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DIE LINKE. Lausitz traf sich zum 1. Kreisparteitag

LINKE von Cottbus und Spree-Neiße
agieren künftig gemeinsam

Am 27. Oktober 2007 kam es zu ei-
nem Höhepunkt im Leben und Wirken
der LINKEN von Cottbus und Spree-Nei-
ße: Auf ihrem 1. Kreisparteitag beschlos-
sen die Delegierten der beiden Kreis-
verbände, gemeinsam den Kreisverband
DIE LINKE. Lausitz zu bilden.

Ziel der Vereinigung sei die Stärkung
der politischen Arbeit innerhalb der Re-
gion, erklärten die bisherigen Vorsitzen-
den der Vorstände Cottbus und Spree-
Neiße, Jürgen Siewert und Diethelm
Pagel, und letzterer fügte hinzu: „Über
diesen Kreisparteitag werden wir einmal
sagen: Wir haben uns auf den Weg ge-
macht!“ Ein Lichtspiel „Zwei Kreise, die
zu einem werden“ symbolisierte unter
dem Beifall der Genossen den Zusam-
menschluss. Der Tagung in Cottbus gin-
gen die Gründung der Bundespartei DIE
LINKE im Juni 2007 sowie des Landes-
verbandes DIE LINKE. Brandenburg im
September 2007 voraus. Bereits vor Jah-

resfrist hatte ein Landesparteitag auf die
Bildung des Kreisverbandes Lausitz ori-
entiert. Er umfasst nun alle bisher in Cott-
bus und im Landkreis Spree-Neiße exis-
tierenden Basisgruppen, Arbeits- und In-
teressengemeinschaften (AG und IG)
einschließlich der ehemaligen Mitglieder
der WASG, die auch im Vorstand vertre-
ten sind. Sitz des Kreisverbandes sowie
der Kreisgeschäftsstelle ist Cottbus, wei-
tere Geschäftsstellen werden in Forst,
Guben und Spremberg betrieben.

Die 121 anwesenden Delegierten aus
beiden Kreisen stimmten dem Grün-
dungsbeschluss einstimmig, dem
Grundsatzbeschluss zur Bildung des
Kreisverbandes einstimmig bei zwei
Stimmenthaltungen zu.

Dem Kreisvorstand gehören 22 Genos-
sen an. In der ersten Wahlperiode bis
2009 hat der Kreisvorstand zwei Vorsit-
zende. Für die Ämter wurden Jürgen Sie-
wert und Diethelm Pagel mit überwälti-

gender Mehrheit gewählt. Jürgen Siewert,
Stadtverordneter der LINKEN, von Beruf
Gastronom, leitete den Cottbuser Stadt-
vorstand bereits seit Ende 2002. Auch
Diethelm Pagel ist ein erfahrener Kreis-
vorsitzender und Fraktionsvorsitzender
der LINKEN im Kreistag, von Beruf Pro-
jektmanager der Gubener Beschäfti-
gungs- und Sanierungsgesellschaft.

Anderer Meinung als die Vorbereiter
des Parteitages waren die Delegierten
allerdings, was die beiden Stellvertreter
der Vorsitzenden betraf. Im Wahlverfah-
ren setzten sich Edeltraud Radochla (die
Erfahrungen in der Parteiarbeit in Cott-
bus und Spree-Neiße mitbringt) mit 65
und Herta Venter (die aus der WASG
kommt und zuvor die SPD wegen ihrer
Zustimmung zu den Hartz IV-Gesetzen
verlassen hatte) mit 46 Stimmen als Stell-
vertreterinnen gegenüber Ingo Paesch-
ke und Peter Ehrentreich durch. (Wei-
teres Seiten 2/3)      Gertraute Krönert
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Reden und Handeln sind die zwei Sei-
ten der Medaille politischer Arbeit. Bei-
de Seiten dieser Medaille erfuhren durch
den bislang als Vorsitzenden des Kreis-
verbandes Spree-Neiße der Partei DIE
LINKE  amtierenden Genossen Diethelm
Pagel ihren Ausdruck, als er auf dem
Kreisparteitag Rechenenschaft über die
Arbeit seines Vorstandes ablegte.
Zu Recht nannte Diethelm Pagel diesen
Parteitag einen Meilenstein in unser al-
ler politischem Leben.
Noch einmal warb er für die Bildung des
neuen Kreisverbandes Lausitz. Immerhin
hat man gemeinsam mit den Cottbuser
Genossen zwei Jahre diesen Fusions-
und Verschmelzungsprozess vorbereitet.
Diethelm Pagel erinnerte daran, mit
welch positivem Ergebnis eine künftige
Zusammenarbeit laufen kann: Das war
der erfolgreiche Bundestagswahlkampf
2005.
An Aktivitäten in seinem bisherigen
Kreisverband fanden die Diskussion über
die „Programmatischen Eckpunkte“, die

Beteiligung an der Urabstimmung zur
Parteineubildung (78,90 Prozent ) und die
Diskussion des Entwurfs des Leitbildes
„Für ein zukunftsfähiges und solidari-
sches Brandenburg“ Erwähnung.

Im Mittelpunkt zahlreicher außerpar-

In Cottbus  haben sich der Einfluss
und die Akzeptanz der Linken weiter
gefestigt. Dafür nannte Jürgen Siewert
drei Gründe. Wir haben uns wieder auf
die Politik konzentriert und Schwerpunkte
gesetzt. Das ist Widerstand gegen die
sozial ungerechte Agenda 2010 mit den
Hartz-Gesetzen. Wir haben uns verstärkt
den Problemen der Einwohner zuge-
wandt als Partei für den Alltag und ver-
suchen, ihre Probleme zu lösen.

Der Streit ist durch uns immer auf die
Sache, weniger auf Personen gerichtet.
Dadurch werden wir auch in den Medien
mit unserer Sachpolitik sichtbar. So soll
es auch bleiben.

Wir haben aktiv bei der Abwahl der
Oberbürgermeisterin  mitgewirkt und an-
schließend bundesweit Aufsehen erregt
durch ein Bündnis mit verschiedenen
politischen Kräften für Cottbus. Doch
reichte die Mehrheit der Stimmen nicht
aus. So zeigt sich: Viele Bündnisse sind

möglich. Doch wichtig ist und bleibt: Wir
Linke als Kämpfer für soziale Gerechtig-
keit müssen für unsere  Wähler darin
immer erkennbar sein.

Wir haben aus diesen Gründen auch

Reden und Handeln sind zwei Seiten
Diethelm Pagel im Bericht des Vorstandes des bisherigen Kreisverbandes Spree-Neiße

lamentarischer Aktivitäten des Kreisvor-
standes im Jahre 2007 standen:
- die Teilnahme an der Volksinitiative für

ein Sozialticket,
- die Unterstützung des lokalen Aktions-

bündnisses in Halbe,
- die Verständigung zu einem Aktions-

bündnis gegen den Neuaufschluss von
Tagebauen sowie für den langfristigen
Ausstieg aus der Braunkohlenverstro-
mung.

Würdigende Worte fand Genosse Pagel
für Ingo Paeschke, der in Forst als Bür-
germeister-Kandidat ein sehr gutes Er-
gebnis erzielte, was aber leider nicht zur
Eroberung des Rathauses reichte. Aber
andere Wahlen werden folgen. Manchmal
verfolgen sie uns auch, erklärte er.
So stehen 2008 wieder Kommunalwah-
len an. Die gilt es gemeinsam vorzube-
reiten und erfolgreich zu gestalten. Da-
mit ein Richtungswechsel in der Lausit-
zer Politik möglich wird! Nutzen wir un-
sere Chancen!

René Lindenau

die gemeinsame Vereinbarung nach der
Wahl des Oberbürgermeisters  Szy-
manski unterschrieben. In ihr finden sich
viele unserer Forderungen wieder. Wir
drängen darauf, sie durchzusetzen. Als
aktiver Gestalter und Mitgestalter der
Kommunalpolitik in Cottbus sind wir
anerkannt und damit auch berechenba-
rer geworden. Sichtbarer Ausdruck dafür
war die Wahl des Genossen Lothar Nicht
zum Beigeordneten durch die Stadtver-
ordneten und sein Wirken im Bürgerin-
teresse seitdem

All diese Erfolge waren nur möglich
durch das aktive Mitwirken von Vorstand,
Fraktion, Arbeitsgemeinschaften und der
Mitglieder in den Basisorganisationen.
Beim Zusammenwachsen mit den Mit-
gliedern aus dem Kreis Spree-Neisse im
neuen Kreisverband Lausitz wollen wir
keinen zurücklassen. Gemeinsam sind
wir stärker.

Walter Schulz

Einfluss und Akzeptanz weiter gefestigt
Jürgen Siewert im Bericht des Vorstandes des bisherigen Stadtverbandes Cottbus
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Den Delegierten des Kreisparteitages
lag der Entwurf eines Leitantrages „Für
eine lebenswerte Region – heute und künf-
tig“ vor, der Schwerpunkte für die politische
Arbeit im neuen Kreisverband setzen soll.
Er ist den Lesern des „Herzblattes“ be-
kannt, denn er war bereits der Oktober-
Ausgabe beigefügt.

Auf Antrag beschlossen die Delegierten,
wegen Zeitmangels den Leitantrag auf ei-
ner zweiten Tagung des 1. Kreisparteita-
ges zu diskutieren und zu beschließen. Zu
dem Entwurf liegen bereits mehrere Anträ-
ge auf Änderungen vor. Streitpunkte sind
vor allem der Abschnitt 1.2 „Zukunft der
Lausitzer Braunkohle“ sowie die Darstel-
lung sozialer und Bildungsaufgaben und
die Bekämpfung des Rechtsextremismus.

Eine große Gruppe von Mitgliedern ver-
langt eine Neufassung des Absatzes zur
Lausitzer Braunkohle. Es wird zunächst
eine Diskussion darüber gefordert, ob,
auch angesichts der Tatsache, dass der
Bergbau die Lebensgrundlage vieler Men-
schen in der Region ist, neue Tagebaue,
die Umsiedlung von Dörfern, die Zerstö-
rung von Landschaften mit zukünftigen
Lebensvorstellungen überhaupt vereinbar
sind. Das Land Brandenburg brauche eine
langfristige Energiestrategie, die mit einer

Beschluss zum Leitantrag vertagt

stärkeren Förderung des Strukturwandels
in der Region durch die Landesregierung
verknüpft sein muss.

Eine weitere große Gruppe vorwiegend
junger Genossen, zu deren Unterstützern
auch MdB Wolfgang Neskovic gehört, sieht
die bisherige Energiestrategie in der Sack-
gasse und die energiepolitische Zukunft
der Lausitz jenseits der Braunkohle. Sie
fordert ein Umdenken und begrüßt den
Beginn der Volksinitiative „Keine neuen Ta-
gebaue...“ Das angestammte Siedlungs-
gebiet der Sorben/Wenden dürfe nicht wei-
ter zerstört werden.

Birgit Wöllert und Peter Ehrentreich (für
den Ortsverband Spremberg) beantragen,
unter Punkt 1 einen neuen Abschnitt einzu-
fügen „Soziale Benachteiligungen überwin-
den, Armut bekämpfen, Teilhabe sichern“,
mit dem um bessere kommunale Rah-
menbedingungen für Arme gerungen wer-
den soll. Desgleichen möchten sie im Ab-
schnitt Bildung und Jugendarbeit verstärkt
darauf orientieren, dass niemand aufgrund
seiner materiellen Verhältnisse oder sozi-
alen Herkunft benachteiligt wird.

Für unzureichend wird der Abschnitt ge-
halten, in dem es um die Bekämpfung des
Rechtsextremismus, Neonazismus und
Rassismus geht.     G.K.

Adelheid Sin-
ger, die schei-
dende Schatz-
meisterin des
Sp ree -Ne iße -
Kreises, be-
scheinigte den

Finanzverantwortlichen der vier Ge-
schäftsstellen eine ordentliche und ge-
wissenhafte Arbeit. Ein großes Danke-
schön also an alle, die mithelfen, dass
die Partei auch finanziell auf solider
Grundlage steht. Schließlich mussten 15
000 Euro im Jahr 2005 für die Bundes-
tagswahlen aufgewendet werden, die so
nicht eingeplant waren. Für die so ge-
nannten Kleinen Zeitungen müssen pro
Jahr 6000 bis 8000 Euro aufgewendet wer-
den. Dank des sparsamen und bedach-
ten Umganges mit dem Geld war es ge-
lungen, im Jahr 2005 etwa 2500 Euro und
2006 etwa 3000 Euro Überschuss zu er-
wirtschaften. Die Jahrespläne wurden ein-
gehalten. „Die Braut ist geschmückt!“ ver-
kündete sie abschließend.

Berichte der Schatzmeisterinnen
Annely Richter,
die bisherige
Schatzmeisterin
der Cottbuser
Linke.PDS, seit
25.02.2006 im
Amt, hatte eben-
falls warme Dan-
kesworte an alle
KassiererInnen,

BO-Vorsitzenden, die Mitarbeiterinnen
der Kasse und alle Spender.
Vierteljährlich wurde Rechenschaft vor
dem Stadtvorstand abgelegt. Dank der
vielen Spenden konnte u.a. der Wahl-
kampf der PDS in Nordrhein-Westfalen
unterstützt werden. Unerwartete Ausga-
ben wie der Bürgermeisterwahlkampf in
Cottbus 2006 konnten ebenfalls geschul-
tert werden.
Der Zusammenschluss mit dem Spree-
Neiße-Kreis auch auf finanzieller Ebene
ist langfristig vorbereitet worden. „Auch
der Bräutigam ist hübsch!“

Sigrid Mertineit

Kreisvorstand

Vorsitzende
Diethelm Pagel (Guben)
Jürgen Siewert (Cottbus)

Stellvertreterinnen
Edeltraud Radochla (Werben)
Herta Venter (Cottbus)

Schatzmeisterin
Annely Richter (Cottbus)

Geschäftsführer
André Kaun (Cottbus)

Mitglieder
Clemens Donath (Cottbus)
Peter Ehrentreich (Spremberg)
Rüdiger Feldt (Neuhausen)
Monika Frost (Spremberg)
André Groß (Cottbus)
Birgit Kaufhold (Spremberg)
Katrin Leppich (Schenkendöbern)
Matthias Loehr (Cottbus)
Edeltraud Mäser (Guben)
Jürgen Maresch (OT Groß Gaglow)
Sigrid Mertineit (Cottbus)
Ingo Paeschke (Forst)
Eberhard Richter (Cottbus)
Ingrid Rumpf (Cottbus)
Adelheid Singer (Forst)
Birgit Wöllert (Spremberg)

Finanzrevisionskommission
Michael Behrend
Kurt Große
Gerd Kurse
Hiltrud Mederacke
Monika Meißner
Veronika Tiedemann

zum Bundesparteitag
Matthias Loehr,
Christopher Neumann, Annely Richter,
Anke Schwarzenberg,
Ulrike Werschnik, Birgit Wöllert

zum Landesparteitag
Clemens Donath, Doris Dressler,
Peter Ehrentreich, Elke Franke,
André Groß, André Kaun,
Karin Kühl, Matthias Loehr,
Ingo Paeschke, Diethelm Pagel,
Edeltraud Radochla, Laura Raschick,
Annely Richter, Monika Schömmel,
Jürgen Siewert, Herta Venter

Delegierte

Kreisparteitag
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Der „Tagesspiegel“ titelt: „Neuer EU-
Verfassungsvertrag steht“. Was wird
er bringen? Wie geht Ihr in der Frak-
tion der GUE/NGL (Die Linke im Eu-
ropäischen Parlament) damit um?
Vorausgegangen war die Ablehnung des
EU-Verfassungsentwurfes durch die
GUE/NGL. Im Abwägungsprozess zwi-
schen mehr einklagbaren sozialen
Grundrechten, der Erweiterung der Rech-
te des Europaparlaments einerseits und
einer weiteren Militarisierung und rest-
riktiven neoliberalen Wirtschaftsreform
der EU andererseits blieb damals nur das
NEIN.
Die Ablehnung durch die Bürgerinnen und
Bürger in Frankreich und den Niederlan-
den entsprang der Forderung nach einem
friedlichen, sozialen und demokratischen
Europa – einer Union der  Bürger und
nicht nur der Staaten.
Die offizielle Reaktion war jedoch, die
gute EU-Politik sei nur nicht verstanden
worden. Es sei kein inhaltliches Pro-
blem, sondern nur falsche Kommunika-
tion. So wurde die EU-Verfassung „ab-
gespeckt“. Der Reformvertrag soll nun
keine Verfassung mehr sein, die EU er-
hält keine Fahne, keine Hymne, wird
nicht zum „Superstaat“. Die Staatschefs
wollen so  Referenden umgehen. Nur in
Irland ist ein Referendum bei Änderun-
gen zum EU-Vertrag  gesetzlich festge-
schrieben.
Durch das Tempo der Erarbeitung des
Reformvertrages ist er allerdings fehler-
behaftet und widersprüchlich, wenig
transparent  und sehr schwer lesbar. Die
Mitentscheidung der Bürger ist nicht
gefragt. Die Zusammenarbeit im Bereich
der militärischen Sicherheit wird verstärkt.
Kosmetische Korrekturen bringen im
Vergleich zum gescheiterten Verfas-
sungsvertrag kein Mehr an Zukunftsof-
fenheit.  Das Wirtschaftsystem ist auch
weiterhin als offene und freie  Marktwirt-
schaft festgeschrieben.  Eine Festlegung
auf ein Wirtschaftssystem gibt es in kei-
ner Verfassung eines EU-Mitglieds-
staats.
Die Fraktion hat ihre Bewertung  zwar
noch nicht endgültig abgeschlossen,
spricht sich aber mehrheitlich gegen
eine Zustimmung aus. Unsere Forderung
nach  Referenden  in allen EU-Mitglied-
staaten bleibt bestehen, verbunden mit
einer breiten Debatte und Aktionen zu
inhaltlichen Alternativen des Vertrages.

Was kann die Linke in Europa verändern?
Interview mit Gabriele Zimmer (MdE) während des 2. Sozialforums in Deutschland - Cottbus

 Die Regierungen drücken jetzt auf Tem-
po zur Ratifizierung des Vertrages. Auf
seiner Basis sollen die nächsten Euro-
pawahlen 2009 bereits stattfinden.

Das Sozialforum arbeitet parteienun-
abhängig und eigentlich mit Distanz
zu Parteien. Trotzdem nimmst Du als
„Etablierte“, also Mitglied des Euro-
paparlamentes, teil. Warum spricht
man hier mit Dir?
Ich betrachte das Sozialforum in allen
Ebenen als einen wichtigen gesellschaft-
lichen Prozess und habe mir auf den
Weltsozialforen in Porto Alegre selbst
einen Eindruck verschafft. Seitdem bin
ich an der Diskussion beteiligt. Die Fo-
ren widerlegen die Behauptung der Al-
ternativlosigkeit zum Neoliberalismus.
Die GUE/NGL hat sich inzwischen ei-
nen guten Ruf im Sozialforum durch ihre
aktive Mitarbeit erworben.

Die LINKE ist zur Zeit in der  politischen
Minderheit. Gesellschaftliche Verände-
rungen bedürfen Mehrheiten, also ist
breite  Kooperation erforderlich.
Andererseits werden Parteien allein not-
wendige Antworten nicht finden. Das
Sozialforum bietet beides: alternative
Ideen und potentielle Bündnispartner.
Dazu wurde in Cottbus auch das Buch
„Ziehen wir an einem Strang?! Gewerk-
schaften, Parteien, Nichtregierungsorga-
nisationen und soziale Bewegungen“
vorgestellt.

Welche Erwartungen hast Du an das
Sozialforum gerade auch im Zusam-
menhang mit dem Reformvertrag?
Auch das Sozialforum wird sich positio-
nieren und initiativ werden müssen. Das
betrifft die weitere Debatte, aber auch
Aktionen zur Durchsetzung neuer Inhal-
te. Eine gute Möglichkeit wäre der „Glo-

bal action day“ am 26. Januar 2008.
Das Europäische Sozialforum hat vor
zwei Jahren in Athen den Auftrag zur
Erarbeitung einer  „Charta für ein ande-
res Europa“ erteilt. Die Arbeitsgruppe  ist
europäisch zusammengesetzt. Die
GUE/NGL hat  in Brüssel die Autoren
der Charta bei der Präsentation und der
sich daran anschließenden Debatte un-
ter den verschiedenen Initiativen des
Europäischen Sozialforums unterstützt.
Die Ergebnisse sind klare Alternativen
zum Neoliberalismus und wurden in Cott-
bus vorgestellt. Die Arbeit muss zur Klä-
rung noch offener Fragen fortgeführt wer-
den und besitzt ohnehin Prozesscharak-
ter. Ein weiterer Meilenstein wird das
Europäische Sozialforum 2008 in Schwe-
den sein.

Wie sollte nach Deiner Auffassung die
Parteibasis in diesen Prozess eingrei-
fen?
Linke EU-Politik kann kein Ergebnis von
Strategen am „grünen Tisch“ sein, son-
dern muss von den Menschen getragen
werden. Auch in unserer Partei. Deshalb
muss das Interesse an und für europäi-
sche Politik geweckt werden. Das sind
ganz konkrete Themen wie Friedenspo-
litik, Arbeitsrecht, soziale Ausgrenzung,
Kinderarmut usw., Bereiche die die Men-
schen direkt betreffen und wo sie sich
einmischen sollen. Das bedeutet auch,
den Blick über nationale Grenzen hin-
aus zu weiten, sich mit den Dokumen-
ten, wie den Reformvertrag u.a., zu be-
schäftigen und dazu aktiv zu werden.
Man muss verstehen lernen, dass z.B.
soziale Standards nur auf nationaler Ebe-
ne in einer globalisierten Welt nicht zu
verteidigen sind.
Darüber wollen wir mit den Bürgerinnen
und Bürgern, aber auch gerade mit den
Mitgliedern unserer Partei, noch viel stär-
ker ins Gespräch kommen. Eine Mög-
lichkeit sind so auch die Einladungen von
Besuchergruppen  in das EU-Parlament.
Im Dezember ist eine Gruppe aus Senf-
tenberg in Strasbourg zu Gast. Ich wer-
de mich aber auch zur Erarbeitung des
EU-Wahlprogramms der LINKEN an alle
„kleinen“ Zeitungen wenden, um Anre-
gungen für das Wahlprogramm aus der
Parteibasis zu erhalten.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Es hat auch  jedes Mitglied unserer Par-
tei die Möglichkeit, sich persönlich in die
Sozialforen einzubringen und mitzuma-
chen.

Was unterscheidet die Arbeit in der
GUE/NGL von der in der Bundestags-
fraktion? Hat diese Arbeit Deine Sicht
auf Europa verändert? Braucht die
LINKE eine neue europäische Sicht-
weise?
 Im EU-Parlament  spiegeln alle Fraktio-
nen  ein breites politisches Spektrum
wider.  Die individuelle Verantwortung der
Parlamentarier ist viel größer. Initiativen
sind immer mit dem Namen des Parla-
mentariers verbunden. Man bürgt im
wahrsten Sinne mit seinem Namen, ent-
scheidet dafür aber auch selbst über die
Nutzung der vorhanden Ressourcen, um
zu bestimmten Ergebnissen zu kommen.
Die Teamarbeit in der Fraktion findet des-
halb nicht so vordergründig statt wie z.B.
im Landtag. Die Folge ist eine andere
politische Kultur, die offener, von mehr
Respekt voreinander  sowie von mehr
Toleranz auch zwischen den Fraktionen
geprägt ist. Das ist ein deutlicher Unter-
schied zu den 14 Jahren Landtagsarbeit
in Thüringen, die ich als linke Abgeord-
nete selbst erlebt habe, und der hier vor-
herrschenden Intoleranz und Selbstherr-
lichkeit der parlamentarischen Mehrheit
gerade auch gegenüber Linken.
Das bietet die Chance, auch Mehrhei-
ten für linke Positionen im Europaparla-
ment zu erhalten.
Die Arbeit im EU-Parlament hat meinen
Blick über Zusammenhänge geweitet und
mehr Verständnis für Fragen in anderen
Ländern entwickelt. Das führt zu mehr
Geduld und Toleranz mit anderen Mei-
nungen sowie zu differenzierterer Bewer-
tung. Europäische Politik setzt
einerseits Impulse sowohl für positive
Entwicklungen wie im Umgang mit Min-
derheiten, Menschen mit Behinderungen,
Gleichstellung der Geschlechter usw. ,
andererseits aber eben auch auf den
kontraproduktiven Globalisierungswett-
bewerb und Neoliberalismus.
Hier muß die LINKE ihre Fähigkeit zur
stärkeren Differenzierung, das Denken in
größeren Zusammenhängen schärfen
und den Austausch mit den europäi-
schen Linken verstärken. Die aktuelle
Entwicklung der Partei DIE LINKE. wird
von vielen Parteien beobachtet und könn-
te Schule für die europäischen Linken
machen.

Das Interview führte Frithjof Newiak

(Fortsetzung von Seite 4)

Das 2. Sozialforum in Deutschland ist
nunmehr Geschichte. Auch wenn es von
der Teilnehmerzahl gewiss hinter den
Erwartungen zurückgeblieben ist, gibt es
keinen Grund, unzufrieden zu sein.
Die Stadt Cottbus
war eine würdige
Gastgeberin und
DIE LINKE küm-
merte sich ge-
meinsam mit den
Gewerkschaften
um den organisa-
torischen Ablauf.
Zwar brachten die
vielen Diskussi-
onsrunden keine
B e s c h l ü s s e
hervor, wichtiger
war jedoch, den Bürgerinnen und Bür-
gern zu zeigen: Es gibt Alternativen zur
jetzigen Politik! Jede und Jeder ist dabei
gefragt. Zumindest auf dem Stadthallen-
vorplatz war das Sozialforum auch für die
Cottbuserinnen und Cottbuser erlebbar:
Der Mindestlohndruck, Produkte des fai-
ren Welthandels und eine Vielzahl von
Informationsständen zogen stets eine

Eine andere Welt ist
(noch immer) möglich

Die TeilnehmerInnen der Konferenz „Für eine Politik des Friedens“ beim 2. Sozialfo-
rum in Deutschland bringen ihre entschiedene Ablehnung des heute in Lissabon von
den EU-Regierungschefs erarbeiteten so genannten „EU-Reformvertrags“ aus fol-
genden Gründen zum Ausdruck:

1. Das geplante Vertragswerk stimmt in allen wesentlichen Teilen inhaltlich
mit dem in Frankreich und den Niederlanden abgelehnten EU-Verfassungs-
vertrag überein. Insofern ist die Verabschiedung des Reformvertrags ein
grober Verstoß gegen die demokratischen Grundregeln.

2. Auch der Reformvertrag schreibt eine neoliberale Wirtschaftspolitik und
eine Militarisierung für die Europäische Union fest. Zum Beispiel wird im
neuen Artikel 27.3 die Aufrüstungsverpflichtung für die EU-Mitgliedstaaten
festgelegt; im zukünftigen Artikel 27.7 wird die NATO als Bezugsrahmen
für die EU-Militärpolitik ausdrücklich erwähnt.

3. Neu im Reformvertrag ist die Einführung eines eigenständigen EU-Militär-
haushaltes (der so genannte „Anschubfonds“), den der bisher gültige Ver-
trag von Nizza nicht vorsieht.

4. Die EU-Rüstungsagentur wird durch den Reformvertrag erstmals vertrag-
lich legitimiert.

Die TeilnehmerInnen sprechen sich für eine bundes- und europaweite Kampagne
gegen die Ratifizierungen des „EU-Reformvertrags“ aus. Die Umgehung von Refe-
renden in den Mitgliedsstaaten über den EU-Reformvertrag wurde deutlich kritisiert.
(Diese Erklärung wird von der „Versammlung der Sozialen Bewegungen“
per Akklamation unterstützt.)

Erklärung der Konferenz
„Für eine Politik des Friedens“

Vielzahl von Menschen an. Nun wird es
Aufgabe sein, Schlussfolgerungen für die
kommenden Treffen zu ziehen, um in
Zukunft einen größeren Personenkreis
zum Mitmachen anzuregen. Die Notwen-

digkeit, Gegenge-
wicht zu sein und
eine laute Stimme
zur herrschenden
neoliberalen Politik
zu entwickeln,
bleibt für uns LIN-
KE eine Dauerauf-
gabe.
Ich möchte mich an
dieser Stelle bei
allen Helferinnen
und Helfern bedan-
ken, ohne die das

Sozialforum nicht hätte stattfinden kön-
nen. Der Stadtverband hat sich mit sei-
nen Mitgliedern vor, während und auch
nach dem Forum stark eingebracht und
gezeigt, wie leistungsfähig wir gemein-
sam sind. Daher im Namen des gesam-
ten Vorbereitungsteams: VIELEN DANK!

Matthias Loehr
Foto: Sigrid Mertineit
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Die aktuellen Preissteigerungen bei Le-
bensmitteln machen einmal mehr deut-
lich, dass der Arbeitslosengeld-II-Satz in
Höhe von 347 Euro in keiner Weise Exis-
tenz sichernd ist.
Es ist erfreulich, dass dies endlich auch
Brandenburgs Sozialministerin Dagmar
Ziegler (SPD) erkannt hat und sich dafür
ausspricht, die Höhe des Regelsatzes
zu überprüfen.
Angesichts der derzeitigen Debatte um
die Anhebung des Arbeitslosengeld-II-
Satzes bekräftigt DIE LINKE ihre seit
langem erhobene Forderung, den Hartz-
IV-Satz in einem ersten Schritt auf 420

Durch die „Hartz-Gesetzgebung“ wird
Lohndumping auch in Brandenburg
immer mehr ausgeweitet. Mittlerweile
können 50 400 Brandenburger, die ent-
weder einer sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigung in Vollzeit nachgehen
oder in Teilzeit bzw. Minijobs arbeiten,
nicht von ihrem Einkommen leben und
müssen zusätzlich Arbeitslosengeld II
beziehen.
Das geht aus der neusten Studie der Bun-
desagentur für Arbeit hervor. Der Erhe-
bung liegen Daten vom Januar 2007
zugrunde. Danach ist die Zahl der so
genannten Aufstocker in Brandenburg

Lohndumping in Brandenburg innerhalb weniger Monate verschärft

Karikatur: Hänschen

Hartz IV war und ist nicht Existenz sichernd
Euro anzuheben, um den Betroffenen
eine Teilnahme am gesellschaftlichen
Leben zu ermöglichen.
Inzwischen sind in Brandenburg 345 000
Personen auf Hartz IV angewiesen. Ih-
nen darf nicht länger zugemutet werden,
von einem Mindestsatz zu leben, des-
sen Berechnung auf einer im Jahr 2003
erhobenen Einkommens- und Ver-
brauchsstichprobe beruht.
Die jährliche Inflationsrate, die inzwischen
vorgenommenen Preissteigerungen bei
Strom und Gas sowie die greifenden
Preissteigerungen bei Milchprodukten
können die Hartz-IV-Betroffenen wie an-

dere Geringverdiener nicht kompensie-
ren.
Das monatliche Budget eines Arbeitslo-
sengeld-II-Empfängers für Nahrungsmit-
tel beträgt bekanntlich nur rund 132 Euro.
Preiserhöhungen bei Milchprodukten von
bis zu 50 Prozent lassen diese Grund-
nahrungsmittel zum Luxus für Hilfeemp-
fänger werden.
Deshalb sind die Forderungen nach ei-
ner armutsfesten Grundsicherung und
nach Existenz sichernden Mindestlöh-
nen aktueller denn je.
Christian Görke, arbeitsmarktpolitischer
Sprecher  der LINKEN im Landtag

allein von Oktober 2006 bis Januar 2007
um 7700 gestiegen. Das ist ein Anstieg
von rund 15 Prozent in nur vier Monaten!
Diese besorgniserregende Entwicklung
ist Ergebnis der verfehlten Arbeitsmarkt-
politik von SPD, CDU/CSU und den Grü-
nen, die für die so genannten Hartz-Re-
formen politisch verantwortlich sind. Die
Auswirkungen sind nicht nur unsozial,
sondern auch wirtschaftlich schädlich.
Der Staat belohnt gerade jene Unterneh-
men, die ihre Beschäftigten mit Armuts-
löhnen abspeisen, indem er quasi einen
Teil der Lohnkosten übernimmt. Dadurch
werden diese Betriebe zum Leidwesen

von Unternehmen, die auskömmliche
Löhne zahlen, subventioniert.
Die Forderung der LINKEN nach Einfüh-
rung eines flächendeckenden und Exis-
tenz sichernden Mindestlohns ist ange-
sichts auch der Entwicklung in Branden-
burg aktueller denn je. Deshalb appel-
liert die Fraktion DIE LINKE an die SPD,
nicht nur vom Mindestlohn zu reden,
sondern ihn endlich auf parlamentari-
schem Weg durchzusetzen. Dafür gibt
es nicht nur parlamentarische Mehrhei-
ten im Land und Bund, sondern auch eine
breite gesellschaftliche Mehrheit.

Christian Görke

Nicht nur Mindestlohn

nicht nur Mindestlohn
auch Höchstprofit-Grenze

Mindestforderung:
Die kleinen Portmonnaies
Von Millionen Menschen
Mit ein wenig Würde füllen

Lohnender
Zusätzlich die Forderung
(viele profitieren davon):
Diktatur dicker Kontostände
Schwächen

Für die Menschen am lohnendsten
Maximalforderung:
Diktatur der Profit-Völlerei
Abschaffen

Jürgen Riedel

Riedels letzter Lyrikband „Wortbilder VI“
erschien in der edition fischer des R. G.
Fischer Verlags, ISBN 978-3-8301-0547-3

Aktuelles
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ZITAT
„Ressourcen. Die statistische Reichwei-
te fossiler Energieträger einschließlich
Uran beträgt weltweit bei einem Prozent
Zuwachs pro Jahr: Bei Natur-Uran etwa
45 Jahre, bei Erdgas etwa 45 Jahre, bei
Erdöl etwa 35 Jahre und bei Kohle etwa
120 Jahre …
Ein großer Teil der fossilen Ressourcen
– etwa die Hälfte – wurde in den letzten
100 Jahren verbraucht. … Es ist daher
weniger von Bedeutung, ob die fossilen
Energieträger in 40 oder 50 Jahren er-
schöpft sein werden, als vielmehr die Fra-
ge, ob wir sie überhaupt bis zum letzten
Tropfen verbrauchen sollten. Ungeachtet
der klimatischen Folgen stellt sich die
Frage nach der Gerechtigkeit. Zukünfti-
gen Generationen werden die Ressour-
cen fehlen, die wir sehr großzügig ver-
brauchen. Wir leben auf Kosten nachfol-
gender Generationen. Wir haben die
Verantwortung, alternative Technologien
zu entwickeln und anzuwenden, damit
auch zukünftige Generationen ihren En-
ergiebedarf noch sicher decken können!
Warum ist Energie ein Thema?
Energie brauchen wir für viele Dinge des
täglichen Lebens. Ob Kühlschrank, Fern-
seher, Computer, ob wir das Auto oder
die U-Bahn benutzen oder einfach nur
Licht und Wärme genießen, immer ist
Energie die treibende Kraft.
Aber Energie ist endlich. Über 90 Pro-
zent unserer Energie stammt aus fossi-
len Quellen wie Öl, Gas und Kohle. In-
nerhalb der nächsten 50 Jahre werden
wir fast alle weltweiten Vorräte an Öl und
Gas aufgebraucht haben.
Es ist höchste Zeit, über
die Energie der Zukunft
nachzudenken!
Wann beginnt die Zu-
kunft?
Die Wasserstoff- und
Brennstoffzellen-Techno-
logie z.B. wird in den
nächsten Jahren verfügbar
werden, erste Produktio-
nen werden bereits errich-
tet und es wird weltweit
entwickelt. Vorausset-
zung für regenerative En-
ergien ist deren Wirt-
schaftlichkeit. Bei massi-

Über Energie, Gerechtigkeit
und Verantwortung

vem Einsatz dieser Technologien werden
die Preise sinken.
Wie labil Energiepreise sind, erleben wir
ganz aktuell, obwohl ernsthafte Knapp-
heiten noch gar nicht existieren. Je mehr
sich jedoch echte Knappheiten zeigen
und die Einsicht für die Begrenztheit der
Ressourcen wächst, umso schneller wer-
den sich die Gesellschaften nach Alter-
nativen umsehen – Und die beste aller
Alternativen ist die Sonne!
Die Lösung aller Probleme der Energie-
versorgung, heute und in der Zukunft,
liegt in der Sonne! Die Sonne strahlt ein
vielfaches unseres Bedarfes auf die Erde:
jeden Tag, frei von Emissionen und völlig
gratis. Wir müssen nur Wege finden, die-
se Energie zu nutzen.“ (Quelle:
www.innovation-brennstoffzelle.de Innova-
tionspark Brennstoffzelle der BEAWAG
– Ein Projekt von Vattenfall)

MEINE FRAGEN
1.Wenn das zur Firmenphilosophie von

Vattenfall gehört: Warum will Vattenfall
dann neue Braunkohlekraftwerke bau-
en und neue Tagebaue erschließen?

2.Warum engagiert Vattenfall sich auf
dem Gebiet erneuerbarer Energien nur
in Berlin und Hamburg und nicht künf-
tig auch mehr in der Lausitz?

3.Warum wird den Bergleuten vorgegau-
kelt, dass ihre Arbeitsplätze ultimativ
an der Braunkohle hängen, statt lang-
fristig Wege zu erschließen, diese
Arbeitsplätze in den Bereich erneuer-
bare Energien überzuleiten?

Dr. Edeltraud Radochla

Zum Umweltdatenbericht 2007 erklärt
der energiepolitische Sprecher der Links-
Fraktion im Landtag Brandenburg, Wolf-
gang Thiel:

Umweltdatenbericht
spricht gegen

neue Tagebaue

Der vorliegende Umweltdatenbericht 2007
des Landes Brandenburg ist die fachli-
che Grundlage und Hilfestellung für poli-
tische Entscheidungen.
Die integrierte Potenzialstudie „Erneuer-
bare Energien“ enthält Berechnungen,
wonach Brandenburg bereits im Jahr
2020 in der Lage ist, weit mehr als zwei
Drittel seines Strombedarfs aus erneu-
erbaren Energien wie Wind- und Solare-
nergie beziehungsweise Biomasse zu
gewinnen.
Die Linksfraktion im Landtag bekräftigt
deshalb ihre Auffassung, dass es für den
Aufschluss neuer Braunkohletagebaue
zur Stromerzeugung keinen Bedarf gibt.
Stattdessen müssen die regenerativen
Energien ausgebaut sowie der Energie-
effizienzsteigerung und dem sparsamen
Umgang mit Energie höchste Priorität
eingeräumt werden.

Die Linksfraktion geht davon aus, dass
der Bedarf an Braunkohlestrom im Lan-
de und bundesweit in den kommenden
Jahren weiter sinkt.
Die vorgelegten Daten sprechen dafür,
dass spätestens 2050 der Ausstieg aus
der Braunkohleverstromung im Land
Brandenburg möglich ist.
Politisch begleitet werden muss dieser
Prozess mit einem sozialverträglichen
Strukturwandel im Lausitzer Bergbauge-
biet hin zu einer innovativen Energieregi-
on, die zukunftsfähige Arbeitsplätze
schafft und den Menschen neue Pers-
pektiven erschließt.

Kraftwerk Jänschwalde
Foto: Dieter Sperling

Willst du wissen, was Schönheit
ist, so gehe hinaus in die Natur,
dort findest du sie.

Albrecht Dürer

Umweltpolitik

Ein Zitat und drei Fragen
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Ohne Energie geht nichts (Teil 1)
Nur der Wechsel zu erneuerbaren Energien sichert die Zukunft der Menschheit

Die Art der Energiequelle ist entschei-
dend, ob das darauf basierende Energie-
system für die Gesellschaft verträglich
oder unverträglich ist.

Die Energiewirtschaft ist an die Ener-
giequellen gebunden, für die sie sich
einmal entschieden hat, unabhängig
davon, ob das davon abhängige Energie-
system nützlich oder schädlich für die
Gesellschaft ist.

Das unter anderem sind Ergebnisse
der energiesoziologischen Betrachtun-
gen von Dr. Hermann Scheer, langjähri-
ger Bundestagsabgeordneter der SPD
und Träger des alternativen Nobelpreises.

In seinem Vortrag am 26.Juni im Rah-
men der Ringvorlesung „Energie – Macht
– Leben“ des Humanökologischen Zen-
trum der BTU Cottbus setzte er sich ve-
hement für den Wechsel zu erneuerba-
ren Energien ein.

Seit 100 Jahren werden die Erkennt-
nisse von Naturwissenschaftlern igno-
riert, die bereits ohne das heute verfüg-
bare Wissen voraussagten, dass  dau-
erhaftes Wirtschaften mit dem unter der
Erde angesammelten Kapital in Form von
Kohle, Öl und Gas nicht möglich ist.
Nachhaltiges Wirtschaften ist nur durch
Umwandlung und Nutzung der uner-
schöpflichen Sonnenenergie realisierbar.

Ebenso wird noch heute die bereits
vor 100 Jahren begründete Aussage ig-
noriert, dass die Abhängigkeit  von den
ungleichmäßig verteilten und nur in be-
grenzten Mengen verfügbaren  fossilen
Energiequellen unweigerlich zu Kriegen
führt.  Aus heutiger Sicht ist die Atom-
energie unbedingt darin eingeschlossen.

Der Golfkrieg und der Irak-Krieg hät-
ten nicht stattgefunden, wenn sich die
arabische Halbinsel nur für den Gemü-
seanbau eignete.

Nur mit Nutzung der ständigen unmit-
telbaren und mittelbaren Energiezufuhr
durch die Sonne können die dauerhaft
lebensfeindlichen Folgen der Umwand-
lung und Nutzung fossiler Energien und
Atomenergie vermieden werden.

In den letzten 50 Jahren hat die
Menschheit doppelt so viel Energie ver-
braucht wie in der gesamten Mensch-
heitsgeschichte seit der Zivilisation. Ein
Fortführen der bisherigen Entwicklung
birgt eine Katastrophe in noch unschätz-
barem Ausmaß in sich.

Die mit allen Konsequenzen für den
Fortbestand der Menschheit erforderliche

Abkehr vom etablierten Energiesystem,
das auf der Dominanz fossiler Energie-
quellen beruht, wird von der Energiewirt-
schaft  aus betriebswirtschaftlichen
Gründen verhindert.

Hermann Scheer analysiert dazu die
aus dem etablierten System erwachsen-
den ökonomischen Zwänge, die
insgesamt die Erfordernisse des Ge-
meinwohls ausblenden. Mit jedem Zu-
wachs an erneuerbaren Energien wird die
Verwertung der  Investitionen der Ener-
giekonzerne gefährdet bzw. ausge-
schlossen.

Mit Hilfe ihrer unkontrollierten,
insbesondere in Krisensituationen hor-
renden Profite gelingt es den Konzernen,
Meinungen, Politiker und Regierungen zu
kaufen. Diese propagieren die Selbster-
haltungsstrategie der Energiekonzerne
als volkswirtschaftlich notwendig und
entscheiden damit gegen ihre eigenen
langfristigen Existenzbedingungen, ge-
gen die Wählerinteressen und gegen die
Zukunft der nachfolgenden Generationen.
Sie werden assistiert von Wissenschaft-
lern, die sich geistig und materiell aus
der Abhängigkeit dieses Systems nicht
befreien können, und von Medien, die hin-
tergründig Verwertungsinteressen priva-
ten  Kapitals propagieren.

Die Energiekonzerne bedienen sich
der eigenen Fachleute, die keinen Aus-
weg aus den Zwängen des Systems und
nur ihre vermeintliche Existenzgrundla-
ge sehen.

In zunehmendem Maße diktieren we-
nige Förderländer und die Unternehmen,
die diesen Prozess organisieren die
Weltpolitik. Sie machen ganze Regierun-
gen und Volkswirtschaften existentiell
von sich abhängig.

Weil die fatalen Folgen des von fossi-
len Energiequellen abhängigen Systems
inzwischen immer mehr erkannt werden,
wird behauptet, dass kurzfristig keine
Lösung des Dilemmas möglich ist. Die
damit verbundene Perspektivlosigkeit
erzeugt Apathie und Lethargie, macht
blind für das gesellschaftlich Notwendi-
ge. Der Gesellschaft soll die Motivation
verloren gehen, Veränderungen zu wol-
len.

Der erforderliche Paradigmenwechsel
zu einer technologischen Revolution der
Primärenergieerzeugung soll verhindert
werden, weil der größte und einfluss-
reichste Faktor der Weltwirtschaft ver-

schwindet, je mehr erneuerbare Energi-
en eingeführt werden.

Dieser Paradigmenwechsel ist ein
Wechsel von wenigen Förderplätzen auf
der Welt zu einer natürlichen Lebens-
energie und es ist ein Wechsel  von weit-
räumigen Infrastrukturen des Primär-
energietransportes zu regionalem Ener-
gietransport bzw. zu keinem Bedarf an
Energietransport des Windes und der
Sonne.

Es ist ein Wechsel von kommerziel-
len Primärenergien zu kostenlosen Pri-
märenergien der Sonne und der Solar-
strahlung. Das heißt, die Energiewirt-
schaft kann nicht von der Rolle des An-
bieters von Erdgas und Kohle zur Rolle
des Anbieters von Sonnenstrahlen und
Wind wechseln, weil Sonne und Wind
nicht privatisierbar sind und niemand eine
Lizenz darauf erwerben kann.

Es ist ein Wechsel von wenigen Groß-
anlagen der Energiebereitstellung zu vie-
len mittleren und kleinen, die in der Sum-
me das Große ersetzen. Dieser Prozess
beinhaltet einen Wechsel der Eigentü-
mer.

Ein bereits heute realisiertes Beispiel
ist das Solarhaus, für das die Umge-
bungsenergie mit Hilfe der entsprechen-
den Technik den gesamten Wärme- und
Strombedarf zur Verfügung stellt, ohne
einen Energielieferanten mit seiner Rech-
nung einzubeziehen.

Unser regionaler Vertreter des in
Deutschland herrschenden Energie-Oli-
gopols hat in den neu errichteten Orten
Horno und Haidemühl, deren gewachse-
ne Siedlungsstrukturen dem Braunkoh-
leabbau zum Opfer fielen, nicht ein ein-
ziges der öffentlichen Gebäude als So-
larhaus errichtet.

Text und Foto: Dieter Brendahl
(Fortsetzung im nächsten Heft)

Fotovoltaikanlage der
gemeindeeigenen Stiftung in  Horno

Umweltpolitik
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GUBEN. Horst Richter gibt sich kämp-
ferisch. „Ich gehe hier nicht weg“, sagt der
Landwirt aus Atterwasch bei Guben (Spree-
Neiße). „Da müssten sie mich schon aus
meinem Haus tragen“, fügt der 67-Jährige
verbittert hinzu. Er hat von den Plänen des
Energieriesen Vattenfall Europe gehört, drei
neue Tagebaue in der Niederlausitz zu er-
schließen: Bagenz-Ost, Spremberg-Ost
und Jänschwalde-Nord. Doch nur die Be-
wohner von Atterwasch sowie den benach-
barten Orten Grabko und Kerkwitz sollen
vor den Baggern der künftigen Grube
Jänschwalde-Nord umgesiedelt werden,
die nahtlos an den bestehenden Tagebau
Jänschwalde anschließen soll.

In den drei Orten, die wenige Kilometer
vom Großkraftwerk Jänschwalde entfernt
liegen, wären ungefähr 900 Menschen
betroffen. Einige von ihnen besitzen wie
Richter neben ihrem Eigenheim auch
Ackerland, Wiesen oder Wald – und das
seit Generationen. Kindergarten oder Schu-
le gibt es in den drei Dörfern, die zur Ge-
meinde Schenkendöbern gehören, schon
lange nicht mehr. Dort wohnen meist älte-
re Menschen, und viele junge Leute sind
weggezogen.

Ebenso wie Richter hatte es auch Man-
fred Brilke aus Atterwasch schon immer
geahnt, dass der schon zu DDR-Zeiten
geplante, aber dann zunächst nicht reali-
sierte Tagebau Jänschwalde-Nord eines
Tages kommt. Doch der 54-Jährige sieht
keine Chancen, sich gegen die Kohlebag-
ger zu wehren. „Das wird von oben be-
schlossen, da kann man sowieso nichts
machen“, sagt der Landwirt resigniert. „Wir
werden uns damit abfinden müssen.“

Einige Betroffene wie Christian Wendt
aus Grabko trösten sich damit, dass noch

„Für uns stürzt eine Welt ein“
Mögliche Kohlebagger-Opfer sind verzweifelt

etwa 20 Jahre vergehen werden, bis die
Bagger anrücken und die Einwohner ihre
Sachen packen müssen. „Die Abbagge-
rung wäre trotzdem schlimm, denn wir sind
1996 aus Guben extra hierher gezogen, um
Ruhe zu finden und mehr Wohnraum für
unsere Kinder zu haben.“ Wendt hält die
Kohle für zu wertvoll, um sie zur Stromer-
zeugung zu verbrennen, und setzt eher auf
Kernenergie.

Auch Gudrun Naumann aus Grabko
wollte in dem beschaulichen Dorf mit ih-
rem Mann alt werden. „Wir haben uns hier
1989 ein neues Haus gebaut und wollten
darin unseren Lebensabend verbringen“,
erzählt die 56-Jährige traurig. „Für uns
stürzt eine Welt ein, aber wir können wohl
nichts daran ändern.“

Von den drei Dörfern ist Kerkwitz mit
mehr als 500 Einwohnern das größte. Vie-
le schöne Häuser stehen an den ordent-
lich asphaltierten Straßen, und der Dorf-
krug ist regelmäßig geöffnet.

Gisela Wehland betreibt ihn mit ihrem
Mann seit 49 Jahren und kennt die Stim-
mung im Dorf wohl am besten. „Hier sind
alle erschrocken über die Abbaggerungs-
pläne, die ja schon seit Mai mit der Studie
der Universität Clausthal kursierten“, be-
richtet die 70-Jährige. „Die Heimat will sich
keiner wegnehmen lassen.“ Doch die Er-
innerung an die Gemeinde Horno (Spree-
Neiße), das nach jahrelangem Kampf den
Kohlebaggern unterlag, ist noch ganz
frisch.

„So einen Nervenkrieg wie in Horno
wollen wir hier nicht erleben“, meint Weh-
land und fügt hinzu: „Aber das werden ich
und mein Mann sowieso nicht mehr erle-
ben.“ dpa

Carolin Steinmetzer, umweltpolitische

Sprecherin der Linke-Fraktion: „Sollten die
bekannt gewordenen Pläne zutreffend sein,
dann hat die Landesregierung nach Guts-
herrenart entschieden. Wer soll nach Platz-
ecks Geheimgesprächen mit Vattenfall
noch an Demokratie und ergebnisoffene
Planverfahren glauben?“

Grünen-Landeschef Axel Vogel vermu-
tet, dass Landesregierung und Vattenfall
eine „Salami-Taktik“ verfolgen könnten und
den Aufschluss weiterer Tagebaufelder
erwägen.

Wolfgang Neskovic (parteilos), Lausit-
zer Bundestagsabgeordneter für Die Lin-
ke: „Die neuen Tagebauplanungen bewei-
sen die Uneinsichtigkeit von Vattenfall für
eine verantwortungsvolle Energiepolitik in
Brandenburg.“ Die Landesregierung sei
„offensichtlich nicht Willens, gegenüber
dem Konzern den notwendigen politischen
Druck zum mittelfristigen Ausstieg aus der
Braunkohleverstromung aufzubauen“.

NABU-Landeschef Tom Kirschey: „Jede
weitere Tagebaugenehmigung ist unver-
antwortlich.“ Brandenburg gehöre wegen
der Braunkohle weltweit zu den „schlimms-
ten Klimasündern“. Dass nur drei statt
zunächst vorgesehener sieben Tagebaue
erschlossen werden sollen, sei kein Grund
zur Entwarnung.

Grüne-Liga-Sprecher René Schuster
warf der Landesregierung Wortbruch vor.
1993 habe sie mit dem damaligen Um-
weltminister und heutigen Ministerpräsi-
denten Platzeck den Tagebau Jänschwal-
de-Nord aus landesplanerischen Gründen
abgelehnt. Der Aufschluss des Gebietes
wäre der größte Unglücksfall für die Regi-
on.

Vermittlungsproblem nimmt zu

In seiner Regierungserklärung zu Beginn
der laufenden Legislaturperiode sagte Mi-
nisterpräsident Matthias Platzeck (SPD):
„Die neue Brandenburger Regierungsko-
alition unterstützt die Arbeitsmarktrefor-
men, die dem richtigen Ziel dienen, Men-
schen in Arbeit zu vermitteln, statt Arbeits-
losigkeit zu finanzieren.“ Auf Nachfrage
meiner Fraktion musste die Landesregie-
rung jetzt einräumen, dass die Realität
anders aussieht. In Brandenburg dauert
es immer länger, bis gemeldete ungeför-
derte, sozialversicherungspflichtige Stellen
neu besetzt werden können. Betrug die
Vakanzzeit - so wird die durchschnittliche

Laufzeit bis zur Besetzung einer gemelde-
ten freien Stelle bezeichnet - im Jahr 2005
nur 23 Tage, so waren es 2006 bereits 37
Tage. Im laufenden Jahr beträgt die Va-
kanzzeit inzwischen schon 41 Tage. Zu dem
Hauptproblem der fehlenden Arbeitsplät-
ze kommt nun noch ein Vermittlungspro-
blem bei freien Stellen hinzu. Damit wird
das erklärte Ziel der  Arbeitsmarktreformen,
eine schnellere Vermittlung, konterkariert.
Ein weiterer Grund für die immer längeren
Vakanzzeiten dürfte der Beginn des Fach-
kräftemangels sein.
Hier sind Wirtschaft und Politik
gleichermaßen gefordert. Die Unterneh-

men müssen endlich ihrer Ausbildungs-
pflicht junger Brandenburgerinnen und
Brandenburger nachkommen. Gleichzeitig
bedarf es des Umsteuerns bei der Finan-
zierung von Qualifizierungs- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen für Arbeitlose.
Seit Beginn der so genannten Hartz-IV-
Reform sind diese arbeitsmaktpolitischen
Instrumente auch in Brandenburg dras-
tisch reduziert worden.
Es ist an der Zeit, die konjunkturelle Erho-
lungsphase zu nutzen, um mit den Über-
schüssen der Bundesagentur für Arbeit
solche Maßnahmen verstärkt aufzulegen.

Christian Görke

Umweltpolitik
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Ziel des Emissionsrechtehandels ist es, eine Reduktion von schädlichen, weit-
räumig wirkenden Emissionen möglichst effizient auf die daran teilnehmenden Emit-
tenten (Erzeuger) zu verteilen, sagt zumindest dessen Erfinder J. H. Dales (1968).

Dazu wird eine festgelegte Zahl von Zertifikaten (Emissionsrechte) meist per Aukti-
on an Unternehmen verteilt. Unternehmen dürfen dann nur noch so viel CO

2
 aussto-

ßen, wie sie an Zertifikaten gesichert haben.

Da die Emissionsrechte gehandelt werden,
können sich Unternehmen eine optimale
Menge an Emissionsrechten erkaufen. Je-
des Unternehmen kann individuell entschei-
den, ob es aufgrund seiner Grenzvermei-
dungskosten weitere Emissionen vermei-
det, Rechte von anderen Unternehmen
kauft oder aber eigene Rechte verkauft.
Dies sollte zumindest theoretisch dazu
führen, dass auf die jeweils kostengüns-
tigste Art und Weise Anreize für umwelt-
freundliche Technologien geschaffen wer-
den.

In der Praxis hat der Emissionsrechtehan-
del kaum Auswirkungen auf eine weltweite
Verminderung des CO

2
-Ausstoßes, da die

Zertifikate international gehandelt werden
können oder die Emission „ins Ausland“
verlagert wird. Es entstehen lediglich zu-
sätzliche Kosten, die von den Konzernen
üblicherweise auf die Verbraucher umge-
lagert werden.

Übrigens sollen in Deutschland noch wei-
tere Braunkohle-Kraftwerke gebaut werden.
Da gibt’s dann wohl auch neue Zertifika-
te...

Der liberalisierte Energiemarkt be-
schreibt den Markt der leitungsgebunde-
nen Energieversorgung durch die Energie-
versorgungsunternehmen mit Strom und
Erdgas, bei dem möglichst viele Teile der
Lieferkette dem freien Wettbewerb unter-
liegen. Über den Wettbewerb sollen die
Verbraucher zu den günstigsten Konditio-
nen marktgerecht versorgt werden. So weit,
so gut.

In Deutschland gibt es über 1000 Stroman-
bieter, die meisten sind kleinere Stadtwer-
ke. Die Großkraftwerke und die Stromnet-
ze gehören vier Großkonzernen. Diese
haben das Territorium der Bundesrepublik
unter sich aufgeteilt und agieren im Prin-
zip als Monopolisten. Über die Durchleitungsgebühren für ihre Stromnetze bestim-
men sie den Markt und letztendlich damit die Energiepreise. Und die steigen und
steigen.

Und das Bundeskartellamt schweigt ebenso wie die viel zu spät geschaffe-
ne Regulierungsbehörde ... RU

Und sie wird immer wärmer ...
Teil 3: Emissionsrechtehandel und Monopolisierung

Quelle: WIKIPEDIA

Ende Juni verabschiedete der Bundes-
tag das „Zuteilungsgesetz für Verschmut-
zungsrechte für 2008 bis 2012“. Bei der
Kohleverstromung dürfen nur noch 750
Gramm Kohlendioxid pro Kilowattstunde
anfallen. Für die Mehrmengen müssen
Zertifikate gekauft werden – vom Staat. Das
bringt doch Geld ins Stattssäckle.

Die Energie-Konzerne haben dann
auch gleich ab 1. Juli die Energiepreise
erhöht. Der Emissionsrechtehandel, der
im Prinzip keine positive Wirkung auf den
Kohlendioxid-Ausstoß hat, wird somit von
den Konzernen genutzt, um Strompreise
hochzutreiben – und mit Sicherheit höher
als erforderlich.

Und die Braunkohle-Lobby kriegte noch
einen drauf: Den Kraftwerken werden zehn
Jahre längere Betriebszeiten angerechnet
einschließlich der dazugehörigen Ver-
schmutzungsrechte. Das sind Milliarden
Euro gesparter Abschreibungs-Kosten.
Eine Strompreiserhöhung im Sommer war
also gar nicht erforderlich gewesen!

Und von Vattenfall kam auch noch Kritik:
„Es wird damit den Unternehmen Finanz-
kraft entzogen, die an der Entwicklung CO

2
-

freier Kraftwerke arbeiten.“ CO
2
-frei ist doch

Quatsch! Bei der Kohleverbrennung ent-
steht nun mal Kohlen(di)oxid. Vattenfall will
eine Technologie zu Verpressung von CO

2

in den Erdboden entwickeln. Kohlendioxid
wird weiter produziert, aber nur nicht in die
Atmosphäre geblasen.

Es schlummert dann im Erdreich als ti-
ckende Zeitbombe. Na ja, vielleicht kann
man es ja noch mal gebrauchen wenn das
Erdöl alle ist.

Fazit: Der Bundestag beschloss endlich
die lange überfällige Anpassung an längst
existierende EU-Normen und Frau Merkel
feiert wieder mal einen Durchbruch beim
Klimaschutz. Aber es bleibt alles beim Al-
ten. Der Staat kassiert Geld aus dem Emis-
sionsrechtehandel, die Stromkonzerne
holen es sich vom Verbraucher wieder (mit
Aufschlag). Dem Bürger wird wieder mal
in die Taschen gegriffen, diesmal hinten-
rum.

Aber das reicht noch nicht. Zum Jahres-
wechsel sind neue Strompreiserhöhungen
angekündigt. Diesmal ist der Rohölpreis
dran schuld; wie vor kurzem auch bei der
Milch. Seit wann erzeugt man denn in
Deutschland Strom aus Erdöl? Und seit
wann ernähren sich denn Kühe von Öl?

Aber Frau Bundesmerkel haben ja auch
reagiert. Die neuen (!) Preiserhöhungen
sollen doch bitte mal auf ihre Notwendig-
keit hin überprüft werden.

Es wird ja auch endlich mal Zeit!
RU

Der indirekte Griff
in die Taschen

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Quelle: WWF Deutschland/
WIKIPEDIA
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Für drei Tage, vom 14. bis 16. Sep-
tember, hieß es wieder: Auf zum Fête
de l’Humanité, dem Pressefest der Hu-
manité, nahestehende Zeitung der Kom-
munistischen Partei Frankreichs. Auf ei-
ner der Hauptstraßen, dieses Jahr zum
Gedenken an Che Guevara, 40 Jahre
nach seinem Tod benannt, erreichten wir
das village du Monde (Dorf der Welt) auf
dem Messegelände bei Paris. Es war
Donnerstag und noch wenig von dem Fes-
tival zu spüren. Doch Hektik, Stress oder
gar Bedenken, etwas nicht zu schaffen,
sind den Franzosen wesensfremd. Auch
wenn noch alles im
Aufbau war und jeder
an seinen Ständen wer-
kelte, wurde an fast je-
der Ecke schon die
Muttermilch aller Fran-
zosen, der Anis-
schnaps Ricard, aus-
geschenkt. Dazu ein
kleiner Plausch, egal
ob man der gleichen
Sprache mächtig ist.
Alle sind aus den sel-
ben politischen Grün-
den und mit den glei-
chen Auffassungen an-
gereist, so lief die Ver-
ständigung oft auch
ohne Worte, dafür aber
mit viel Herzlichkeit und
Liebe. Auch ich lernte
in den folgenden drei
Tagen feiernde, glück-
liche und wissbegierige
Menschen kennen und habe den einen
oder anderen bisou (Küsschen) bekom-
men. Vor allem selbstbewusste junge
Französinnen besuchten unseren „ND“-
Stand und waren glücklich, ihre Deutsch-
kenntnisse anwenden zu können.

Zu sehen und erleben gab es auch die-
ses Jahr wieder viel und es war für jeden
etwas dabei. Fangen wir bei den kleins-
ten Besuchern des Festes an: Les pe-
tits enfants (die kleinen Kinder) waren
beispiellos für deutsche Verhältnisse auf
dem Fest vertreten. Lachende Kinderge-
sichter mit neugierigen großen Augen,
aber auch mal mit kullernden Tränchen,
streunten egal zu welcher Tages- bzw.
Nachtzeit auf dem Fest herum. Für un-
sere zukünftigen Weltveränderer gab es
ein lang gestrecktes Areal mit Ständen,
die das Kinderherz begehrt. Von Clown
bis Schminke war alles dabei. Nur die

Village du Monde
Wie gemeinsamer Widerstand die Völker verbindet

Hüpfburg, wie sie in Deutschland zur
Standardbeschäftigung von Kindern ge-
hört, war nicht da.

Für die großen Kinder gab es auf
sechs Bühnen Musik jeden Geschma-
ckes. Der Hauptakt war Iggy Pop & The
Stooges, die am Samstagabend die Büh-
ne rockten und uns hinterm Stand dazu
verhalf, das Bier in Windeseile zu ver-
kaufen. Denn bei keinem Franzosen durf-
te danach ein bière fraîche (kühles Bier)
fehlen. Ein jedes Chanson-Herz wurde
am späteren Sonntagnachmittag bei der
Stimme von Renaud verwöhnt. Renaud

gilt als einer der popu-
lärsten französischen
Sänger, der in seinen
Texten immer wieder
die französische Re-
gierung kritisiert und
für eine Welt in Frie-
den appelliert. Men-
schen verschiedenster
Nationen lagen oder
saßen vor der Bühne
und lauschten den
Klängen. Einige tanz-
ten wild umher, und von
überall wurde aus dem
Publikum zwischenge-
rufen, die Faust zum
Kampfgruß gehoben
oder umarmten sich
einfach.Ich zweifle
nicht daran, dass eine
andere Welt möglich
ist, nachdem ich die-
ses Wirrwarr von fried-

liebenden Menschen gesehen habe und
mich dabei fühlte, als würde ich mit al-
len sehr vertraut sein.

Auch die vielen kleinen und großen
politischen Debatten in den Zelten wa-
ren reich besucht. Und wer nicht franzö-
sisch verstand, konnte sich in Ausstel-
lungen die Nase platt drücken oder bei
der farbenprächtigen Fotogalerie ent-
spannen. Sport, Kino und kommunisti-
sches Theater waren ebenfalls vertreten,
und kaum einer hätte sich auf dem Fest
langweilen können.

Schließlich boten die Stände  aus al-
len Departements des Landes und den
verschiedensten sozialistisch-kommu-
nistische Parteien auf unsrem Globus,
ihre jeweiligen kulinarischen Spezialitä-
ten an. Ein Fest, das seinen Vergleich
in der Welt sucht!

Franziska Schneider

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Es ist erforderlich, einen Weg zu finden,
der die drohenden Änderungskündigun-
gen in der Cottbuser Stadtverwaltung ver-
hindert. Vor über fünf Wochen wurden die
Personalkürzungspläne auf 80 Prozent in
der Behörde durch die Cottbuser Stadtver-
ordnetenversammlung beschlossen und
sorgen seither für aufgeregte Debatten
unter den Beschäftigten. Zwei Drittel der
ver.di Mitglieder lehnen eine Kürzung ihrer
Gehälter ab. Seitdem herrscht Schweigen.
Es ist daher dringend notwendig diese
Sprachlosigkeit zu beenden und in neue
Verhandlungen einzutreten. Hierzu appel-
liere ich an die Stadtspitze, ein verhand-
lungsfähiges Angebot zu unterbreiten.
Betriebsbedingte Kündigungen können
nicht im Interesse der Stadt sein. Lange
Rechtsstreitigkeiten mit unsicherem Aus-
gang und das künftige Fehlen der jungen
Generation in der Verwaltung wären die
Folge. Von den Kündigungen wären aus-
schließlich jüngere Mitarbeiter betroffen,
dies hätte fatale Auswirkungen auf die Per-
sonalentwicklung. Es liegt also an der
Stadt, das Schweigen zu beenden und die
Bedingungen für neue Verhandlungen zu
schaffen. Aufgrund meiner langjährigen
richterlichen Praxis wäre ich bereit, hier
vermittelnd tätig zu werden.

Mit Beiträgen von 25 Drehbuchautoren, 19
RegisseurInnen und der Unterstützung
namhafter Schauspieler hat der Regisseur
und Produzent Harald Siebler unsere
Grundrechte, also die ersten 19 Artikel des
Grundgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland, zu einem besonderen Film
komponiert. 149 Minuten und 19 spannen-
de, komische und anrührende Kapitel über
unsere Verfassungswirklichkeit.

Wolfgang Neskovic lädt ein

Das Schweigen
beenden

Zu den drohenden Änderungskündigun-
gen in der Cottbuser Stadtverwaltung äu-
ßert sich der Lausitzer Bundestagsabge-
ordnete und rechtspolitische Sprecher der
Fraktion DIE LINKE, Wolfgang Neskovic:
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Im Russischen gilt die Anrede mit Vor-
und Vatersnamen als Ausdruck von Wert-
schätzung und respektvoller Vertrautheit.
Davon wusste der deutsche Kommunist
Karl Mergenthal aus dem Ruhrgebiet, als
er am 17. Juli 1930 mit 26 Jahren teils aus
eigenem Antrieb, teils auf Drängen der
Partei in die Sowjetunion reiste, um dort
als „Spezialist“  mit Bergbauerfahrung am
Aufbau einer neuen Gesellschaftsordnung
mitzuwirken, noch nichts.

Aber eines wusste er genau: Dort be-
deutete der Arbeitende mehr, als er selbst
es besonders unter der Härte der kapita-
listischen Weltwirtschaftskrise in seinem
bisherigen Vaterland erfahren hatte. Und
das, so hatte er sich‘s angelesen und zu
seiner Überzeugung gemacht, konnte gar
nicht anders sein. Denn es hatte ja im Jah-
re 1917 die Oktoberrevolution gegeben.

Schon der begeisterte Empfang, der den
Ankömmlingen auf der ersten sowjeti-
schen Bahnstation bereitet wurde, bestä-
tigte ihm fürs erste, dass er sich nunmehr
in einer anderen Welt befinde. Und nach-
dem er sich, während manch enttäuschter
Abenteuersucher sich bald wieder davon
machte, an die neuen, nicht gerade beque-
men Lebensumstände gewöhnt hatte, be-
gann er auch die Anerkennung zu spüren,
die er sich insgeheim als Entgelt für seine
Solidaritätsbereitschaft wünschte. So
jedenfalls liest es sich zwischen den Zei-
len in Erinnerungen, die nach den
mittlerweile zwischen Wladiwostok und
Wittenberge erfolgten gesellschaftlichen
Rückschlägen erhalten geblieben sind.

Sie nannten ihn Karl Iwanowitsch
Wie ein deutscher Arbeiter

im Sowjetland sein Glück suchte und teilweise auch fand

Er hätte sogar Grund gehabt, das bitte-
re Ende nicht allzu sehr zu bedauern und
nicht reine Liebe zur Sowjetmacht zu he-
gen. Auch der Deutsche Mergenthal war
unter Stalin unverschuldeter Verfolgung
ausgesetzt. Trotz großer Verdienste um
Neuerer- und Erfindungswesen blieb
Zwangsarbeit unter Tage im eisigen Wor-
kuta, später in einem Goldbergwerk, ihm
nicht erspart. Gerade in jener Zeit freilich,
in der er die damals unausbleiblichen be-
sonderen Härten für Deutsche mit in Kauf
zu nehmen hatte, kam die Anrede „Karl Iwa-
nowitsch“ auf. Der Rückkehrer aus drei-
ßigjähriger Emigration verwies auf Ehren-
urkunden und Auszeichnungen, die ihm in
Friedens- und Kriegsjahren ausgestellt
und überreicht wurden.

Als ihm offen stand, in deutsche Lande
zurückzukehren, zog es ihn nicht zu seinen
Ursprüngen zurück, sondern er wählte mit
Selbstverständlichkeit die DDR zum Ver-
weilen in verbleibenden Lebensjahren.
Wenn nicht wieder Ruhrpott, dann eben ein
anderer Ort, an dem es nach Kohle riecht,
sagte sich der mittlerweile Fünfundfünfzig-
jährige, der, um Russland nicht völlig ent-
behren zu müssen, seine große Liebe,
eine von Herzen gute Nina, mitbrachte. Mit
der deutschen Sprache hatte die es
schwer. Karl half ihr darüber hinweg. Er
sprach mit altgewohnter etwas rheinischer
Einfärbung einfach russisch mit ihr. Dafür
bekochte sie ihn gut.

Dass auch immer mal wieder etwas
Russisches dabei war, gewährleisteten
Einkäufe im Magazin der sowjetischen
Garnison. Seinen Wahlverwandten, hier in
Uniform vertreten, war Karl Iwanowitsch
ohnehin stets willkommen. Als Dolmet-
scher mit Sinn für Witz und Hintergründig-
keiten erschien er beiderseits unentbehr-
lich.

Einige Jahre noch arbeitete er als Leh-
rer an der Bezirksparteischule der SED.
Den Veteran dann mit der gewissen Aura
luden Parteien, Organisationen, Schulen
gern zu sich ein, schätzten seine Erfahrung
und seinen Mangel an Eitelkeit.

Karl Hans (Iwanowitsch) Mergenthal
starb am 14. Juni 1977 in Cottbus. Ganz
speziell von ihm hat man erfahren, was die
Menschheit trotz unliebsamer Nebenwir-
kungen bleibend einer vor nunmehr 90
Jahren stattgefundenen, nicht selten als
bedeutend gewürdigten russischen Revo-
lution zu verdanken hat.

Gert Schlue

Betrachtendes

In meinem Briefkasten fand ich eine
Zeitung der NPD. Es war wohl eines der
Restexemplare, die die Rechten zum G8-
Gipfel in Heiligendamm veröffentlicht hat-
ten und die ein Anhänger der Neonazis
in Cottbus verteilte.

Die Schlagzeile auf Seite 1 hieß „Zu-
kunft statt Globalisierung“ und ich such-
te zu erraten, was die Rechtspartei un-
ter ZUKUNFT verstecken wollte. „Eine
selbstbestimmte, soziale Zukunft in un-
serem Land“, schreibt Udo Pastörs, der
Vorsitzende der NPD-Fraktion in Meck-
lenburg-Vorpommern, im Kommentar.
Sagte Hitler nicht Ähnliches mit Hinweis
auf Reichsarbeitsdienst, Mutterkreuz,
Friedensliebe und Kraft durch Freude?

Auch ich bin als junger Mensch auf
Sprüche der Faschisten hereingefallen.
Als Matrose erfuhr ich, wozu die falschen
Versprechungen dienten, ganze Völker
in einen fürchterlichen Krieg zu zerren,
jüdische Menschen zu Sündenböcken zu
machen und zu vernichten. Dazu findet
man kein Wort in dieser Zeitung. Im
Gegenteil: Liest man die Beiträge, könn-
te einer glatt den schönen Phrasen zu-
stimmen, mit denen die heutige, vom
Staat gebilligte, Nazipartei sich einen
demokratischen Anstrich verschaffen will:
staatliche Energieversorgung, Post und
Bahn, für mehr ökologischen Landbau,
für mehr Kinderschutz, gegen weitere
Hartz-IV-Zumutungen, gegen Lohndum-
ping, gegen Fahrpreiserhöhungen. Das
alles klingt ebenso echt wie die NPD-
Attacke gegen den Straftäter Bush.

Was nicht im Blatt steht: Kein Wort
gegen deutsche Kriegsbeteiligung in al-
ler Welt, gegen deutsche Rüstungsex-
porte. Aus gutem Grund. Erst Baseball-
schläger und Demos an deutschen
Kriegsgräbern, später Panzer und Kano-
nen und Einmärsche in fremde Länder.

Die NPD-Leute sind Rattenfänger. Sie
spielen mit gezinkten Karten. Ihnen
muss das Handwerk gelegt werden.

Herbert Scheler, BO 55

Rattenfänger
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Jüdisches Leben in Cottbus
Die Synagoge – „architektonische Zierde unserer Stadt“

Denkwürdige historische Erinnerungen (Teil 2)

Das 1875 zur Synagoge umgebaute
Gotteshaus in der Marktstraße reichte
bald nicht mehr für die wachsende jüdi-
sche Gemeinde. 1897 konnte von ihr ein
Bauplatz für einen Neubau außerhalb der
Altstadt, in der späteren Jahrstraße, er-
worben werden.

Am 17. Juni 1901 wurde der Be-
schluss für den Bau gefasst, am 3. Juli
1901 wurde der Grundstein gelegt. 14
Monate später, am 15. September
1902, wurde das neue Gotteshaus
eingeweiht. Der „Cottbuser Anzei-
ger“ schrieb damals: „Die Ausfüh-
rung des Baus zeigt, dass die der
Firma Pabel u. Co. gestellte Aufga-
be sowohl hinsichtlich der Raumge-
staltung und Gruppierung als auch
der künstlerischen Formgebung mit
Geschick gelöst worden ist ... Die
Facade, durch einen den Synago-
gentypus kennzeichnenden Kuppel-
aufbau gekrönt, ist im romanischen
Charakter in Ziegelrohbau mit inter-
essanten Einzelgruppen ausgeführt
und macht einen vornehmen, würdi-
gen Eindruck ... Das Gebäude, wel-
ches mitten im Grün alter Bäume
gelegen, einen prächtigen Anblick
bietet, gehört zu den architekto-
nisch schönsten Zierden unserer
Stadt.“

Die jüdische Gemeinde mit rund
400 Mitgliedern umfasste die Krei-
se Cottbus-Stadt und -Land, Sprem-
berg, Calau (ausgenommen Lübbe-
nau) und einen Teil vom Kreis
Luckau.

1908 wurde das 50-Jährige Be-
stehen der Cottbuser Synagogenge-
meinde festlich begangen. Der Rab-
biner Dr. Salomon Posner hielt aus
diesem Anlass mehrere Vorträge,
außerdem gab er eine kleine Bro-
schüre zur Geschichte der Juden heraus.
Bei den Festveranstaltungen dankte man
besonders dem Herrscherhaus der Ho-
henzollern, das in seinem Gerechtig-
keitssinn auch die Juden unter das
staatsbürgerliche Recht und Gesetz ge-
stellt habe, und gedachte dankbar der
Männer, die der hiesigen Gemeinde völ-
lige Gleichberechtigung und Gleichstel-
lung mit allen Bürgern der Stadt erkämpft
hatten.

So war der Tuchfabrikant und Kom-

merzienrat Max Grünebaum (1851-1925)
viele Jahre lang Stadtverordneter, betei-
ligte sich an Stiftungen, spendete für Er-
holungsheime, für das Stadttheater und
für Grünanlagen. Ebenso war er Mitbe-
gründer des Webschulvereins und Vor-
standsmitglied er Synagogengemeinde.
1909 wurde er Ehrenbürger der Stadt.
Auch der Tuchfabrikant Gustav Samson,
zeitweilig der Tuchfabrikant Ludwig

Ephraim, der Bankier Löwenstein, der
Justizrat Abraham Hammerschmidt und
andere brachten ihr Wissen als Stadt-
verordnete in die Kommunalpolitik ein.

Jüdische Kinder besuchten die Cott-
buser Schulen, nur der Religionsunter-
richt wurde extra erteilt. Sie legten ihre
Reifeprüfungen ab, um an Universitäten
ein Studium aufzunehmen. Im Ersten
Weltkrieg wurden die jungen jüdischen
Männer wie alle anderen an die Fronten
geschickt. Zu den Toten gehörten

deutschlandweit auch 12 000 Juden.
In Cottbus war der israelitische Fried-

hof an der Dresdener Straße zu klein
geworden. Die jüdische Gemeinde konn-
te 1916 einen neuen Friedhof südlich des
städtischen Südfriedhofes in einer Grö-
ße von 5141 Quadratmetern anlegen.
1931 konnte auf diesem Friedhof eine
Feierhalle errichtet werden, ein schönes
schlichtes Klinkerbauwerk, das noch

heute vorhanden ist.
In der Nachkriegszeit wanderten

besonders aus osteuropäischen
Ländern Juden in Deutschland ein.
In Cottbus wurden 66 ausländische
Juden, davon 32 als gewerbetrei-
bend, gezählt. Sie waren Händler,
Schuhmacher, Schneider, Lehrer,
Apotheker und Fabrikarbeiter. In
Groß Gaglow entstand ein Sied-
lungsprojekt der „Zionistischen
Landarbeit GmbH“. Es war als Vor-
bereitung jüdischer Siedler auf ein
Leben in Kibbuzen (Gemeinschafts-
siedungen) in Palästina gedacht. Es
sollte auch zeigen, dass Juden zu
körperlicher Arbeit fähig sind, was
ihnen von einigen konservativen und
rechtsgerichteten Kreisen abgespro-
chen wurde.

Bereits Anfang der 1920er Jahre
gab es zunächst kleine Gruppierun-
gen in Cottbus, die Judenhass pre-
digten, Flugblätter verteilten und die
Juden als Sündenböcke der Inflati-
on abstempelten. Am 10. August
1932 wurde von Mitgliedern der NS-
DAP Cottbus ein im Bau befindli-
ches Siedlungshaus in Groß Gag-
low gesprengt.

Nach der Machtübernahme Hit-
lers wurde die Siedlung aufgelöst
und die Grundstücke vergeben (heu-
te die sogenannte Gärtnersiedlung,

Siedlerstraße).
Dora Liersch, Vorsitzende des

Historischen Heimatvereins Cottbus

(Teil 3 folgt in der nächsten Ausgabe)

Cottbuser Synagoge
Foto: www.zentralratjuden.de

Geschichtliches

Das Vergessen verlängert das Exil!
Das Geheimnis der Erlösung heißt
Erinnerung.

Baal Schemtow
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Um ehrlich zu sein: Als ich die Über-
schrift „Wir sind nicht Opposition!“ in der
September-Ausgabe des „Herzblatts“
las, war ich eher erschrocken als neu-
gierig darauf, was mir Jürgen Siewert
sagen will.
Für mich stellen sich einige Fragen.
Haben wir mit unserem Gestaltungsan-
spruch unseren Oppositions-Charakter
abgestreift?
Bisher habe ich Opposition immer mit
dem Gestaltungsanspruch verbunden.
Ich stelle mir nun die Fragen: Geben wir
nun mit dieser Absolutheit „Wir sind nicht
Opposition“ all denen recht, die uns den

Lesermeinung

Ich war eher erschrocken

Als sich vor wenigen Jahren ein illega-
ler Einwanderer aus Österreich in die baye-
rischen Wälder verirrte, wurde dieser als
Problem-Bär Bruno identifiziert und auf
Geheiß der Landesbehörden abgeschos-
sen. Nun hat es Edmund Stoiber erwischt.
Nach 14 Jahren wurde er für viele zuneh-
mend zu einem Problem-Ministerpräsiden-
ten. Auf dem am 28./29. September statt-
gefundenen CSU-Parteitag wurde er
sozusagen selbst erlegt.

Sein (Bären-)Fell wurde an die jung-dy-
namischen Herren Erwin Huber (61) und
Günther Beckstein (63) verteilt. Da hatte es
eine 50-Jährige Fürther Landrätin Gabrie-
le Pauli natürlich schwer, sich durchzuset-
zen. Jedenfalls ist an diesem Wochenen-
de der Renteneintritt von Edmund Stoiber
(66) vor der von der Großen Koalition be-
schlossenen Rente mit 67 gesichert wor-
den, womit bewiesen ist, dass für die Herr-
schenden ihre eigenen Gesetze nicht
immer bindend sind.

Doch der Wahrheit verpflichtet, muss
gesagt werden, dass Herr Stoiber in Zu-
kunft ohne Salär (die Rente ist ja sicher)
für die EU in Sachen Bürokratieabbau tätig
werden soll. Ein Kommentar von den baye-
rischen Grünen: Da werde der Bock zum
Gärtner gemacht. Das lässt Schlimmes
befürchten, wenn man sich an Stoibers ei-
gene Aussage erinnert, in Mußestunden
im Garten Blumen „hinzurichten“. Ein Hoch
auf Stoibers „gestammelten Werke“. Dafür
war der bis dato Große Steuermann Bay-
erns ja bekannt wie berüchtigt.

Noch eine Woche vor seinem Abschied

Edmund Stoiber – Ein Nach-Ruf

aus den Höhen der bayerischen Politik
handelte er den Bau einer Transrapid-Ver-
bindung zum Münchener Flughafen aus,
die nach Ankündigung des Oberbürger-
meisters Ude (SPD) notfalls ein Fall für die
Gerichte werden soll. Denn zu einem ist
die Finanzierung des Projektes gar nicht
so sicher, wie Edmund Stoiber behauptet,
und zum anderen täte es auch eine solide
S-Bahn-Verbindung weit kostengünstiger.

Wie kommt einem das vor: Als ob ein
König sich selbst vor seiner Abdankung

Foto: www.nzz.ch,  bearbeitet U. B.

noch ein Geschenk machen will. Dem Al-
ten Fritz, der sein König-Sein, immer als
das eines Dieners empfand, hätte das gar
nicht gefallen. Wie man sieht, dem Alten
Edmund schon.

Ein neues Kapitel der Moral-Geschich-
te wurde im Umgang der CSU mit ihrem
langjährigen Mitglied Gabriele Pauli ge-
schrieben. Dass sie die Debatte um die
Personalie Stoiber mit dem nun bekann-
ten Ergebnis begonnen hat, haben ihr ei-
nige Partei-Granten bis heute nicht verzie-
hen. Nun hat sie in ihren programmati-
schen Vorstellungen für den CSU-Vorsitz
auch noch von einer „Ehe auf Probe“ ge-
sprochen, die nach sieben Jahren fortge-
führt oder auch beendet werden könne. Ge-
wagt. Zugegeben.

Groß war das Geschrei der Moralisten
im bayerischen Gottesstaat. Doch hier sei
Samuel Beckett zitiert: „Moralisten sind
Menschen, die sich dort kratzen, wo sich
andere jucken“. Und jetzt kommt‘s: Das
CSU-Mitglied Horst Seehofer hat sich ge-
kratzt und gejuckt, sprich in betrügerischer
Weise die Ehe gebrochen und noch ein
Kind gemacht. Dennoch wurde er zum stell-
vertretenden CSU- Vorsitzenden gewählt,
während Frau Paulis Verbleib nur im Lan-
desvorstand schon durch die fehlende Un-
terstützung ihres Bezirksverbandes verhü-
tet wurde.

Wie viel Abgründe tun sich da auf? So-
viel Berge gibt es gar nicht, von denen man
da springen müsste. Selbst in Bayern
nicht!

René Lindenau

Stempel der Kritikaster, der ewigen Nein-
Sager, der Gegenhalter aufdrücken wol-
len? Das halte ich für problematisch.
Verlangt unsere soziale und solidarische
Konzeption auch in der Kommunalpoli-
tik in Cottbus nicht doch den deutlichen
linken Charakter unseres Agierens, der
sicher nicht von einer anderen Partei
oder Vereinigung eingebracht werden
kann.
Wenn das doch geschieht, dann habe
ich mit der Frage zu kämpfen: Haben wir
unser Profil verloren?
Ich verstehe unsere Partei als gestalten-
de Opposition – also sowohl als auch.
Wir sollten allen Freunden und Sympa-
thisanten und auch den Nicht-Freunden
keinesfalls die Versicherung geben, dass
wir nicht opponieren, wenn die Problem-
stellung dies verlangt.

Gudrun Hibsch.

EINLADUNG
zur

Gesamtmitgliederversammlung
Ortsverband Cottbus

am 27.11.2007 um 17.00 Uhr
im Stadthaus, Altmarkt 21.

Tagesordnung:
Vorstandswahl
Stadtpolitik

André Kaun,
Kreisgeschäftsführer

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen
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Es fällt langsam auf, dass sich Frau Mer-
kel in letzter Zeit immer öfter im Plural an-
redet ...

Was haben Erich Honecker und Angela
Merkel gemeinsam?
1.Beide sind Ossis und waren in der FDJ.
2.Beide redeten sich selbst mit Wir an.

Und was unterscheidet beide?
Mei Erich bemühte hierfür noch die Partei
der Arbeiterklasse, Ihro Änschietät fassen
sich da kürzer.

Da schlug doch Horst Köhler allen Erns-
tes vor, den Bundespräsidenten künftig di-
rekt vom Volke wählen zu lassen...

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Übrigens betätigen WIR uns neuerdings
schriftstellerisch. Nein, nein, nicht die Me-
moiren. Die lassen WIR doch schreiben.
WIR schreiben ein Lehrbuch.
Aus undurchsichtiger Quelle erhielten wir
Teile des Manuskripts. Hier ein Auszug aus
dem
„Handbuch der Demagogie - Ein Leitfa-
den für (ab)gehobene Politiker“
1.Versprich im Wahlkampf, keine  Steuer-

erhöhungen vorzuhaben.
2.Statt dessen erfinde dann neue Steuern.
3.Bezeichne das Ganze als Reform.
Als Spitzenpolitiker legt man noch einen
drauf:
4.Man feiert das Ganze als Durchbruch und

lobt sich selbst.
5.Schnell die nächste „Reform“ hinterher

schießen, damit die Leute nicht zum
Nachdenken kommen.

6.Schleife ab Punkt 2. so lange wiederho-
len, wie Vorrat reicht.       RU

Aber Änschie !? (Teil 5)
WIR, Frau Bundeskanzlerin

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Frage an den
Sender Jerewan

Frage: Was ist der Unterschied zwischen
einem Sozialfahnder und einem Steuer-
fahnder?
Antwort: Ein Sozialfahnder bringt dem
Staat im Jahr durchschnittlich 2000 Euro
und zwei goldene Ringe ein, kostet aber
um die 50 000 Euro. Ein Steuerfahnder
kostet zwar auch so um die 50 000 Euro,
könnte dem Staat aber zwischen 500 000
und fünf Millionen Euro einbringen.
Frage: Und warum spart man dann die
Steuerfahnder ein?
Antwort: Aus Angst vor der Gerechtigkeit.
Das könnten manche als Sozialismus
missverstehen.
Frage: Aber steht so was ähnliches nicht
schon im Grundgesetz?
Antwort: Im Prinzip ja. Deshalb will man
es ja auch modernisieren.

Spreewaldtrude

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 733 933 000 Euro weist die Position
„Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt“
im Bundeshaushalt 2007 aus. Das sind
55 542 000 Euro mehr für Änschie als im
Vorjahr. Dafür wurden dem Bundesminis-
terium für Gesundheit 1 677 987 000 Euro
gestrichen. Deswegen also die Gesund-
heitsreform, oder?

RU

Nach der Ge-
sundheitsreform:
Einer von beiden
gehört zur Unter-
schicht.

Foto: hhk

Nach jüngsten Meldungen steigen die
Wohnnebenkosten in Deutschland stän-
dig. Infolgedessen könnte es – ähnlich wie
bei den Arbeitsplätzen – zur massenhaf-
ten Verlagerung von Wohnplätzen ins Aus-
land kommen.
Wenn man Glück hat, trifft man da nach
dem Umzug sogar seinen ehemaligen Ar-
beitsplatz wieder.

OL (Eulenspiegel 3/2006)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Nur noch 39 Prozent der Deutschen leben
von ihrer Hände Arbeit.
Aber die Zahl ist geschönt, denn da wer-
den Manager und Politiker mitgezählt.

WM (Eulenspiegel 6/2006)

Bild: „Hartz-Splitter“ 04/2007

Humoriges
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Termine - Termine Herzlichen
Glückwunsch allen

GenossInnen,
die in den kommenden

Tagen und Wochen
ihren Geburtstag feiern

Heute schon gelacht?

05.11. 15.00 Uhr IG Politische Bildung
Geschäftsstelle
17.00 Uhr Redaktionsbeirat
„Herzblatt“
Geschäftsstelle
18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

06.11. 16.00 Uhr ISOR-Vorstand
Geschäftsstelle

07.11. 10.30 Uhr AG Geschichte
Geschäftsstelle
17.00 Uhr AK Kommunalpolitik
Geschäftsstelle

09.11. 19.00 Uhr “Wir sehen nicht
weg“ mit: Klaus Feldmann

Jörg Kokott und Frank Vieweg

TheaterNativeC

19.11. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

21.11. 17.00 Uhr Beratung mit den
BO-Vorsitzenden
Geschäftsstelle
18.30 Uhr „GG19“ Der Film
Weltspiegel

26.11. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

27.11. 17.00 Uhr Gesamt-
mitgliederversammlung
Ortsverband Cottbus
Stadthaus

28.11. 14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung
Stadthaus

01.12. 10.00 Uhr Versammlung der
sorbischen (wendischen)
Mitglieder
Wahl der LPT- Delegierten
Geschäftsstelle

03.12. 15.00 Uhr IG Politische Bildung
Geschäftsstelle
17.00 Uhr Redaktionsbeirat
„Herzblatt“
Geschäftsstelle
18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

05.12. 10.30 Uhr AG Geschichte
Geschäftsstelle
17.00 Uhr AK Kommunalpolitik
Geschäftsstelle

Im November

Im Dezember

Impressum:

Herausgeber: DIE LINKE. Lausitz Kreisvor-
stand, V.i.S.d.P.: André Kaun,
03046 Cottbus - Straße der Jugend 114
Telefon 0355/ 2 24 40

Redaktion: Horst Wiesner

mail: herzblatt@linkspartei-cottbus.de

Redaktionsschluss
für die Dezember-Ausgabe

ist der 22. November

zum 88. Herbert Berger (19.11.)

zum 87. Ursula Fahlberg (14.11.)
Gerda Kerstan (21.11.)

zum 86. Gerda Jacobi (16.11.)

zum 85. Robert Krell (14.11.)

zum 84. Erna Olberg (12.11.)
Herbert Scheler (12.11.)
Johanna Reppin (23.11.)
Alois Syniawa (28.11.)

zum 83. Leo Bigos (14.11.)
Günter Wilke (20.11.)

zum 81. Karl Winkler (30.11.)

zum 80. Christa Borys (02.11.)
Georg Kumpf (06.11.)
Wolfgang Haufe (08.11.)

Zum 75. Heinrich Schäfer (24.11.)

zum 70. Ingrid Hunger (05.11.)
Elfriede Duckwitz (12.11.)

Jankofsky, Superillu 39/2007

Jankofsky, Superillu 31/2007

Schwesterchen hat Pilze zubereitet. Al-
len schmeckt es vorzüglich. Da fragt
plötzlich ihr Bruder: „Wo hast du denn
das tolle Rezept her?" Die Schwester
druckst etwas herum, dann sagt sie:
„Aus einem Krimi!"

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

zum 90. Gerda Juretschka (01.12.)

zum 87. Horst König (05.12.)

zum 85. Albert Enke (11.12.)

zum 83. Käte Gross (05.12.)
Marga Schnelle (12.12.)

zum 82. Siegfried Glona (08.12.)

zum 60. Ulrich Richter (13.12.)

Wir trauern um unsere fest mit unse-
rer Partei verbundenen Genossen

Bernhard Schröder
(gestorben am 29.09.2007)

und
Lothar Huskobla

(gestorben am 02.10.2007)

Ihr Tod schmerzt uns sehr.
BO 56

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen


