
In dieser Ausgabe

Seiten 3:  Wichtige
Zukunftsinvestition

Seite 5/6:  Neuer Kapita-
lismus - alte Lohnarbeit

Seite 14:  Der „heilige Damm“
und die Demokratie

Nach dem erstmaligen Einzug in ein
westdeutsches Landesparlament sieht
Gregor Gysi, Chef der Linkspartei-Bun-
destagsfraktion, seine Partei als wich-
tiges Korrektiv in der Gesellschaft be-
stätigt - und will bis zur Rente auch den
Landtag in Bayern erobern.

Noch nicht zu Ende fusioniert mit der
WASG - und schon ist die neue Links-
partei in einem westdeutschen Par-
lament gelandet. Welchen Auftrag
leiten Sie als Frontmann daraus ab?
Die Entscheidung für die Fusion ist
dadurch unausweichlich geworden. Alle
Mitglieder beider Parteien haben mitbe-
kommen, was wir zusammen können
und dass wir das getrennt nie geschafft
hätten. Wir haben jetzt unseren An-
spruch angemeldet: Wir sind endlich
eine bundesweit erfolgreiche gesamt-
deutsche Partei. Nun müssen wir uns
organisieren von Mecklenburg-Vorpom-
mern bis Bayern. Schritt für Schritt müs-
sen wir auch in den alten Ländern deut-
lich stärker werden.

Die Linkspartei hat sich in Bremen
als Sammelstelle für das abgehäng-
te Prekariat bewiesen und vermut-
lich auch so viel Protest aufgesam-
melt, das die DVU klein geblieben
ist. Erachten Sie das als Erfolg?
Die Linkspartei ist ein wichtiger Korrek-
turfaktor in der Gesellschaft. Jede Par-
tei links von der Sozialdemokratie spielt
eine solche Rolle in ganz Europa. Mit
uns wird Deutschland europäisch nor-
mal. Die SPD hat sich antisozialdemo-
kratisch entwickelt. Das Prekariat
braucht eine Stimme. Es muss eine

Gregor Gysi: Linkspartei als wichtiges Korrektiv in der Gesellschaft bestätigt

Wir sind endlich bundesweit erfolgreich
Linkspartei geben, die sagt, ja, diese
Schwachen wollen wir in der Gesellschaft
nicht vergessen. Aber wir wollen natürlich
auch Facharbeiter, Meister sowie kleine
und mittlere Unternehmer vertreten. Un-
abhängig davon müssen wir erste Adres-
se für die Anliegen der Menschen in Ost-
deutschland bleiben. Das ist eine unse-
rer zentralen Wurzeln. Wenn wir, wie in
Bremen, auch noch mit erreicht haben,
dass die DVU so winzig geblieben ist: Na,
um so besser.

Wer gewählt wird, sollte auch regie-
ren wollen. Die SPD-Spitzen in Bre-
men und im Bund haben klipp und
klar gesagt: Nichts geht mit der Links-
partei. Was nun?
Erstens sollte man bei solchen Äußerun-
gen eines SPD-Spitzenkandidaten immer
gelassen reagieren. Wer hat 1990 nicht
alles erklärt, mit mir nie zu reden. Die
Praxis war ganz anders. Die SPD kommt
doch mit sich selber nicht zurecht. Das
ist das Problem von Böhrnsen und Beck.
Sie kommen nicht damit zurecht, dass
plötzlich eine Partei links von ihr existiert
und gewählt wird. Und nun reagieren sie
wie immer, wenn Leute die Wahrheiten
nicht zur Kenntnis nehmen: beleidigt. Die
Linken in der SPD werden eines Tages
dankbar dafür sein, dass es uns gibt.
Jetzt beginnt für die die Auseinanderset-
zung, holt man fünf Prozent von der Uni-
on oder holt man fünf Prozent von den
Linken. Das wird die SPD zum Schwur
treiben. Wenn die SPD wieder sozialde-
mokratisch werden sollte, ginge viel mehr.
Und der „Bürgermeister Beck“ ist eben
nicht der Typ für den großen Wurf. Mit
uns werden noch sehr viel mehr Leute

reden. Wir sind ein wichtiges Korrektiv.

Kann Ihre Partei den ersten West-
Erfolg noch selbst aufs Spiel setzen,
vielleicht durch zu viel Übermut?
Die Fraktion in Bremen muss schnell
lernen, als Fraktion zu arbeiten. Sie
muss gut ankommen bei der eigenen
Bevölkerung und darüber hinaus. 2008
gibt es vier Landtagswahlen. Dabei müs-
sen wir den Bürgern begreiflich machen,
mit uns ist bundespolitisch, aber auch
landespolitisch etwas anzufangen. Und
bevor ich in Rente gehe, will ich, dass
wir noch den Einzug ins bayerische Par-
lament schaffen.

Leipziger Volkszeitung, 14. Mai 2007,
Interview: Dieter Wonka

Gründungsparteitag
DIE LINKE

WASG und Linke.PDS gründen am
16. Juni 2007 in Berlin DIE LINKE.
Diese Partei ist dann mit etwa 70 000
Mitgliedern zukünftig die drittstärkste
Partei Deutschlands. Und die einzi-
ge Partei, die im Bundestag konse-
quent für soziale Gerechtigkeit, De-
mokratie und Frieden eintritt.

Quelle: „Klar“, Mai 2007
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Im Rahmen der Europawoche lud Gabi
Zimmer in Cottbus zum Diskussionsfo-
rum: „Europapolitik aus linker Sicht“ ein.

In ihrer Einleitung sprach sie über ihre
Tätigkeit im Europarlament, die sie seit
fast drei Jahren ausübt und die ihr trotz
aller Schwierigkeiten großen Spaß
macht.

Gabi Zimmer zeigte auf, wie breit ge-
fächert – geografisch und ideologisch –
allein die Linken im Europaparlament
sind. „In Deutschland wäre eine solche
Meinungsvielfalt innerhalb einer linken
Partei undenkbar!“

Aus ihrer Tätigkeit im Sozial- und Be-
schäftigungsausschuss weiß sie, dass
offiziell 40 Prozent aller Beschäftigungs-
verhältnisse innerhalb der EU „atypisch“
sind, das heißt befristete (Saison-), Mi-
nijobs, Pauschaljobs, Jobs mit extrem
niedriger Bezahlung usw. Ginge es nach
den Neoliberalen, die die führenden In-
dustriezweige inder EU quasi vertreten,
müssten die idealen Arbeitnehmer
jederzeit überall verfügbar und für
möglichst wenig Lohn alles tun können,
was von ihnen verlangt wird. Dabei müss-
ten sie natürlich für ihre Gesundheit, ihre
Rente usw. selber sorgen. Märkte für
Post, Strom, Gesundheitsdienstleistun-
gen, Wohnen, Wasser, Öffentlicher Per-
sonennahverkehr müssten natürlich zu
allen Seiten hin offen sein.

Die Linken sind im EU-Parlament nur
in der Minderheit und daher in der De-
fensive. Gabi Zimmer erläuterte anschau-
lich, wie schwierig es ist, linke Ideen in
diesem Gremium nicht nur einzubringen,
sondern auch umzusetzen. „Da muss
man mit den richtigen Abgeordneten re-
den, die dann wieder die Stimmen in den
eigenen Fraktionen sammeln können.
Nur so sind Mehrheiten zu bekommen!“

Ein großes Projekt, an dem sich die
Geister im EU-Parlament scheiden, ist
die Dienstleistungsrichtlinie. Die Rol-
le der EU-Gewerkschaften und der Ver-
rat der EU-SPD führten letztendlich zu
neoliberalen Regelungen. Die Forderung
der Linken, Dienstleistungen in anderen
EU-Ländern nach den Sozialstandards
des Landes zu vergüten, in welchem sie
angeboten werden, blieb weitgehend
außen vor. Das „Herkunftslandprinzip“

„Die Revolution ist von diesem
Europaparlament aus nicht möglich!“

Gabi Zimmer, Mitglied der Linksfraktion im Europäischen Parlament, zu Gast in Cottbus

wurde nicht zurückgenommen, sondern
nur anders benannt. „Besonders für sol-
che Projekte ist der Druck der Öffent-
lichkeit notwendig!“ fordert Gabi Zimmer.

Das gilt auch für die Sozialcharta.
Dass eine solche überhaupt existiert, ist
ein großes Verdienst der Linken im EU-
Parlament. Doch die darin enthaltenen
Rechte sind so diffus und weich formu-
liert, dass sie nicht einklagbar sind.

Ein heißes Thema ist auch die Euro-
päische Verfassung. Nachdem einige
EU-Staaten diese von Volkes wegen ab-
gelehnt hatten, erklärten führende Politi-

ker, dies resultiere daraus, „…dass wir
es nicht verstanden haben, das Vertrags-
werk den Menschen in Europa zu erklä-
ren.“ Dass den Menschen möglicher-
weise der Inhalt der Verfassung nicht
gefällt, ist den Politikern wohl nicht auf-
gefallen. Offenbar ist ihnen auch entgan-
gen, dass viele Menschen die EU und
ihre Verfassung als Bedrohung sehen,
weil die Überregulierung und die größer
werdende Macht Brüssels nationale Ei-
genheiten und Interessen zu wenig be-
rücksichtigt.

Wie trägt die EU zur Steuerung der
(Welt-) Wirtschaft bei? „Es wird in der
EU eine große Angst geschürt vor Asi-
en, insbesondere vor China!“ meinte Gabi
Zimmer dazu. Die EU ist sehr eng ver-
quickt mit der Industrie. Dabei geht es
vorrangig um Ressourcen und Märkte.
Überhaupt: Nirgendwo sonst in Europa
gibt es eine so mächtige Industrielobby.
Eine neue Entwicklung zeichnet sich ab:
Auf dem afrikanischen Kontinent haben

chinesische Wirtschaftspartner bereits
den Fuß in der Tür und laufen den ehe-
maligen europäischen Kolonialmächten
den Rang ab. Die EU versucht diesen
Trend zu stoppen.

Zum Thema Ethnische Minderheiten
gibt es im EU-Parlament große Mehr-
heiten, da es innerhalb vieler EU-Länder
ja auch Probleme ethnischer Minderhei-
ten gibt. Aber: In den letzten Jahren ha-
ben sich die Grenzen Europas weiter
ausgedehnt. Die ethnischen Probleme
beispielsweise im Baltikum wurden jah-
relang von EU-Mitgliedsstaaten ignoriert
und fallen nun auf Europa zurück: Die
Ereignisse in Estland, verbunden mit
dem schwelenden Konflikt mit Russland,
werden jetzt vor dem Russlandgipfel in-
strumentalisiert und könnten die Ver-
handlungen negativ beeinflussen.

Die Rechtsextremen sind auch im
EU-Parlament vertreten. „Rechtsextre-
mismus in Europa ist nicht überall
gleich“, führte Gabi Zimmer aus. In Os-
teuropa äußert er sich anders als in
Westeuropa oder in den skandinavischen
Ländern.

Eine Ursache ist die unterschiedliche
gesellschaftliche Entwicklung der Län-
der. Doch überall ist Rechtsextremismus
rassistisch und nationalistisch und stößt
in Zeiten von Identitätsverlust und zuneh-
mender Globalisierung immer öfter auf
offene Ohren.

Eine große Rolle für das militari-
sierte Europa spielt EADS, der Rüs-
tungs- und Raumfahrtkonzern in Euro-
pa. Es ist ein offenes Geheimnis, dass
der Konzern, der Flugzeuge wie den Air-
bus 380 baut, auch eng mit der NATO
zusammenarbeitet. EADS hat eine star-
ke Lobby in der EU, zeigt keine Trans-
parenz und vertritt die Interessen der
NATO. Wie sonst ist es zu werten, dass
bei wichtigen Sitzungen von EADS in
Brüssel auch das dort ansässige Haupt-
quartier der NATO per Direktschaltung
an den Konferenzen teilnimmt?

Wünschen wir Gabi Zimmer weiterhin
Erfolg und Schaffenskraft bei ihrer
schwierigen Tätigkeit und hoffen, dass
immer öfter auch linke Ziele und Ideen in
die europäischen Gesetze einfließen!

             Sigrid Mertineit

Betrachtendes
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Die Fraktion DieLinke.PDS in der
Stadtverordnetenversammlung Cottbus
hat schon immer die Position vertreten,
dass Schulsozialarbeit in städtischer
Trägerschaft ein Markenzeichen Cottbu-
ser Jugendsozialarbeit ist. Wir wollen
Schulsozialarbeit in dieser Form und in
diesem Umfang erhalten.

Es ist für uns reine Arithmetik, wenn
aus rückläufigen Schülerzahlen auf ei-
nen rückläufigen Bedarf bei sozialpäda-
gogischer Arbeit geschlossen wird.

Die Aufgabenschwerpunkte von Schul-
sozialarbeit sind auch nicht an bestimm-
te Schulformen, Altersgruppen oder so-
ziale Schichtungen gebunden. Hilfebe-
darf gibt es überall, ob bei 10-Jährigen
oder 17-Jährigen, ob in materiell gut ge-
stellten Elternhäusern oder bei sozial
schwachen Familien. Schulsozialarbeit
und Vernetzung gibt es bereits seit Jah-
ren. Das ist kein neuer Vorschlag. Die-
se Vernetzung muss sich aber in erster
Linie auf die Angebote  innerhalb des Auf-
gabenfeldes Schule beziehen.

Die Versuche, sozialraumorientiert zu
arbeiten, sind nach unserer Auffassung
wenig erfolgreich gewesen. Jede Schul-
sozialarbeiterin und jeder Schulsozialar-
beiter muss für Schüler aus eigener Ini-
tiative erreichbar sein, wenn Not am
Mann ist. Sie können nicht wie ein Re-
paraturdienst arbeiten, der bei Bedarf ge-
rufen wird. Das hat auch etwas mit sta-
bilen Kontakten zur Elternschaft und zu
Lehrern und Schulleitungen zu tun.

Wir wissen, dass freie Träger einen
unverzichtbaren Teil in der Kinder- und
Jugendarbeit leisten. Die Schulsozialar-
beit in städtischer Trägerschaft kann
aber wesentlich effektiver und kooperati-

Wichtige Zukunftsinvestition

ver arbeiten. Sie ist Teil des Jugendam-
tes. Jedes Problem kann auf  kürzes-
tem Wege, falls erforderlich, mit ande-
ren Bereichen bearbeitet werden. Auch
Eltern suchen zunehmend Hilfe direkt bei
Schulsozialarbeitern. Die Schwelle, dort
seine Sorgen zu bereden, ist wesentlich
geringer, als zum Amt zu gehen.

Die interne Kopperation zwischen den
Schulsozialarbeitern hat sich über die
Jahre hervorragend entwickelt. Freie Trä-
ger sind naturgemäß auch Konkurrenten.
Das ist kurz über lang ein Hindernis für
stabile Kooperationsbeziehungen. Von
Seiten der Stadtverordnetenversammlung
gibt es zu diesem Thema auch klare Si-
gnale.

Im Mai 2006 wurde, fast einstimmig,
ein Antrag der SPD-Fraktion bestätigt,
in dem es im Punkt 1 heißt: „Die Stadt-
verordneten bekennen sich zur Aufgabe
Schulsozialarbeit im jetzigen Umfang.
Trotz des Schülerrückganges ist davon
auszugehen, dass die Aufgabe der sozi-
alen Integration von Schülern nicht redu-
ziert werden kann.“ In ihrer Erklärung zum
Amtsantritt von Herrn Szymanski als
Oberbürgermeister ist formuliert: „Die be-
stehenden Jugendkulturangebote sowie
die Schulsozialarbeit bleiben auch künf-
tig ein unverzichtbares Angebot und eine
wichtige Zukunftsinvestition.“ Wir stehen
als Fraktion dazu!

Eberhard Richter,
 Fraktionsvorsitzender

Foto: www.ekbo.de

Die Wende ist schon ein paar Jähr-
chen her und so auch die Hoffnung, in
Aufbruchstimmung und mit Elan Neues
zu beginnen.

Ergebnis dieser Wende ist jedoch die
„andauernde Abwanderung von vorwie-
gend jungen und gut ausgebildeten Ein-
wohnern der Stadt Cottbus auf Grund der
unzureichenden wirtschaftlichen Ent-
wicklung in der Region und der demo-
grafischen Entwicklung der Bevölke-
rung“, wie es Dr. Ulrich Schur im „Herz-
blatt“ beschrieb.

Mich stört, dass in unserer Argumen-
tation Vieles als „Gottgegeben“ und „un-
ausweichlich“ formuliert wird, obwohl es
klare Gründe gibt, die zur heutigen Situ-
ation geführt haben. Damit wird auf Chan-
cen zur Veränderung verzichtet.

Die Umstrukturierung des Ruhr-
gebietes hat heute bereits über 30 Jahre
in Anspruch genommen und ist noch
nicht abgeschlossen. Zur Wende gab es
Konsens über die Chancen der Braun-
kohle von ca. 30 Jahren. Es wäre also
höchste Zeit gewesen, sofort mit dem
Strukturwandel zu beginnen.

Die Politik baute bekannte Luftschlös-
ser, und der „Markt“ hat den Wandel
durch „Plattmachen“ erzwungen. Damit
die hohe Arbeitslosigkeit, keine Aus-
bildungsplätze und Arbeit für Jugendliche.
Die Arbeitsämter zahlten „Kopfgelder“ für
die Abwanderung gen Westen usw.

Heute gucken sich alle an und stellen
fest, in Cottbus gibt es weniger Kinder
als nach dem Krieg, die Alterspyramide
steht Kopf, 5000 Wohnungen sind weg-
gerissen. Und trotzdem besteht erhebli-
cher Leerstand. Und es wurden weiter
neue Wohnungen gebaut.

Der Bund und das Land drehten den
Kommunen den Geldhahn zu, um die
Privatisierung des kommunalen Eigen-
tums zu erzwingen. Das alles ist Ergeb-
nis von neoliberalem Kahlschlag und ver-
träumtem „Glauben in den Markt“ und
neuerdings vom boomenden Tourismus.
Warum soll auch hier ein Unternehmen
investieren wollen? Die Investitionen ge-
hen jetzt in den Stadtumbau. Und
dann???

Ja, der „Markt“ wird’s schon richten!
Frithjof Newiak

Ein schmerzhafter Prozess

Der Markt
wird es

schon richten?

„Gut, das waren die Matheaufgaben,
kommen wir jetzt zu den Englisch-
Vokabeln ...“ (auf einen Blick,15.3.07)

Schulsozialarbeit ein Cottbuser Markenzeichen

Meinungen
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Kurz zur Erinnerung: Im oben genann-
ten Beitrag setzten wir uns polemisch
am Beispiel der Garagengemeinschaft
Görlitzer Straße in Cottbus mit dem seit
1.Januar 2007 wirksamen BRD-Schuld-
rechtsanpassungsgesetz auseinander.
Schätzungsweise über eine Million DDR-
Garageneigentümer werden damit prak-
tisch entschädigungslos enteignet, bes-
ser gesagt ihres Besitzes beraubt.

Wie das im Einzelnen vor sich geht,
demonstrierte mehr als eindrucksvoll ein
Herr C. A. Gebhardt aus Westberlin, der
als Grundstückseigentümer kurzerhand
die Pacht von ehemals 30,68 auf 93 Euro
im Jahr erhöhte. Verbunden waren die
Schreiben des Herrn G. mit Drohungen,
im Falle der Nichtakzeptanz der Preis-
erhöhung um das Dreifache den Pacht-
vertrag zu kündigen und sich die Garage
selbst anzueignen. Was für das norma-
le Rechtsempfinden unglaublich klingt,
ist in dieser BRD geltendes
Recht. Soweit die Vorgeschich-
te.

Also, was sollten die Mitglie-
der der Cottbuser Garagenge-
meinschaft tun? Sich dagegen
auflehnen und damit eine Kündi-
gung des Pachtvertrages mit der
Konsequenz der Enteignung ris-
kieren?

Auf einer Vollversammlung ent-
schieden sie sich einstimmig, der
preistreiberischen Forderung des
Herrn G. nachzugeben und be-
zahlten treu und brav die 93 Euro.
Schließlich hatte dieser in sei-
nem Schreiben vom 18.Oktober 2006 ver-
sichert, er „habe nicht vor, Ihren Ver-
trag aufzukündigen. Sie brauchen
also nicht um ihr Eigentum zu fürch-
ten.“

Und in dem Brief vom 27.November
des gleichen Jahres bedankt er sich aus-
drücklich „für die Zustimmung zu der
nächstjährigen Erhöhung der Nut-
zungsgebühr“ und gibt zugleich der
„Hoffnung Ausdruck, dass die nächs-
ten Jahre von einer angenehmen und
für beide Teile nützlichen Koopera-
tion geprägt sind.“

Getreu der ostdeutschen Mentalität,
solche Zusagen für bare Münze zu neh-

Nachtrag zum Beitrag „Einigkeit und Recht und Freiheit – was sind sie wert?“ („Herzblatt“ vom Dezember 2006)

Enteignet, entmündigt und gedemütigt ...
Wie ein Herr C. A. Gebhardt aus Westberlin gesetzeskonform

das Klischee vom raffgierigen und kaltschnäuzigen Wessi bedient

men, organisierte die Garagengemein-
schaft Arbeiteinsätze zu Verschönerung
des Grundstücks, schmiedete Pläne zur
Dacherneuerung und zum Neuanstrich
der Garagentore.

Dabei hätte sie aus Erfahrung wissen
müssen, welchen Zeitwert Versprechen
hierzulande haben, eingedenk der „blü-
henden Landschaften“, der „sicheren
Renten“, der „Halbierung der Arbeitslo-
sigkeit“ usw.

Und so kam, was kommen musste!
Mit Schreiben vom 07.Mai 2007 kündig-
te Herr Gebhardt kurzerhand die Pacht-
verträge. Zynisch – was gilt heute noch
das Versprechen von gestern – teilte er
mit: „Wie Ihnen bekannt sein dürfte,
geht damit das Eigentum an der Ga-
rage, gemäß Schuldrechtsanpas-
sungsgesetz, entschädigungslos an
den Eigentümer des Grundstückes
über; also an meine Person.“

Ist diese Enteignung schon würdelos
genug, so kommen zur Entmündigung
dann auch noch Hohn und Demütigung
dazu, indem Herr G. im gleichen Schrei-
ben den Noch-Eigentümern „großzügig“
anbietet, die Garage ab 01.Januar 2008
für 35 Euro pro Monat zu mieten.

Die eigene Garage mieten, und das
für 420 Euro im Jahr – ein Witz.
Keineswegs, das ist bundesdeutsche
Realität!

Aber damit noch nicht genug, „Soll-
ten Sie die Garage nicht anmieten
wollen, erwarte ich eine Zusendung
der Garagenschlüssel zum Ende des
Jahres sowie eine besenreine Hin-

terlassung der Garage in einwand-
freiem Zustand; gegebenenfalls
durch eidesstattliche Erklärung Ihrer-
seits über den einwandfreien Zustand
der Garage.“

Und dann noch hinterher die unverho-
lende Warnung: „Sollte sich heraus-
stellen, dass irgendwelche Repara-
turarbeiten notwendig werden, um
die Garage anderweitig vermieten
zu können, würden diese zu Ihren
Lasten gehen, sollte sich nach dem
31.12.2007 ein dementsprechender
Zustand der Garage ergeben.“

Eine bodenlose Frechheit – mehr kann
man dazu nicht sagen! Vor allem auch
angesichts der Tatsache, dass die über
30 Garagen zu DDR-Zeiten zu einem
Großteil in Eigenleistung errichtet bzw.
für teures Geld erworben wurden. Ganz
abgesehen von den hunderten Stunden,
die zum Bau, zur Pflege, dem Erhalt der

Garagen und zur Aufwertung des
Grundstücks (vormals ein Ruinen-
feld) erbracht worden sind. Das
alles zählt für Herrn G. heute ei-
nen feuchten Kehricht.

Die Mitglieder der Garagenge-
meinschaft haben erklärliche Wut
im Bauch. Und nicht wenige un-
ter ihnen fühlen sich wehr- und
machtlos. Verständlich, wenn in
den Gesprächen über Herrn Geb-
hardt das Klischee vom unglaub-
würdigen, raffgierigen und kalt-
schnäuzigen Wessi die Runde
macht. Verständlich auch, das
mancher von ihnen seine Garage

sprichwörtlich am liebsten „in die Luft
sprengen“ möchte.

Allerdings bleibt bei allem Ärger über
Herrn G. die Tatsache: Nicht er hat das
Gesetz gemacht, sondern die bundes-
deutsche oberste Gerichtsbarkeit, mit
ausdrücklicher Zustimmung durch den
Bundestag. Er nutzt es nur kaltblütig zu
seinem Vorteil aus.

Hierzulande ist eben Recht nicht
gleich Gerechtigkeit. Und nicht nur im
konkreten Falle.    J. T.

P.S. Doch dieses Mal gibt die Gara-
gengemeinschaft nicht klein bei. Mit an-
waltlichem Beistand im Rücken will sie
den Kampf um ihre Rechte aufnehmen.

Garagenkomplex Görlitzer Strasse                Foto: J. T.
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Unter dem Motto „Neuer Kapitalismus
– alte Lohnarbeit“ fand die 11. Gewerk-
schaftspolitische Konferenz der
Linkspartei.PDS unter Beteiligung der
WASG und ausländischer Gewerk-
schaftsvertreter und Gewerkschafter der
unter dem DGB vereinigten Gewerkschaf-
ten am 13. und 14. April in Hamburg statt.

Das Eröffnungsplenum gestalteten
Prof. Elmar Altvater und MdB Ulla Löt-
zer mit den Themen: „Was ist neu am
neuen Kapitalismus“? und „Neue Arbeits-
verhältnisse – neue Kampfbedingungen“

Das neue am neuen Kapitalismus
sind globalisierte Finanzmärkte, deren
neue Produkte (Hedgefonds und Private
Equity) ausschließlich der Erhöhung der
Renditen dienen. Zweistellige Renditen
(in der Regel mehr als 15 Prozent) kom-
men auf Kosten der Substanz und der
Arbeitnehmer zustande. Dabei werden
selbst Konzerne zur Ware, die aufgekauft
und nach einiger Zeit in Einzelteilen mit
hohen Gewinnen weiter verkauft werden.

Globales Arbeitsangebot
vervierfacht

 Begünstigt wird diese Entwicklung,
weil sich das globale Arbeitsangebot in
den vergangenen zwei Jahrzehnten ver-
vierfacht hat. Durch Anzapfen des glo-
balen Arbeitskräfteresevoires konnte der
Anteil der Arbeiteinkommen am Sozial-
produkt enorm gesenkt werden. Der „am
wenigsten mobile Produktionsfaktor“ (der
arbeitende Mensch)  soll sich entspre-
chend den Forderungen des IWF den Ge-
gebenheiten der Globalisierung anpas-
sen, von der die „mobilen Produktions-

faktoren“ (der freie Handel und freie Ka-
pitalverkehr) am meisten profitieren.  Die
Arbeitsmärkte sollen deshalb liberalisiert
und die Deregulierung weitergeführt wer-
den, um noch höhere Gewinne durch
Umverteilung zu Gunsten der „Investo-
ren“ zu erzielen.

Diesen Rahmenbedingungen, in denen
selbst Konzerne wie Siemens zur Ware
werden,  haben sich die Gewerkschaf-
ten nicht angepasst und verlieren des-
halb ständig Einfluss und Mitglieder.

Komplexes tarifliches
Konzept nötig

Doch nicht nur die ökonomische Glo-
balisierung verändert die Rahmenbedin-
gungen gewerkschaftlicher Politik. Dies
geschieht auch durch die sich abzeich-
nende ökologische Krise: Knappheit und
Verteuerung der fossilen Energien und
Notwendigkeit der Reduktion des CO

2
-

Ausstoßes. Gewerkschaften müssen
darauf mit einem komplexeren tariflichen
Konzept als in der Vergangenheit rea-
gieren. Es ist inzwischen weitgehender
gewerkschaftlicher Konsens, dass Min-
destlöhne eine notwendige Barriere ge-
gen die Senkung der Arbeitseinkommen
sind. Der Druck der Finanzmärkte auf
Beschäftigung und Arbeitseinkommen
kann nur durch deren Regulierung gemil-
dert werden.

Die uneingeschränkte Liberalisierung
der globalen Kapitalverwertung führt un-
weigerlich zum Klimakollaps. 20 Prozent
des Sozialproduktes können verloren ge-
hen, wenn nichts zur Beschleunigung
umweltneutraler Energiegewinnung un-
ternommen wird. Dabei sind Umwelt-
schäden durch Geldbeträge nicht wieder
gut zu machen. Sie betragen ein Bruch-
teil der Aufwendungen für den beschleu-
nigten Umstieg auf solare Energiegewin-
nung.

Eine Umorientierung
ist erforderlich

Für die Gewerkschaften erfordert das
eine Umorientierung zu den Naturbedin-
gungen von Arbeit und Leben, deren Zer-
störung durch Löhne nicht kompensiert
werden können. Wie in der Frühzeit der
Arbeiterbewegung müssen die Arbeiter-

klasse und ihre Organisationen die Ge-
staltung der Arbeits- und Lebensbedin-
gungen in die eigene Hand nehmen. Es
geht darum, soziale Räume, die kom-
merzialisiert und privatisiert worden sind,
neu „zu besetzen“. Gewerkschaften
müssen das Genossenschaftswesen
neu beleben. In vielen Ländern entsteht
eine „solidarische Ökonomie“.

Gewerkschaftliche Lohnpolitik bleibt
wichtig. Aber als Organisatoren der Ar-
beit haben Gewerkschaften heute eine
Vielfalt von Aufgaben, die sich nicht mehr
durch steigende Löhne erledigen lassen,
wenn die Arbeitslosigkeit und die stän-

dige Zunahme prekärer Beschäftigung
verhindert werden soll.

Soweit Elmar Altvater, Prof. i. R. für
Politikwissenschaft am Otto-Suhr-Insti-
tut der FU Berlin.

Ulla Lötzer, Mitglied der Bundestags-
fraktion DIE LINKE hat in ihrem Vortrag
nachgewiesen, dass restriktive Finanz-
politik, Sozialabbau, Lockerung aller
Schutzgesetze und Abbau aller arbeits-
rechtlichen, sozialen oder Umweltstan-
dards von Rot-Grün und Schwarz-Rot
zum Maßstab erfolgreicher Politik erho-
ben werden.

Neoliberale Globalisierung wird dabei
als Sachzwang dargestellt, dem sich Ge-
werkschaften und Politik unterzuordnen
hätten. Tatsächlich ist diese Politik kein
Sachzwang, sondern in erheblichem
Maße gewollt und gestaltet, vor allem
von den Regierungen der G8-Staaten.

Neuer Kapitalismus – alte Lohnarbeit
11. Gewerkschaftspolitische Konferenz der Linkspartei.PDS unter Beteiligung der WASG

(Fortsetzung auf Seite 6)

Ulla Lötzer, Mitglied der
Bundestagsfraktion DIE LINKE.

Elmar Altvater, Prof. i. R. für Politik-
wissenschaft am Otto-Suhr-Institut
der FU Berlin.
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Sie ist nicht Ergebnis von Internatio-
nalisierung, sondern eines Prozesses,
der Internationalisierung als Wettlauf der
Besessenen organisiert und vorantreibt.
Wirtschaftliche, soziale, ökologische
und demokratische Entwicklungen sol-
len den Interessen der Konzerne und Fi-
nanzmarktakteure untergeordnet wer-
den.

Daraus ist ein Markt für Unterneh-
menshandel entstanden, in dem das Un-
ternehmen keinen produktiven Zweck zur
Befriedigung von Bedürfnissen der Ge-
sellschaft mehr hat. Das Unternehmen
ist selbst Ware geworden, aus dessen
An- und Verkauf Profit zu ziehen ist.

Den Standard des Profits setzen in-
stitutionelle Anleger auf globalen Finanz-
märkten. Das sind Renditeerwartungen
von 15 oder 20 Prozent, die nicht zu er-
zielen sind, ohne gesellschaftliche Ein-
bettung, soziale und ökologische Inter-
essen, demokratische Mitbestimmung
und Steuern zu beseitigen.

Eine besondere Rolle spielen dabei
Ratingagenturen, die mit ihren Bonitäts-
prüfungen nur die Rendite zum Maßstab
eines erfolgreichen Unternehmens set-
zen.

Kritische Bilanz zu ziehen

Eine erfolgreiche Gegenstrategie
setzt Maßnahmen zur demokratischen
Regulierung der Finanzmärkte voraus, die
sowohl auf nationaler, wie auf europäi-
scher und globaler Ebenen verfolgt wer-
den können und müssen.

Diese Aufgabe sollten Aufsichtsgremi-
en übernehmen, in denen Gewerkschaf-
ten, Umweltverbände und entwicklungs-
politische Organisationen die Anlagen zu
bewerten hätten. Auch Ratingagenturen
sollten neben ökonomischen Kriterien auf
soziale, ökologische und entwicklungs-
politische Kriterien festgelegt werden

Die Tagung der G8 in Heiligendamm
wird die Investitionsfreiheit für Konzerne
vor allem in den Schwellenländern Chi-
na, Indien, Südafrika und Mexiko als
Schwerpunktthema haben. Sie trägt des-
halb wider besseres Wissen zur Fortset-
zung des Katastrophenkurses bei.

Eine kritische Bilanz ist aus dem
Wettbewerbskorporatismus, dem Abhä-

nigkeitsverhältnis der Gewerkschaften
gegenüber Arbeitgeberverbänden und
dem Staat zu ziehen. Die so genannte
Sozialpartnerschaft hat sich auch mit
Hilfe der Gewerkschaften faktisch zu ei-
nem Bündnis der Unternehmerbände mit
dem Staat  gegen die Gewerkschaften
gewandelt. Dabei spielen Lobbyismus
der Konzerne und Korruption die ent-
scheidende Rolle.

Rolle eines
Dumpingweltmeisters

In Bezug auf Lohnentwicklung und
Standards ist Deutschland mehr und
mehr in der Rolle eines Dumpingwelt-
meisters zu vergleichbaren Industrielän-
dern. Gleichzeitig ist längst deutlich ge-
worden, dass Exportweltmeister nicht
gleichbedeutend ist mit Beschäftigung,
im Gegenteil.

Andere,  wie vor allem die skandinavi-
schen Länder, die auf die Stärkung des
Binnenmarktes durch den Ausbau bin-
nenmarktorientierter Dienstleistungen
gesetzt haben, sind in Bezug auf Be-
schäftigung viel erfolgreicher.

Die Linke wird in den nächsten Wo-
chen ihr Zukunftsprogramm vorstellen.
Mit etwa 45 Milliarden können 1 bis 1,3
Millionen Arbeitsplätze im öffentlichen
Bereich, in einem öffentlichen Beschäf-
tigungssektor und bei privaten Unterneh-
men geschaffen werden. Soweit Ulla Löt-
zer.

Mein Eindruck vom Ergebnis der Kon-
ferenz ist, dass die Gewerkschaften,
noch viel zu leisten haben, um sich aus
der Umklammerung der Lobbyisten des
Neoliberalismus zu lösen. Die ersten be-
achtlichen Fortschritte, auch internatio-
nal, haben die Hafenarbeitergewerkschaf-
ten durch Vernetzung und gemeinsame
Aktionen erreicht. So konnte beispiels-
weise die beabsichtigte Privatisierung
des Hamburger Hafens verhindert wer-
den.

Eindrucksvolle Analysen und Schluss-
folgerungen konnten von Wissenschaft-
lern beim DGB, führenden Vertretern der
Fachgewerkschaften und den teilneh-
menden Gewerkschaftern aus der Tür-
kei, Spanien, Frankreich dargelegt wer-
den. Das wurde auch im Abschlussfo-
rum deutlich,  das von Harald Werner (ge-

Streik bei der Telekom: „Es reicht!“

(Fortsetzung von Seite 5) werkschaftspolitischen Sprecher unse-
res Bundesvorstandes), Werner Dreibus
(gewerkschaftspolitischer Sprecher der
Bundestagsfraktion DIE LINKE), Franz-
Joseph Möllenberg  (Bundesvorsitzender
der Gewerkschaft NGG) und Karin Alt-
langer (Vorsitzende des Linksblock im
Österreichischen Gewerkschaftsbund)
gestaltet wurde: Niemand sah eine Al-
ternative zu gesetzlichen Mindestlöhnen!

Als Mitglied der IG Metall sehe ich je-
doch in der Gewerkschaftsbewegung
ebenso wie in unserer Partei erheblichen
bildungsorganisatorischen Rückstand,
junge Mitglieder an die heutigen Bedin-
gungen des gewerkschaftlichen Kamp-
fes um eine solidarische Ökonomie her-
an zu führen.

Aus meiner Sicht ist auch die Bewäl-
tigung der Tradition Steinkühler, Riester
und Zwickel bezogen auf Mitverantwor-
tung für Sozialabbau, faktischen Abbau
demokratischer Mitbestimmung, halb-
herzigen Kampf gegen prekäre Beschäf-
tigungsverhältnisse und Arbeitslosigkeit
erforderlich.

Die Gewerkschaften dürfen sich nicht
mehr als Ordnungsfaktor zur Durchset-
zung der Kapitalinteressen missbrau-
chen lassen. Maßstab für eine Wende
ist der Ausgang des Konfliktes mit der
Telekom, an der die Bundesrepublik
„noch“ 32 Prozent Kapitalbeteiligung
hält. Es ist ein Konflikt, der unter ande-
rem aus fehlenden gesetzlichen Min-
destlöhnen und  zugelassener Entwick-
lung von unterbezahlter Leiharbeit ent-
standen ist.

Der Streik der Telekom-Beschäftigten
bedarf unser aller Solidarität und der So-
lidarität aller Gewerkschaften zur Durch-
setzung eines flächendeckenden gesetz-
lichen Mindestlohnes!

Text und Fotos: Dieter Brendahl

Neuer Kapitalismus – alte Lohnarbeit
11. Gewerkschaftspolitische Konferenz der Linkspartei.PDS unter Beteiligung der WASG

Resümierend
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Gedanken zum 90. Jahrestag der Oktoberrevolution

Unter dem Leitmotiv „Woher kommen
wir?“ hat sich die IG Politische Bildung
am 7. Mai im viel zu kleinen Kreis mit
dieser Frage auseinandergesetzt.

Das Thema erwies sich als zu um-
fangreich. Es berührt Fragen der histori-
schen Wissenschaft, ihrer Aufgaben und
Gesetzmäßigkeiten, der Gewalt in all
ihren Formen in der Geschichte, der Per-
spektiven der Linken in der Gesellschaft
und der Zukunft der Menschheit über-
haupt. Und bei die-
sem Umfang der Pro-
bleme war Überein-
stimmung so wenig
zu erwarten, wie der
Stein der Weisen.

Festhalten konn-
ten wir aber, dass die
Große Sozialistische
Oktoberrevolution
nicht nur gemäß dem
propagierten Zeit-
geist als Unglück
und Fehlentwicklung
gesehen werden
kann. Sie war ein frü-
her sozialistischer Versuch, der auf die
Weltpolitik in den kapitalistischen Län-
dern und besonders in den Kolonien aus-
strahlte und sie schuf die Hauptkraft, die
dem Faschismus in Europa widerstand.
Das alles geschah aber um den Preis
schwerer Verletzungen der sozialisti-
schen Ideale, die dem Ansehen der Lin-
ken langdauernden Schaden zufügten.

Kann es sein, dass der erste sozia-
listische Anlauf der Menschheit, ebenso
wie der erste Anlauf der frühbürgerlichen
Gesellschaft (Thomas Müntzer), zu früh
kam? Haben wir die noch beträchtlichen
kapitalistischen Innovationspotenzen un-
terschätzt? Resultierten daraus die Re-
pressionen in sozialistischen Ländern?
Was tun?

Vor der Menschheit stehen ökologi-
sche Aufgaben, die über ihr weiteres

Schicksal entschei-
den. Sie sind nur
nachhaltig lösbar,
wenn die Konstruk-
tionsfehler des kapi-
talistischen Sys-
tems behoben wer-
den. Das wird nur
schrittweise mög-
lich sein. Dazu ist
auch aus der Ver-
gangenheit zu ler-
nen, d.h. zu bewah-
ren, was wertvoll ist.
Fehler sind – auch
wenn es manchmal

schmerzt – zu korrigieren und neue Ge-
danken mit aufzunehmen.

In Cottbus werden wir die Diskussion
in diesem Sinne weiterführen. Das Inter-
esse in unserem Stadtverband ist da.
Und auf die im Herbst dieses Jahres zu
erwartende Medienkampagne werden wir
rechtzeitig eigene Antworten geben.

Dietrich Loeff

Traditionsgemäß wurde die Kranz-
niederlegung am Nordfriedhof von den
Genossen und Sympathisanten aus
Schmellwitz vorgenommen. 13 hörten
den Gedenkworten des neugewählten
Basisvorsitzenden der BO 33, Klaus
Drews, zu. Sie erinnerten sich der politi-
schen Bedeutung der Befreiung Deutsch-
lands durch die Rote Armee und waren
sich einig: „Nie wieder Krieg, nie wieder
Faschismus!“

Annely Richter

Kranzniederlegung am 8.Mai
auf dem Nordfriedhof

Foto: Guenter Emmerlich

Foto: www.kjoe.at

Günter Baaske, der in der sozialde-
mokratischen Fraktion des brandenbur-
gischen Landtages den Vorsitz führt,
gerät gewöhnlich nicht so schnell in
Rage. Aus seiner Erfahrung als Lehrer
weiß er: Das bringt nichts. Neulich je-
doch verließ ihn ganz und gar die Conte-
nance.

War ja auch eine harte Nuss, welche
die lieben Kolleginnen und Kollegen links
von der SPD zu knacken gaben! Nah-
men sie doch einfach ernst, was die
Konkurrenz gerade mutig beantragt hat-
te: Einführung eines Mindestlohns.

„Na aber...“ sagten sich die Links-
sozialisten, und machten sich den SPD-
Text flugs zu eigen. Will heißen: Sie
schrieben ihn einfach ab. Weil er näm-
lich eigentlich ihr eigener war.
Schließlich hatten sie das ebenfalls
schon mal beantragt; natürlich ohne dafür
eine Mehrheit zu bekommen, denn die
Heilige Allianz im brandenburgischen
Landtag hält immer fest zusammen, wie
Pech und Schwefel. „Wollen doch nun
mal sehen, was aus der Sache wird,
wenn auch wir dafür sind,“ sagten sich
die Linken!.

Dann konnte Baaske nicht mehr an
sich halten. Es brach aus ihm heraus
und der RBB übertrug‘s getreulich:
„...und Sie – Sie lachen sich dabei in Ihr
heuchlerisches Fäustchen!“

Teufelskerle aber auch, diese Linken!
Haben es nicht nur fäustchen-, sondern
faustdick hinter den Ohren. Da blieb
nichts weiter, als das Gesicht zur Faust
zu ballen und zurück zu ballern. Wär‘
doch die  SPD beinah dem Teufel verfal-
len, konnt‘ ihm gerade noch entrinnen.
— Das ist eben das Faustische an ihr.

G.S.

Faust
(Der Tragödie 3. Teil)

Aufgespießt„Woher kommen wir?“

Standpunkte
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Thema Mindestlohn

Die aktuelle Unterschriftensammlung
der hiesigen SPD „Initiative gegen Lohn-
dumping“ bedeutet in Wirklichkeit eine
Absage an existenzsichernde Einkom-
men, so Wolfgang Neskovic, rechts-
politischer Sprecher der Fraktion DIE
LINKE. im Bundestag und Abgeordne-
ter im Wahlkreis Cottbus/Spree-Neiße.

Wer ernsthaft die Einführung von Min-
destlöhnen in Höhe von 6,50 Euro for-
dert, setzt sich in Wirklichkeit für Hun-
gerlöhne ein. Auch zeigt der Vorschlag,
wie sehr sich die SPD von ihren eigenen
Wurzeln entfernt hat, und dem Ziel der
sozialen Gerechtigkeit eine erneute Ab-
sage erteilt. Tatsächlich liegt der von
Reiche & Co. geforderte „Mindestlohn“
netto noch 190 Euro unter der bundes-
weiten Pfändungsfreigrenze von 989,99
Euro. Einkommen in dieser Höhe ist
durch die Zivilprozessordnung vor Zugriff
durch Staat oder andere Gläubiger grund-
sätzlich geschützt, das heißt unpfänd-
bar.

Der Vorschlag der Cottbuser SPD liegt
aber noch deutlich darunter.

Real heißt das 40-Stunden arbeiten
und auf Hartz-IV-Niveau leben zu müs-
sen. Rechnet man nämlich 345 Euro
zzgl. Miete und die Freigrenze von 100
Euro für Zuverdienste hinzu, kommt man
auf mindestens das gleiche Einkommen.

DIE LINKE. bleibt bei ihrer Forderung:
Acht Euro Mindestlohn um Armutslöhne
in Zukunft gesetzlich zu unterbinden. Die
SPD missachtet die Leistung der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer. Und hin-
ter ihrer Unterschriftenaktion verbirgt sich
in Wirklichkeit durchschaubarer Populis-
mus.

Lausitzer SPD kämpft
für Hungerlöhne

Einige Euro-Länder praktizieren ihn.
Mit Erfolg: Mehr Geld, mehr Umsatz,
mehr Arbeit und weniger Arbeitslose.

Die SPD sammelt(e?) Unterschriften
für einen gesetzlichen Mindestlohn, weiß
aber nicht recht wie hoch (niedrig!) er sein
sollte. Herr Reiche (gelernter Seelsorger)
meint: 6,50 Euro müssen reichen. Ich
kenne seinen Mindestlohn nicht –
vielleicht sollte er ihn offen legen – aber
mit 6,50 Euro/Stunde bleibt der Mindest-
lohn immer noch 190 Euro unter der Pfän-
dungsgrenze von 990 Euro. Dass heißt
40 Stunden arbeiten und auf Hartz-IV-
Niveau leben müssen!

Herr Müntefering lässt noch Varianten
untersuchen. Die CDA in der Union will
eigentlich auch Mindestlöhne, aber Herr
Profalla ist da gar nicht einverstanden.
Mindestlohn hieße 620 000 Arbeitslose
mehr. Das sei wissenschaftlich erwiesen
(?). Obwohl natürlich sei auch die Union
gegen „sittenwidrige“ Löhne, die seien
„unanständig“ und „inakzeptabel“, des-
halb sei die Union für ein Verbot sitten-
widriger Löhne. Und Herr Profalla, wo lie-
gen denn die Grenzen: Bei 1,00 Euro bis
1,50 Euro pro Stunde (anstelle eigent-
lich real erforderlicher Arbeitsplätze), oder
bei 3,60 Euro für Frisöre z. B., oder
vielleicht bei 4,50 Euro … immer schön
im Kreise drehen und ja nicht festlegen
lassen. Denn es könnte das Lobby-Sys-
tem der Lohnpolitik und damit auch den
eigenen „Mindestlohn“ gefährden.

Wie war das doch? Erfahrungsaus-
tausch ist der beste Wettbewerb, oder
schadet er im Konkurrenzkampf? Also
ab nach Holland, Belgien, England …,
dort sind Partner im Euroland schon ein
ganzes Stück weiter.

Und so nebenbei, aber gerecht: Nicht
unter acht Euro, natürlich der Mindest-
lohn! Gerhard Mahnhardt

Was soll’s denn sein?
Mindestlohn: Ja oder Nein?

Nach dem Wahldebakel mit der
Schröderschen Agenda 2010 und dem
Hartz-Regime versucht nun die Führung
der SPD, das möglicherweise auf Dauer
verlorene sozialpolitische Profil der Par-
tei wieder zu schärfen. So springt sie nun
noch auf den schon abgefahrenen Min-
destlohn-Bus auf.
Dass die PDS diesen schon vor ein, zwei
Jahren gestartet hat, wird natürlich – wie
auch sonst in den Massenmedien –
schamhaft verschwiegen. Becks wahr-
haft sozialrevolutionärer Vorschlag: 6,50
Euro pro Stunde! Und da sollen die Ge-
werkschaften mit.
Zum Vergleich die neuesten Daten aus
der EU, Stand Januar 2007:
Gesetzliche Mindestlöhne in Europa
(Euro/Stunde)

Luxemburg 9,08
Irland 8,30
Frankreich 8,27
Niederlande 8,13
Großbritannien 7,96
Belgien 7,93

Das sind Daten aus dem Wirtschafts-
und Sozialwissenschaftlichem Institut
des DGB (Hans-Böckler-Stiftung).
Der SPD-Chef will also unter dem Deck-
mantel des Mindestlohns den von der
Agenda 2010 und den Hartz-Gesetzen
eingeleiteten Ritt in den Niedriglohnsektor
fortsetzen, neuerlich amtlich legitimiert!
Ackermann läßt grüßen.
Da lob ich mir schon Gysis Begründung
für den Mindestlohn: den Pfändungs-
freibetrag bei gerichtlichen Zwangseint-
reibungen, also eben acht Euro/Stunde!
Das ist ebenso sachlich wie sozial rich-
tig und obendrein schon geltendes Recht.

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

Kurt Beck:
Der Sozialrevolutionär

Karikatur: www.ngg-dortmund.de

Wir leben in einer Wohlstandsge-
sellschaft. Gut ein Drittel aller ein-
gekauften Lebensmittel landet in
der Mülltonne, und die steht doch
jedem Sozialhilfeempfänger offen.

Mathias Richling

Die Stimmung hierzulande ist so gut
wie lange nicht. Die Deutschen wol-
len sogar wieder mehr kaufen.
Leider fehlt ihnen ausgerechnet jetzt
das Geld dafür. Alles Gute ist eben
nie beisammen.

Wolfgang Mocker

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen



Seite 9Polemisches

... und die BürgerInnen haben nichts davon. Genauer: ... immer weniger davon!
Warum? Weil das Geld in den falschen Taschen landet! Und dort soll laut Plänen der Bundesregierung ab 2008 noch mehr
landen: Mindestens 12 000 000 000 Euro Unternehmenssteuer-„Reform“-Geschenk, „um die Standortbedingungen* in Deutsch-
land zu verbessern“.
*Karl Marx nannte das treffender „Verwertungsbedingungen des Kapitals“.

Die Wirtschaft boomt, Deutschland ist Weltmeister, Export-
weltmeister! Und das sogar absolut vor den USA, China
und Japan.

Und die Bundesregierung klopft sich auf die Schultern und
prahlt: „Das sind Ergebnisse unserer klugen Politik:“

Was kann die denn dafür?
Ganz einfach: Nichts.

Genauer:
Sie konnte es nicht einmal verhindern! Auch nicht mit der
Mehrwertsteuererhöhung.

Denn: Die Wirtschaft Deutschlands ist über internationale Großkonzerne
und den Außenhandel eng mit der Weltwirtschaft gekoppelt. Und diese
verzeichnete in den letzten Jahren zum Teil erhebliche Zuwächse.
Dabei profitiert die deutsche Exportwirtschaft vor allem vom Wirtschafts-
aufschwung in östlichen Ländern wie China mit 9,6 Prozent allein im
Jahr 2006. Deutschland gibt sich da mit 1,3 Prozent ziemlich beschei-
den.
Und Merkel und Co. preisen das schon fast als neues koalitions-deut-
sches Wirtschaftswunder. Dabei stand Deutschland in punkto
Wirtschaftswachstum 2006 weltweit nur an 148.(!) Stelle.

* Exportüberschuss = Export - Import
Der Exportüberschuss steht dem Binnenmarkt nicht zur Verfügung,
d.h. Konzerne machen Umsätze/Gewinne in   anderen Ländern => der
„deutsche Wirtschaftsboom“ passiert im Wesentlichen im Ausland!

Und weiter: Die Löhne fallen in Deutschland – anders als in
allen anderen Industriestaaten – nun schon seit Jahren hinter
den Produktivitätsanstieg zurück. Das Ergebnis sind fallende
Lohnstückkosten.
Je produziertes Teil sind die Löhne in Deutschland in den letz-
ten zehn Jahren um zwei Prozent gestiegen; in den übrigen
Euro-Ländern war der Anstieg siebenmal (!) so hoch.

* Lohnstückkosten geben den Anteil der Lohnkosten an den
geschaffenen Werten wieder. Niedrige Lohnstückkosten las
sen sich durch niedrige Löhne, aber auch durch höhere Produk-
tivität erreichen.

Deutschlands Problem sind also nicht die Lohnkosten der
Unternehmen, sondern die schwindsüchtige Binnennach-
frage durch Lohndumpin.

RU

Die Große Umverteilung 2007
Teil 5: Die Wirtschaft boomt ...

Daten-Quelle: www.welt-in-zahlen.de                   Diagramme: RU

Daten-Quelle: www.mindestlohn.de    Diagramm: RU

Daten-Quelle: www.mindestlohn.de               Diagramm: RU
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1. Lothar Nicht wurde mit 35 : 7 : 5 Stim-
men gewählt. Im Vorfeld hatte sich ver.di-
Franke an alle Fraktionen mit einem Fax
gewandt, aus Gründen der Personalkos-
tenentwicklung die Wahl nicht vorzuneh-
men. Daher enthielten sich die Grünen
bei der Abstimmung der Vorlage.

2. Anfragen der PDS-Fraktion
2.1. Ordnung und Sauberkeit ehema-
lige Gerove-Faßabfüllung (Gulbener
Straße 12)
In einer Gesamtmitgliederversammlung
in Ströbitz wurde das Problem dieses
Standortes angesprochen. Kritik übte
man daran, dass der Standort regelmä-
ßig mit Müll verunreinigt wird und
insgesamt nicht absehbar ist, dass sich
dort etwas entwickelt.
Umweltamtsleiter Berger informierte,
dass regelmäßig die Sicherung des
Grundstücks kontrolliert wird. Sämtliche
Produktionsrückstände, Fässer und La-
borchemikalien, die die Umwelt gefähr-
lich belasten können, sind bis 1994 ent-
fernt worden.
Die Besitzer erhielten wiederholt Aufla-
gen zur Sicherung des Geländes gegen
Betreten. Das wird durch das Ordnungs-
amt regelmäßig wöchentlich kontrolliert.
Gesetzlich kann gegen die Müllablage-
rung (Verpackungen von Getränken u.a.)
nicht vorgegangen werden, da von ihr
keine öffentliche Gefahr ausgeht.
Gemeinsam mit den Eigentümern strebt
die Stadt eine Sanierung und Nachnut-
zung an. Es wird an einer Altlastenfrei-
stellung gearbeitet, weil erst durch die-
se die Sanierungskosten bezifferbar wer-
den. Die Stadt unterstützt die Eigentü-
mer bei der Investorensuche. Alle
schreckten aber bisher vor den offenen
Kosten zurück. Man wird auch dahinge-
hend Unterstützung geben, dass Förder-
mittel für die Sanierung gewonnen wer-
den.

2.2. Sanierung der Sandower Ober-
schule
Zitat aus der Antwort der Verwaltung:
„Frage 1: Welche Gründe gibt es dafür,
daß an der Umsetzung des Beschlus-
ses augenscheinlich nicht gearbeitet

wird?
Antwort: An der Umsetzung des Be-
schlusses wird gearbeitet. Nachdem am
28.04.2006 die Stadt Cottbus im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften
die Bekanntmachung zur Abgabe von
Teilnahmeanträgen für das Projekt „Denk-
malgerechte Komplettsanierung des
Schulstandortes Sandower Oberschu-
le“ veröffentlichte, hatten sich bis zum
Schlußtermin für den Eingang der Teil-
nahmeanträge am 06.06.2006
insgesamt elf Bietergemeinschaften be-
worben.
Zeitgleich zur Auswertung des Teilnah-
mewettbewerbes wurde durch die Ver-
waltung im Rahmen der Diskussion der
Thesen zur Schulentwicklungsplanung
im Bildungsausschuss am 08.06.2006
der Vorschlag unterbreitet, das Schulge-
bäude als Grundschule zu sanieren. Da
die Entscheidung Einfluss auf die Ge-
staltung der Verdingungsunterlagen hat-
te, insbesondere auf die Bauleistungs-
beschreibung, wurde entschieden, den
Versand der Verdingungsunterlagen nicht
wie geplant am 27.06.2006 vorzuneh-
men, sondern bis zur Entscheidung der
Stadtverordnetenversammlung auszuset-
zen.
Mit Schreiben der damaligen Oberbür-
germeisterin der Stadt Cottbus vom
15.06.2006 wurden alle elf Bewerber in-
formiert und gebeten, ihre Bewerbung bis
spätestens 15.10.2006 aufrecht zu er-
halten. Alle elf Bewerber hatten dazu
schriftlich ihre Bereitschaft erklärt.
Über die Entscheidung der Stadtver-ord-
netenversammlung vom 27.09.2006,
dass die Sandower Oberschule auch
zukünftig Oberschule bleiben soll und
über das Ergebnis der Bewerberauswahl,
wurden die Bewerber mit Schreiben des
amtierenden Oberbürgermeisters vom
12.10.2006 informiert. Die Aufforderung
zur Angebotsabgabe und die Verdin-
gungsunterlagen wurden am 06.11.2006
an die fünf ausgewählten Bewerber über-
geben.
Von diesen fünf Bewerbern haben drei
fristgemäß bis 30.01.2007 ihre Angebo-
te eingereicht. Auf Basis der Angebote
und einer ersten Auswertung dieser, er-

folgten mit den drei Bietern am
03.04.2007 Bietergespräche, in denen
Punkte bezüglich Planung, Bau, Finan-
zierung oder Betrieb hinterfragt wurden.
Sich daraus ergebende Änderungen oder
Präzisierungen in den Angeboten waren
durch die Bieter bis 17. 04. 2007 zu über-
geben.
Auf dieser Grundlage erfolgt gegenwär-
tig eine zweite Auswertung, die neben
dem wertmäßigen Vergleich insbeson-
dere eine fachliche Prüfung der einge-
setzten Bauprodukte beinhaltet.
Geplant ist, diese Auswertung bis zum
15.05.2007 abzuschließen. Danach wird
der Hauptausschuss informiert und ein
Vorschlag zum weiteren Verfahren unter-
breitet.

Frage 2: Wie steht die Stadtverwaltung
aktuell zur Umsetzung von PPP-Model-
len zur Finanzierung solcher Vorhaben?

Antwort: PPP-Modelle (Planung, Bau,
Finanzierung und Betreibung) können
eine Alternativen bei der Realisierung von
Vorhaben sein. Voraussetzung ist jedoch
in jedem Fall, dass sie im Rahmen ei-
nes Wirtschaftlichkeitsvergleiches kos-
tengünstiger sind, als bei einer Eigenre-
alisierung durch die Stadt.
Bei einer Beschränkung von PPP-Model-
len auf die Finanzierung ist es für einen
privaten Dritten in der Regel nicht mög-
lich, kostengünstiger gegenüber einer
Kommunalfinanzierung zu sein. Nur un-
ter bestimmten Voraussetzungen (z. B.
Einredeverzichtserklärung der Stadt, wie
beim Bäderzentrum praktiziert und auch
hier vorgesehen) kann ein Privater annä-
hernd Kommunalkredit-Konditionen dar-
stellen.
Die Effekte können also im Wesentlichen
nur aus der ganzheitlichen Betrachtung,
d. h. durch die Einbe-ziehung von Pla-
nung, Bau und Betrieb der Objekte reali-
siert werden.
Die Stadt Cottbus hat mit ihren Projek-
ten (Bäderzentrum, Sandower Oberschu-
le) im Land Brandenburg neue Wege
beschritten und erste eigene Erfahrun-
gen gesammelt.“

Dieter Sperling

Hickhack um die
Sandower Oberschule

Informationsbrief: Aus der Cottbuser Stadtverordnetenversammlung vom 25. April

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen
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Unter der Überschrift „Lieber Richtig ge-
stellt“ hat sich Landrat Friese in seiner
Haus- und Hofzeitung „Spree-Neiße-Ku-
rier“ eine Rubrik eingerichtet, in der er
regelmäßig den vermeintlichen Fehlin-
terpretationen seiner Worte durch die
örtliche freie Presse seine Klarstellun-
gen entgegenschleudert.
Nun fanden Mitglieder unserer Fraktion
den Landrat in eben dieser freien Pres-
se in einem Beitrag am 1.März 2007
über seinen Besuch in Guben auch ein
bisschen merkwürdig zitiert. Jedenfalls
erlaubten wir uns, unter der vom Land-
rat selbst eingeführten Überschrift für
solche Fälle, eben „Lieber Richtig ge-
stellt“ die folgenden Fragen zu stellen:
1.Entspricht nachfolgendes Zitat den

persönlichen Aussagen und Wertun-
gen des Landrates: „Aus Sicht des
städtischen Haushaltes ist der Bau-
hof eine Geldverbrennungsanlage.“

2.Wurde tatsächlich geäußert, dass es
sich bei der Aufrechterhaltung des
Bauhofes um eine „Sozialmaßnahme“
handele?

3.Wurde bei der Diskussion zum Rechts-
extremismus im Pestalozzi-Gymnasi-
um tatsächlich argumentiert, dass die-
ser sich aus Sicht des Landrates als
„keine Gefahr für die Demokratie“ dar-

„Lieber Richtig gestellt“
Landrat Friese: Aber nur, wenn’s mir passt

stelle sondern ein kriminelles Problem
sei?

Die frappierende Antwort des Landrates
im Kreistag am 25. April 2007 hieß nicht
etwa „Lieber Richtig gestellt“, sondern:
Er sehe sich nicht veranlasst, unsere Fra-
gen zu beantworten, da das Grundgesetz
auch Landräten Meinungsfreiheit zubilli-
ge, und außerdem hätten wir ihn ja auch
selbst fragen können. Ja, wen sonst hat-
ten wir denn gefragt?
Unsere Hoffnung, dass sich unsere Be-
fürchtungen durch ein vom Landrat selbst
eingeführtes „Lieber Richtig gestellt“ ent-
kräften lassen würden, wurde enttäuscht.
Wem hat das Ganze nun geholfen? Wem
hat es geschadet? Wollte der Landrat
zwar gern den Ball der Unfairness an die
Linkspartei schießen, so müssen wir am
Ende und in aller Sachlichkeit feststel-
len: Fehlanzeige – Eigentor! Es wäre ein
Leichtes gewesen, den Ball aufzuneh-
men und „Lieber Richtig“ zu stellen. Doch
das tat er nicht. Wir hatten ihm die Chan-
ce zugespielt. Also müssen wir uns über
die in der Presse zitierten Aussagen des
Landrates unsere eigenen Gedanken
machen.

Edeltraud Radochla,
Fraktion Die Linke

im Kreistag Spree-Neiße

Wir brauchen mittelfristig ei-
nen sozialen Ausstiegsplan
aus der Braunkohle. Das
Festhalten am klimaschäd-
lichsten Energieträger für
noch 50 Jahre durch die Lan-
desregierung ist verheerend
und würde das Aus für weite-
re Orte der Lausitz bedeuten.
Daran ändern auch keine
technologische Versuche für
„saubere“ Verstromung.
Angesichts der drohenden Klimakata-
strophe, die für energisches Gegensteu-
ern nur noch ein Zeitfenster von
höchstens 20 Jahren läßt, darf es kein
„Weiter so“ beim Umgang mit der Braun-
kohle in der Lausitz geben.

Kein „Weiter so“ zum Umgang
mit der Braunkohle

Das war Fazit einer Ge-
sprächsrunde mit dem PDS-
Landtagsabgeordneten
Wolfgang Thiel in der IG Po-
litische Bildung in Cottbus .
Die Fraktion der Linken hat
deshalb vernünftige Energie-
politik als Teil der Daseins-
vorsorge auf die Tagesord-
nung gesetzt , und dazu gab
es eine aktuelle Stunde im
Landtag. René Schuster aus

Cottbus wies in einem Gutachten nach,
dass bei gleicher Fördermenge keine
weiteren Lausitzer Dörfer abgebaggert
werden müssen, wie es Vattenfall schon
mal lanciert hat.

W.S.

Groß war der Aufschrei, als Wolfgang
Schäuble sein Vorhaben zur Online-Durch-
suchung von PCs bekannt gab. Jetzt wur-
de offiziell bestätigt:

Demnach werden private PCs und Spei-
cherplattformen im Internet bereits seit
2005 durch die Geheimdienste des Bun-
des überwacht, obwohl der Bundesge-
richtshof die heimlichen Online-Durchsu-
chungen für staatliche Ermittler untersagt
hatte, da es eine entsprechende Rechts-
grundlage nicht gibt.

Wie oft diese geheimen Online-Durchsu-
chungen bereits durchgeführt wurden,
wollte die Bundesregierung nicht angeben.
Stattdessen wurde von Problemen berich-
tet. Es wurden so viele Daten gesammelt,
dass man diese gar nicht überschauen
könne.
Nun ist also klar: Die Vorstöße von Schäub-
le und Co. sollen das heimliche Ausspio-
nieren von PCs nicht schlichtweg ermögli-
chen, sondern lediglich eine bereits durch-
geführte illegale und rechtswidrige Praxis
legalisieren.

RU

Illegal und
rechtswidrig

„Pardon, wir sahen gerade , dass ihnen
das Papier ausgegangen ist ...“

             Klaus Stuttmann

Ich möchte was darum geben, genau
zu wissen, für wen eigentlich die Ta-
ten getan worden sind, von denen man
öffentlich sagt, sie wären für das Va-
terland getan worden.

Georg Christoph Lichtenberg

Das Bundeskanzleramt hat in einer Sit-
zung des Innenausschusses des Bun-
destags zugegeben, dass die umstrit-
tenen geheimen Online-Durchsuchun-
gen bereits seit 2005 durchgeführt wer-
den. Als Grundlage dient eine Dienst-
vorschrift des Ex-Bundesinnen-
ministers Otto Schily.
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Liebe Redaktion,
am 10. Mai erhielt ich die Maiausgabe.
Wiederum ist es euch gut gelungen, eine
vielseitige, inhalts- und polemischreiche
Ausgabe zu gestalten.
Am 24.April habe ich mich kritisch an
unseren Stadtvorstand gewandt, da wir
in der Aprilausgabe nicht zur Teilnahme
an der Mai-Kundgebung der Gewerk-
schaften aufgerufen hatten. Warum ei-
gentlich nicht?
Ich fragte an, ob etwa der Schulter-
schluss mit den Cottbuser Gewerkschaf-
ten nicht richtig funktioniert.
Ich finde den Artikel „Heraus zum 1. Mai“
von Horst Wiesner mit seinen geschicht-
lichen Betrachtungen und Fragestellun-
gen als gut gelungen und für uns alle
nachdenkenswert, wie wir die Bürger
besser für Aktionen mobilisieren können.
Nur leider einen Monat zu spät.

Werner Wendisch

Leserbriefe

Ernst Thälmann hat im Januar 1928 in
Cottbus auf einer großen Kundgebung
gesprochen. Er hat sich vorher beim
Besuch der sogenannten Brannaschk-
Kaserne in Sandow von den schlimmen
Wohnbedingungen ein Bild gemacht und
dieses Elend in seiner Rede gegeißelt.
Der zentrale Platz, der heute Branden-
burger Platz heißt und vor 1945 Kaiser
Wilhelm gewidmet war, hatte mit Recht
1946 den Namen des Kommunisten und
Antifaschisten erhalten. Er wurde 1991
getilgt. Doch ist Ernst Thälmann in un-
serer Stadt präsent: zwar nur im Namen
einer kleinen Straße in Schmellwitz, doch
der ist nie getilgt worden. Übrigens tra-
gen zahlreiche Straßennamen in Städ-
ten um Cottbus die Erinnerung an
Thälmanns Vermächtnis weiter, so in
Peitz, Calau, Lauchhammer, Schwarz-
heide, Ruhland, Senftenberg, Vetschau
und Welzow.                                hhk

Thälmannstraße
blieb erhalten

Zum Beitrag von Sigrid Mertineit
„Vergesst Ernst Thälmann nicht!“

(„Herzblatt“ 5/07) Die diesjährige Tagesfahrt der AG
SeniorInnen beim Stadtverband Cottbus
am 8. Mai, liebe Genossinnen und Ge-
nossen, liebe Freunde und Leser unse-
res „Herzblattes“, war für alle Teilnehmer
mehr als nur ein Ausflug. Wir hatten vor-
gesehen, das neue Zentrum Berlins, aus
Teilen der einstigen Hauptstadt der DDR
und Westberlins, zu erleben.

Bei einer Stadtrundfahrt im Bus und
ganz besonders bei einer eindrucksvol-
len Kaffee-Schiffsfahrt auf der Spree und
ihren Kanälen haben wir viel gesehen.
Neues und Bekanntes über Architektur,
Stadtentwicklung und Richtungen politi-
scher Auseinandersetzung mit dem Heu-
te und der  Vergangenheit hat uns alle
gefesselt und den einstigen Feiertag in
angenehme Stunden der Erinnerungen
und des aktiven Erlebens gewandelt.

Zeiten der persönlichen Gestaltung am
Potsdamer Platz  und am Gendarmen-
markt waren so richtig geeignet, sich
selbst einen Eindruck in das derzeitige
Angebot der Millionenmetropole Berlin
zu vermitteln.

Leider haben an dieser Fahrt nicht so
viele teilgenommen, wie wir erhofften, und
wie Bus und Schiff Platz boten.

Denn das Programm ab 19.00 Uhr –
dem Jahrestag der  Befreiung gewidmet
– gestaltet  vom Ernst-Busch-Chor –

gemeinsam mit der russischen Folklore-
gruppe LYRA war für die Teilnehmer mehr
als herzerfrischend. Lieder des Kamp-
fes gegen Faschismus und Krieg, deut-
sche und russische Volkslieder, Lieder
der Freundschaft und der Gemeinsam-
keit, gesungen, wie wir sie so seit vielen
Jahren nicht mehr gehört hatten, ließen
uns zwei Stunden dieses schönen Ta-
ges zu einen Erlebnis werden, an das
wir uns sicher oft und gern erinnern.

Im Haus der Wissenschaft und Kultur
der russischen Förderationen in der
Friedrichstrasse und anderswo finden die
Chorkonzerte des Ernst-Busch-Chores
statt. Der Chor – gefördert auch vom
Bundesvorstand unserer Partei – hat ein
Repertoire von Ernst Busch über die be-
kanntesten deutschen Volkslieder, viel-
fach gehörte russische Folklore bis hin
zum Bekenntnis der Auseinandersetzung
mit dem  Leben der Jetztzeit.

Und schon heute freuen sich nicht
wenige der Teilnehmer auf einen Auftritt
hier, bei einer Veranstaltung unseres
Stadtverbandes. Noch nie habe ich sol-
che Lieder, wie das der Wolgaschlepper,
die Lorelei oder den herrlichen Baikal mit
soviel Hingabe gehört, wie eben von die-
sem uns so nahe stehenden Chor.

Joachim Masula,
AG SeniorInnen

Wir ehrten den 8. Mai
auf eine besondere Weise

Gut gelungen

Herrlicher Tagesausflug der AG SeniorInnen

Ärzte 2007    Karikatur Hänschen

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Ein Gespräch zur geäußerten Kritik
wurde mit Gen. Wendisch bereits
geführt.  André Kaun
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Herr Platzeck: Was
wollen Sie wirklich?

Ich bin kein professioneller Politiker,
interessiere mich aber für Tagesfragen,
auch über Länder- und Staatsgrenzen
hinweg. Lese mal dies und mal das und
versuche zu begreifen, welche Meinun-
gen Landesväter und Staatsmänner so
haben.

So soll Herr Platzeck tatsächlich die
Auffassung haben, die (neue!) Linke
käme als Koalitionspartner – sicher für
die SPD – in Frage. Nun frage ich mich:
Warum nur auf Landesebene?

Machen die Länder eine andere Poli-
tik als die Regierung der BRD? Die Bun-
desregierung schiebe angeblich viele Las-
ten auf die Länder und auf die Kommu-
nen ab. Damit natürlich auch die Verant-
wortung. Und wenn’s schief geht, hätte
die SPD einen „schuldigen“ Koalitions-
partner!?

Vielleicht ist Platzecks Bemerkung
auch ein kleiner Seitenhieb in Richtung
„Grün“: Wenn ihr nicht kuscht – mit Rot
ginge es auch?

Und an die UNION: Strengt euch an,
wenn’s mit euch nicht reicht – Rot und
Grün sind auch noch da!

Es könnte auch das ungewollte Be-
kenntnis sein, dass auf Länderebene
sowieso keine bedeutenden Entschei-
dungen für Gesamtdeutschland fallen –
also kann man da auch mit der Linken!

Vielleicht will die SPD – via Sprach-
rohr Platzeck – den großen christlichen
Partner in der Großen Koalition beruhi-
gen, nach dem Motto: Komme was wol-
le, aber Rot – Rot in Gesamtdeutschland
wird es mit der SPD nicht geben!?

Ob die Linke auch überall will, wenn
sie könnte, wird sie wohl selbst entschei-
den. Und was sie will, mit wem, wofür,
für wen und wie, wird nach der Vereini-
gung – und sie ist so gut wie beschlos-
sen – immer stärker spürbar werden,
auch auf Bundesebene.

Das wird auch Herr Platzeck nicht
bestreiten können.

Gerhard Mahnhardt

In Hoøice begann es zu Himmelfahrt
1993. Auf dem ersten Politcamp wurde
mit dem Freundschaftsvertrag die Grund-
lage für die künftige Zusammenarbeit
zwischen dem PDS-Stadtverband Cott-
bus und dem Kreisverband der KSÈM
Jièín  gelegt.

Inzwischen gab es viele Treffen, wur-
de das Politcamp zum Europacamp,
unterstützte man sich gegenseitig in vie-
len Fragen, bildeten sich persönliche
Freundschaften heraus und gewann die
Zusammenarbeit an Breite, in dem neue
Kreisverbände und Parteien sich in die
politische Arbeit einbrachten.

Das SFEL-R (Ständiges Forum der
Europäischen Linken der Regionen) wur-
de gegründet, an dem sich Linke auch
aus der Slowakei, Polen, Frankreich und
auch der linke Wirtschaftsverband OWUS
beteiligen. Damit entstand eine grenzü-
berschreitende Zusammenarbeit Linker
von der Basis her.

Höhepunkt war das Europacamp 2006
in Petzow, weil das Camp erstmalig in
Deutschland stattfand und ein neuer
Rahmenvertrag geschlossen wurde. Da-
mit wurde dem Wunsch nach breiterer
Kooperation und der Entwicklung der EL
Rechnung getragen. Diesen Vertrag un-
terzeichneten weitere Kreisverbände der
PDS sowie verschiedene neue Kreisver-
bände der KSÈM, und er wird ausdrück-
lich vom Landesverband unterstützt.

Die Europäische Linke hat
Namen und Gesicht

In Cottbus gestartet, entwickelte sich
die AG Polittourismus mit Gleichgesinn-
ten aus anderen Kreisverbänden zur Lan-
desarbeitsgemeinschaft „Internationale
Arbeit“ und gehört jetzt zum Netzwerk
der Europäischen Linken in Brandenburg.
Insofern könnte die PDS Cottbus stolz
sein, den Weg der Bildung der Europäi-
schen Linken noch vor deren Bildung an
der Basis vorangetrieben zu haben.
Leider verminderte sich mit unserer Ent-
wicklung der Widerhall sowohl im Vor-
stand als auch in der Cottbuser Basis,
obwohl auch die französischen Genos-
sInnen der FKP der Partnerstadt Mon-
treuil seit vielen Jahren aktiv dabei sind.

Nun sind wir vom 15. Europacamp
voller neuer Eindrücke zurück. Höhe-
punkt war die „Petite cours de la paix“ –
eine wirkliche kleine Friedensfahrt der
Camp-Teilnehmer.

Auf dem Marktplatz wurden Unter-
schriften für ein Referendum gesammelt,
um die Stationierung der Raketenabwehr
in Europa durch die USA zu verhindern.
Wichtig war aber auch die Diskussion,
wie das Europacamp wirksamer gemacht
werden kann und wie es gelingen könn-
te, neue GenossInnen und Sympathisan-
tInnen der sich formierenden LINKEN für
die Mitarbeit im Netzwerk und am Euro-
pacamp zu begeistern. Das ist eine Auf-
gabe, die im SFEL-R in den nächsten
Monaten beraten wird, und wo auch die
Cottbuser als Unterzeichner des Rah-
menvertrages ihre Ideen einbringen kön-
nen.

Lothar Hoffmann,
Sprecher des Netzwerkes

der EL Brandenburg

„Petite cours de la paix“ – Bergwertung
Fotos: Fridjof Newiak

 KSÈM und  LINKE gemeinsam

Für einen Politiker ist es gefährlich,
die Wahrheit zu sagen. Die Leute
könnten sich daran gewöhnen, die
Wahrheit hören zu wollen.

George Bernard Shaw
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In was für einer Demokratie wir leben,
wird uns gegenwärtig täglich eingebläut.
Das Stichwort  dazu ist G 8. Die Herr-
schenden bauen in Heiligendamm einen
zwölf Kilometer langen Zaun, der verhin-
dern soll, dass das Volk ihnen seine Mei-
nung sagen kann! Ironie des Schicksals:
Es geht dabei um einen
„heiligen Damm“! Als ob
Zäune jemals Meinun-
gen eingrenzen konnten.
Und damit nicht genug,
unternimmt Herr
Schäuble alles, um Kri-
tiker dieses G-8 Gipfels
zu kriminalisieren und
ihre Aktionen bereits im
Vorfeld zu behindern.

Und was tut die Re-
gierung, anstatt ihren
wild gewordenen Innenminister an die
Kandare zu nehmen und gemäß ihrem
Amtseid das Grundgesetz der BRD zu
verteidigen? Sie beschäftigt sich damit,
dass „die Deutschen“ zu fett sind, und
erarbeitet dagegen einen Aktionsplan.

Wortmeldung aus der BO 47

Der „heilige Damm“ und die Demokratie

Kurt: G 8-Gipfel in Heiligendamm, was
ist denn das?

Hans: Na da treffen sich die Chefs der
acht größten Länder der Welt.

Kurt: Und warum werden die hinter Sta-
cheldraht gesperrt?

Hans: Damit sie nicht auch noch in der
unmittelbaren Umwelt Schaden
anrichten können.

Kurt: Vielleicht haben die aber einfach
Schiss vor‘m Volk?

Gerhard Mahnhard

Glossiert

Was für eine Demokratie!!!! Und es ge-
nügt ihr übrigens auch nicht, das eigene
Volk zu bevormunden. Sie muss auch
noch aller Welt gute Ratschläge ertei-
len, wie andere Staaten ihr Leben gestal-
ten, ihre Wirtschaft führen oder z.B. ihr
Militär einsetzen sollten, und wer mit

wem außenpolitische
Beziehungen haben
solle. Im Hintergrund
höre ich leise die erste
Strophe des Deutsch-
landliedes.

Damit ich nicht
missverstanden werde:
Jegliche Unterstützung
irgendwelcher terroris-
tischer Bestrebungen
liegt mir absolut fern.
Aber ich kann mich des

Eindrucks nicht erwehren, statt in einem
demokratischen in einem Überwa-
chungsstaat schlimmster Art leben zu
müssen. Und ich bin nicht bereit, mich
einschüchtern zu lassen. Ich nicht !

Günter Düring

Die Ärmsten
der Armen

Als Fürsprecher der armen Bundes-
tagsabgeordneten wollen die Herren
Struck und Kauder, Fraktionsvorsitzende
von SPD  und CDU, beim Bundespräsi-
denten Lammert vorsprechen, um doch
mal eine Diätenerhöhung von monatlich
600 Euro in dieser Wahlperiode zu er-
wirken, wohl auch angesichts der Tatsa-
che, dass die Millionen Rentner eine
Rentenerhöhung von etwa mehr als ei-
nem halben Prozent nach jahrelanger
Ruhe des Zuwachses erhalten sollen.

Wenn es schon möglich sei, den
BRD-Rentnern so zwischen sechs und
zehn Euro pro Monat zuzuschustern,
möchte doch auch etwas für die geplag-
ten und gebeutelten Bundestagsab-
geordneten abfallen.

Die Diäten, so begründen Struck und
Kauder ihr Ansinnen, müssten genauso
steigen, wie der Durchschnitt der Ein-
kommen aller Arbeitnehmer. Und dieser
Zuwachs habe im Vorjahr immerhin 91
Euro je Monat betragen.

Komisch, keiner, den man da fragt,
hat davon etwas bemerkt. Die beiden
Fraktionschefs müssen sich da wohl bei
Ackermann und Co. orientiert haben, die
wie die Bosse von Siemens und VW sich
ihre Millionen-Zulagen selbst bestätigen.

M. Bunge

Schiss vor’m Volk?

Nachdenkliches
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Dass wir so knapp bei Kasse sind,
liegt eben auch am „Altersüberhang“,
sinniert die kaum dreißigjährige
Moderatorin des RBB-Fernsehens.

Was denkt sie sich wohl dabei? Denkt
sie überhaupt? Denkt sie vielleicht in
vorzeitig-ungeduldiger Erwartung eines
Erbanteils an ihre noch allzu rüstige
Oma? Wer weiß...

Das Einzige, was sie sich bei der
Ausübung ihres Jobs wohl überhaupt
manchmal denkt, ist offenbar: ‚Immer
hübsch im Mainstream bleiben — dabei
kann ich, myself, hier an diesem Platz
hinter dem Tresen in der mir eigenen
abhaltend ungetrübten Fröhlichkeit stein-
alt werden.‘

Hoffentlich irrt die junge Dame nicht!
G.S.

Verräterisches Wort

Wie alljährlich trafen sich Anfang Mai
nun schon zum 12. Mal auf Einladung
der BO Linke Journalisten ehemalige
Mitarbeiter der LR, meist im Seniorenal-
ter. Gesprächsstoff gab es reichlich, der
Alltag heute und gestern bietet genügend
Anlässe, sich zu Politik und Journalis-
mus zu äußern. Mit seinem allbekann-
ten trockenen Humor begrüßte Hermann
Eck – über viele Jahre Landwirtschafts-
chef in der LR-Redaktion – die Gäste und
riet ihnen, mit der für den 1. Juli in Aus-
sicht gestellten Rentenerhöhung von fünf
Euro auch ja sparsam umzugehen. „Haut
die Kohle nicht gleich auf’n Kopp, spart
schön, dann reicht’s vielleicht im Jahr
2070 für ’ne kleine Urlaubsreise...“ Ihm
und Ilse Ullmann, die sich in vorbildlicher
Weise um die Organisation des Treffens
kümmerte, danken wir herzlich für den
gelungenen Tag.

Viele bekannte Gesichter – Journalis-
ten, ehemalige Mitarbeiter von Verlag und
Druckerei – sah man ringsumher: Horst
Hertelt, nach seiner Zeit bei der LR Ju-
goslawienkorrespondent und später
Chefredakteur der BZA, Fotograf Erich
Schutt, Kulturredakteur Wolfram Donath,
Kraftfahrer, die ehemalige Leiterin der
Poststelle Waltraud Hubain, die Lokal-
redakteure Werner Elstner und Lothar
Kuniß und, und, und...

Von Tisch zu Tisch wurde als Spie-
gelbild der fünfziger Jahre eine LR-Aus-
gabe vom 31. Dezember 1956 – mitge-
bracht von Wolfram Donath – gereicht
und mit Interesse betrachtet.

In ihr hatte Zeichner Reichardt auch
eine ganze Reihe von Köpfen damaliger
LR-Mitarbeiter verewigt. Anklang fand
ebenso eine kleine Zeitung mit Fotos und
witzigen Texten, die Harald Müller gestal-
tet hatte und die vom vorjährigen Treff
berichtete.                                 GeKa

Bekannte Gesichter
beim LR-Treff

Foto: Harald Müller

Die „Rennpappe“
wird 50

Gratulation!

Wer hätte das gedacht?
Wir werden

in Cottbus gelesen!

Mein Jonny spielt Krieg vor Damaskus
dort irgendwo im Mittelmeer.
Sein Boss meint, dass dort vor Damas-
kus für uns was zu holen wär.

Jonny, mein Jonny,
Was suchst Du dort unten im Mittel
meer?
Komm bloß nach Hause,
die Kinder vermissen dich sehr.

Mein Herbert, der fliegt dort bei Kabul
hoch über Afghanistan,
und sucht für die Amis von oben
die kämpfenden Taliban.

Herbert, ach Herbert,
was suchst du bloß dort in Afghanistan?
Herbert, mein Herbert,
verzieh Dich dort mit Deinem Kram.

So treiben sich Deutschlands Soldaten
seit Jahren herum in der Welt.
Sie träumen von ruhmvollen Taten,
doch geht’s nur um Macht und um Geld.

Schluss mit faulem Zauber,
wir woll’n keine Söldner in aller Welt.
Come back my Jonny,
ich brauche zu Haus keinen Held.

Günter Düring

Mein „neues Liederheft“ beinhaltet
inzwischen 20 solcher neuen Songs, auch
Volkslieder, mit aktuellen Texten. Ich bin
bereit, damit in Versammlungen oder Ver-
anstaltungen von BO, Stadtteilen o. ä. auf-
zutreten. Tel.: Cottbus 472549 .

Am 7. November 1957 wurde mit dem Bau
der Nullserie des „Trabis“ begonnen.
1989 wurde der Trabi „Auto des Jahres“.
Heute sind noch 52 400 Trabis gemeldet.
„Das sind 1,75 Prozent der über drei Millio-
nen Trabant, die im Zwickauer Sachsen-
ring-Werk je gebaut wurden.“
Am 30. April 1991 endete die Fertigung und
12 000 Menschen verloren ihre Arbeit.

Quelle: ND, 7.5.2007

Jonny come back
Melodie: My Bonny is over the ocean

„Lausitzer Rundschau“, 14. Mai 2007

Vermischtes

○ ○ ○ ○ ○
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Termine - Termine Herzlichen
Glückwunsch allen

GenossInnen,
die in den kommenden

Tagen und Wochen
ihren Geburtstag feiern

Im Juli

Im Juni

Heute schon gelacht?

04.06. 15.00 Uhr IG Politische Bildung
Geschäftsstelle
17.00 Uhr Redaktionssitzung
„Herzblatt“
Geschäftsstelle
18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

05.06. 16.00 Uhr ISOR-Vostand
Geschäftsstelle
18.00 Uhr Delegiertenberatung
Gründungsparteitag
Landesgeschäftsstelle

06.06. 10.30 Uhr AG Geschichte
Geschäftsstelle
15.00 Uhr Lesung Prof. Josef
Geschäftsstelle
17.00 Uhr AK Kommunal-
politik
Geschäftsstelle

13.06. 15.00 Uhr BO 56
Geschäftsstelle

18.06. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

21.06. 15.00 Uhr Sommerfest
Lila Villa, Thiemstraße
17.30 Uhr  Stadtvorstands-
sitzung
Geschäftsstelle

25.06. 14.30 Uhr BO 53
Begegnungsstätte
„Lebensfreude“
18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

26.06. 18.00Uhr Gesamtmitglieder-
versammlung
Stadthaus

27.06. 14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung
Stadthaus

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Zum 95. Erich Matschke (1.6.)

zum 88. Wilhelmine Berg (28.6.)

zum 85. Oskar Maletzki (24.6.)

zum 84. Elfriede Gregor (22.6.)

zum 83. Ursula Soremba (6.6.)
Heinz Fechner (14.6.)

zum 82. Hans Rendelmann (27.6.)

zum 70. Gertraute Krönert (12.6.)
Dieter Post (27.6.)

zum 65. Barbara Friedrich (10.6.)
Sabine Otto (14.6.)

zum 60. Dieter Pusch (11.6.)

zum 86. Erika Kockjoy (9.7.)

zum 85. Anne-Liese Keller (8.7.)

zum 81. Edeltraut Bartusch (5.7.)

zum 80. Anni Mattigk (12.7.)

zum 65. Lisa Szczepanik (3.7.)

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: Horst Wiesner

mail: herzblatt@linkspartei-cottbus.de

Redaktionsschluss
für die Juli - Ausgabe  ist der 20. Juni
Abholung ab 02.07.2007

„Schreib, dass wir uns köstlich amü-
sieren.“

(„Auf einen Blick“ 8.2.2007)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

„Hätten Sie ein Zimmer frei, wenn die
Frau Bundeskanzlerin jetzt vor Ihnen
stünde?", fragt der Reisende den Hotel-
portier. „Die Frau Bundeskanzlerin?
Selbstverständlich. Für die Frau Bundes-
kanzlerin …" „Dann geben Sie mir ihr
Zimmer, sie kommt nicht!"

Karikatur: Jankofsky
(SuperIllu, 12/2007)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Nachruf

Am 6. Mai verstarb unsere Genossin

Brunhilde Bierbaum

Mit ihr verlieren wir eine aufrichtige
und geschätzte Mitstreiterin unserer
Partei. Wir behalten sie stets in guter
Erinnerung.

Die Mitglieder der BO 49

15. und 16.06.2007

Gründungsparteitag

in Berlin


