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160 Delegierte, davon 16 aus unse-
rem Kreisverband Lausitz, trafen sich
am Wochenende, 26./27. Januar, im Ju-
gendbildungszentrum Blossin zur 1.
Tagung des 1. Parteitages DIE LINKE.
Brandenburg.

Die Übergangsphase der Gründung
DIE LINKE ist mit der Wahl des neuen
Vorstandes und der Beratung der Inhal-
te der zukünftigen politischen Arbeit be-
endet worden. Der wiedergewählte Lan-
desvorsitzende, Thomas Nord, stimmte
in seiner Rede „Grundsteine für ein so-
ziales Brandenburg!“ auf den Kommu-
nalwahlkampf in diesem Jahr ein.

Zur Zeit hat DIE LINKE im Land Bran-
denburg 13 hauptamtliche Bürgermeis-
ter  und viele Vertreter in den Kommu-
nalvertretungen. Diese Anzahl gilt es
2008 zu erhöhen, so Nord.

Der politische Wind hat sich gedreht!
Links wirkt! Es gibt eine wachsende
Stimmung für einen Regierungswechsel
unter Beteiligung der Partei
DIE LINKE im Land. Das ge-
fällt den etablierten Parteien
überhaupt nicht. Dagegen
gehen sie vor. Sie versuchen,
die Basis unserer Partei von
der Führungsspitze abzu-
spalten.

Die Menschen wollen eine
reale Verbesserung ihrer Le-
benslage. Und weil sie die
weder von der SPD noch von
der CDU bekommen, erwar-
ten sie diese von uns. Der
Veränderungswille in der Ge-
sellschaft erwächst aus der

1. Parteitag DIE LINKE.Brandenburg am 26./27. Januar in Blossin

Der politische Wind hat sich gedreht
Wachsende Stimmung für einen Regierungswechsel

Grundfrage, ob eine weitere Spaltung der
Gesellschaft in einen kleinen Teil, der am
Produktivitätsgewinn aktiv und passiv teil
hat und einen immer größer werdenden
Teil, der vollkommen davon abgekoppelt
ist, zu verantworten ist. Es geht um die
Entscheidung, was soziale Gerechtigkeit
im 21. Jahrhundert bedeutet: Freiheit,
Gleichheit und Wohlstand für alle oder nur
für einen Teil der Gesellschaft? Es geht
darum, ob dafür ein neues politisches
Kräfteverhältnis in Deutschland hergestellt
werden kann oder nicht. Unsere neue Par-
tei gibt vielen Menschen wieder die Hoff-
nung, dass dies gelingen könnte. Thomas
Nord zitierte: Wer es gut meint mit der
SPD, wählt dieses Mal DIE LINKE.

Viel Zeit war auf dem Parteitag für die
Wahlgänge nötig. Aber es wurde auch
reichlich Zeit genommen, um über Inhal-
te, Erfahrungen, Anregungen und neue
Vorhaben zu diskutieren. So war der

Schwerpunkt des Parteitages, die ab-
schließende Diskussion zum Leitbild
„Für ein Brandenburg der Regionen“ zu
führen, in dem die wichtigsten Fragen
benannt sind, den Defiziten Alternativen
gegenübergestellt werden.

Die Fraktionsvorsitzende im Landtag,
Kerstin Kaiser, erklärte sich bereit, Spit-
zenkandidatin zur Landtagswahl 2009 zu
werden.

Als Gastredner sprachen der Vorsit-
zende der Bundestagsfraktion, Gregor
Gysi, die parlamentarische Geschäfts-
führerin der Bundestagsfraktion, Dagmar
Enkelmann, der Bundestagsabgeordne-
te Wolfgang Neskovic, der Parteivorsit-
zende DIE LINKE. Berlin, Klaus Lede-
rer, und auch der polnische Delegations-
leiter.

Text und Foto: Annely Richter,
Delegierte des Landesparteitags

(Weiteres Seiten 2 bis 4)
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Es freute die Delegierten, als am
Nachmittag des ersten Beratungstages
Gregor Gysi, extra von den Wahlkämp-
fen in Hessen und
Niedersachsen
kommend, zu ih-
nen redete. Ganz
klar sprach er aus,
dass linke, sozia-
le Veränderungen
die Bevölkerung
auch in Branden-
burg möchte. Mi-
n is terpräs ident
Platzeck titulierte
er als „Schröderi-
aner“. Helmut Kohl
begann den sozi-
alen Abbau vor-
sichtig. Den haben
dann SPD und Grüne viel konsequenter
durchgesetzt. Dagegen müssen wir auf-
treten, so Gysi.

Er sagte, wenn in beide Landtage,
Hessen und Niedersachsen, DIE LINKE
einzieht (und sie sind es ja), hat sich

die BRD politisch und kulturell verändert.
Ja, wir bringen die anderen Parteien
durcheinander. Sie begegnen uns mit viel

Hass, aber wir has-
sen nicht zurück.
Sehr enttäuscht
zeigte sich Gregor
Gysi darüber, dass
Gerhard Schröder,
aus ärmsten Ver-
hältnissen kom-
mend, es zum Bun-
deskanzler ge-
schafft hat, aber in
seiner Amtszeit al-
les dafür getan hat,
dass dies für „einfa-
che Menschen“ nun
nicht mehr möglich
ist.

Es hat sich gezeigt: Wenn wir erstar-
ken, werden die SPD sozialer und die
Grünen „friedlicher“. Wenn wir schwächer
werden, werden die anderen neolibera-
ler. Deshalb alle Kraft und jede Stimme
für eine starke LINKE, so Gysi.

Die Spitzenkandidatin
für die Landtagswahl 2009:

Mit Euch lohnt es sich
und es wird gelingen!

Der Landesvorsitzende Thomas Nord
mahnte die Aufgabe an, dass wir auch auf
Landesebene unsere populären politi-
schen Forderungen und Konzeptionen mit
Personen, die dafür stehen, verbinden
müssen. Das braucht auch eine persönli-
che Entscheidung.

Aufmerksam und kritisch, offen und er-
mutigend, engagiert und bedacht, so ge-
hen wir miteinander um. Das ist und war
für mich wichtig, mich als Spitzenkandida-
tin für die Landtagswahl 2009 zu entschei-
den. Jetzt beginnt für uns als DIE LINKE
der Aufbruch für Brandenburg. Und des-
wegen ist wohl jetzt der Zeitpunkt, wo jeder
sich entscheiden sollte, wo und wie er sich
dafür einsetzen will.

Ich kenne das Land, ich kenne die Leu-
te, ich kenne ihr Leben und teile ihren Är-
ger. Ich habe mir jahrelang diese sozial-
demokratische Politik innerhalb der Rot-
Schwarzen Koalition angeschaut – ihre
Halbherzigkeiten, Lippenbekenntnisse,
ihre Verirrungen, ihre Bösartigkeiten. Ich
kenne diejenigen, die dafür verantwortlich
sind. Und ich will, dass diese Politik auf-
hört. Weil ich weiß, dass wir es besser kön-
nen.

Ja, es ist für mich eine große Heraus-
forderung, 2009 LINKE-Spitzenkandidatin
zu sein! Ich bin dazu bereit, sie anzuneh-
men. Für Brandenburg – das lohnt! Und
mit Euch – dann gelingt es! Damit man
uns noch besser kennen lernt, ist nun un-
ser Motto: Tue Gutes und rede darüber!
Wichtige Auseinandersetzungen anneh-
men, konsequent, verlässlich und auf-
merksam für neue Wege bleiben,
möglichst gut  arbeiten, vor Ort, im Land.
Und erkennbar sein.

Das gesellschaftliche Klima wandelt
sich, weil LINKS wirkt. Seit 2005, mit
der Konzentration auf lebenswichtige,
von einer breiten Mehrheit in der gesam-
ten Gesellschaft getragenen Themen:
Her mit existenzsichernden Mindestlöh-
nen!
Weg mit Hartz IV und her mit einer men-
schenwürdigen Grundsicherung!
Schluss mit dem Rentenwahnsinn ab 67!
Das solidarische Rentensystem bewah-
ren!
Raus aus Afghanistan!
Soziale Gerechtigkeit und auch Frieden
sind zu prägenden Forderungen im poli-
tischen Leben geworden. So muss es
auch in Brandenburg gehen. Dafür ste-
hen wir:
- Sozialticket,
- kostenfreie Schülerbeförderung,

- kostenloses Mittagessen in Kitas und
Grundschulen,

- längeres gemeinsames Lernen in den
Schulen,

- solidarische Erneuerung der Öffentli-
chen Daseinsvorsorge, auch in den
schwächeren Regionen des Landes,

- Energiewechsel – hin zu nachhaltiger
Erzeugung.

DIE LINKE hat ein sicheres Gespür, denn
wir leben mit den Menschen im Land.
Wir nehmen Anteil an ihren Geschicken.
Wir sind dort sensibel, wo es die Men-
schen drückt. Wir sagen, was die Men-
schen im Land wollen. Die Regierung
Platzeck tut das Gegenteil. Dieser Wi-
derspruch muss aufgelöst werden! Wer
Brandenburg verändern will, muss auch
die SPD verändern! Durch Realitäten! Und
auch durch Wahlergebnisse!

Kerstin Kaiser:

Das gesellschaftliche Klima
wandelt sich, weil LINKS wirkt

Gregor Gysi:

Wir bringen die anderen
Parteien durcheinander

Kerstin Kaiser

Gregor Gysi auf dem Landesparteitag
Fotos: Annely Richter
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Ich möchte einmal versuchen, mich
über einen Landesparteitag anders zu äu-
ßern als man es gewöhnt ist. Ich will  mich
mit einigen Vorurteilen gegenüber unse-
rer Partei auseinandersetzen.

1. DIE LINKE ist zu alt
Auch wenn die demografische Entwick-

lung an keiner Partei vorbeigeht, bestehen
wir, wie Ihr auch wisst, nicht nur aus Alt-
Sozialisten aus der DDR und deren ehe-
maligen Eliten. Gerade wie der Einzug in
die westdeutschen Länderparlamente in
Hessen und Niedersachsen muss man
auch bei unseren verblendetsten Gegnern
anerkennen, dass der Kreis der Personen
bundesweit zunimmt, die auf der Verlierer-
seite des kapitalistischen Konkurrenz-
kampfes um niedrigere Löhne, längere
Arbeitszeiten und Geißelung der Gewerk-
schaften stehen. Auf unserem Parteitag
sahen wir als junge Genossen eine relativ
ausgeglichene Altersverteilung.

2. DIE LINKE ist plakativ
und populistisch

Wenn sich DIE LINKE für Gesetze ein-
setzt, die eindeutig zur Chancengleichheit
in der Bildung von Kindern jedweder Her-
kunft, für eine Umweltpolitik, die diesen
Namen auch verdient, oder auch für eine
Einführung des Mindestlohnes zur Eindäm-
mung von brutalster Ausbeutung mensch-
licher Arbeit einsetzt, zudem noch Finan-
zierungsvorschläge macht und am Ende
den Vorwurf des Populismus nicht los wird,
ist das das Ergebnis einer unverschäm-
ten Diffarmierungstaktik der „Volkspartei-
en“ oder, wie Gregor Gysi auf dem Lan-
desparteitag treffend meinte, die der Sozi-
alabbauparteien. Sie zielen darauf ab, uns
in eine Oppositionsrolle zu schieben, ob-
wohl wir in die Regierungen gehören! Un-
sere Politik ist sozial. Und sozial ist, was
das Leben aller Menschen lebenswert
macht!

Auf dem Landesparteitag in Blossin
wurde zum Glück für alle Bewohner Bran-
denburgs beschlossen, der Absage der
Landesregierung an ein Sozialticket mit
einem Volksbegehren zu antworten. Auch
dafür gilt: Lasst uns als Partei antworten!
Wir lassen uns nicht in die Knie zwingen,
wenn wir uns zusammen mit verschie-
densten Verbänden und Partnern für ein
soziales Land Brandenburg einsetzen.
Wenn 32 000 Unterschriften nicht reichen,
Herrn Platzeck zu zeigen, dass die Bürger
Brandenburgs das Sozialticket wollen,
werden wir um die geforderten 80 000 Stim-
men ringen und beweisen, dass es sich
für eine bessere Welt zu kämpfen lohnt.

3. DIE LINKE setzt sich aus einer
Truppe Karrieristen und der Basis

zusammen
Die Aussage eines SPD-Abgeordneten

des Landtags Brandenburg zielt darauf ab,
unsere Partei von ihrer lebensnotwenigen
Basis zu trennen, die eine enorm wichtige
Rolle spielt. Zum einen, DIE LINKE als Par-
tei des alltäglichen sozialen Ausgleichs zu
verstehen, sie andererseits aber auch mit-
geholfen hat, die im Westen der Republik
zu verankern und zu unterstützen. Die Par-
tei in Basis und Karrieristen zu teilen ist
falsch, da die „Karrieristen“ einen erhebli-
chen Teil der Basis ausmachen und
zudem eine entscheidende Rolle spielen,
die Partei in der Öffentlichkeit darzustellen.

Die Zusammengehörigkeit in der Par-
tei zeigt sich in vielen Facetten. Aufzeigen
möchte ich die enge Zusammenarbeit an
Themen wie dem Sozialticket, dem Braun-
kohleaustieg, dem Mindestlohn auf Bun-
desebene und so weiter, auch wenn es
wie bei der Braunkohle geteilte Meinungen
gibt. Wir ziehen am gleichen Strang und
das sollten alle politischen Gegner wis-
sen. Kerstin Kaiser, vom Parteitag als Spit-
zenkandidatin für 2009 gewählt, verkörpert
diese Zusammenarbeit in beispielhafter
Form. Sie ist als Fraktionsvorsitzende des
Landtages für die Basis eine verlässige
Größe gewesen und wird es auch in Zu-
kunft noch sein.

4. DIE LINKE – ein kleines Stückchen
DDR in der BRD – ist fehl am Platze
Diese unverholen populistische These

der antisozialistischen Kräfte ist das ei-
gentlich schlimmste und am meisten wie-
derkehrende Argument gegen DIE LINKE.
Wir sollen immer noch als SED-Nachfol-
gepartei herhalten, die alles, was in der
DDR passierte, zu verantworten hat. Die
einseitige Geschichtsschreibung sieht in
der DDR den diktatorischen Staat, indem
das Leben der Allgemeinheit  von der poli-
tischen Verfolgung Andersdenkender ge-
prägt war. Die positiven Aspekte werden
ausgeblendet und verklärt. Dass wir eine
gesamtdeutsche Partei sind, wollen viele
nicht wissen und sehen in der ehemali-
gen WASG eine Ansammlung von Frust-
rierten und Alt-Kommunisten.

Liebe Genossen, lasst uns diese Vor-
urteile nicht zu ernst nehmen! Verschrei-
ben wir unsere politische Arbeit weiterhin
dem Interesse der Mehrheit dieses Lan-
des!

Unser Landesparteitag war ein Schritt
in die Zukunft der LINKEN auf Landesebe-
ne!                               Sten Marquaß, BO 03

Was sind das für Vorurteile
gegenüber unserer Partei?

Landesgeschäftsführerin
Maria Strauß

Landesschatzmeister
Matthias Osterburg

15 weitere Mitglieder
darunter Matthias Loehr aus
Cottbus, Kreisverband Lausitz

Landesfinanz-
Revisionskommission
Petra Hoffmann, Karin Lange,
Ingo Lembcke, Sylvia Wagner

Landesschiedskommission
Sybille Brock, Gerda Günther,
Gerd Klier, Margitta Mächtig,
Claudia Para, Sonja Sage,
Jürg Wegewitz

Bundesausschuss
In ihm arbeiten die Vertreter der
16 Landesverbände zusammen:
Diana Golze, Kerstin Kaiser,
Kerstin Meier, Norbert Müller,
Thomas Nord, Matthias Osterburg

Landesvorstand
DIE LINKE.

Brandenburg

Thomas Nord

Vorsitzender

Stellvertretende Vorsitzende

Dr. Kirsten Tackmann

Dr. Steffen Hultsch
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Liebe Genossinnen und Genossen,
wie Ihr wisst, findet im September die Kommunalwahl statt. Kommunalwahlen sind reine Personenwahlen. Das heißt:
Jede Partei erhält ausschließlich die summierten Stimmen der Kandidatinnen und Kandidaten. Nach dieser Gesamtsum-
me berechnet sich dann die Zahl der Abgeordneten der jeweiligen Partei.
Aus diesem Grund ist es wichtig, mit möglichst vielen geeigneten Bewerbern ins „Rennen“ zu gehen. Ein besonderes
Augenmerk müssen wir dabei auf unsere weiblichen Kandidaten legen. In unserer jetzigen Fraktion haben wir mit Karin
Kühl nur eine Frau. Bis zur Wahl am 28.September müssen es aber erheblich mehr werden.
Also bitte, fragt in Euren BO, Familien oder im Bekanntenkreis nach und versucht, mögliche KandidatInnen anzuwerben.
Liebe Genossinnen und Genossen! Dabei ist das Alter der BewerberInnen nachrangig. Es geht um Sach- und Fachkennt-
nis und um die Bereitschaft, für unsere künftige Fraktion Arbeit und Verantwortung zu übernehmen. Wenn Ihr Vorschläge
habt, oder jemanden kennt, mit dem gesprochen werden sollte, dann meldet Euch einfach bei mir in der Geschäftsstelle.

André Kaun, Kreisgeschäftsführer

Kandidaten für die Kommunalwahl gesucht

Ich empfand den Landesparteitag in
Blossin als glamourös und abenteuer-
lich. Glamourös trifft es aber besser, da
ich dorthin gefahren bin, ohne weitere
Vorkehrungen bezüglich meiner „Wo-
chenendfinanzen“ zu treffen. Nun, als ich
ankam, stellte ich in der ersten Pause
fest, dass Brötchen, Kuchen und Geträn-
ke für Geld, nur für Geld zu haben wa-
ren. Das war ich so nicht gewohnt. Also
begann ich mein Wochenende niederge-
schlagen und pleite.

Wir befanden uns in einem Wäldchen
an einem See im Jugendbilungszentrum
von Blossin. Auf diesem Gelände versam-
melten sich rund zweihundert Delegier-
te in einer parteigerecht hergerichteten
Halle. Als imposant empfand ich die Fo-
tografen, die den Bundestagsabgeordne-
ten Wolfgang Neskovic  mit einem Blitz-
lichtgewitter begrüßten, sowie das rbb –
Kamera Team. Wolfgang Neskovics
Rede beinhaltete die Kritik an der Über-
wachung der Bürger per Telefon. Dies
begründete er mit dem ersten Paragra-
phen des Grundgesetzes: „Die Würde
des Menschen ist unantastbar“. Hierbei
gab er an, dass Schäubles Verhalten an
eine Diktatur anlehnt, was mich persön-
lich beeindruckt hat, da es für mich sehr
gut nachvollziehbar gewesen ist.

Daraufhin folgten diverse Debatten,
hauptsächlich zu den Themen Mindest-
lohn, Energiepolitik und soziale Sicher-
heit mit Hilfe der Partei.

Als erfreulich empfand ich die Tatsa-
che, dass Potsdam sich einen Namen
als „Kinderfreundliche Stadt“ gemacht
hat, sowie, dass Halbe den Faschisten
entzogen worden ist.

Meinung einer jungen Delegierten:

Ich empfand Blossin
als glamourös und abenteuerlich

Mal so am Rande bemerkt: Wusstet
Ihr, dass die Grillparty von Frau Merkel
für den US-Präsidenten Gorge Bush gan-
ze 15 Millionen Euro gekostet hat? Für
all diese Informationen habe ich gerne
als Delegierte an diesem Parteitag teil-
genommen.

Das Beste für mich als „Neuling“ war
natürlich der Besuch von Gregor Gysi.
Stolz beschritt er den Saal, von zwei
Leibwächtern umgeben. Nachdem er
das Podest betreten und das Mikrofon
seiner Körpergröße gerecht herunterge-
stellt hatte, begannen die Delegierten,
ihn mit anhaltendem Beifall zu begrüßen.
Ich empfand Gysis Rede als motivierend
und sehr persönlich. Er meinte zum Bei-
spiel, dass es falsch sei, mittels Krieg
den Terror zu bekämpfen, wobei er den
Irak-Krieg ansprach. Denn Krieg verur-
sacht Rachegedanken, viel größeres
Leid und ist auf keinen Fall eine intelli-
gente Lösung.

Wir sind im wahrsten Sinne des Wor-
tes die Partei, die sich querstellt. Wir
schließen uns  nicht den neoliberallisti-
schen Parteien an. Wir sagen NEIN zu
US-deponierten Atomwaffen in Deutsch-
land. Wir werden für soziale Gleichheit
kämpfen, nach Macht streben, um den
Bürgern zu helfen.  Wir sind gegen Kin-
derarmut, die nach Hartz IV um die Hälf-
te gestiegen ist, denn wir haben die
Möglichkeit, etwas zu bewegen.

Nach dieser imposanten Rede waren
die Parteitagsteilnehmer erfrischt und voll-
gepumpt mit Motivation und Tatendrang.
Die Wahlen konnten beginnen.

Laura Raschick,
Delegierte Landesparteitag

Der Landesparteitag
begann seinen zwei-
ten Tag mit einem Ge-
denken an die Opfer
des Nationalsozialis-
mus. Norbert Müller
von der linksjugend
[`solid] ließ Zeitzeugen
der Shoah – Überle-
bende  Batsheva Daga

– zu Wort kommen und berichtete von den
Aktivitäten des Jugendverbandes, um jun-
gen Menschen heute mit Fahrten in die
ehemaligen Vernichtungslager das Erin-
nern zu ermöglichen.
Für uns, die linksjugend [`solid], wird auch
in diesem Jahr die Auseinandersetzung mit
dem Nationalsozialismus eines der be-
stimmenden Themen sein, so Norbert
Müller. Die nächsten Gedenkstättenfahrten
nach Sachsenhausen und wieder nach
Oswiecim sind bereits in Planung, hier blei-
ben wir bei unserem Motto, den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern zwar viel En-
gagement abzuverlangen, aber durch ei-
nen allenfalls symbolischen finanziellen
Eigenbetrag Jeder und Jedem die Teilnah-
me zu ermöglichen. Unterstützung durch
Euch können wir dabei gut gebrauchen.
Wir werden uns weiterhin einsetzen für eine
Erinnerungspolitik, die keine Hierarchisie-
rung von Opfern vornimmt, die aber auch
Ungleichsetzbares nicht in einen Topf wirft.
Gedenkstätten müssen in den Unterricht
in Brandenburg besser eingebunden wer-
den und zwar nicht nur als – wenn
überhaupt – eintägiges Ausflugsziel, mit
dem der Themenkomplex „Holocaust“ ab-
gehakt werden kann.

www.die-linke-brandendurg.de

Gedenken an die
Opfer des

Nationalsozialismus
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Am 21. Januar fand in den Räumen
der Kreisgeschäftsstelle der 3. Neujahrs-
empfang und der erste der LINKEN Lau-
sitz statt. Von 120 geladenen Gästen ka-
men stolze 80 aus Politik, Vereinen und
Verbänden, Gewerkschaften und Wirt-
schaft.

Der Vorsitzende Jürgen Siewert eröff-
nete den Empfang mit einer kurzen, in-
haltlsvollen Rede, die konkret und ziel-
gerichtet den Oberbürgermeister und die
Bürgerinnen und Bürger von Cottbus an-
sprach. DIE LINKE in Cottbus verfolgt
weiter den Cottbuser Weg, wird sich stär-
ker in die Familien- und Jugendpolitik der
Stadt einbringen und wird im Kampf ge-
gen den Rechtsextremismus in erster
Reihe stehen.

Der Vorsitzende Diethelm Pagel un-
termauerte den Willen, dass die Region
viele Potenziale hat, die es gilt, gemein-
sam zu erschließen. Eine starke LINKE
ist für die Lausitz unabdingbar, wenn es

Neujahrsempfang: DIE LINKE rief
und sehr viele kamen

um  sozialgerechte Politik geht. Gela-
den hatte neben dem Kreisverband auch
der Bundestagsabgeordnete Wolfgang
Neskovic.

Besonders seiner Einladung folgten
fast alle Vorsitzenden und Präsidenten
der verschiedenen Gerichte aus der Re-
gion. Seine Sicht auf das Grundgesetz
und die darin enthaltene soziale Verant-
wortung des Staates beeindruckte
besonders jene Gäste, die ihn das erste
Mal hörten. Das Sozialstaatprinzip ist im
Grundgesetz verankert. Wer sagt, dass
die Bundesrepublik es sich nicht leisten
könne, ist ein Verfassungsfeind. Auch ist
die Forderung von Wolfgang Schäuble,
Passagierflugzeuge, die von Terroristen
entführt wurden, abzuschießen, ein Ver-
stoß gegen das Grundgesetz.

Der Landesvorsitzende Thomas Nord
stellte klar, dass DIE LINKE in Branden-
burg bereit ist, unter bestimmten Voraus-
setzungen im Land Regierungsverant-

wortung zu übernehmen. Themen wie die
Einführung eines Sozialtickets, kosten-
lose Schülerbeförderung und eine sozi-
alere Politik im Sinne der Brandenbur-
gerinnen und Brandenburger sind dafür
Vorraussetzung.

Bei Essen und Trinken in geselliger
Atmosphäre wurde das eine oder ande-
re Gespräch mit den Anwesenden ge-
führt.

Eines bleibt mir festzustellen: Ich war
über die rege Teilnahme an unserem
Neujahresempfang angenehm über-
rascht. Ob es nun daran liegt, dass wir
mittlerweile als berechenbare Partei
wahrgenommen und anerkannt werden,
oder wir einfach nur den Termin richtig
gewählt haben, weiß ich nicht. Auf je-
den Fall aber ist DIE LINKE in Cottbus
und der Lausitz nicht mehr zu überse-
hen, geschweige denn wegzudenken.

André Kaun,
Kreisgeschäftsführer

Am letzten Januar-Sonntag, dem Ge-
denktag für die Opfer des Faschismus,
jährte sich zum 63. Mal die Befreiung
des Konzentrationslagers Auschwitz-Bir-
kenau durch die Rote Armee.

Auschwitz wurde Synonym für das
größte Verbrechen in der Geschichte der
Menschheit. Der „industriellen“ Vernich-
tung von tausenden Menschen Tag für
Tag, mit der Zielstellung der „Endlösung
der Judenfrage“. Das unbeschreibliche
Leid der Gefangenen, die ungezählten
Toten und die wenigen für immer trau-
matisierten Überleben der Internierungs-
lager: Sie alle dürfen nicht vergessen wer-
den. Das bleibt die Aufgabe aller Demo-
kraten auch im 21. Jahrhundert.

Mittlerweile gibt es kaum noch Zeit-
zeugen des Geschehenen und daher
muss die Erinnerung an die nächsten
Generationen weitergegeben werden. Vor
diesem Hintergrund fand im Dezember
vergangen Jahres eine offene Gedenk-
stättenfahrt der Fachhochschule Lausitz
in das ehemalige Konzentrationslager
Auschwitz-Birkenau statt. Sieben Stu-

„..., daß Auschwitz nicht noch einmal sei...“
dentInnen des Studienganges Sozialpä-
dagogik nutzen diese Gelegenheit zur
persönlichen Weiterbildung und Ge-
schichtsforschung. Ermöglicht wurde die

Fahrt unter anderem durch finanzielle
Unterstützung der Linksfraktion im Bun-
destag.

Die Dokumentation der Erlebnisse der
StudentInnen mündete in die Ausstellung
„.., daß Auschwitz nicht noch einmal sei..“.

Anhand von Bildern, Filmbeiträgen und
durch Erlebnisberichte vermitteln die
angehenden Sozialpädagogen ein au-
thentisches Bild von diesem Ort des
Grauens. Durch geführte Gespräche mit
Überlebenden werden die jungen Men-
schen selber zu Zeitzeugen und geben
so den Toten wieder eine Stimme.

Noch bis Ende Februar kann die Aus-
stellung in den Räumen der Cottbuser
Linkspartei besichtigt werden. Mein
Dank gilt den StudentInnen der Fach-
hochschule, die das Projekt auch in die-
sem Jahr fortsetzen werden. DIE LINKE
wird sie dabei gern weiter begleiten und
unterstützen.

Wolfgang Neskovic MdB
Wolfgang Neskovic im Gespräch
mit StudentInnen der Fachhochschule
Lausitz anlässlich der Ausstellungser-
öffnung am 21.Januar.

Öffnungszeiten

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Die Ausstellung ist bis Ende Februar in
der Geschäftsstelle der LINKEN in Cott-
bus jeweils von Montag bis Donners-
tag zwischen 9 und 18 Uhr zu sehen.
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Die ARD-Sendung „Monitor“ titelte am
10. Januar: „Arm trotz Riester: Sparen
fürs Sozialamt“. Schröders ehemaliger
Sozialminister Riester ist empört, der
Wirtschaftsweise Rürup ist ein wenig
empört, fühlt sich aber nicht miss-
braucht. Ist die Rente sicher?

Die Gesetzliche Rente ist und bleibt das
sicherste aller Alterssicherungssysteme.
Aber die sogenannten Rentenreformen,
die von der Schröder-Regierung und der
Großen Koalition gegen den Willen der
Bevölkerungsmehrheit durchgesetzt wur-
den, haben dafür gesorgt, dass immer
mehr Menschen dann, wenn sie die Alters-
grenze erreichen, nur Anspruch auf eine
Armutsrente unter dem Grundsicherungs-
niveau haben. Heute muss ein Durch-
schnittsverdiener 28 Jahre Beiträge gezahlt
haben, um eine Rente auf Grundsiche-
rungshöhe zu bekommen. Im Jahr 2030
werden es, wenn nichts an der verfehlten
Rentenpolitik der letzten Jahre korrigiert
wird, schon 34 Beitragsjahre sein. Die
Rentenformel wurde systematisch durch
die sogenannten Dämpfungs- und Nach-
haltigkeitsfaktoren zerstört. Die Rente ab
67 setzt diesen Ungerechtigkeiten noch die
Krone auf. Kein Wunder, dass immer mehr
Menschen privat vorsorgen müssen, um
im Alter über die Runden zu kommen. Aber
jetzt zeigt sich, dass die Riester-Rente eben
alles andere als sicher ist. Ich sage, das
ist Betrug, wenn den Menschen erst jeden
Tag von früh bis abends gesagt wird, sie
sollen privat vorsorgen, und ihnen dann im
Alter aber kaum etwas vom Ersparten
bleibt.

Wem nutzt die Riester-Rente und wem
nicht?

Wem die Riester-Rente nutzt, lässt sich
ganz schnell sagen: den großen Versiche-
rungskonzernen. Die machen gigantische
Gewinne mit der privaten Altersvorsorge.
Profite, die vom Staat und den Sozialkas-
sen mit milliardenschweren Subventionen
begünstigt werden. Für Durchschnittsver-
diener kann die Riesterrente schnell zu
einem Verlustgeschäft werden. Sie zahlen
Beiträge und wissen oft nicht, ob die Aus-
zahlungen auch tatsächlich für ein ordent-
liches Auskommen im Alter reichen.

Noch schlechter sieht es für Geringver-
diener aus. Wenn sie im Alter eine Rente
unter dem Existenzminimum bekommen,
wird die Riester-Rente wie alle anderen
Einkommen auch voll auf die Grundsiche-
rung angerechnet. Im Vergleich zur Gesetz-
lichen Rente ist die Riester-Rente einfach
ein Roulette-Spiel. Sie basiert nicht auf der
Solidarität der Generationen, sondern auf

den Spekulationen von privaten Versiche-
rungsunternehmen. Die können erfolgreich
sein oder eben nicht. Spektakuläre Verlus-
te und Pleiten kommen immer wieder vor.
Aktuell schreiben ja die großen Banken
reihenweise Milliardenverluste ab. Die
Riester-Rente ist jedenfalls nicht sicher.
Gerade die aktuellen Turbulenzen an den
Finanzmärkten zeigen: Wer seine Renten-
beiträge den Spekulanten von Finanzkon-
zernen anvertraut, kann schnell ein böses
Erwachen erleben. Wir glauben nicht an
die Finanzmärkte, sondern an die gelebte
Solidarität in der Rentenversicherung.

DIE LINKE spricht von einer Demonta-
ge der gesetzlichen Rentenversicherung.
Wie wollen Sie das bundesdeutsche Ren-
tensystem wieder fit machen?

Zuallererst wollen wir, dass die Rente
ab 67 rückgängig gemacht wird. DIE LIN-
KE ist die einzige Partei im Deutschen Bun-
destag, die konsequent für eine Rente ein-
tritt, von der man ordentlich leben kann. Wir
halten es für einen unhaltbaren Skandal,
dass Menschen, die Jahrzehnte gearbei-
tet und Beiträge gezahlt haben, im Alter mit
Armutsrenten abgespeist werden. Des-
halb wollen wir eine neue Rentenformel.
Diese muss gewährleisten, dass die Rente
nach einem Erwerbsleben, in dem Ren-
tenbeiträge geleistet wurden, ungefähr 75
Prozent des letzten Einkommens ent-
spricht. Außerdem wollen wir die Gesetzli-
che Rente für alle.

Alle Menschen – auch Beamte und
Selbstständige – sollen mit Beiträgen in
einer Erwerbstätigenversicherung Renten-
ansprüche erwerben. Wir haben einen So-
lidarausgleich für Niedrigverdiener vorge-
schlagen, damit auch sie eine ordentliche
Rente erhalten. Und schließlich sind wir
dafür, dass die Grundsicherung im Alter
drastisch angehoben wird. Ein Regelsatz

von 435 Euro ist auch hier das mindeste.
Haben die Regierungen Schröder und

Merkel die Rentenkassen nicht einfach
nur vor dem bevorstehenden Kollaps be-
wahrt?

Mit diesem Gerede ziehen Beck, Stein-
meier und Co. schon seit Jahren durch die
Lande, und inzwischen wissen die meis-
ten Menschen, dass das Unsinn ist. Die
Regierung Merkel und ihre Vorgängerin
haben alles getan, um die Gesetzliche
Rente zu schädigen. Sie haben nichts ge-
gen die Massenarbeitslosigkeit getan, die
den Rentenkassen Beiträge entzieht. Sie
haben nichts gegen Lohndumping und Ar-
beitszeiterpressung getan und so dafür
gesorgt, dass die Beitragszahlungen wei-
ter in den Keller gegangen sind. Sie ha-
ben den Bundeszuschuss an die Renten-
versicherung gedeckelt und schließlich die
sinnlose Parole ausgegeben, dass der
Rentenbeitrag, von dem ja die Arbeitgeber
die Hälfte zahlen müssen, bis zum Jahr
2030 nicht über 22 Prozent steigen darf.
Dabei ist die private Rente in der Summe
für die Arbeitnehmer viel teurer. Wenn man
private und gesetzliche Beiträge zusam-
menrechnet, kann sich das für Arbeitneh-
mer schnell auf 16 Prozent des Einkom-
mens oder mehr summieren. Auch hier
zeigt sich: die private Riesterrente ist ein
groß angelegter Rentenbetrug. Die Milliar-
densubventionen, die der Staat hier jedes
Jahr investiert, wären besser aufgehoben
in der Finanzierung eines ordentlichen So-
lidarausgleichs in der Gesetzlichen Ren-
te.

Was sagen Sie den Bürgerinnen und
Bürgern, deren Aussichten auf eine Ren-
te, von der sie später auch leben können,
im Moment nicht so gut sind? Wie sollen
diese Menschen fürs Alter vorsorgen?

Natürlich ist es vernünftig, privat vorzu-
sorgen und die Defizite der Gesetzlichen
Rente auszugleichen. Aber man muss
eben sehr genau hinschauen, was sich
im Einzelnen lohnt. Und es muss genau
geprüft werden, wie seriös der jeweilige
Anbieter und dessen Angebote sind. Eine
Beratung bei einer Verbraucherorganisati-
on wäre in jedem Fall zu empfehlen. Eine
Betriebsrente ist meist dem „Riestern“ vor-
zuziehen, vor allem dann, wenn sich der
Arbeitgeber beteiligt. Wer aber wirklich si-
cher sein will, im Alter ein ordentliches Aus-
kommen zu haben, muss mit uns gemein-
sam für eine gerechte Rentenpolitik kämp-
fen. Dazu zählt auch, dass die Ungerech-
tigkeiten bei der Anrechnung der privaten
Renten auf die Grundsicherung abgemil-
dert werden.               www.linksfraktion.de

Riester ist Rentenbetrug
Fraktions-Vize Klaus Ernst über den Kampf gegen die Altersarmut

Kritisches
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In Deutschland hat jeder Bürger laut ei-
ner Studie der Dresdner Bank rund 57 000
Euro auf der hohen Kante („Lausitzer Rund-
schau“ vom 4. Januar 2008). Statistisch
gesehen. Also, ich muss irgendwie aus
dieser Statistik herausgefallen sein. In kei-
ner Schublade finde ich Aktien, Wertpapie-
re, Sparvermögen.

Und meine Kinder – im Beruf gestan-
dene Leute und vielfache Eltern – auch
nicht. Schauen die tief in ihre Taschen, ent-
decken sie nur Schulden: Autoraten, Haus-
kredit, Konto im Manko. So geht es Millio-
nen, und da begreifen wir ganz schnell: Im
Durchschnitt war der Teich nur 50 cm tief,
und trotzdem ist die Kuh ersoffen. Der
Durchschnitt hat 57 000 Euro, und trotz-
dem fällst du in die Unterschicht.

Liegt es an der Politik, dass sich die
Schere zwischen Arm und Reich immer
weiter öffnet? Ja und nein.

„Die Politik, das ist die Kräuselung der
Wellen im Sturm, der nicht den geringsten
Einfluss auf die Wellen hat.“ So schreibt
der Niederländer Harry Mulisch in seinem
Roman „Die Entdeckung des Himmels“
(siehe auch Zitat). Die Wellen nämlich ma-
chen andere. Da kann Frau Merkel noch
so viel im Ausland umherreisen und ihre
klassische Figur im Fernsehen zur Schau
stellen: Die Wellen, sprich die Preise, Löh-
ne, die Lebensbedingungen überhaupt
werden von anderen gemacht, von Ban-
ken und Konzernen, und die Politiker sind
da bestenfalls Handlanger. Und das sieht
dann so aus:

Die Strompreise: Die vier großen
Stromversorger, die in der BRD das Sagen
haben (zu 90 Prozent!), machen einen Rie-
senprofit. Trotzdem wird der Strom in die-
sem Jahr erneut um etwa 6,6 Prozent teu-
rer. Nach Berechnungen des Verbraucher-

Das Kräuseln der Wellen
Oder: Die Inflation 2008 und ihre Hintermänner

dienstes Verivox sind es sogar 7,5 Prozent,
das bedeutet für eine Familie mit einem
jährlichen Verbrauch von 4000 kw/h einen
Mehraufwand von 61 Euro. Erhöhte Strom-
preise werden bundesweit etwa 16 Millio-
nen Haushalte treffen.

Gas und Öl: Die Ölkonzerne haben An-
fang Januar den Ölpreis erstmals über die
100-Dollar-Marke je Barrel (159 Liter) ge-
trieben. Zwischen 1,40 und 1,50 Euro zahlt
der Autofahrer hierzulande jetzt schon für
einen Liter Super-Benzin. Heizen mit Öl
und Gas wird sich weiter verteuern, die
Erdgaspreise steigen absehbar um 5,8
Prozent.

Fahrpreise: Kaum haben die Lokführer
eine bessere Bezahlung erstritten, wälzt
Bahn-Chef Mehdorn die Kosten auf die
Fahrgäste ab: „Mit Preiserhöhungen und
Stellenabbau müssen die zusätzlichen
Belastungen  aufgefangen werden.“
Bereits die Anhebung der Fahrpreise um
2,9 Prozent am 9. Dezember 2007 war mit
Mehrkosten wegen der Tarifrunde begrün-
det worden.

Gesundheit: Die Produkte der Pharma-
konzerne werden ständig teurer, die Aus-
wirkungen sind auch bei den Kassen zu
spüren. Von den Beitragserhöhungen der
gesetzlichen Krankenkassen zu Jahresbe-
ginn sind 7,5 Millionen Versicherte betrof-
fen. Ein Jahr vor dem Start des sogenann-
ten Gesundheitsfonds kündigen Kranken-
kassen für 2009 bereits weitere Erhöhun-
gen an. Barmer-Chef Vöcking hält einen
einheitlichen Beitragssatz von 15,5 Prozent
„für durchaus plausibel“.

Autofahren: Weitere Griffe ins Porte-
monnaie der Bürger finden staatlich geför-
dert statt. Autosünder haben mit erhöhten
Bußgeldern zu rechnen. Geschwindig-
keitsübertretungen in der Stadt von über
26 km/h kosten jetzt 100 statt 60 Euro. Al-
koholsünder, die mit mehr als 0,5 erwischt
werden, zahlen 500, beim zweiten Mal 1500
Euro. Ausnahmegenehmigungen für die
Umweltzonen in Großstädten sind
ebenfalls teuer, bis zu 1000 Euro. Das trifft
vor allem sozial Schwache mit alten Autos,
die innerhalb von Umweltzonen wohnen.

Die Liste könnte fortgesetzt werden. Da
tröstet auch nicht darüber weg, dass der
Beitragssatz für die Arbeitslosenversiche-
rung um 0,45 Prozentpunkte sinkt und es
angeblich weniger Arbeitslose geben soll.
In unserer Region fällt das ohnehin nur
schwach ins Gewicht.

Das Sprücheklopfen unserer Politiker
ist also nicht viel wert. Ihre Kenntnis des
Alltags der Menschen ist leider gering, und
ihr Einfluss darauf, die inflationären Ten-
denzen zu stoppen, kaum vorhanden. So-
lange die Konzerne uneingeschränkt das
Sagen haben. Das aber will kaum ein Po-
litiker ändern, es sei denn, er sei ein Lin-
ker.

G. Krönert

In diesem Jahr finden der Internationale Frauentag und die Brandenburgische Frauenwoche im 90. Jahr der Erringung des Frauen-
wahlrechts in Deutschland statt – ein Fingerzeig auf das, was das Engagement von Frauen in der Gesellschaft bewirken kann: Denn
das Frauenwahlrecht wurde hart erkämpft und z. B. von den Frauen in der Schweiz erst nach 1970 errungen!
Unter dem Motto „Wir sind mehr wert, wir wollen nicht nur shoppen!“ lädt Die LINKE.Lausitz alle Frauen (und interessierte Männer)
für den 8.März von 10.00 bis 12.00 Uhr zur Gesprächsrunde mit Christiane Reymann, Bundesvorsitzende der AG „Lisa“ der Linken
und Gründungsmitglied der Europäischen Linken in die Geschäftsstelle Cottbus, Straße der Jugend 114, ein.
Vielleicht wird auch eine „Kleine Lisa“ in Cottbus geboren, die ordentlich in der (Kommunal)Politik mitmischt?! Bitte bringt Eure
Freundinnen, Ideen und Fragen mit.
Fröhlich beisammen sein wollen wir dann in einer kleinen Feier mit unseren Frauen (und ihren Männern) am 15.3.2008 ab 15.30 Uhr
im Saal des DRK, Sandow, Ostrower Straße 2. Ihr seid alle herzlich eingeladen !

Sonja Newiak, Ortsvorstand Cottbus

EINLADUNG!  Frauentag – Frauenwahlrecht – Frauenwoche

Politische Macht ...

...bedeutet, dass jemand Dinge in Be-
wegung setzen kann, von denen er
nicht die geringste Ahnung hat; bedeu-
tet, dass er sich in einer Situation be-
findet, in der er über das Schicksal von
Menschen entscheidet, die er nicht
kennt. Die Machtlosen sehen den Mäch-
tigen, er aber sieht sie nicht.
Politik, das ist die Kräuselung der Wel-
len im Sturm.

(Harry Mulisch
in „Die Entdeckung des Himmels“)

Betrachtendes
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Bekanntlich ist der Verfassungsvertrag
der EU gescheitert (Volksentscheide in
Frankreich und den Niederlanden).
Nun liegt der neue Vertrag über Refor-
men auf dem Tisch und ist von den Re-
gierungschefs abgesegnet worden. Der
alte Inhalt wurde weitgehend gesichert.
Um „böse Überraschungen“ zu verhin-
dern, soll er nun durch die Parlamente
verabschiedet werden. Das Volk könnte
ja „falsch“ entscheiden.
Das Wort Verfassung wurde gestrichen.
Es könnte falsch verstanden werden,
dass die EU ein Superstaat sei und über
seine Verfassung alles regelt.
Die Partei der Europäischen Linken for-
dert den Volksentscheid in den Ländern,
denn es geht um grundsätzliche künfti-
ge Existenz-, Arbeits- und Lebensbedin-
gungen der Bürger.
DIE LINKE in Deutschland sagt völlig zu
Recht:
- Dieser Vertrag ist undemokratisch

(nicht einmal im EU-Parlament
erörtert).

- Wir lehnen ihn ab.
- Er schafft kein sozial gerechtes und

friedliches Europa.
Lothar Bisky brachte das prägnant auf
einen Nenner: Wir sagen NEIN zu dem
Vertrag, aber JA zur Europäischen Uni-
on und zu Europa.
DIE LINKE startete eine Unterschriften-
kampagne für eine Volksabstimmung
des EU Reformvertrages. Erforderlich
sind mindestens eine Millionen Unter-
schriften.
Diese Aktion muss – soll sie Erfolg ha-
ben – von allen Vorständen stabsmäßig
organisiert werden, um über die Partei
hinaus viele Bürger zu erreichen.
300 Wirtschaftswissenschaftler aus 22
Ländern haben sich zu Wort gemeldet
und ihre Bedenken und Warnungen aus-
gesprochen. Sie sagen: Es wird mehr
Armut und mehr Rüstung geben.
Die neoliberale Politik führte
- zu Finanzkrisen,
- zu großer wirtschaftlicher Unsicher-

heit,
- zu steigender sozialer Ungleichheit.
Nun soll mit diesem Vertrag der neolibe-
rale Rahmen der EU ausgebaut und ge-
festigt werden. Das ist das Kernproblem.
Die EU ist und bleibt eine Vereinigung
von kapitalistischen Staaten mit neolibe-
raler Politik. Sie ist ein Machtzentrum
des Kapitals und der Banken, Sie ist eine

Einige Gedanken zum EU- Verfassungsvertrag

Antwort auf die Globalisierung oder
anders gesagt, auf die vielfältigen inter-
nationalen Verflechtungen des Kapitals.
Die Herrschenden formulieren es anders:
Europa muss den Herausforderungen
gewachsen sein. Somit schafft sich das
Kapital neue Verwertungsbedingungen,
damit die Produktivkräfte nicht zur Fes-
sel der Produktionsverhältnisse werden.
Neue Märkte und Rohstoffquellen sollen
erschlossen werden. Der Kontinent Afri-
ka wurde dabei neu entdeckt. Dem diente
auch die Konferenz der EU mit afrikani-
schen Regierungschefs in Lissabon (Por-
tugal hat die Ratspräsidentenschaft).
Hintergrund:
China könnte bereits 2010 der größte
Handelspartner Afrikas werden und die
USA verdrängen. 2006 investierte China
in Afrika eine Milliarde Dollar. Zehntau-
sende Arbeiter sind dort tätig. Ein Drittel
des Erdöls kommt aus Afrika.

Große Mitgliedsstaaten, wie Großbritan-
nien, Frankreich und Deutschland wol-
len
- verstärkte Entwicklungszusammenar-

beit,
- Hilfe geben bei Polizei- und Militäraus-

bildung,
- eine eigene afrikanische Truppe schaf-

fen, bezahlt von der EU,
- Auch Abkommen zur Ausbeutung von

Energiequellen sind beabsichtigt.
Zwei Grundlinien beinhaltet der Ver-
trag:
1. Den Marktradikalismus als Grundla-

ge wirtschaftlicher Tätigkeit. Die so-
zialen Rechte sind nicht im Vertrag
verankert. Im Artikel 2 zu den Werten
der Union fehlt die Sozialstaatlichkeit.
Sie gehört aber zur Rechtsstaatlich-
keit. Es gibt zwar eine sogenannte
Grundrechtscharta (im EU- Parlament
in Brüssel beschlossen) und im Arti-
kel 6 wird sie in Worten rechtsverbind-

lich gleichgestellt. Aber es ergibt sich
die Frage: Warum wurde die soziale
Staatspolitik ausgeklammert? Die Ant-
wort ist einfach: Man braucht die freie
Hand für die Profitwirtschaft. Diese
Ausklammerung ist im Völkerrecht
nicht üblich.
Zu den Fakten:
Heute leben in den 25 EU- Staaten 14
Prozent der Erwachsenen und 20 Pro-
zent der Kinder in Armut. 14 Millionen
Menschen leben trotz Arbeit in Armut.
Allein das zu verändern wäre ein drin-
gendes Gebot.

2. Die Militarisierung, als Pflicht aller
Mitgliedsstaaten, wurde erneut fest-
geschrieben.
Im Artikel 17 und 28 wird der Rückgriff
auf militärische Mittel als Normalfall
von EU-Missionen behandelt.
Auch Kampfeinsätze ohne UN- Man-
dat sind möglich.
Andererseits fehlen konkrete Abrüs-
tungsvorschläge.
Terrorbekämpfungen in Drittstaaten
sind möglich.
Die Verknüpfung der EU mit der NATO
und der USA-Kriegspolitik ist vertrag-
lich geregelt.
Der Ausbau der EU als Militärmacht
ist allein schon ein Grund zur Ableh-
nung des Vertrages.

Der Vertrag ist keinesfalls bürgerfreund-
lich. 287 Seiten lang; ein Anhang mit 13
Protokollen; eine Schlussakte von 36
Seiten mit 65 Erklärungen. Wer soll das
alles lesen? Wie soll sich da ein Nor-
malbürger zurecht finden?
Er soll es auch gar nicht. Hinzu kommt,
dass es an allgemeinen Formulierungen
von Frieden, Sicherheit und Wohlwollen
nicht fehlt. Das irritiert, ändert aber nichts
am tatsächlichen Inhalt.
Das Grundgesetz der BRD darf nicht
ausgehebelt werden. Dort ist noch die
Einheit von Rechtsstaatlichkeit, Demo-
kratie und Sozialstaatlichkeit festge-
schrieben, die im Europavertrag fehlt.
Entscheidend wird sein in der EU das
Kräfteverhältnis zu verändern, um eine
friedliche und sozialgerechte Politik
durch zu setzen. Dazu müssen wir die
Vorbereitung der EU-Wahlen nutzen,
denn die EU kann eine Chance auch für
die Linken sein, sich den neuen Heraus-
forderungen mit vereinten Kräften zu stel-
len.  Werner Wendisch,

Mitglied der KPF-Gruppe Lausitz

Foto: www.bundesregierung.de

Das Grundgesetz darf nicht ausgehebelt werden

Meinungen
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AG Senioren des
Kreisverbandes hat
sich neu formiert

Unter diesem Motto befassten sich
das Lausitzforum und das kommunalpo-
litische Forum Land Brandenburg e.V. am
3.Januar in Spremberg mit dem Thema
Wasserhaushalt in der Lausitz.

Ein voll besetzter Saal war auch für
die neun Landtagsabgeordneten aus
Brandenburg und Sachsen der beste
Beweis für die richtige Themenwahl.

Rund 13 Milliarden m3 Grundwasser-
defizit hatte der Braunkohlenbergbau
1990 in der Lausitz hinterlassen. Von
ehemals 17 Tagebauen wurden nach der
Wende nur noch drei in Brandenburg und
zwei in Sachsen weitergeführt.

Mit Unterstützung der IBA Fürst-Pück-
ler-Land entstand ein Konzept zur Flu-
tung der Tagebaulöcher und zur Entste-
hung des Lausitzer Seenlandes, das die
LMBV aus Bundes-, Landes- und EU-
Mitteln umsetzt. 31 Bergbauseen sind
im Entstehen (16 in Brandenburg). Sie
werden 14 200 ha Wasserfläche aufwei-
sen und fassen 2330 Millionen m3 Was-
ser.

So weit, so schön. Doch welche Pro-
bleme noch zu bewältigen sind, bis der
Traum von herrlichen Badestränden und
boomendem Tourismus Wirklichkeit wer-
den kann, beschäftigt Wissenschaftler,
Politiker und Anlieger gleichermaßen.

 Die Referenten, Prof. Dr. Uwe Grüne-
wald von der BTU Cottbus und Rudolf
Heine von der LMBV, Flutungszentrale
Lausitz, gingen vor allem auf zwei eng
verknüpfte Punkte ein: die Gefahr der
Versauerung der neuen Seen, wenn auf-
steigendes Grundwasser nicht genügend
mit Oberflächenwasser vermischt werden
kann, und die tendenzielle Verringerung
der Niederschlagsmengen in der Region
durch den sich abzeichnenden Klimawan-
del.
Schwerwiegende Folgen möglich

Die von der LMBV betriebene Flu-
tungszentrale in Senftenberg ist dabei ein
wichtiges Element, mit dem jeder Trop-
fen Wasser in der Region optimal einge-
setzt werden soll:
1. für die Sicherung der Mindestabflüs-

se von Spree und Schwarzer Elster,
2. für die Füllung der Speicherbecken,
3. für die Scheitelhaltung des Oder-

Spree-Kanals und erst
4. für die Flutung und Nachsorge der Ta-

Ohne Wasser,
merkt euch das ...

gebaurestlöcher nach dem Prinzip
„Nachsorge vor Flutung“.
Geht die regionale Klimaveränderung

allerdings so weiter, kann das für den
Wasserhaushalt der Lausitz schwerwie-
gende Folgen haben, was vermutlich
zuerst die Binnenfischerei zu spüren
bekommt. Bilder vom ausgetrockneten
Flussbett der Schwarzen Elster machen
den Ernst der Situation deutlich. Und
noch immer fehlt die Hälfte des Grund-
wassers im Lausitzer Bergbautrichter.
Fieberhaft wird zudem nach Lösungen
gesucht, die Versauerung der Seen zu
verhindern.

Doch die Anlieger müssen sich dar-
auf einstellen, dass die neuen Seen noch
lange keine Badegewässer sein werden.
Vor diesem Hintergrund erscheint es
mehr als fragwürdig, wenn wiederum
neue Tagebaue aufgeschlossen, neue
Löcher leer gepumpt werden sollen, die
die Wiederherstellung eines ausgegliche-
nen und gesunden Wasserhaushaltes in
der Lausitz erneut verhindern oder ver-
zögern werden, denn ohne Wasser,
merkt euch das …
Enorme Kraftanstrengungen nötig

Nicht zuletzt verwies auch die Verbrau-
cherpolitische Sprecherin der Fraktion
DIE LINKE im Landtag Brandenburg,
Renate Adolph, auf die enormen Kraft-
anstrengungen, die notwendig sind, um
die Veränderungen, die der Bergbau in
Landschaft und im Wasserhaushalt
nach sich zieht, wieder auszugleichen.
Deshalb wird ihre Fraktion im Februar ei-
nen Änderungsantrag zur Wassergesetz-
novelle Brandenburg einbringen.

Mit ihm sollen Bergbaubetriebe, hier
in der Lausitz vor allem Vattenfall, ver-
pflichtet werden, für die Wasserentnah-
me auch Wassernutzungsentgelt zu
entrichten. Dieses Geld soll für nachhal-
tige Rekultivierung der Region verwendet
werden. Im Übrigen äußerte Prof. Dr. Grü-
newald als Mitglied des Nachhaltigkeits-
beirates sein Unverständnis darüber,
dass vom Beirat zwar eine Stellungnah-
me zum „Gesetz zur Änderung wasser-
rechtlicher Vorschriften“ erarbeitet wur-
de, viele wichtige Hinweise im nun vor-
liegenden Gesetzentwurf jedoch nicht
berücksichtigt wurden.

Wahlkreisbüro Birgit Wöllert, MdL

Am 16. Januar haben wir die Neufor-
mierung der AG Senioren unseres Kreis-
verbandes vorgenommen.

Wir haben darüber beraten, wie wir
unsere Aufgabe – die Unterstützung un-
seres Kreisvorstandes bei der Einbezie-
hung unserer Mitglieder im Herbst des
Lebens in die aktive Arbeit bei der Um-
setzung linker Politik in der Region –
künftig verwirklichen wollen. Als AG Se-
nioren haben wir unsere Sprecher ge-
wählt. Joachim Masula und Gisela Berg-
mann werden als solche wirksam.

Leider konnten wir uns nicht auf die
aktive Mitarbeit von Genossinnen und
Genossen aus Ortsverbänden des Spree-
Neiße-Kreises stützen. Aber die AG
Senioren wird künftig immer am ersten
Donnerstag des Monats – z. B. also am
7. Februar als nächster Termin – öffent-
lich beraten und kann sich dann auch
noch vergrößern, ebenso wie ihr Spre-
cherrat. Wir sind an jedem interessiert,
der mittuen möchte.

Wir hatten im Januar auch mit Genos-
sen Volker Schneider, Rentenpolitischer
Sprecher unserer Fraktion im Bundes-
tag, als Gastreferent zu den Vorschlä-
gen der Linken  zur Beseitigung des Ren-
tenunrechts in der Bundesrepublik
Deutschland eine interessante Diskus-
sion über die Aktivitäten auf diesem Ge-
biet in den nächsten Jahren. Wie er mit
seinem saarländischen Humor über die
Anträge der Fraktion an den Deutschen
Bundestag zur Angleichung von Renten
zwischen Ost und West gesprochen hat,
war ein Erlebnis für die Teilnehmer und
ein Verlust für alle, die eben nicht anwe-
send waren. Leider, aber sie haben viel
versäumt.

Für die AG Senioren
Joachim Masula

Moralisch

Wer immer auch darauf einst kam,
die niedrige Moral der Reichen
(als wären sie von einem Stamm)
mit der des Hundes zu vergleichen,

beleidigt allein das Hundetier,
denn des Hundes Fressgier endet dann,
wenn er sich satt gefressen hat.
Die Gier der Reichen endet nirgendwann.

Hans Werner Didzuhn

Lausitzforum und kommunalpolitisches Forum Brandenburg

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen
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Ohne Kultur gibt es keine Freiheit!*
Am 12. Januar fand in Berlin die XIII. Rosa-Luxemburg-Konferenz statt

Das zweite Januarwochenende stand
in Berlin wie jedes Jahr unter dem Zeichen
der sozialistischen Bewegung. Und so
wehten vor dem Urania-Haus im Berliner
Zentrum, dem Tagungsort der von der Ta-
geszeitung „junge Welt“ organisierten XII.
Rosa-Luxemburg-Konferenz, die roten
Fahnen.

Doch viel wichtiger und beeindrucken-
der war das, was sich innen vollzog.

Zunächst musste ich mir einen Weg
durch die Menschenmassen, vorbei an
den verschiedensten links thematisierten
Ständen suchen, um in den Saal zu den
intellektuellen sehr hochwertigen und zum
Nachdenken anregenden Vorträgen zu
gelangen. Die Zeit, die ich bei den Vorträ-
gen verbrachte, verging schneller als sonst
ein ganzer Uni-Tag. Witz, Ernst, Kritik, Sati-
re und Aufklärung sorgten für reichliche Ab-
wechslung.

Die Vorträge standen unter dem The-
menkomplex: „Klasse für sich. Unsere Po-
litik. Unsere Kultur. Unsere Medien“. Und
tatsächlich traten die drei bedeutungsrei-
chen Wörter immer wieder in verschiedens-
ten Kontexten auf, ergänzten sich, stießen
sich ab oder verschlungen sich ineinander.

Nach meinem Empfinden war die The-
orie des Chefredakteurs der französischen
„Le Monde diplomatique“, Ignacio Ramo-
net, am beeindruckendsten. In unserer

heutigen Welt, wo Kriege um Macht und
Vorherrschaft geführt werden, die Kultur mit
einer Profit bringenden Ware gleichgesetzt
wird und die Massenmedien ihre Spekta-
kel selber produzieren, spielen deren Ver-
knüpfungen eine bedeutende Rolle.

Die Medien stecken nach Ramonet in
dem Dilemma, ein ideologisches Haupt-
instrument der neoliberalen Globalisierung
geworden zu sein. Das heißt, dass die
Macht der Medien unsere Globalisierung
beherrscht. Es bedarf also keiner politi-
schen Macht mehr, sondern die Wirt-
schaftskonzerne beherrschen den Infor-
mationsfluss, indem sie die Presse mo-
nopolisieren. Ramonet fordert, sich für eine
„Ökologie der Information“ einzusetzen,
deren Grundlage die Wahrheit ist. Medien
sind zu einer manipulierenden Macht ge-
worden, die von oben aufgebaut ist und
damit an der Basis sitzt. Die Lösung aus
dieser Krise ist die Schaffung einer Kon-
trollmacht, deren Funktion darin besteht,
die Lügen der Medien aufzuzeigen.

Ähnliche Hintergrundgedanken hatten
zwei weitere Referenten. Martin Keßler, der
Filmemacher von „Neue Wut III: G 8“, ap-
pellierte an die Macht der Zuschauer, die-
se Situation zu ändern, denn „wir zahlen
die Gebühren“.

Jonan Lekue kommentierte einen Film
zur Folter im Baskenland. Mit der Europäi-
schen Union sind wir alle mitverantwort-
lich geworden für die Gewalt in anderen
Ländern und der Welt, wie sie momentan
ist.

Tubal Paez, Vorsitzender des kubani-
schen Journalistenverbands, erläuterte,
wie Kuba zu den unglaublichen Erfolgen
im Bildungs-, Sozial- und Gesundheitssys-
tem gekommen ist. Die Zauberformel lau-
tete: Poesie in allem, was wir tun. Das po-
etische Denken in unserem Handeln führt
zu mehr Solidarität der Völker untereinan-
der.

Einen Rahmen um die Vorträge boten
Gina Pietsch mit Brechtinterpretationen
und der Kabarettist Dietrich Kittner.

Wie aktuell und wichtig die Ideen von
Rosa Luxemburg auch noch heute sind,
wurde in der anschließenden Podiumsdis-
kussion weiter analysiert. Die „junge Welt“
hatte es geschafft, junge Linke für diese
Internationale Konferenz zu mobilisieren.
Für mich war es eine erfolgreiche Veran-
staltung. Franziska Schneider

* Zitat: Tubal Paez, Vorsitzender des ku-
banischen Journalistenverbands

Der Ernst darf nie aus den Augen gelas-
sen werden. Vernunft und Gerechtigkeit
haben in der heutigen Welt leider nicht
mehr so viel Einfluss. Doch es lohnt sich
dafür zu kämpfen und ein Ziel vor Augen
zu haben.

Während des Ersten Weltkrieges wur-
de Rosa Luxemburg in Berlin, in Wron-
ke und schließlich in Breslau in »Schutz-
haft« gehalten. Vom Gefängnis aus un-
terhielt sie eine lebhafte Korrespondenz
mit ihren Freunden, unter anderem mit
der Frau Karl Liebknechts. Diese, zum
Teil sehr privat gehaltenen, Briefe wur-
den erstmals 1926 veröffentlicht. Die
Briefe, die Lea Rosh auf dieser CD liest,
stammen aus dem Band der 16. Aufla-
ge. In ihm wurden zusätzliche Briefe
aufgenommen.

Veranstaltungen

Der Überraschungsgast des Nachmittages
war Reiner Kröhnert, der zufälligerweise
den ganzen Januar über im Urania-Haus
mit seinem politischen Kabarett die Men-
schen über die unsägliche Politikerland-
schaft zum Lachen bringt.
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Seit vielen Jahren trifft sich inzwischen
am Vorabend der Demonstration zur Eh-
rung von Karl und Rosa in Berlin das Netz-
werk der Europäischen Linken (ehemals:
LAG Internationale Arbeit), zu der auch die
AG Polittourismus gehört, mit tschechi-
schen GenossInnen.

Mehr als 40 waren angereist und betei-
ligten sich an dem Stadtrundgang durch
das Nikolai-Viertel, zum demolierten „Pa-
last der Republik“ und zum Marx-Engels-
Forum.

Abends tauschten wir uns zu Fragen der
Mitarbeit in der Europäischen Linken, aber
auch spezifischen die Länder betreffenden
Fragen aus. Da prallen schon verschiede-
ne Ansichten aufeinander, aber es gibt
eben auch vieles Einigende. So kämpfen
die tschechischen GenossInnen gegen
das geplante Raketenschild und wir ge-
gen das Bombodrom. Der Sozialabbau
schreitet in beiden Ländern voran. Sehr in-
teressiert waren die tschechischen Genos-
sInnen am Prozess der Bildung der LIN-
KEN und welche Probleme dabei auftra-
ten.

Als nächste Zusammenkunft wurde der
8. März fest eingeplant, wo insbesondere
die Frauen nach Nymburk eingeladen sind.
Dazu wird durch den Landesvorstand ein
Bus organisiert. Es besteht also auch die
Möglichkeit der Teilnahme bei einer Eigen-
beteiligung von 40 Euro durch unseren
Kreis. Weiterhin wird zum 16. Mal das Eu-
ropacamp stattfinden. In diesem Jahr vom
1. bis 4. Mai, weil Himmelfahrt auf den 1.
Mai fällt. Am Sonntag ordneten wir uns
wieder in den Demonstrationszug ein.
Trotz großen Polizeiaufgebotes blieb alles
ruhig. So konnte der aus vielen Zehntaus-
enden bestehende Zug bei sonnigem Wet-
ter störungsfrei Karl und Rosa gedenken
und in ihrem Sinne für Frieden, Arbeit und
soziale Sicherheit demonstrieren.

Und nächstes Jahr, zum 90. Jahrestag
der Ermordung von Karl und Rosa, treffen
wir uns wieder!

Text und Foto: Frithjof Newiak,
AG Polittourismus

Gemeinsam bei
Karl und Rosa

Auch in diesem Jahr rief DIE LINKE
wieder zu einer kleinen Gedenkfeier für
Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg auf.

André Groß, Mitglied des Kreisvorstan-
des der LINKE.Lausitz, betonte in seiner
kurzen Rede, wie wichtig es heute immer
noch – oder wieder – ist, die Ideen der bei-
den Mitbegründer der KPD zu verwirkli-
chen.

Beide haben trotz Festungs- und Ker-
kerhaft an ihren Idealen festgehalten. Mu-
tig kämpften sie gegen den Krieg, gegen
Ausbeutung und Unterdrückung. Ihre Teil-
nahme an den blutigen Januar-Aufständen
1919 in Berlin zeigte, auf welcher Seite sie
standen und dass ihre geschriebenen und

Ehrendes Gedenken in Cottbus
an Liebknecht und Luxemburg

gesprochenen Worte keine leeren Phra-
sen waren. Am 15. Januar 1919 wurden
sie von Freikorps-Offizieren in Berlin ermor-
det. Und obwohl – oder gerade weil die
Mörder ungestraft davonkamen, sollten wir
uns immer wieder aufs Neue an Karl und
Rosa erinnern. Denn auch nach 89 Jah-
ren ist für die Linken und alle ihre Verbün-
deten der Kampf gegen Kriege – wo auch
immer – gegen Armut und Ausbeutung
nicht nur in Deutschland und gegen die
Maßlosigkeit der Herrschenden wichtiger
denn je. Und vergessen wir nicht: Auch in
der Gegenwart werden Menschen für ihre
linken Ideen getötet von ihren Gegnern.

Sigrid Mertineit

Hans Werner Didzuhn liest an der
Gedenkstätte in der Puschkinprome-
nade sein Gedicht „Trotz“.

Foto: Dieter Brendahl

Trotz
Dem Modewind schreie ich
meinen Trotz entgegen:
Tobe nur, Zeitgeistbläser,
dir biet’ ich die Stirn!

Die Wirbellosen taumeln wie
Blätter in deinen Flügeln haltlos
als Mainstreamsurfer von heut.
Wende sie nach Belieben!

Was kümmern mich
Froschgequake und kriechend
Gewürm! Der Dschungel
lebt nur für den Augenblick

Ich reihe mich ein in die Schar
der Geschmähten, Verhöhnten, Verfemten
und folge der Bahn der Kühnen –
aufrecht der Zukunft zugewandt.

Hans Werner Didzuhn

Veranstaltungen

Gedenkfeier in Cottbus                    Foto: Horst Wiesner
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Lenin beurteilte ihn in seinem „Brief
an den Parteitag“ (1922) als einen
überaus wertvollen und bedeutenden
Theoretiker der Partei, der auch mit
Recht als Liebling der ganzen Partei
gelte. Einschränkend bemerkte er je-
doch, dass dessen Anschauungen nur
mit sehr großen Bedenken zu den völlig
marxistischen gerechnet werden könn-
ten. Dieses Leninsche Urteil wiederhol-
te Michail Gorbatschow am 2. Novem-
ber 1987 auf der Festsitzung aus Anlass
des 70. Jahrestages der Oktoberrevolu-
tion und fügte hinzu: „Das Leben gab
Lenin wieder einmal Recht“. Tat es dies
wirklich? Doch, um wem geht es?

Er trat als Ökonom hervor und schrieb
zahlreiche Bücher. Er amtierte als Chef-
redakteur der „Prawda“ und der „Iswesti-
ja“. Auch in der Komintern hinterließ er
seine Spuren, so wie auch in der Verfas-
sung von 1936. Bei alldem fand er auch
noch die Zeit, Stalins Tochter Swetlana
das Radfahren und Schwimmen beizu-
bringen. Vieles ließe sich noch aufzäh-
len. Nennen wir zunächst seinen Namen:
Nikolai Bucharin. Sein Leben begann
1888. Sein Ende war gewaltsam –  1938.
Die Kugel hatte Stalin gegossen. Die
Drecksarbeit – die machten andere für
ihn. Einer seiner Kanalarbeiter war der
Chefankläger in den Moskauer Schau-
prozessen: Andrej Wyschinski. Der
Grundsatz des stalinschen „Rechtsge-
lehrten“ dessen Prozessführung gegen
Bucharin mit dem Leninorden belohnt
werden sollte lautete: „Alles Recht ist
Ausdruck des Willens der herrschenden
Klasse.“ Hatte Bucharin nun Pech, dass
mit dem Oktober 1917 die falsche Klas-
se zur Herrschenden geworden war?
Wohl nicht!

Vielmehr waren es die Person und das
mit seinem Namen verbundene System
des Stalinismus. Es war eine furchtbare
Form der Abwesenheit von sozialisti-
schem Humanismus(!), von dem Bucha-
rin 1936 in einem Vortrag in Paris sprach.
Da sagte er z.B.: „Der Sozialismus hin-
dert nicht die Blüte der Persönlichkeit.“
Und weiter: „Die sozialistische Ordnung
schafft eine Vielfalt vollwertiger Men-
schen. Das, wonach wir streben, ist der
sozialistische Humanismus.“ Eine ande-
re Abhandlung Bucharins hatte den „So-
zialismus und seine Kultur“ zum Inhalt.
Zu Papier bringen konnte er sie nur noch
im Inneren Gefängnis des NKWD. In der

Vom „Liebling der Partei“ zur „Unperson“

Zeit des Großen Terrors, selbst von Hen-
kern umgeben und bedroht, über dieses
Thema zu arbeiten: Wie groß können
Gegensätze eigentlich sein?

Aber bis dahin gab es auch Jahre er-
eignisreichen und produktiven Erlebens
und Schaffens. Das Gymnasium schloss
der Sohn einer Lehrerfamilie mit einer
Goldmedaille ab. An den Universitäten
in Moskau und Wien studierte Nikolai
Bucharin Nationalökonomie. Mehrfach
verhaftet, gelang ihm 1911 die Flucht vom
Transport in die Verbannung. Sieben Jah-
re verbrachte er im Exil. In Deutschland
traf er auf Karl Liebknecht und Clara Zet-
kin. Von 1924 bis 1929 war er im Polit-

büro. Als anerkannter Wirtschaftswis-
senschaftler wurde er 1929 in die Aka-
demie der Wissenschaften aufgenom-
men. Dabei war er auch auf vielen ande-
ren Gebieten wissenschaftlich tätig. Zum
Ärger von Lenin wollte Bucharin eine
marxistische Soziologie begründen. Des-
weiteren befasste er sich mit Fragen der
Staats-, Imperialismus- und Revolutions-
theorie und mit Philosophie u.a.. Im Er-
gebnis seiner Studien entstanden zahl-
reiche Publikationen. Gemeinsam mit
Preobraschensky legte er 1919 das „ABC
des Kommunismus“ vor. Gedacht hatten
es beide als „Elementar-Lehrbuch des
kommunistischen Wissens“. Nikita
Chruschtschow nannte das Büchlein in
seinen Erinnerungen „die Fibel, aus der
die gesamte ältere Generation ihre Kennt-
nisse des Marxismus-Leninismus bezo-
gen hatte“. In der „Ökonomik der Trans-
formationsperiode“, die 1920 erschien,
versuchte er, die Erfahrungen, die in So-
wjetrussland seit 1917 auf wirtschaftli-
chem und sozialpolitischem Gebiet ge-

sammelt worden waren, zu verallgemei-
nern. Eine andere Schrift aus Bucharin-
scher Feder war „Die Lehre von Marx und
ihre historische Bedeutung“. Der US-His-
toriker Stephen Cohen, der als Autor ei-
ner Bucharin-Biografie bekannt wurde,
nannte diesen 1933 veröffentlichten Bei-
trag die letzte Arbeit von marxistischem
Format in Stalins Russland. Schon mit
dem Jahr 1929 begann der Schlussak-
kord im Leben des Nikolai Bucharin. Es
war ein langes Stück aus Demütigungen,
zunehmender Isolation, schwerer Haft
und einem gar schauerlichen Prozess.
Das Ende jenen Leidens war 1938 sein
Tod. Auf einer Tagung des ZK und der
Kontrollkommission am18. April 1929
konnte er noch einmal die Leninschen
Prinzipien der sozialistischen Wirt-
schaftsweise verteidigen. Als Schüler
Lenins warb er für die Fortführung seiner
NÖP. Stalin, der ihm absprach, ein Theo-
retiker der Marxschen Schule zu sein,
wollte sie abbrechen. Einen ganzen Hau-
fen von Fehlern aufgetürmt zu haben –
das war ein zentraler Vorwurf aus dem
Munde Stalins an ihn. Dieser „Haufen
Fehler“ bestand u. a. darin, dass Bucharin
Stalins Theorie von der Verschärfung des
Klassenkampfes beim Aufbau des Sozi-
alismus kritisierte, und dass er die An-
wendung brutaler Mittel bei der Durch-
setzung der Kollektivierung und bei den
Fünfjahrplänen ablehnte. Das war sein
Verbrechen?

Taucht man in die Geschichte des
Lebens von Bucharin ein, dann ist man
geneigt, dem Hegel-Wort, dass die Ge-
schichte kein Ort des Glücks sei, zu fol-
gen. Doch bei aller Tragik, auch auf sei-
nem Lebensweg war Licht und nicht nur
Schatten. Da war z.B. ein Mädchen, das
schon elfjährig schwärmerisch dichtete:
„Immer möchte ich Dich seh‘n. Ohne
Dich ist‘s gar nicht schön.“ Drei Jahre
gemeinsamen Lebens hat man ihr –
Anna Larina mit ihrem „Nikolaschka“
dann gelassen, eher er ihr genommen
wurde. Sie schickte man in die Verban-
nung. Ihren Sohn sah sie erst 1956
wieder. Ein halbes Jahrhundert kämpfte
sie für die Rehabilitierung Bucharins.
Erlebt hat sie sie 1988. Anna Larina starb
1996. Die Sowjetunion musste schon
1991 gehen. Ging das nicht besser, Ge-
nossen Vorgeborene? Mögen dies die
Nachgeborenen tun!

René Lindenau

Foto: www.wikipedia.org

Nikolai Bucharins Leben endete 1938 gewaltsam

Geschichtliches
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Später übergab Abraham Ludwig Ham-
merschmidt die Waldparzelle als Ge-
schenk an die Jüdische Gemeinde von
Cottbus. So entstand um das Grabmal
herum 1917 bis 1919 der heutige Neue
Jüdische Friedhof.

Abraham selbst starb 1934. Er ruht ne-
ben seiner Frau und musste dass Grau-
en nicht mehr erleben, welches danach
über seine Kinder hereinbrach…

Aus der Ehe von Abraham und Berta
Hammerschmidt gingen sechs Kinder
hervor, vier Söhne und zwei Töchter. Die

Grab Bertha Hammerschmidt

Sie war die Erste BÜCHERECKE

Der Autor, Sohn eines jüdischen Vaters
und einer katholischen Mutter, hatte das
Glück, nach dem letzten Krieg im unzer-
störten Elternhaus eine umfangreiche
Sammlung von Dokumenten vorzufinden,
die das Schicksal der alten Cottbuser Ju-
ristenfamilie Hammerschmidt von der Kai-
serzeit über die Weimarer Republik bis zu
ihrer physischen Vernichtung im Dritten
Reich widerspiegeln.

Stufe für Stufe erleben wir von 1933 bis
zum Kriegsende 1945, wie die Schikanen
eskalieren, wie aus psychologischem Ter-
ror physische Vernichtung wird. Um diese
Dokumente herum beschreibt der Verfas-
ser, wie sich die Maßnahmen der Natio-
nalsozialisten im Alltag seiner Familie, im
Berufsfeld der Anwälte, in seiner Schulzeit,
in der Zwangsarbeit und der Illegalität im
Berlin des letzten Kriegsjahres auswirkten.
Aber auch von mutigen Helfern ist zu le-
sen, die ihn versteckten und ihm unter ei-
gener Gefahr das Überleben ermöglich-
ten.

Ein Jahrhundert wird besichtigt, könnte
der Untertitel des Buches lauten, denn die
Betrachtungen des Autors gehen zurück bis
zum Ende des 19. Jahrhunderts. Wolfgang
Hammerschmidt ist ein Buch von großer
Lebendigkeit und Individualität gelungen,
ein Lebenszeugnis und Sittenbild unseres
Jahrhunderts, das von heute aus schon
fast phantastisch anmutet und doch allein
durch seinen dokumentarischen, sachli-
chen Stil von seiner Wahrhaftigkeit über-
zeugt.
Psychosozial Verlag (1996)
ISBN-10: 3930096498
ISBN-13: 978-3930096497

Wolfgang Hammerschmidt
Auf dem Neuen Jüdischen Friedhof

steht das imposante Grabmal der Familie
Hammerschmidt.

Abraham Ludwig Hammerschmidt war
der Erste seiner Familie, der sich am 5.
Januar 1886 in Cottbus als Rechtsanwalt
niederließ. Seine Frau Berta war die Liebe
seines Lebens. Er heiratete die mittellose
Vollwaise gegen den Willen seines Vaters,
der ihn daraufhin aus der Familie verstieß.

Als Berta 1916 bei einer Operation in
einem Berliner Krankenhaus überra-
schend starb, war Abraham todunglücklich.

Der Alte Jüdische Friedhof in der Dresd-

ner Straße 55 (heute die Grünanlage ne-
ben dem Verlagshaus der „Lausitzer Rund-
schau“) war voll belegt. Auf der Suche nach
einem angemessenen Ruheplatz für sei-
ne geliebte Berta fiel Abrahams Wahl auf
eine kleine Waldparzelle auf dem Südfried-
hof. Mit tatkräftiger Hilfe des damaligen Cott-
buser Oberbürgermeisters Hugo Dreifert
wurde es ermöglicht, dass Abraham das
etwa 100m² große Waldstück kaufen konn-
te. Er ließ für Berta jenes große Grabmal
aus Muschelkalk errichten. Auf der Rück-
seite ist ein von ihm selbst verfasstes Ab-
schiedsgedicht eingearbeitet:

Söhne wurden allesamt
Rechtsanwälte und Notare –
Hermann und Hans in Cottbus
in der väterlichen Kanzlei in der
Bahnhofsstraße 62, und Fritz
und Walter in einer gemeinsa-
men Kanzlei in Berlin.

Als Einziger von ihnen über-
lebte Hans Hammerschmidt
den Holocaust, da es ihm und
seiner Familie noch in letzter Mi-
nute gelang, auszuwandern.

Walter Hammerschmidt, der
Jüngste von allen, war das ers-
te Opfer der Nazis. Er wurde in
Berlin in der Pogromnacht am
9. November 1938 verhaftet und

nach Sachsenhausen deportiert. Nur mit
großen Mühen gelang es seiner Frau Thea
durch Bestechung, ihren Mann wieder frei-
zubekommen. Doch er kam bereits tod-
krank aus dem KZ zurück. Walter Hammer-
schmidt starb nur wenige Monate später
in Berlin an den Folgen der Misshandlun-
gen. Seine Urne mit der Asche wurde nach
Cottbus überführt, und so ruht er als Einzi-
ger neben seinen Eltern. Seinen getöteten
Familienangehörigen ist eine Inschrift auf
der Rückseite des Grabmals gewidmet.

Text und Foto: Sigrid Mertineit

WIE SCHIENEN WIR UNTRENNBAR FEST VERBUNDEN
WIE HABEN LEID UND GLÜCK WIR TREU GETEILT
DA HAT DER TOD DICH GRAUSAM MIR ENTWUNDEN
DA SCHLUG ER MIR DIE WUNDE, DIE NICHT HEILT
WAS ICH IN UNSREM HEIM AN GLÜCK EMPFUNDEN
AUS MEINEM LEBEN IST´S ENTSCHWUNDEN
DER GENIUS, DER DURCH DICH IN IHM GEWEILT
AUF WIEDERSEHEN – DIES WAR DEIN LETZTES WORT
NOCH TÖNT ES HELL UND HERB MIR IN DEN OHREN
HALB HOFFEND KLANG´S, IM ZWEIFEL HALB VERLOREN
SO – HOFFEND, ZWEIFELND TÖNT ES WEITER FORT
UND KLINGT UND KLINGT MIR IN DEN OHREN
O KÖNNT ICH GLAUBEN, GLAUBEN AN DIES WORT
A. L. H.

Wissenwertes

Spurensuche
 Zur Geschichte der jüdischen

Familie Hammerschmidt
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Jahreshauptversammlung des Vereins „Bücherei Sandow e.V.“

meln sich in den Jugendhaftanstalten
und „Päd-Camps“ die Folgen von Armut,
gesellschaftlicher Ausgrenzung und Ju-
gendarbeitslosigkeit, wofür die Bundes-
regierung verantwortlich ist.

Wer das ändern will, muss die Ursa-
chen bekämpfen, nicht die Folgen. Wenn
keine Resozialisierung erfolgt, führt ein
Gefängnisaufenthalt eher zu einer wei-
teren Kriminalisierung jugendlicher Straf-
täter. Die Anhebung der Höchststrafe für
Jugendliche von zehn auf 15 Jahre Haft
würde die Betroffenen weitere fünf Jahre
länger hinter Gitter schicken und somit
eine Resozialisierung nur noch mehr er-
schweren. Auch eine Einweisung in so-
genannte „Päd-Camps“ wird die beste-
henden Probleme nicht lösen. Die Bun-
desregierung setzt ein völlig falsches
Zeichen. Das ist populistische Politik auf

Bessere Bildung
statt Straf-Camps für Jugendliche

Kosten Jugendlicher. Im Interesse einer
wirksamen Prävention von Jugendkrimi-
nalität dürfen die Mittel für Jugend- und
Familienhilfen nicht dauernd gekürzt
werden.

Vielmehr müssen Angebote in der Kin-
der- und Jugendsozialarbeit ausgebaut
und für jeden zugänglich gemacht wer-
den. Sozial benachteiligte Kinder müs-
sen durch eine Kinder-Grundsicherung
aus der Armut befreit werden. Auch ein
Rechtsanspruch auf gebührenfreie Ganz-
tagsbetreuung und Ganztagsschulen mit
gleichen Bildungschancen sollte für alle
eingeführt werden. Eine Ausbildungs-
platzumlage und eine ausreichende Zahl
existenzsichernder Arbeitsplätze könn-
ten vielen Jugendlichen wieder eine Per-
spektive geben und verhindern, dass sie
hinter Gittern landen.

Am Donnerstag,
 14.2.2008 um 18.00 Uhr:

Hans-Herrmann Krönert
präsentiert

in der Bücherei Sandow
Anekdoten von und über

Fürst Pückler.

„Mitgliederpflege“ gehört dazu

„Es ist das alte Lied: Reaktion statt
Prävention, Wegsperren statt Helfen. Kri-
minologen können nachweisen, dass Er-
ziehungscamps und noch härtere Stra-
fen keine Lösung gegen jugendliche
Gewaltdelikte darstellen. Doch es ist
Wahlkampf, und da interessiert es offen-
bar nicht, dass die Politiker mit den här-
testen Forderungen gleichzeitig in den
letzten Jahren Personal und Mittel in der
Jugendhilfe, bei Justizangestellten, Be-
währungshelfern und dem Strafvollzug
eingespart haben“, so die kinder- und
jugendpolitische Sprecherin der
Bundestagsfraktion DIE LINKE, Dia-
na Golze, zur Forderung der Bundesin-
tegrationsbeauftragten Maria Böhmer
(CDU) nach Erziehungs- und Trainings-
camps für kriminelle Jugendliche. Diana
Golze erklärt weiter: Unterdessen sam-

Wie jedes Jahr trafen sich auch
diesmal wieder die Mitglieder des Ver-
eins „Bücherei Sandow e. V.“, um auf
das vergangene Jahr zurückzuschauen.

Vor allem durch die fleißige Arbeit der
Ehrenamtlichen war es wieder gelungen,
nun schon im achten Jahr eine Vielzahl
von interessanten Veranstaltungen zu or-
ganisieren.

Frau Röhlig, Leiterin der Bibliothek,
war es vor allem zu verdanken, dass in
dieser ganzen Zeit die Öffnungszeiten nie
ausfallen mussten.

Bei der Arbeit des Vereins ging es
nicht vordergründig darum, zu warten,
dass die Leser und Literaturfreunde uns
finden und aufsuchen. Wir haben sie zu
einer Vielzahl von Veranstaltungen ein-
geladen und dadurch den Stadtteil San-
dow aufgewertet. Nicht nur Autoren aus

unserer Heimat füllten unsere Veranstal-
tungen, sondern auch bekannte literari-
sche Persönlichkeiten wie Elisabeth
Wolf, Erwin Strittmatter, Carl Blechen und
sogar der gute alte Heinrich Heine.

Es war uns besonders wichtig, mit den
Kleinen und den Kleinsten zu arbeiten.
Den Senioren des Seniorenwohnparks in
der Peitzer Straße bereiteten wir viel Freu-
de mit unseren sechs Veranstaltungen
unter dem Titel „Eine lustige Stunde mit
der Bücherei Sandow“.

In Zahlen ausgedrückt sieht unsere
Vereinsarbeit so aus:

In sieben Veranstaltungen mit Kindern
haben wir 118 Kinder erreicht.

Mit den neuen Kulturveranstaltungen
laut unserem Jahresplan erreichten wir
etwa 440 Besucher.

Sechs Veranstaltungen fanden im Se-
niorenheim in der Peitzer Straße statt,
mit etwa 110 Besuchern.

Unsere „Kleine Galerie“ wurde 2007
durch bekannte und unbekanntere Künst-
ler gestaltet, unter anderem von Marco
aus Gera, Frau Camilla Rückert, Frau
Lehmann-Westphal und natürlich durch
die Kinder der Carl-Blechen-Schule
selbst.

Ein großer Dank auch an alle diejeni-
gen, die mich in der Zeit meiner Abwe-

senheit so hervorragend vertreten haben,
vor allem an Frau Röhlig, Frau Newiak
und Frau Dietrich.

Insgesamt haben wir eine 2007 eine
hervorragende und kontinuierliche Arbeit
geleistet – dank auch der guten Arbeit
des Vorstandes.

Natürlich gehört zu einer guten Ver-
einsarbeit auch die „Mitgliederpflege“.
Unser Verein hat jetzt 29 Mitglieder. Und
Neumitglieder sind immer willkommen.
Neben der ehrenamtlichen Arbeit darf
natürlich auch der Spaß nicht zu kurz
kommen. Und so planen wir auch für die-
ses Jahr wieder gemeinsame Unterneh-
mungen.

Zum Schluss danke ich allen, die da-
ran Anteil haben, dass wir wieder eine
gute Bilanz ziehen konnten.

Gudrun Hibsch, Vorstandsmitglied
des Vereins „Bücherei Sandow e. V.“

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen
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Sehr geehrte Damen und Herren,
in letzter Zeit wird wiederholt über die
beabsichtigte Umgestaltung des ehema-
ligen Gefängnisses in Cottbus geschrie-
ben. Es geht um ein geschichtsträchti-
ges Gebäude, aus dem eine Gedenkstät-
te werden soll. Folglich muss seine Ge-
schichte als Ganzes betrachtet und dar-
gestellt werden.
So gesehen ist das Vorhaben der Initia-
toren der „Cottbuser Erklärung“ unvoll-
ständig.
In dieser Haftanstalt wurden nicht nur
1945 bis 1989 Menschen aus politischen
Gründen inhaftiert. Seit ihrer Fertigstel-
lung im Jahr 1860 schmachteten viele
politische Gefangene in ihren Mauern.
Das ist ohne viel Mühe nachzuweisen.

Abgesandt an die „Lausitzer Rundschau“ am 22.12.2007
Ich habe zwei Handys. Von NOKIA! Ehr-

lich, ich stehe auf diese Marke. Schon
immer. Und ich werde keines davon weg-
schmeißen, nur weil die „Heuschrecke“
NOKIA in Bochum sein Werk zumacht und
seine Produktion nach Osteuropa verlegt.

Bestimmte Politiker werden mich jetzt
wohl einen Verräter oder so was nennen.
Aber damit kann ich leben.

Denn: Erstens habe ich kein Geld, mir
ein anderes Handy zu kaufen, weil mir näm-
lich eben diese Politiker Enthaltsamkeit
verordnet haben – genannt Hartz VI.

Und Zweitens: Dieser Aufschrei, der da
jetzt durchs Land geht, ist doch nur Heu-
chelei. Haben die Politiker denn verges-
sen, dass sie es selber waren, die das
Fördermittel-Unwesen in Deutschland und
auch die dazu gehörenden Regelungen für
die Unternehmen erschaffen haben? Wis-
sen die denn nicht, dass Kontrollen dieser
Unternehmen gar nicht oder kaum vorge-
sehen sind? Die können sich nämlich in
solchen Fällen hinter dem Argument ver-
schanzen, dass sie Betriebsgeheimnisse
zu wahren hätten. Mittlerweile weiß doch
jedes Kind, dass es seit Jahren in
Deutschland üblich ist, Unternehmen nach
Osteuropa zu verlagern – und sich das
auch noch reichlich vom Staat  – sprich den
Steuerzahlern – finanzieren zu lassen. Hat
denn keiner DA OBEN mitgekriegt, dass
NOKIA sein Werk in Rumänien für etwa 40
Millionen Euro mittlerweile schon fast fer-
tig hat? Die haben das doch nicht über
Nacht aus dem Boden gestampft!

Und Drittens: Wer schrie eigentlich von
den Politikern auf, als Betriebe in Ost-
deutschland geschlossen wurden, weil
sie ihre Produktion nach Osteuropa, Asien
oder sonstwohin, wo es billiger war, verla-
gerten? Würden die Politiker auch so ei-
nen Rummel veranstalten, wenn NOKIA
sein Werk nicht in Bochum, sondern
vielleicht in Cottbus oder Frankfurt/Oder
gehabt hätte? Ich persönlich glaube das
nicht.

Und zu guter Letzt: Die Heuschrecken
folgen dem Ruf der Wildnis – NOKIA folgt
nur dem Ruf des Geldes – wohin auch
immer.

Sigrid Mertineit

Ich schmeiß mein Handy
nicht auf den Müll!

In der Zeit des Faschismus waren z. B.
Hunderte von Antifaschistinnen in diesem
Frauengefängnis eingekerkert.
Gleichzeitig ist die Geschichte der DDR-
Haftanstalt nur im Kontext mit der Poli-
tik der BRD in dieser Zeit zu sehen.
Unser Vorschlag ist: Die Stadtverordne-
tenversammlung Cottbus möge eine
konzeptionelle und inhaltliche Gestaltung
beschließen und kontrollieren, um Ein-
seitigkeit und Instrumentalisierung zu ver-
meiden. An die Abgeordneten aller Frak-
tionen und die Mitglieder des Vereins
geht der Appell, sich mit Wissenschaft-
lichkeit und Sachlichkeit dieser Aufgabe
zu widmen.

Günter Bengs,
Marie-Luise Breimann

Karikatur: Hänschen

Unveröffentlichter Leserbrief

Vermischtes

Fritz: Nun werden die Frauen mammografiert. So der Reihe nach. Sogar mo-
bil und mit Einladung.

Franz: Aber warum werden nur die zwischen 50 und 69 eingeladen?
Fritz: Vielleicht reichen für alle die Mäuse nicht. Und nur bis 69? Kann das

neue Renteneintrittsalter sein?! Und über 70 lohnt sich einfach nicht
mehr. Nur Kassen und kein Profit.

Franz: Geld! Ist doch genug da. Sogar für Selbstbedienung durch den Bundes-
tag, für die Einsätze der Bundeswehr im Ausland u. a.

Fritz: Hat sich die DDR mit ihren Reihenuntersuchungen vielleicht übernom-
men, und die BRD befürchtet so etwas?

Franz: Glaub nicht. Aber auf jeden Fall problematisch dabei Datenschutz und
Unverletzlichkeit der persönlichen Freiheit. Das macht Kopfzerbrechen!

Fritz: Ja, ja. Aber man weiß nie: Ist das nun Gesundheitsreform oder Gesund-
heits-Sparprogramm?

Gerhard Mahnhardt

Fritz und Franz

Nehmt denn hin, was wir ersparten,
und verludert's dann und wann, und
erfindet noch ein paar  Arten, wie man
Pleite gehen kann.

Erich Kästner
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Termine - Termine Herzlichen
Glückwunsch allen

GenossInnen,
die in den kommenden

Tagen und Wochen
ihren Geburtstag feiern

Sprichwörtliches
von A bis Z

06.02. 16.00 Uhr: AK Kommunalpolitik
Geschäftsstelle

07.02. 18.00 Uhr: Ortsvorstand
Cottbus
Geschäftsstelle

13.02. 10.30 Uhr: AG Geschichte
Geschäftsstelle
15.00 Uhr: BO 56
Geschäftsstelle
16.00 Uhr: KPF-Gruppe Lausitz
Thema: Vorbereitung der
Diskussion am 16.02.
Geschäftsstelle

14.02. 18.00 Uhr: Hans-Herrmann
Krönert  präsentiert Anekdoten
von und über Fürst Pückler
Sandower Bücherei

16.02. 9.30 Uhr: Forum KPF-Gruppe
Lausitz Thema: „Positionen
zum neuen Programm der
LINKEN“
Geschäftsstelle

20.02. 16.00 Uhr: Jahresversammlung
Brandenburgische Freund-
schaftsgesellschaft e.V.
Geschäftsstelle

21.02. 17.00 Uhr: Beratung mit den
BO-Vorsitzenden Cottbus
Geschäftsstelle

27.02. 14.00 Uhr: Stadtverordneten-
versammlung
Stadthaus Cottbus

28.02. 19.00 Uhr: Kreisvorstand
Lausitz
Geschäftsstelle

29.02. 18.30 Uhr: Treffen der
sorbischen (wendischen) Mitgl.
Restaurant „Zur Sonne“

03.03. 15.00 Uhr: IG Politische Bildung
Geschäftsstelle
17.00 Uhr: Redaktionsbeirat
„Herzblatt“
Geschäftsstelle
18.00 Uhr: Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

05.03. 17.00 Uhr: AK Kommunalpolitik
Geschäftsstelle

06.03. 18.00 Uhr: Ortsvorstand
Geschäftsstelle

08.03. 10.00 Uhr: Gesprächsrunde mit
Christiane Reymann, Bundes-
vorsitzende der AG „Lisa“
Geschäftsstelle
18.00 Uhr: LAG „Lisa“
Geschäftsstelle

Im Februar
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für die März-Ausgabe

ist der 21. Februar

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(B wie Bildung)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

zum 94. Liesbeth Linke (8.2.)

zum 87. Hildegard Walter (24.2.)

zum 86. Lotte Wickertsheim (16.2.)

zum 83. Margarete Grottke (23.2.)
Karl Haak (16.2.)

zum 82. Sigrid Newiak (10.2.)
Gerhard Mahnhardt (13.2.)

zum 81. Günther Petersohn (5.2.)

zum 80. Ingeborg Müller (2.2.)

zum 75. Gerhard Groba (24.2.)

zum 70. Hans-Joachim Miltz (5.2.)

zum 88. Johann Alt (11.3.)

zum 87. Irmgard Kaiser (2.3.)

zum 86. Wolf Posmantier (13.3.)

zum 84. Herbert Schulze (10.3.)

zum 83. Hildegard Kroll (11.3.)

zum 80. Dorothea Kleine (6.3.)
Karl-Heinz Lehmann (5.3.)
Rudi Kosel (7.3.)
Eberhard Röger (12.3.)

zum 75. Thea Emmerlich (13.3.)

zum 65. Monika Schrader (4.3.)

Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn
wir vergessen, was wir gelernt haben.

George Savile Marquis of Halifax

Bildung ist die Fähigkeit, Wesentliches
von Unwesentlichem zu unterscheiden,
und jedes ernst zu nehmen.

Paul Anton de Lagarde

Bildung ist etwas Wunderbares. Doch
sollte man sich von Zeit zu Zeit daran
erinnern, dass wirklich Wissenswertes
nicht gelehrt werden kann.

Oscar Wilde

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Bildung ist etwas, das die meisten emp-
fangen, viele weitergeben und wenige
haben.

Karl Kraus

Bildung soll allen zugänglich sein. Man
darf keine Standesunterschiede machen.

Konfuzius

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Die Bildung eines Menschen zeigt sich
am deutlichsten in seinem Verhalten ge-
genüber Ungebildeten.

Peter Sirius


