Kürzun-
gen im freiwilligen Bereich u.a. Solche
Gründe liegen diesmal nicht vor.

2. Eine Stimmenthaltung zum Haushalt
macht uns unglaubwürdig, dann hätten
wir die Erklärung zur Amtseinführung
nicht mittragen dürfen, nun sei es zu spät
für diese Entscheidung.

3. Enthaltung ist keine Haltung. Man sollte
die Sache an dem Antrag zur Gewerbe-
steuer festmachen. Wird er abgelehnt -
Ablehnung des Haushalts, Zustimmung
zum Antrag - Zustimmung zum Haushalt.

4. Wir haben im Haushalt viel bewegt, man
wird uns die Frage stellen, wie wir es bei
einem Wahlsieg 2008 besser machen wol-
len. Für den Haushalt 2008 müssen wir
mehr eigene Vorstellungen einbringen und
öffentlich machen.            Dieter Sperling

Meinungen

Aus der Cottbuser Fraktionssitzung vom 19. März

Wie verhält man sich als Linkspartei zum Haushalt?
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Die gegenwärtige aufgeregte Debatte
über Kinderbetreuung hierzulande vermit-
telt dem Betrachter mitunter tiefe Einblicke
in das Wesen dieser Gesellschaft. Die Palet-
te der Meinungen ist derart konfus, dass
einem die Haare zu Berge stehen.

Da ist von Abkehr vom „traditionellen
Familienbild“ die Rede, von der Frau als
„Gebärmaschine“, von einer „völlig fehlge-
leiteten Krippen-Debatte“ und so weiter und
so fort. Und natürlich fehlt auch nicht das
endlose Gezänk um die leidige Finanzierung.

Was in der „armen“ DDR zur täglichen
Selbstverständlichkeit gehörte, löst in der
„reichen BRD ein kleines Erdbeben aus.

Schlaglichtartig
wird auch hierbei deut-
lich, wie es um die Fa-
milienpolitik und Kin-
derfreundlichkeit in
diesem Lande bestellt
ist: tiefstes Mittelalter.
Da ist man für jede re-
alistische Auffassung
dankbar, egal aus wel-
chem Lager sie kommt.

So ging es mir an-
fänglich auch beim „Rundschau“-Gespräch
im März mit der brandenburgischen Bun-
destagsabgeordneten und Vize der CDU/
CSU-Fraktion, Katherina Reiche.

Als Mutter dreier Kinder und, wie ihr
Mann, Berufpolitiker nutzt sie die noch aus
Ostzeiten existierende Infrastruktur der Kin-
derbetreuung plus Großeltern und bringt
Familie und Beruf offensichtlich so erfolg-
reich unter einen Hut.

Munter plaudert sie dann auch drauflos,
wie sie sich ein Ganztagssystem der Kin-
derbetreuung vorstellt – von der Krabbel-
gruppe, der Kita bis zu Ganztagsschulplät-
zen. Und dass der Staat dafür Geld und In-
frastruktur bereitstellen muss.

Soweit in Ordnung, doch irgendwie
kommt einem das alles sehr bekannt vor.
Was natürlich auch Frau Reiche bewusst
ist. „Manche Ostdeutsche werden sich jetzt
wundern und sagen, das hatten wir doch

Aus meiner Sicht

Es kann nicht sein,
was nicht sein darf!

DDR-Ignoranz soll soziale Errungenschaften diffamieren

alles schon mal“.
Richtig, die kostenlose Kinderbetreuung

gehörte in der DDR zu einer der wichtigen
sozialen Errungenschaften. Also warum nun
das Rad neu erfinden? Na, ganz einfach, weil
für die CDU-Politikerin – wenn es um die
DDR geht – das Gleiche nicht Dasselbe ist.
„Vielen Elementen, die die Kindergärten in
der DDR prägten, trauert keiner nach. In der
DDR war alles auf Gleichmachen ausgerich-
tet, heute ist pädagogische Vielfalt gefragt.“

Welche Ignoranz, wie viel Dummheit und
Voreingenommenheit stecken in diesen
Worten? Zugleich ist das eine Verunglimp-
fung und Beleidigung von Tausenden hoch-

qualifizierten Erzie-
hern, Hortnern und
Pädagogen.

Selbst die sächsi-
sche Sozialministerin
Helma Orosz
(ebenfalls CDU) und
frühere Krippenerzie-
herin musste zuge-
stehen, dass zu DDR-
Zeiten eine „sehr
gute pädagogische

Arbeit“ geleistet wurde.
Frau Reiche gehört offensichtlich zu der

hierzulande weit verbreiteten Kategorie Po-
litiker, die alles, was nach DDR riecht, diffa-
mieren. Sie ist dabei in guter Gesellschaft.
Da werden beispielsweise bundesdeutsche
Arbeitsgruppen nach Schweden und Finn-
land geschickt, übernommene DDR-Erfah-
rungen zu studieren, um ja nicht unter „So-
zialismusverdacht“ zu geraten. Alles ganz
nach dem politisch motivierten, irrationalen
Motto: Es kann nicht sein, was nicht sein
darf!

J.T.

P.S. Die Neue Linke ist gut beraten, wenn
sie bei ihrer Programmdebatte und den Dis-
kussionen um einen modernen Sozialismus
neben den „emanzipatorischen Errungen-
schaften der bürgerlichen Ära“ auch die des
realen Sozialismus bewahrt.

Herr Graf von Pückler irrt, wenn er be-
zugnehmend auf eine Konsum-Ausstellung
in Branitz meint (im „Märkischen Boten“
vom 17. Februar), die Konsumgenossen-
schaften seien ein Produkt der DDR. Die
Konsumgenossenschaften wurden bereits
Anfang des 20. Jahrhunderts in ganz
Deutschland gegründet mit dem Zweck, den
Verbrauchern durch möglichst günstigen
Großeinkauf einen preiswerten Einzeleinkauf
zu sichern.  Die Verbraucher – meist Arbei-
ter und  Angestellte – erwarben Anteile und
damit die Mitglied-
schaft und das Anrecht
auf Umsatzvergütung
aus dem Reingewinn
jeweils zum Jahresende.
Zum Nachweis gab es
Konsummarken.

Genossenschaften
waren – und sind auch
heute noch – Vereini-
gungen, die in der sozi-
alen (freien) Marktwirt-
schaft auf effektive Wirtschaft orientieren
und auf die Gewährung günstiger  Bedin-
gungen zur Versorgung ihrer Mitglieder.

Das galt auch in der DDR. Die Konsum-
genossenschaft war Teil der Gesellschaft der
DDR, aber wohl kaum Ursache oder verant-
wortlich für den wirtschaftlichen Nieder-
gang.

Inzwischen haben bundes- und sogar
weltweit wirkende Handelsketten den Markt
erobert. Im wirtschaftlich ungleichen Wett-
bewerb wurden und werden immer wieder
kleine Handeleinrichtungen und Einrichtun-
gen des privaten Versorgungsgewerbes u.a.
durch eine gnadenlose Preispolitik ver-
drängt. Die leer stehenden und oft den Be-
sitzer wechselnden Verkaufsstätten sind
Zeichen dafür.

Noch einmal zur Konsum-Ausstellung.
Sie hat mit postkommunistischer Nostalgie
nichts zu tun, sie reflektiert nur geschichtli-
che Tatsachen, und wenn man will, auch die,
dass die Gutsökonomie aus Branitz Produk-
te an Verbrauchergenossenschaften gelie-
fert hat, vielleicht sogar zu Pücklers Zeiten.
Es geht also nicht nur um DDR-Produkte,
sondern um einen kleinen, aber interessan-
ten Abschnitt deutscher Geschichte und bei
weitem nicht darum, dem Branitzer „Leucht-
turm“ das Licht auszublasen.

Mir scheint, etwas mehr Kenntnisse und
Toleranz würden nicht schaden.

G. Mahnhardt

Konsum: Nostalgie
am falschen Ort?

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Kita Mischka (pewoba.de).
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Am 16.Februar 2007 veröffentlichte die
Bundestagsfraktion der Linkspartei ein
Kurzgutachten zur Lausitzer Braunkoh-
le, wie der energiepolitische Sprecher der
Fraktion, Hans Kurt Hill, mitteilt.
Anlass für die Studie sind die Pläne zur Er-
weiterung der Tagebaue Welzow-Süd und
Nochten in die bisher als „Vorbehaltsgebie-
te“ bezeichneten Bereiche. Dies hätte die
Umsiedlung von mehr als tausend Einwoh-
nerinnen und Einwohnern zur Folge, z. B.
aus Rohne, Mulkwitz, Proschim oder Wel-
zow. Darüber hinaus wird in Anbetracht der
klimapolitischen Erfordernisse der aus der
Braunkohleverstromung resultierende CO

2
-

Ausstoß bilanziert.
Eine Beurteilung der energiepolitischen und
planerischen Handlungsoptionen für den
Zeitraum von 2010 bis 2020 erfordert
zunächst eine bilanzierende Betrachtung
von Laufzeiten der bestehenden und in Pla-
nung befindlichen Lausitzer Kraftwerksblö-
cke und Tagebaue. Die reguläre Betriebs-
dauer von Kraftwerksblöcken wird dabei mit
40 Jahren angenommen. Eine Außerbetrieb-
nahme ist daher zu erwarten für
- die ertüchtigten 500 MW-Blöcke in Box-

berg und Jänschwalde um 2020;
- die Neubaukraftwerke der 90er Jahre in

Boxberg und Schwarze Pumpe um 2040;
- den um 2010 geplanten Neubaublock R in

Boxberg um 2050.
Das Gutachten ermittelt überschlägig den
Kohlebedarf dieser Kraftwerke, leitet die je-
weiligen Kohlendioxidemissionen ab und
betrachtet Szenarien für die Bereitstellung
aus den Tagebauen.
Im Status-quo-Szenario werden die beste-
henden Kraftwerkskapazitäten stark ausge-
lastet. Dennoch ist eine Inanspruchnahme
der Vorbehaltsgebiete erst ab 2039 notwen-
dig. Lediglich 48 von 510 Millionen Tonnen
Kohle aus diesen Gebieten würden bis zum
Jahr 2050 benötigt. Allerdings würden die
Kohlendioxidemissionen aus Lausitzer
Braunkohle ab dem Jahr 2010 sogar noch
einmal ansteigen und die 60 Millionen Ton-
nen pro Jahr überschreiten.
Im moderaten Klimaschutz-Szenario führen
bereits relativ gemäßigte Annahmen, wel-
che die Wirtschaftlichkeit der Lausitzer
Kraftwerke nicht in Frage stellen, dazu, dass
eine Inanspruchnahme der Vorbehaltsgebie-
te vor 2050 völlig unnötig wird. Gleichzeitig

Studie: Perspektive für Lausitzer Braunkohle
bis 2050 ohne Umsiedlung weiterer Dörfer

wird die zeitnah geplante Inanspruchnah-
me der geschützten Naturlandschaft „Laco-
maer Teiche“ vermieden und der Kohlendi-
oxidausstoß kann deutlich gesenkt werden.
Die dafür erforderlichen Voraussetzungen
sind
- eine geringe Auslastung der relativ ineffi-

zienten 500-MW-Blöcke;
- eine stärkere Beschränkung des Kraft-

werks Jänschwalde auf Verstromung von
Kohle des Tagebaus Jänschwalde;

- eine vorrangige Verwendung von Kohle
des Tagebaus Reichwalde, in dem keine
Umsiedlungen drohen;

- ein langfristiger Verzicht auf Kohleverflüs-
sigung.

Der Zubau weiterer Kraftwerke ab 2020 wird
mit einer anderen Methodik betrachtet, da
für diese keine technischen Daten verfüg-
bar sind. Bei etwa gleichbleibend hoher
Kohleförderung wie im Jahr 2005 (um 60 Mil-
lionen Tonnen/Jahr) wäre bis 2050 nicht nur
die Inanspruchnahme beider Vorbehaltsge-
biete, sondern auch weiterer Tagebaufelder

und entsprechende weitere Umsiedlungen
notwendig. Pläne zur Ansiedlung großtech-
nischer Anlagen zur Kohleverflüssigung
(CtL) würden diesen Effekt deutlich verstär-
ken und ggf. zum Aufschluss eines weite-
ren Tagebaus führen. CtL ist zudem vor dem
Hintergrund der klimapolitischen Erforder-
nisse äußerst kritisch zu betrachten, da sie
gegenüber Mineralöl zu etwa 2,8fach höhe-
ren CO

2
-Emissionen führt.

Die Studie kommt daher zu dem Ergebnis,
dass eine Inanspruchnahme der Vorbehalts-
gebiete der Tagebaue Welzow-Süd und
Nochten für den jetzigen Kraftwerkspark
nicht erforderlich ist bzw. erst entschieden
werden kann, wenn Technologie und Dimen-
sion des Kraftwerksparks nach 2020
ebenfalls entscheidungsreif sind. Hier spielt
die Diskussion um Kraftwerkstechnologien
mit CO

2
-Abscheidung eine Rolle, deren An-

wendbarkeit für die Lausitz jedoch nicht vor
2015 bewertet werden kann.
Das Kurzgutachten ist im Internet unter
www.hanskurthill.de abrufbar.

                     Karrikatur: Hänschen

Unter der Lupe
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In der Ausgabe der „Lausitzer Rundschau“
vom 15. Februar 1983 gab ich als Mitar-
beiter dieser Zeitung wieder, was eine alte
Frau, Martha Müller aus Cottbus, mir über
selbst erlebte Arbeitslosigkeit in Zeiten des
Kapitalismus berichtet hatte. Das Thema
war aufgegriffen worden, um junge Leute
davon abzuhalten, leichtfertig die DDR zu
verlassen. Momentan äußert sich – und
nicht nur mir tut das weh – selbst unter
Linken Unmut, wenn lebenserfahrene Ge-
nossen davor warnen, im Prozess der Par-
teienneubildung undifferenziert über den
gescheiterten ersten Sozialismus-Versuch
zu urteilen. Ich erlaube mir
deshalb, mit der Bitte um
„historische Gelassen-
heit“ aus meinem damali-
gen Gesprächsprotokoll
zu zitieren.

Gert Schlue

Heutzutage muss man in
der DDR schon zu betag-
ten Bürgern gehen, um je-
manden zu finden, der noch
selbst erlebte, was Arbeits-
losigkeit war...
Martha Müller, eine 80jäh-
rige Cottbuserin, ... war eine
von jenen, denen das bittere Los noch zuteil
wurde.
„Genau besehen mußssten, als es am
schlimmsten war, in der großen Weltwirt-
schaftskrise Ende der zwanziger und Anfang
der dreißiger Jahre, fast alle Cottbuser Ar-
beiter täglich betteln gehen“. erinnert sie
sich. Ja, täglich, denn wer einmal auf der
Straße lag, für den wiederholte sich die
schreckliche Demütigung alle 24 Stunden,
außer an Feiertagen, an denen die Schalter
der Einrichtung mit dem irreführenden Na-
men ‚Arbeitsamt‘ geschlossen waren.“
Es lag System darin, die Menschen, die von
produktiver Arbeit ausgeschlossen waren,
auf andere Weise zu „beschäftigen“. „So an
die zwei Stunden mussten wir oft warten,
bis wir an der Reihe waren. Einige hundert
standen vor uns, und hinter uns staute sich
die Masse der Frauen und Männer, die ihre
Stempelkarte in der Hand hielten“, berichtet
Martha Müller...

Als „arbeitslos“ für uns
ein Fremdwort war...

Waren 26 Wochen erzwungenen Nichtstuns
vorüber, so hatte man keinen Anspruch mehr
auf die wöchentliche Unterstützung von 13
Mark (sieben Mark weniger als der Wochen-
verdienst), berichtet Martha Müller. Weite-
re 26 Wochen wurde Krisenunterstützung
gezahlt. Natürlich war sie niedriger. Dann
war man auf die „Wohlfahrt“ angewiesen.
Allein das Wort — ein Hohn.
Gab es in der Arbeitslosenfamilie Müller, in
der zwei Kinder zu ernähren waren, auch mal
Fleisch, wenn die Eltern gleichzeitig ohne
Lohn und Brot waren? Mutter Müller schüt-
telt den Kopf: „Aber was denken Sie! Es

reichte für den Sonntag
höchstens zu Suppenkno-
chen. Pferdefleisch war ein
Festessen.“ ...
Martha Müller, Textilarbeite-
rin seit dem 15. Lebensjahr,
machte mehrmals durch, was
damals jedem, der kein Beam-
ter war, ständig drohte. Immer
wieder wurde sie entlassen,
dann, je nach der Prosperi-
tät, wieder für kurze Zeit gnä-
digerweise eingestellt... Ihren
Mann traf es noch schlimmer.
Weil er in Streikkämpfen als
„Unruhestifter“ galt, ... wur-
de er auf die „schwarze Lis-

te“ gesetzt. Er war deshalb von 1929 bis 1934
ausgesperrt und ausgesteuert. Seine Frau
musste ihn miternähren.
Das waren böse Zeiten! Wir Jüngeren sind
glücklich darüber, sie nicht mehr miterlebt
zu haben und auch nie am eigenen Leibe
erfahren zu müssen...

So weit der von mir einst verfasste und nun
wiederentdeckte Bericht aus Zeiten der
DDR über Erfahrungen aus Zeiten, die ihr
vorhergingen.
Das alte Elend haben wir nun wieder bei
uns. „Auf hohem Niveau“, pflegen die Be-
schwichtiger anschwellenden Zornes zu
betonen. Die alte Frau mag sich im Grabe
umdrehen. Und wir, die über dem Wissen
um Verlorengegangenes nicht ruhig schla-
fen können, sollten uns nicht gegenseitig
das Leben noch schwerer machen, als es
schon wieder ist.

Am 17. März war
es wieder soweit:
Der Stadtvorstand
lud seine Frauen
samt Partner zu einer
Feier des Frauenta-
ges ein. Eröffnet
wurde sie durch den
Vorsitzenden Jürgen
Siewert. Worte des
Dankes an den weib-

lichen Anteil der Parteimitgliedschaft, wä-
ren wir doch ohne sie nur halb so stark, präg-
ten seine Rede.

Neben der Gelegenheit, mal wieder ge-
mütlich beisammen zu sitzen, bei Kaffee, Ku-
chen und Wein zu plauschen, konnte man
ein recht umfängliches und anspruchsvol-
les Kulturprogramm in sich aufnehmen. Ge-
boten wurden den Gästen vor allem Tanz
und Artistik. Letzteres erforderte sichtbar
viel Beweglichkeit. Die wünschte ich mir oft
auch  in den eigenen Reihen. Naja..

Schließlich trat noch das Gewerkschafts-
kabarett „Satierchen“ auf und brachte das
„hörige“ Publikum mit seinen Texten über
Arbeit und Umwelt nicht nur zum Lachen,
sondern auch zum Nachdenken.

Bleibt als Fazit: Diese Veranstaltung war
ein würdiger Rahmen für das demokratisch-
sozialistische Frauenbild.

Text: René Lindenau
Foto: Fridjof Newiak

Würdige Frauentagsfeier

Der Chef teilt aus

Nachdenkliches

Bei Sozialprotest macht
„LR“ Augen und Ohren zu

Vor dem 8. März hatte die „LR“ zweimal
orakelt, ob der DGB den Internationalen
Frauentag begehen oder etwa abschaffen
will.

Zur DGB-Veranstaltung vor der Cottbu-
ser Stadthalle schickte sie dann doch Text-
und Bildreporter. Deren Produkte blieben
dann beiläufig beliebig. Emotionaler Höhe-
punkt war der Sozialprotest von Telekom-
Mitarbeitern gegen die Ausgliederung von
über 50 000 Beschäftigten aus Konzern und
Tarifvertrag unter dem Motto „Sklaven wer-
den verkauft“. Jeder auf dem Stadthallen-
vorplatz sah das deutlich. Nur für die „LR“-
Mitarbeiter galt die Linie: „Augen und Oh-
ren zu“, denn Anzeigengroßkunden darf
man nicht verärgern.     -terz
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In der neuen Standortkampagne von Ber-
lin und Brandenburg wird mit dem Slogan
„German Capital Region, More Value For
Your Investment“ geworben.

Zitat: „Besonders attraktiv für Unterneh-
men ist schließlich auch das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis des Berlin-Brandenburger
Arbeitsmarktes. Bei hoher Qualifikation der
Arbeitnehmer liegen die Arbeitskosten im
Verarbeitenden Gewerbe um bis zu 38% nied-
riger als im Westen Deutschlands, die Per-
sonalkosten in Berlin durchschnittlich um
20% niedriger als in anderen deutschen
Großstädten.“

In einer Kleinen Anfrage wollte der SPD-
Abgeordnete Dr. Jens Klocksin wissen, ob
diese vergleichsweise unterdurchschnittli-
che Vergütungsstruktur in Berlin-Branden-
burg aus Sicht der Landesregierung ein
Standortvorteil ist (DS 4/4124).

Die bemerkenswerte Antwort der Landes-
regierung auf diese Frage lautet: „Der Stand-
ortvorteil der deutschen Hauptstadtregion
Berlin-Brandenburg im Bereich des Arbeits-
kräftepotenzials liegt in der Kombination
aus hoher Qualität, Flexibilität und Kosten-
struktur.

Der Anteil von Universitäts-, Fachhoch-
schul- und Fachschulabschlüssen liegt in
Deutschland im Durchschnitt bei 24%. In

„More Value For Your Investment“ -
nicht etwa „More Money For Your Jobs“

Brandenburg ist dieser Anteil mit 28% deut-
lich höher. Der Anteil gering Qualifizierter
dagegen ist in Brandenburg niedriger als in
vielen anderen EU-Staaten. Nahezu 70% der
Brandenburger Bevölkerung hat eine beruf-
liche Qualifikation …

In Brandenburg beläuft sich die durch-
schnittliche Wochenarbeitszeit im Produzie-
renden Gewerbe (Juli 2005) auf 39,7 Stun-
den – in den alten Bundesländern beträgt
sie 37,6 Stunden … Die Brandenburger Ar-
beitszeiten sind damit zugleich länger als in
Skandinavien, Belgien und Frankreich.
Nahezu gleichauf liegen sie mit Spanien und

Österreich. Länger gearbeitet wird nur in der
Schweiz, in Griechenland und in Großbritan-
nien.

In der Kombination entsteht ein attrakti-
ves Kosten-Nutzen-Verhältnis für ansied-
lungsinteressierte Unternehmen im interna-
tionalen Standortwettbewerb um Investo-
ren …“ Welch ein Irrsinn!!! Hat die Landes-
regierung noch nicht mitbekommen, dass
die gut qualifizierten Leute wegen der deut-
lich besseren Entlohnung schon längst in
die Regionen um Stuttgart, München oder
Frankfurt am Main abgewandert sind?

Hat die Landesregierung bei der hohen
Zahl von Hochschulabsolventen auch die
hohe Zahl derer in Betracht gezogen, die
trotz Hochschulabschluss auf Hartz-IV ge-
presst wurden und deren Qualifikation da-
mit systematisch entwertet wird? Wo blei-
ben denn die Heerscharen von Investoren,
die diesen Lebenslügen der Landesregie-
rung folgen?

Aus meiner Sicht ist das ein Musterbei-
spiel, wie Statistiken missbraucht werden.
Geschieht dies von offizieller Seite, wie in
diesem Fall, bleibt nur eine Schlussfolge-
rung: Diese Regierung lebt auf einem ande-
ren Stern. Sie sollte sich auch ein anderes
Volk suchen!

Edeltraud Radochla

Karrikatur: Barbara Henninger

„Eine unbequeme Wahrheit“
Wolfgang Neskovic lädt in den altehrwürdigen „Weltspiegel“ ein

Al Gores Film über den Klimawandel war und ist in aller Munde. Nun lädt
der Bundestagsabgeordnete Wolfgang Neskovic zur Filmvorführung „Eine
unbequeme Wahrheit“ ein.
Die Menschheit sitzt auf einer Zeitbombe. Wenn die große Mehrheit der
internationalen Wissenschaftler Recht hat, bleiben uns nur noch zehn Jah-
re, um eine große Katastrophe abzuwenden, die das Klima unseres Plane-
ten zerstören wird. Die Folge werden extreme Wetterveränderungen sein,
Fluten, Dürren, Epidemien und tödliche Hitzewellen von ungekanntem Aus-
maß – eine Katastrophe, die wir selbst verschulden.
Mit Witz, Humor und Hoffnung schildert „Eine unbequeme Wahrheit“ die
überzeugende Argumentation von Al Gore: „Wir können es uns nicht län-
ger leisten, die globale Erwärmung als politisches Thema anzusehen, sie ist
die größte moralische Herausforderung für die Bewohner dieses Plane-
ten.“ Die mit zwei Oscars prämierte Dokumentation zwingt uns alle zum
Umdenken und die Politik zum schnellen Handeln.

Betrachtendes
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Soziale Unsicherheit war schon immer ein
wesentliches Merkmal der sozialen Lage der
Arbeiter und Angestellten im Kapitalismus.
Der gewerkschaftliche Kampf, sagte Fried-
rich Engels in den 1890er Jahren auf die Fra-
ge nach der sogenannten „absoluten Vere-
lendung“, kann die soziale Lage der Arbei-
ter durchaus verbessern, „aber die soziale
Unsicherheit bleibt“.
Mit der Prekarisierung der Arbeits- und
Lebensverhältnisse im Nachwende-Kapita-
lismus hat diese soziale Unsicherheit eine
neue Qualität erhalten. Gestützt auf eine
systembedingte Massenarbeitslosigkeit ist
sie zu einem bewusst kalkulierten Herr-
schafts- und Disziplinierungsmittel gegen-
über der Lohnarbeit geworden.
Seine Ursache hat dies im Scheitern des
Realsozialismus, das den Kapitalismus vom
Druck einer – wenn auch ungeeigneten –
sozialen Alternative befreite und ihm die
Entfaltung aller seiner ausbeuterischen
Grundeigenschaften erlaubte. Die Umbrü-
che in der Arbeitswelt und die Herausbil-
dung der Herrschaft der internationalen Fi-
nanzmärkte1) schufen die innere Grundlage
für die heutige neoliberale Offensive. Im
sozialen Bereich besteht sie in der
- Deregulierung der Beziehungen zwischen

Kapital und Arbeit,
- Aushöhlung und Privatisierung öffentli-

cher Sozialsysteme,
- sukzessiven Zerstörung des Tarifsys-

tems,
- Flexibilisierung der Arbeitszeit,
- Zeit- und Leiharbeits-Ausbreitung u. a.

durch Auflösung von Vollzeitstellen,
- Abdrängung in den Niedriglohnsektor,

u. a. durch Zwangsmittel, die das Hartz-
IV-System möglich macht usw. usf.

Die Privatisierung öffentlicher sozialer und
kommunaler Dienstleistungen ist ein Teil
dieser Strategie; ein langfristig angelegtes
geschlossenes Konzept. Aufgelöst in tau-
send voneinander getrennte Einzelproble-
me – jedes für sich, damit um Gottes Willen
kein Zusammenhang erkennbar wird – er-
scheint sie in den Medien, abgeleitet von
einer vulgären neoliberalen Stammtisch-
Ökonomie – „der Markt entscheidet alles“.
„Das ist die Vorstellung einer radikal indivi-
dualisierten Erwerbsgesellschaft, in der …
jeder zum Unternehmer seiner eigenen Ar-
beitskraft wird“ (Mario Candeias, Zeit-
schrift für marxistische Erneuerung, Dezem-
ber 2006, S. 19).

Der Mensch bleibt auf der Strecke
Prekäre Lebensverhältnisse – ein Wesenszug des Nachwendekapitalismus

Wie sich das auswirkt, musste eine meiner
Hausbewohnerinnen erleben. Sie war mit
Drei-Monats-Verträgen beschäftigt, muss-
te sich alle drei Monate neu bewerben –
welch ein psychischer Druck. Jetzt ist sie
wieder arbeitslos.
Einige weitere Fakten:
- in Brandenburg gibt es für mehr als die

Hälfte aller Beschäftigten keinen Tarifver-
trag,

- in Brandenburg und Berlin gab es Ende
2006 rund 460 000 Zeitarbeiter, z. T. mit
Kündigungsfristen von einem Tag,

- etwa 50 von Hundert der Zeitarbeiter sind
nicht länger als drei Monate in Zeitar-
beitsunternehmen,

- in Dresden gibt es eine Firma mit zwei
Festangestellten und 102 Zeitarbeitern,

- tariflich bezahlte Leiharbeiter mit bis zu
fünf und sieben Euro weniger als Festan-
gestellte,

- in der EU nur 60 von Hundert in unbefris-
teten Vollzeitstellen, 40 von Hundert in
prekären Verhältnissen als Teilzeitarbei-
ter, befristet, Zeitarbeit und „neue Selb-
ständigkeit“ (ND 3./4.3.2007, Seite 249).

Und wenn die Bundesregierung oder auch
Platzek über den Rückgang der Arbeitslo-
sigkeit jubeln, dann verschweigen sie, dass
über die Hälfte dieses statistischen Rück-
gangs in den Niedriglohnsektor geht, in die
Prekarität, zu Löhnen, die eine Existenzsi-
cherung nicht mehr möglich machen. Selbst
Ein-Euro-Jobber gelten als beschäftigt.
Die Prekarisierung ist gewollt, als Herr-
schaftsmittel. Man nimmt in Kauf, dass auf
dieser Basis der Rechtsradikalismus aus
dem Dumpfbackenmillieu selbst in den Be-
reich der Qualifizierten und besser Gebilde-
ten vordringt, deren Karriereleitern an
Sprossen verlieren. Aber sie lähmt auch den
Widerstand, drängt auf Anpassung, macht
widerstandslos. „Die Politik der Stockschlä-
ge auf den Magen“ nannte das ein Ham-
burger Journalist.
Angepasst – wie lange noch?

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

1) Das sind die „Heuschrecken“, von de-
nen Müntefering schnatterte, deren Wir-
kung bis nach Brandenburg geht, wie die
Beschäftigten von Bombardier in Vetschau
oder des Armaturherstellers Grohé bemer-
ken mussten: Darüber in einem folgenden
Beitrag.

Angesichts immer neuer Spekulationen um
die Höhe eines Mindestlohns in Deutsch-
land fordere ich Brandenburgs Ministerprä-
sidenten Matthias Platzeck auf, sich gegen-
über der Bundesregierung für die zeitnahe
Einführung eines Existenz sichernden,
flächendeckenden Mindestlohns einzuset-
zen. Das dürfte auch dem märkischen
Regierungschef nicht schwer fallen, weil es
im SPD-Positionspapier „Gerechter Lohn für
gute Arbeit“ heißt: „Der SPD-Parteivorstand
leitet daraus die Forderung nach Mindest-
löhnen ab, die garantieren, dass Menschen,
die Vollzeit arbeiten, von den Löhnen men-
schenwürdig leben können.“
Wie hoch das Mindesteinkommen sein
muss, um davon den Lebensunterhalt be-
streiten zu können, hat der Gesetzgeber
bereits mit der Pfändungsfreigrenze festge-
legt. Das ist dasjenige Einkommen, das nicht
gepfändet werden kann. Die Grenze liegt bei
knapp 1000 Euro. Das entspricht bei übli-
cher Arbeitszeit einem Stundenlohn von
acht Euro (brutto).

Glossiert

Die Sparkasse Spree-Neiße ist die renta-
belste in ganz Deutschland, sie macht Ge-
winn, mehr als alle anderen. Mit einem Auf-
wand von 40,5 Cent verdient sie einen Euro.
Allerdings auch mit beachtlichen Gebühren
für die Führung der Girokonten. Auf vielsei-
tigen (?) Wunsch der Kontoinhaber sind
stabile Kontogebühren eingeführt worden.
So kundenfreundlich sind die Gebühren aber
nicht, aber eine sichere Einnahme für die
Sparkasse. 7,50 Euro/Monat ist eine Varian-
te. Es soll Banken und Sparkassen geben,
die arbeiten gebührenfrei und zahlen sogar
noch Zinsen für das Girokonto. Zu Recht
meine ich, die Gewinne macht die Sparkasse
ja auch mit unserem Geld, auch dem vom
Girokonto. Spitze in der Rentabilität ist also
nicht unbedingt Spitzenleistung für die Kun-
den.                                          G. Mahnhardt

Spitzenplatz für Sparkasse

Zu Spekulationen über die Höhe eines
möglichen flächendeckenden Mindest-
lohns von fünf Euro netto in Deutschland
erklärt der arbeitsmarktpolitische Spre-
cher der Linkspartei.PDS-Landtags-
fraktion, Christian Görke:

Mindestlohn muss
Existenz sichernd sein

Kritisches
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Die Große Umverteilung 2007
Teil 4: Die kranke Reform

Ehrlich, ich habe es versucht!
Aber es ist mir nicht gelungen, die Eckpunk-
te des Gesundheitsreform-Gesetzes 2007 an-
schaulich, übersichtlich und mit klaren Fak-
ten darzustellen. Es gibt einfach keine ver-
lässlichen Aussagen des Gesetzgebers über
das, was auf die Bürger zukommt.
 Aber eins steht fest: Das entgegen des mit
Sicherheit sachkundigen Widerstands von
Kassen- und Ärzteverbänden und unter
ständigem Koalitionsgezänk mehr oder we-
niger halbherzig zusammengezimmerte Ge-
setz hat nichts, aber auch gar nichts mit ei-
ner echten Struktur-Reform zu tun. Und
schon gar nichts mit einer Entlastung der
Bürger! Es ist absehbar, dass da noch eini-
ges auf uns zu kommt – von Kasse zu Kas-
se und von Region zu Region unterschied-
lich, und vor allem immer schwerer nach-
vollziehbar. (Was Brandenburg betrifft, ver-
weise ich auf den Beitrag von Wolfgang
Erlebach im „Herzblatt“ 3/07, Seite 11)
Fakt ist:

Die gesetzlichen und Ersatzkassen erhal-
ten weniger Bundeszuschüsse (ca. 2,7
Milliarden Euro).
Arzneimittel-Sparpakete werden ge-
schnürt und Kassenbeiträge bei Behand-
lungen gekürzt (ca. eine Milliarde Euro).
Die Mehrwertsteuererhöhung schlägt auf
die Arzneimittel- und Behandlungskosten
(ca. 0,8 Milliarden Euro – die seit län-
gerem von Kassen und Apothekern ge-
forderte Senkung des Steuersatzes stößt
auf taube Ohren).
Verkomplizierung der Strukturen und er-
höhter Verwaltungsaufwand (ca. zwei
Milliarden Euro – u.a. haben Ärzte noch
weniger Zeit für ihre Patienten und Apo-
theker für ihre Kunden).
Eine elektronische Gesundheitskarte soll
eingeführt werden (0,4 Milliarden Euro
– bisher ging’s auch ohne).

Die zusätzliche Netto-Belastung beträgt
somit ca. 4900 Millionen Euro, das ent-
spricht 0,5 Beitragssatzpunkten bei den
Kassen. Beitragserhöhungen kommen da
mit Sicherheit (Alle Zahlen sind einer Prog-
nose des AOK-Bundesverbandes entnom-
men.).
Dabei bleiben die privaten Krankenkassen
– also die der Besserverdienenden – per Ge-
setz von den wesentlichen kostenverursa-
chenden Maßnahmen verschont.

Wer soll denn da noch durchsehen?
Diese „Reform“ soll – so der Gesetzgeber -
auch den Wettbewerb (man kann auch Kon-
kurrenzkampf dazu sagen) zwischen den
Kassen fördern. Deren Angebote und Tari-
fe werden vielfältiger und damit schwerer
vergleichbar. Scheinbare Schnäppchen und
versteckte Kosten sind ebenso vorprogram-
miert wie noch vollmundigere Werbung. Die
Volksgesundheit wird immer mehr zu einem
Geschäft.

Das Gesundheitswesen der Bundesrepub-
lik Deutschland, sehr geehrter Herr Struck,
ist nicht das beste der Welt, sondern eines
der teuersten der Welt!
Die Gewinner dieser „Reform“ stehen fest:
Die großen Pharmakonzerne werden ihre
Milliardengewinne in weitere Rekordhöhen
fahren ...
... und noch weniger Steuern dafür bezah-
len!
Denn die nächste Runde ist eingeläutet:
So schnell war noch keine Bundesregierung
zuvor, zumindest was die Umverteilung des
sogenannten Volksvermögens von unten
nach oben betrifft. Die andern hatten sich
immer mal eine „Reformpause“ gegönnt,
damit sich das Volk wieder beruhigt. Bei
Merkels geht’s Schlag auf Schlag: Friss oder
stirb, liebes Volk!
Die Rente mit 67 ist beschlossene Sache.
Zumindest im Bundeskabinett. Ab 2012 soll
das Rentenalter um einen Monat pro Jahr
angehoben werden, und von 2024 bis 2029
um zwei Monate pro Jahr. Alle Jahrgänge ab
1964 können damit künftig erst mit 67 Jah-
ren ohne Abschläge in den Ruhestand ge-
hen. – Das trifft übrigens nicht für Beamte
und Politiker zu!

Da kam auch endlich mal was von Frau von
Leyen, nämlich die Sache mit den Kinder-
krippen. Und (fast) alle schossen quer. Wie
z. B. der Augsburger Bischof Walter Mixa,
der damit die Mütter zu „Gebärmaschinen“
degradiert sieht. Na ja, ein katholischer Pries-
ter muss das ja wissen! – Meine Kinder gin-
gen jedenfalls in die Krippe und ihre Mutti
fühlte sich deswegen nicht degradiert, ging
arbeiten und die Familie hat auch nicht
darunter gelitten.
Hauptargument gegen Kinderkrippen ist:
„Wer soll das bezahlen?“ Es geht da um drei
Milliarden Euro.
Für Kinder ist unter dieser Bundesregierung
kein Geld da! Für die Konzerne schon!
Die Unternehmensteuerreform 2008
Am 12. März ging sie durch das Kabinett.
Die Eckpunkte sind:

Senkung der Körperschaftssteuer für Ka-
pitalgesellschaften von 25 auf 15 Prozent
(Ein Steuergeschenk von elf Milliarden
Euro!  – vor allem an Großunternehmen).
Wie Personengesellschaften (das sind 85
bis 90Prozent aller Unternehmen, z.B.
Handwerker) von dieser Reform profitie-
ren sollen, ist noch offen.
Senkung der Gewerbesteuer (über die
Höhe gibt’s  noch Koalitionsstreit). Das
bedeutet weitere Steuerausfälle für die
ohnehin gebeutelten Kommunen.

Und wer soll das bezahlen? Drei mal dürft
ihr raten.

Eins hat die Merkel jedenfalls geschafft, sie
sorgt für Klarheit:
Der bundesdeutsche „Sozialstaat“ entpuppt
sich immer mehr als gewöhnlicher Kapita-
lismus! Der Staat ist eben doch Machtmittel
der herrschenden Klasse.                        RU

„Die Große Umverteilung 2007“ beschäf-
tigt sich in der nächsten „Herzblatt“-Aus-
gabe mit dem Klimaschutz.

Gefunden bei Spiegelonline:
Die Konjunktur brummt, die angepeilte
Unternehmensteuer entlastet Großunter-
nehmen. Der kleine Mann zahlt dagegen
bei der Mehrwertsteuer drauf und soll
sich bei Tarifabschlüssen bescheiden
geben – die Große Koalition plant einen
Generalangriff auf das Gerechtigkeits-
empfinden.                      (Hubert Kleinert)

Polemisches

Möglich, denn der Ruf ist jedenfalls
total ruiniert.
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Um die deutschen Oppositionsparteien
muss man sich wohl oder übel immer mehr
Sorgen machen.

Dass die roten Socken von der
Linkspartei.PDS nicht mehr rot sein sollen
und nun irgendwie rechte Linkspolitik ma-
chen, ja davon hört man in letzter Zeit so
einiges. Auch dass die FDP nun auf einmal
ihre ökologische Seite an sich entdeckt hat,
weil sie mit wirtschaftlichen Themen einfach
nicht mehr punktet, lässt so manchen schon
ergrauen.

Dass nun aber die Grünen, unsere Vor-
zeige-Deutschen beim Thema Umwelt-
schutz, auf einmal empfehlen, Umwelt ver-
schmutzende japanische Autos zu kaufen,
nein das mag kein vernünftiger Bürger mehr
verstehen. „Leute, kauft Hybrid-Autos von
Toyota!“, forderte die Grünen Politikerin
Künast und wollte so die EU-Kommission
unter Druck setzen. Diese beschloss kurz
davor mit der deutschen Autoindustrie eine
CO

2
-Strategie zum Klimaschutz, wonach ab

2012 im Schnitt nur noch 130 Gramm Koh-
lendioxid pro gefahrenen Kilometer in die
Luft geblasen werden dürfen.

Was Künast bei ihrem Aufruf aber eben

Wie grün sind die Grünen noch?

Mit den Worten: „Sobald das Geld im
Kasten klingt, die Seele in den Himmel
springt!“ hat Ablassprediger Tetzel nach
Manier eines Marktschreiers seine Ablass-
briefe angepriesen. Kirchenraub und Mein-
eid wurden gegen neun Dukaten und ein
Mord bereits für acht Dukaten vergeben.
Vor 490 Jahren war es Luther, der mit seinen
95 Thesen den Ablasshandel anfocht, der
dem Bau des Römischen Peterdomes, Erzbi-
schof Albrecht und dem Ablassprediger zu
Gute kamen. Man sollte es nicht glauben,
aber rund 500 Jahre später soll ein neuer
Ablasshandel aufblühen.

Angesichts der monströsen Minister-
karossen mit 200 bis fast 400 PS, dem hohen
Energieverbrauch und CO

2
-Ausstoß unter

Kritik geraten, schlägt der Umweltminister

den Neo-Ablass vor. Der sieht vor, dass der
gesamte verkehrsbedingte CO

2
-Ausstoß

des Umweltministeriums erfasst und ermit-
telt würde, wie viel Geld in Entwicklungs-
ländern zur Minderung von CO

2
-Emissio-

nen investiert werden muss, um die durch
sein Ministerium verursachte Klima-
belastung auszugleichen.

Herr Gabriel empfahl diese Regelung der
Kanzlerin, die die Idee sehr gut fand. Und
der Finanzminister wird diese Summe „aus
dem laufenden Verwaltungsetat heraus-
schneiden“ und die rechtlichen Grundlagen
schaffen.

So einfach ist Umweltpolitik!
Aber es ist doch paradox. Bei Tetzel

musste der Sünder selbst zahlen. Statt klei-
nerer Karossen, weniger zu fahren oder zu
fliegen, weniger Bedienstete zwischen Bonn
und Berlin hin und her zu jagen, soll jetzt
der Steuerzahler die Sünder freikaufen!

Gabriel will ja nun sogar seine Urlaubs-
kilometer bei www.atmosfair.de anmelden,

So einfach ist Umweltpolitik!
Oder: Der neue Tetzel ist da!

um sich diesmal allerdings persönlich frei-
zukaufen. Eine spürbare Verbesserung der
Lage der Entwicklungsländer wegen fallen-
der Quote der öffentlichen Entwicklungs-
hilfe in den Industriestaaten ist damit nicht
abzusehen. Herr Köhler gab im Oktober 2003
zu, dass diese in Deutschland bei 0,26 Pro-
zent des Bruttosozialproduktes (BSP) lag,
obwohl sich Deutschland bereits 1995 auf
dem Kopenhagener UN-Weltsozialgipfel
verpflichtet hatte, 0,7 Prozent für öffentli-
che Entwicklungshilfe einzusetzen.

Bei 1568 Milliarden Euro BSP in 2006
wären rund elf Milliarden Euro zu leisten.
Nach jetzigen Schätzungen könnte der Ab-
lass für die Umweltministeriumssünden pro
Jahr 0,0001 Milliarden Euro betragen. Also
wieder einmal nur heiße Luft aus Berlin!

Klimapolitisch gesehen ist auch kaum
anzunehmen, dass das „freigekaufte“ CO

2

ein Einsehen hat und dadurch weniger um-
weltschädlich wird.

Frithjof Newiak

nicht erwähnte: Die Umweltbilanz von To-
yota ist alles andere als vorbildlich. So liegt
ihr durchschnittlicher Schadstoffausstoß
bei 163 Gramm CO

2
, höher als der bei Volks-

wagen (161), Smart (116) oder Citroen (145).
Doch solche Zahlen scheint die Gute nicht
zu interessieren, hat se doch schon vorbild-
lich an einem Öko-Fahrtraining teilgenom-
men und auf einem Grünen-Kongress im No-
vember den Ausführungen von Toyotas Eu-
ropapräsidenten Tadashi Arashima ge-
lauscht.

Irgendwie scheinen viele Grünen-
Funktionsträger gerade von Toyota ange-
tan zu sein. Künasts Fraktionskollegin
Göring-Eckhardt lässt sich als Bundestags-
vizepräsidentin neuerdings von einem 354
PS (!!!) starken Lexus GS 450 Hybrid, Ein-
kaufspreis knappe 60000 Euro, durch die
Hauptstadt kutschieren. CO

2
-Ausstoß 186

Gramm pro Kilometer! Auch Tübingens Grü-
ner Neu-Oberbürgermeister Boris Palmer
bekam kürzlich einen fabrikneuen Toyota
Prius vom Cheflobbyisten Wandt persön-
lich geschenkt. So kann man natürlich auch
Grüne Pseudo-Interessen mit eigenem Vor-
teil verbinden!                                      André Groß

Kein Aprilscherz: frostpolitische
Hartz- IV- Parteien finden sich demokra-
tisch

Ein Arbeiter immer häufiger
Nicht nur im Juli ein Kuli
Zerknülltes Grundrecht Menschenwürde

In bundesdeutscher Konzernokratie
Der kleine Mann immer häufiger
Nicht nur im August dummer August

Nicht nur im Oktober tobt sich
Profitgier aus
Demoliert Demokratie

Mit geballter Energie Kampf gegen
novembertriste Trustherrschaft
Zertreter von Volksinteressen im Parlament
Wappenadler fühlt sich gerupft

Jürgen Riedel

Sein letzter Lyrikband „Wortbilder VI“ er-
schien in der edition fischer des R. G. Fi-
scher Verlags, ISBN 978-3-8301-0547-3

Betrachtungen
zum 1. Mai

Meinungen
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Die Geschichte des Cottbuser Planetari-
ums begann weit vor seiner Eröffnung im
April 1974. Sie reicht zurück bis in das Jahr
1967. Wir haben die „Väter“ des Planetari-
ums gebeten, uns aus der Erinnerung heraus
einmal mitzuteilen, warum nun ausgerech-
net Cottbus eine solche Einrichtung erhielt.
Immerhin gab es in den späten sechziger,
frühen siebziger Jahren bedeutendere Städ-
te in der DDR. Dresden und Leipzig zum
Beispiel waren Großstädte und Wissen-
schaftsstandsorte, ganz zu schweigen von
der Hauptstadt Berlin. Aber gerade in Cott-
bus, zwar Bezirksstadt und Zentrum der
Kohle- und Energiewirtschaft, aber eine
Stadt mit nur etwa 90 000 Einwohnern, wur-
de das erste Raumflugplanetarium in der
DDR eröffnet.

Der Gedanke entstand bereits 1966

Der Gedanke, in Cottbus eine solche Ein-
richtung aufzubauen, entstand bereits 1966
mit dem Kauf der Ausrüstung für die Stern-
warte der 10. Polytechnischen Oberschule
in der Gartenstraße. 1967 besuchte der Cott-
buser Oberbürgermeister Heinz Kluge mit
weiteren Vertretern der regionalen Verwal-
tung die neu erbaute Schule. Schuldirektor
Gerhard Zilz und Schulrat Dieter Barsig hat-
ten durchgesetzt, dass auf dem Dach dieser
Schule eine Sternwarte errichtet wurde. Mit
dabei bei dieser Besichtigung war der da-
malige Vorsitzende der Stadtplankommissi-
on, Heinz Petzold. Der Mathematik- und Na-
turkundelehrer Alfred Müßiggang lud ihn
und drei weitere Stadtverordnete zu einem
Beobachtungsabend in die Sternwarte ein.
Dabei gelang es ihm, bei seinen Gästen die
Faszination für die Sterne zu wecken. Der
Gedanke einer größeren Schulsternwarte
war geboren.

Auf der Leipziger Frühjahrsmesse 1968
stellte Carl Zeiss Jena sein neues Raumflug-
planetarium vor. Der Zufall wollte es, dass
auch Heinz Petzold und weitere Cottbuser
an einer Vorstellung des Gerätes teilnahmen.
Solche Planetarien wurden damals als Groß-
aufträge nach Indien und Brasilien verkauft.
Die Cottbuser zeigten Interesse und auch
die Manager von Carl Zeiss hätten gern ein
solches Planetarium als Referenzobjekt für
ausländische Kunden in der DDR errichtet.
Dafür stellten sie gute Konditionen in Aus-
sicht. Heinz Petzold, wie gesagt durch eige-
nes Erleben von den Sternen fasziniert, un-
terzeichnete eine sogenannte „Interessen-

Wie die Stadt Cottbus ein Planetarium erhielt

vereinbarung“. Diese war noch mehr oder
weniger unverbindlich, da er keinerlei Legi-
timation für Verhandlungen durch die Stadt
Cottbus besaß. Beim Rat der Stadt Cottbus
war man jedoch zunächst zurückhaltend.
Immerhin musste ein solches Projekt in Ruhe
durchdacht, entsprechende Mittel bilanziert
und die Frage geklärt werden, ob es nicht
wichtigere Dinge als ein Planetarium gab.
Doch an entscheidenden Stellen der Stadt
saßen Personen, die letztendlich risikobe-
reit genug waren, den Bau eines nicht bilan-
zierten Planetariums voran zu treiben. Dazu
gehörten neben den schon genannten Heinz
Petzold und Oberbürgermeister Heinz Klu-
ge auch der Stadtschulrat Dieter Barsig und

sein Stellvertreter Werner Bielagk. Um das
Projekt weiter voran zu treiben wurde im
Stadt-Volkswirtschaftsplan 1969 die weise
Formulierung aufgenommen: „Mit der Vor-
bereitung zum Bau eines Schulplanetariums
ist zu beginnen. Der 1970er Plan wies es
dann als „Gesellschaftliche Einrichtung des
komplexen Wohnungsbaus im Wohnkom-
plex VIII“ aus, obwohl der Stadtbaubetrieb
damit beauftragt wurde. Der stellvertreten-
de Stadtarchitekt Wolfgang Brentzel schlug
den heutigen Standort in Sandow vor.

Der „Schwarzbau“ kam voran

Doch das Wohnungsbaukombinat Cott-
bus lehnte den Bau mangels Spezialisierung
ab. Wolfgang Brentzel fand jedoch eine Fir-
ma aus Binz für die Torkretierungsarbeiten
am komplizierten Kuppeldach. Überhaupt
war es eine Meisterleistung von Wolfgang
Brentzel, Gerhard Zilz und Ingenieuren des
Stadtbaubetriebes, dass der Bau vorankam.
Geld war vorhanden, aber keine Baukapazi-
tät und kein Material. Lehrlinge des Stadt-
baubetriebes begannen mit den Arbeiten,
die Firma Schupp aus Cottbus fertigte den
Ringanker. Wie uns von den Beteiligten
unter der Hand versichert, war so manches

„Gastgeschenk“ notwendig, damit dieser
„Schwarzbau“ vorankam. Die Kuppelgrund-
konstruktion schließlich wurde unter Lei-
tung von Wolfgang Brentzel und dem spä-
teren Leiter des Planetariums, Günter Golka,
in freiwilliger Arbeit durch Lehrer und Ar-
meeangehörige durchgeführt.

Die Anwohner am Lindenplatz verfolg-
ten teils neugierig, teils misstrauisch das
Baugeschehen. Es war nicht bekannt, was
hier entstehen sollte. Mit dem Wachsen des
Rundbaus und der geflochtenen Stahlkon-
struktion für die Kuppel entstanden die wil-
desten Gerüchte. Sie reichten vom Bau ei-
ner öffentlichen Bedürfnisanstalt bis hin zu
Errichtung eines Affenkäfigs an der Spree.

Der 1970 abgeschlossene Kaufvertrag
zur Lieferung des Gerätes wurde durch die
kommunalwirtschaftlichen Beziehungen der
Stadt mit dem Cottbuser Betrieben VVB
Kraftwerke, RAW Cottbus, VEM Starkstrom-
anlagenbau, GRW Teltow, der Reichsbahn-
direktion Cottbus und der Energieversor-
gung Cottbus realisiert, die im Austausch
für zweckgebundene Neubauwohnungen
finanzielle Mittel zur Verfügung stellten.
Auch Lottomittel, welche dir Stadt vom Rat
des Bezirkes erhielt, sicherten im Herbst 1971
die Auslieferung der Planetariumstechnik.

Cottbus belegte den Platz zwei

Inzwischen hatte die Stadt Olsztyn in
Polen ein Planetarium in Jena gekauft. Ein
weiteres Planetarium wurde damals in Bra-
silien gebaut. Der Export hatte natürlich Vor-
rang. Und der Bauablauf in Cottbus war
schwierig. Es gab Verzögerungen. Deshalb
musste das Planetariumsgerät zunächst in
der heutigen Blechenschule in der Bahnhof-
straße eingelagert werden.

Das führte unter anderem dazu, dass nicht
in Cottbus, sondern in Olsztyn das erste
Raumflugplanetarium der Welt von Carl
Zeiss Jena aus Anlass des 500. Geburtsta-
ges von Nikolaus Copernikus eröffnet wur-
de. Doch mit dem 26. April 1974 belegte Cott-
bus immerhin den Platz zwei.

Für diejenigen, die heute das Planetari-
um betreiben, ist das Haus deshalb viel mehr
als eine wissenschaftliche und kulturelle
Einrichtung. Es ist ein Denkmal. Ein Denk-
mal für eine planerische, bauliche und tech-
nische Meisterleistung in einer Zeit, die heu-
te gern wegen ihrer ökonomischen Bedin-
gungen gering geschätzt wird.

Gerd Thiele

Geschichtliches

Das Planetarium    Foto: Dieter Sperling
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Ade, lockeres, grünes Cottbus-Zentrum!

Wir bauen das Blechen-Carré. Sternchen und Brücke mussten weg, Denkmalschutz ist gestrichen. Aber: Die Pavillons bleiben
selbstverständlich, werden ins Carré einbezogen. So war es 2005/2006 in der Presse zu lesen. Und nun? Weg damit! Ihre Tage sind
gezählt. Die meisten stehen ja ohnehin leer, vorsichtshalber rechtzeitig gekündigt. Zweigeschossige Ersatzbauten sollen angeblich auf
dem Papier schon Gestalt annehmen. Sie orientieren sich an den „Interessen der künftigen Mieter“. Na fein! Gnade vor Recht erfährt
das unterirdische Bauwerk – vielleicht... Inzwischen sind weitere Bäume gepurzelt, zwecks Verkehrserweiterung. Warum sollte
Cottbus schließlich auch ein anderes, ein offeneres und grüneres Stadtzentrum haben als andere Städte? Wäre ja gelacht, wenn wir den
Einheitsbrei nicht hinkriegen! Aber eine Frage bleibt doch: Gab es keine bindenden Verträge, an die man sich zu halten hat? Was meint
der neue OB dazu?                                                                                                                                                                      Text: Gerhard Mahnhardt

Fotos: Horst Wiesner

Erinnerungswürdig

Einige letzte Blicke auf die Pavillon-“Landschaft“ in der Stadtpromenade
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Im Herbst 2004 kandidierte die Bochumer
Linkspartei zum ersten Mal bei der Kommu-
nalwahl und konnte aus dem
Stand 3,4 Prozent holen, was den
Einzug in Fraktionsstärke zur Fol-
ge hatte. Der Wahlkampf dafür,
wie auch die Bochumer Ge-
schäftsstelle, wurden hauptsäch-
lich durch Spenden aus Cottbus
finanziert, wofür uns die
Bochumer Genossen immer noch
dankbar sind. Aus diesem Grun-
de waren wir auch zum Neujahrs-
empfang der Ratsfraktion der
Linkspartei.PDS in Bochum herz-
lich eingeladen. Der Einladung
folgten wir gerne, so dass wir
(André Kaun und André Groß),
auf dem Weg zum Hochschulkongress der
Linkspartei in Frankfurt/Main, in Bochum

Zu Besuch in Bochum Buchbesprechung

Wen interessiert schon das Alltagsleben
der Menschen in der Niederlausitz in den
vergangenen Jahrhunderten? Ja, Fürsten,
Barone, Künstler oder Politiker, das wäre
schon was!

Nein, eben diese oft unbeachtete Lücke
versucht das neue Buch von Rolf Friedrich
Radochla zu schließen, das unter dem Titel
„Schulze Worreschke und andere Rubener“
soeben im Selbstverlag erschienen ist.

Die Helden der Geschichten sind Hüfner
und Kossäten, Pfarrer, Lehrer, Dorfschulzen,
manchmal auch deren couragierte Frauen.

 Vom Bau der ersten eigenen Dorfschule,
vom Streit um die Kirchensitze, vom Kampf
um eine Baugenehmigung und um eine
Schankerlaubnis oder von der „komplizier-
ten Demokratie auf dem Dorfe“ wird erzählt.

 So liest man beiläufig auch etwas über
das Wahlrecht im 19. Jahrhundert.

Was ein Patrimonialgericht war, wie es zu
der heute bekannten Ersterwähnungs-
urkunde aus dem Jahr 1317 gekommen sein
könnte oder welche Rechte man sich
dereinst in Lehensbriefen zu sichern erhoff-
te, erfährt der Leser ebenso.

Die trockene Aktenlage des Branden-
burgischen Landeshauptarchivs wurde vom
„erdachten Muskelfleisch“ umspannt und
so entstanden auf 208 Seiten sechzehn un-
terhaltsame Niederlausitzer Land- und Leute-
geschichten vom Rande des Spreewalds.

Das Buch ist unter ISBN 978-3-938555-
04-0 für 16,95 Euro im Handel erhältlich.

Edeltraud Radochla

Im April gedenken wir eines Cottbuser
Arbeiters, aufrechten Kommunisten und Ak-
tivisten der ersten Stunde, der vor 70 Jah-
ren starb: Michael Bey.

Geboren 1876, gelernter Tuchmacher in
Cottbus, Gründer der KPD-Ortsgruppe in
Ströbitz, oft arbeitslos oder von den Fabrik-
herren wegen aktiver Gewerkschaftsarbeit
ausgesperrt.

Als die Faschisten 1933 die Macht er-
griffen, gehörte er in der Niederlausitz zu
den Initiatoren bei der Umstellung der KPD
auf illegale Kampfbedingungen. Die Orts-
gruppe Cottbus der KPD beschloss in Wink-
lers Gaststätte in Ströbitz auf ihrer letzten
legalen Zusammenkunft den Aufbau von
vier illegal wirkenden Gruppen und bestimm-
te Michael Bey zum Gruppenleiter für Strö-
bitz. Weitere Gruppenleiter wurden Max Dö-
ring, Oskar Hoffmann und Bruno Schulze.
Ihre Aufgabe war es, nach dem KPD-Verbot
und der Verhaftung führender Funktionäre
die Partei im Untergrund neu zu formieren.
Ihr umsichtiges Wirken musste das Nazi-
Regime im so genannten „Cottbuser Kom-
munistenprozess“ ab April 1934 wütend und
rachsüchtig feststellen. Das brachte Bey
wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ zwei
Jahre Martyrium im Zuchthaus Brandenburg
ein. Doch auch dieser Terror konnte seine
aufrechte Haltung nicht brechen.

Nach der Befreiung Bürgermeister in Ströbitz
Zum 70. Todestag des Kommunisten Michael Bey

vorbeischauten. Dort erfuhren wir nicht nur
von all den Aktivitäten, die die Bochumer

Genossen in ihrer kurzen „Amts-
zeit“ bisher auf die Beine gestellt
hatten (2006: 14 Anträge, 16 An-
fragen, 15 abgedruckte Presse-
mitteilungen), sondern diskutier-
ten auch aktuelle Probleme in der
Bochumer Kommunalpolitik.
Erstaunlich war, dass man recht
viele Vergleiche mit Cottbus ziehen
konnte.
Dadurch auch animiert, verspra-
chen uns die Bochumer Genossen,
in diesem Jahr nach Cottbus zu
kommen, um sich einmal anzu-
schauen, wie in Cottbus
Kommunalpolitik durch die

Linkspartei.PDS funktioniert.
 André Groß

Nach der Entlassung war er bemüht,
wieder Anschluss an seine Gesinnungsge-
nossen zu finden.

Als die Rote Armee Ende April 1945 auch
Cottbus befreite, wurde er von der Ortskom-
mandantur für den damals noch selbständi-
gen Arbeitervorort Ströbitz als Bürgermeis-
ter eingesetzt und arbeitete eng mit Max
Döring als erster Nachkriegsbürgermeister
von Cottbus zusammen. Legendär waren
seine Konsequenz und Unbestechlichkeit
als Aktivist der ersten Stunde beim schwie-
rigen Wiederaufbau aus Ruinen. Das brachte
ihm viel Dank der Notleidenden, aber nicht
nur Sympathie bei den Besitzenden ein.

Aus ehrlichem Herzen begrüßte er die
Vereinigung von KPD und SPD zur SED als
Grundlage für die neue antifaschistisch-de-
mokratische Ordnung, starb aber kurz
danach infolge seiner durch Kerkerhaft ge-
schwächten Gesundheit.

Ihm zu Ehren erhielt beim Ausbau von
Cottbus im Neubaugebiet des „Roten San-
dow“ eine neue Straße seinen Namen. Nach
der „Wende“ tilgten übereifrige Wendehäl-
se diese Erinnerungskultur an aufrechte
Antifaschisten.

Die Linkspartei hält sein Andenken hoch
und ehrt ihn zu seinem 70. Todestag am Ge-
denkstein in der Ströbitzer Ewald-Müller-
Strasse.                                    Walter Schulz

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

„Schulze Worreschke
und andere Rubener“
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Termine - Termine
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Redaktionsschluss
für die April - Ausgabe ist der 19. April

Herzlichen Glückwunsch
allen GenossInnen,

die in den kommenden
Tagen und Wochen ihren

Geburtstag feiern

Im Mai

Im April

Heute schon gelacht?

zum 93. Gerhard Rösler (08.04.)

zum 87. Anna Marie Kieper (15.04.)
Ludwig Friedrich (15.04.)
Martin Dümmler (23.04.)

zum 86. Waltraud Plößl (04.04.)

zum 85. Elisabeth Jende (25.04.)

zum 84. Günter Jaikow (15.04.)
Reinhard Dockter (18.04.)

zum 83. Hildegard Schmidt (14.04.)

zum 82. Horst Reizmann (06.04.)

zum 81. Elisabeth Vogel (05.04.)
Paul Beichelt (17.04.)
Ernst Wagner (18.04.)
Irene Ginelli (30.04.)

zum 80. Susanne Rolle (08.04.)
Ingrid Dähn (15.04.)

zum 75. Günter Skarzynski  (02.04.)
Gert Schlue (03.04.)
Karl-Heinz Worbs (17.04.)

zum 70. Dietrich Loeff (10.04.)
Annemarie Groch (17.04.)
Christel Hanisch (21.04.)

zum 65. Lothar Wehland(10.04.)

zum 60. Hans-Peter Schömmel (16.04.)

zum 50. Undine Heinrich (15.04.)

zum 30. Daniel Häfner (07.04.)

10.04. 17.00 Uhr Redaktion „Herzblatt“
Geschäftsstelle

10.04. 16.00 Uhr BO 43
Geschäftsstelle

11.04. 10.30 Uhr AG Geschichte
Geschäftsstelle

11.04. 17.00 Uhr AK Kommunalpolitik
Geschäftsstelle

16.04. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

18.04 15.00 Uhr BO 56
Geschäftsstelle

18.04 17.00 Uhr BO 32
„Brandenburger Hof“

18.04 19.00 Uhr Wolfgang Neskovic lädt
ein zur Filmvorführung: „Eine
unbequeme Wahrheit“
Weltspiegel Cottbus

19.04. 17.30 Uhr Stadtvorstandssitzung
Geschäftsstelle

19.04. 19.00 Uhr Diskussionsveran-
staltung mit Wolfgang
Neskovic:„Ungerechtigkeit ist kein
Naturereignis“
Gaststätte „Zur Eisenbahn“
Bahnhofstr. 13 in Kolkwitz

20.04. 18:00 Uhr Lausitz- Forum
Proschin „Dorfkrug“

20.04. 19:00 Uhr Podiumsdiskussion mit
Wolfgang Neskovic und Gerd-
Rüdiger Hoffmann „Die Würde des
Menschen ist unantastbar“
Rechtsstaat, Sozialstaat und
Menschenbild im Grundgesetz
NEUE BÜHNE; Rathenaustr. 6-8;
01968 Senftenberg

23.04. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

25.04. 14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung
Stadthaus

25.04. 15.30 Uhr Territorialberatung KPF
Geschäftsstelle

zum 85. Ursula Sader (04.05.)
Erna Riedel (13.05.)

zum 82. Ingeborg Miller (07.05.)

zum 81. Gisela Schliwa (07.05.)

zum 80. Werner Simke (01.05.)
Paul Bramburger (10.05.)

Unser Genosse

Georg Chojne
verstarb am 7.März 2007 im 105. Le-
bensjahr, geschätzt und verehrt bis
ins hohe Alter von seinen ehemali-
gen Kollegen und Lehrlingen aus
dem RAW, von seinen Freunden und
Genossen nach 82 Jahren Gewerk-
schafts- und 60 Jahren Parteimit-
gliedschaft.

Stadtverband Cottbus
BO 25 Sandow

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

„Mein Sohn kocht gerne für seine alte Mut-
ter. Ich brauche mich nur um die Zutaten zu
kümmern.“

Horst Jankofsky, SuperIllu 10/2007

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

„Ich bin ja froh, dass er überhaupt mit mir
spazieren geht“

Horst Jankofsky, SuperIllu 5/2007

Berichtigung
In der vergangen „Herzblatt“-Ausgabe sind
uns auf Seite 8 zwei bedauerliche Fehler
unterlaufen.
Im Zuge der Fertigstellung sind in der Unter-
zeile zwei „n“ verschwunden. Richtig muss
es heißen: „ Von den Vätern der Verfassung
aufgeschrieben - von den Enkeln ignoriert“.
Wir bitten vielmals um Entschuldigung.

Die Redaktion


