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Die Wahlen liegen hinter uns. Nun 
können wir endlich Luft holen, zurückbli-
cken und sagen: Unser Kampf hat sich 
gelohnt. Wir haben eine 
anstrengende, kräftezeh-
rende Aufgabe mit gro-
ßem Erfolg bewältigt. 

Die Gleichzeitigkeit 
von Bundes- und Land-
tagswahlen war eine gro-
ße Herausforderung. Wir 
konnten unsere Kräfte 
selbstverständlich nicht 
teilen, wir mussten sie 
verdoppeln. 

Doch anders als die 
SPD verfügten wir nicht 
über die finanziellen Mit-
tel für Großveranstaltun-
gen mit Freibier. Anders 
als andere Parteien haben 
wir unsere Plakate selbst 
mit viel Idealismus an die 
Laternen gebracht und 
nicht mit der bezahlten 
Hilfe von Werbeunterneh-
men. Anders als andere 
Kandidaten genossen wir nicht die allzeit 
wohlwollende Unterstützung der regiona-
len und überregionalen Medien. 

Wir waren auf uns selbst angewie-
sen. Und wir haben damit Erfolg bei den 
Wählerinnen und Wählern gehabt. Unsere 
Wahlwerbung stützte sich auf viele kleine 
Veranstaltungen, auf die fleißigen Betreu-
er der Infostände und auf die politische 
Arbeit der Genossinnen und Genossen 
vor Ort. Wir haben nicht auf politische Re-
klame vertraut, sondern die persönliche 
Begegnung mit den Menschen gesucht. 
Während die anderen Parteien auf große, 

Das haben wir gut gemacht!
Nun können wir Luft holen und sagen: Unser Wahlkampf hat sich gelohnt

laute Paukenschläge setzten, haben wir 
mit unseren vielen kleinen Aktionen eher 
die Gespräche zwischen den Menschen 

befördert. So haben wir unsere politische 
Botschaft erfolgreich vermittelt: Je stär-
ker DIE LINKE., desto sozialer das Land. 

In Brandenburg haben wir uns in den 
Landtagswahlen auf hohem Niveau be-
hauptet. Jürgen Maresch holte aus dem 
Stand ein Direktmandat. Alle unsere 
regionalen Kandidaten, ob letztlich er-
folgreich oder nicht, haben beachtliche 
Ergebnisse erzielt. DIE LINKE. hat auch 
ein Stück Wahlgeschichte geschrieben: 
Denn noch nie hatten unsere Kandidaten 
in Bundestagswahlen ein Direktmandat 
außerhalb von Berlin errungen. Nun ha-

Hans-Joachim Schröpfer, Kerstin Bednarsky, Wolfgang Neškovic, 
Edeltraut Radochla beim Wahlkampf in Burg        Foto: Dieter Brendal

ben wir ganze 16 Direktmandate bundes-
weit gewonnen, eines davon in unserem 
Wahlkreis. In Brandenburg wurden wir 

die stärkste Kraft bei den 
Bundestagswahlen. 

In der ganzen Bundes-
republik haben wir be-
deutende Zugewinne zu 
verzeichnen. DIE LINKE. 
wird im 17. Bundestag 
eine starke Kraft links von 
der SPD sein. Wir werden 
der schwarz-gelben Re-
gierung den nötigen Wi-
derstand entgegen set-
zen. Wir werden auch die 
Gelegenheit nutzen, den 
Sozialdemokraten in der 
Opposition die Grundla-
gen sozialdemokratischer 
Politik wieder nahe zu 
bringen. 

Doch das betrifft die 
Zukunft. In diesen Tagen 
dürfen wir zunächst auf 
die jüngere Vergangenheit 
blicken und stolz auf uns 

sein: Unter schwierigsten Ausgangsbe-
dingungen haben wir große Erfolge er-
zielt. 

Es sind dies nicht allein die Erfolge der 
Kandidaten, sondern die aller Menschen, 
die dafür gearbeitet haben, dass diese 
Erfolge möglich wurden. 

Ich danke allen Mitstreiterinnen und 
Mitstreitern für die viele harte Arbeit, die 
sie im Wahlkampf mit Kopf und Hand ge-
leistet haben. 

Das haben wir gut gemacht!
Euer Wolfgang Neškovic,

Bundestagsabgeordneter 2009 
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Am Anfang standen die Sondierungs-
gespräche. 

Unsere siebenköpfige Sondierungs-
gruppe unter der Leitung von Kerstin Kai-
ser stellte auf dem Kleinen Parteitag am 
13. Oktober im Potsdamer Alten Rathaus 
das Konsenspapier unserer Partei vor 
und erbat die Zustimmung des Landes-
vorstandes und des Landesausschusses 
zur Eröffnung von Koalitionsverhandlun-
gen mit der SPD. 

Zusammen mit vielen interessierten 
GenossInnen wurde diskutiert, wurden 
Fragen gestellt und Anregungen gege-
ben. 

Schon jetzt zeigten sich große Über-
einstimmungen unserer Schlüsselvorha-
ben mit den Positionen der SPD.

Bereits vor den Wahlen legte die SPD-
Landtagsfraktion drei Gesetzesvorhaben 
vor, die als Bedingung für eine mögliche 
Koalition nach der Wahl gelten:
1. Landesvergabegesetz: 
Öffentliche Aufträge sollen an Mindest-
löhne bei den ausführenden Firmen ge-
koppelt werden. 
Schlüsselvorhaben 1: Landesvergabe-
gesetz – tarifliche und soziale Mindest-
standards bei öffentlichen Aufträgen.
2. Zusammenlegung der 

Datenschutzzuständigkeit. 
 Schlüsselvorhaben 14: Mehr Rechte für 
den Datenschutz und eine starke Behör-
de dafür.
3. Schüler-Bafög:
Ist zustimmungsfähig, denn: Bildung darf 
nicht vom Geldbeutel der Eltern abhän-
gen.
Und außerdem tritt die SPD ein für: 
Weiterführung des Programms Kommu-
nal-Kombi. Bis 2012 sollen über 7500 
Stellen geschaffen werden.
Schlüsselvorhaben 2: 15 000 ordent-
liche Arbeitsplätze im öffentlich geför-
derten Beschäftigungssektor. Die Zahlen 
sind verhandelbar, aber auch abhängig 
von bundespolitischen Rahmenbedingun-
gen.
Stärkung der Oberschulen 
Schlüsselvorhaben 10: Gemeinschafts-
schulen auf den Weg bringen. Ist also mit 
der LINKEN verhandelbar.
Gegen Privatisierung öffentlicher 
Aufgaben  
Das ist auch unsere Position.
Bessere Personalausstattung von Kita 
und Schule
Schlüsselvorhaben 9: Keine Schulklas-
se mit mehr als 24 Schülern und ein bes-
serer Betreuungsschlüssel in den Kitas. 

Bildung: Zu wichtigen Fragen wie länge-
res gemeinsames Lernen, mehr Ganz-
tagsschulen, mehr Sonderpädagogen 
u.v.m. gibt es grundsätzliche Überein-
stimmung, ebenso bei der Frage, dass 
Bildung nicht abhängig sein darf vom 
Geldbeutel der Eltern. 
Natürlich steht und fällt alles, was ver-
handelt wird, mit der Finanzierung. Die 
von der Landes- und Bundespolitik mit 
verursachte Krise und deren Folgen cha-
rakterisierte Ralf Christoffers so: „Das 
Jahr 2010 wird das beste der kommenden 
fünf Jahre.“ Jede Forderung aus unserem 
Wahlprogramm, die später im Koalitions-
vertrag steht, muss hart erkämpft wer-
den. Drei Worte, so meinte Kerstin Kai-
ser, wurden zu „Unworten“ während der 
Verhandlungen erklärt: Dialog – Projekt 
– Politikwechsel. Ihre mutige und selbst-
lose Entscheidung, auf ein Ministeramt 
zu verzichten, um den Weg für Koalitions-
verhandlungen frei zu machen, verteidig-
te sie und erntete dafür Anerkennung von 
der Basis. Das Votum der Mitglieder des 
Landesvorstandes und des Landesaus-
schusses fiel eindeutig aus. Eine über-
wältigende Mehrheit befürwortete die 
Aufnahme der Koalitionsverhandlungen.

Sigrid Mertineit

Eine andere Politik ist möglich
Kleiner Parteitag am 13. Oktober

Impressionen von der Landesaktivtagung 
am 17. Oktober in Blossin (Text Seite 3)
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Es wurde gewählt. In unserer schönen 
Stadt Cottbus verursachten diese Wah-
len ein politisches Erdbeben. Da wurden 
ein Bundestagsabgeordneter der SPD 
und eine Landtagsabgeordnete der SPD 
durch den Souverän, also die Cottbuse-
rinnen und Cottbuser, abgewählt. Die 
Mehrheit der Wähler gab den Vertretern 
der Linken ihre Stimme. 

Von meiner viel zu früh verstorbenen 
Mama habe ich mal gelernt, dass sich 
der Charakter eines Menschen in der 
Niederlage zeigt. 

Unter dem Aspekt betrachtet, ist die 
Niederlage für die Betreffenden schmerz-
haft und kam unerwartet. Zumindest ist 
dies mein persönlicher Eindruck. Uner-
wartet vor allem, wenn man den riesigen 
Einsatz von Werbemitteln, mit dem die 
Wähler regelrecht bombardiert wurden, 
berücksichtigt.

Auch unter gefälliger Zuhilfenahme 
von willfährigen Medien, die ihrer Aufga-
be, nämlich objektiv und unabhängig zu 
berichten, mitunter doch, meiner Mei-
nung nach, nur mangelhaft nachkamen. 
Dies gilt vor allem für eine große Regio-

Bemerkungen zu einer 
persönlichen Wahlanalyse

nalzeitung, der man die Sympathien für 
eine Partei nur schwer nicht nachsagen 
konnte. 

Die Kommentare nach der Wahl die-
ser Zeitung beeindrucken mich ob ihrer 
Inhaltslosigkeit und der damit zum Aus-
druck gebrachten Hilflosigkeit doch sehr. 

Und doch hat dies alles die Wähler 
nicht beeindruckt. Wie wäre die Wahl 
wohl ausgegangen, wenn es den hiesi-
gen „Landesvater“ nicht gegeben hätte? 

Was lerne ich nun persönlich daraus? 
Arroganz und Borniertheit gepaart 

mit Selbstüberschätzung ist immer eine 
schlechte Wahl. 

Egal was man macht, und wo das 
Schicksal jemanden hinstellt, den eige-
nen Werten und Idealen treu zu bleiben 
und dabei auch Konflikte auszutragen, 
das ist unter anderem auch die Lebens-
kunst. 

Schmollen und beleidigt sein, zeugt 
eher davon, dass die Abwahl zu Recht 
geschah. Die Schlussfolgerungen auf den 
Charakter der Beteiligten überlasse ich 
dem Leser.              Jürgen Maresch, 

Landtagsabgeordnetere

Einladung zum  
„Politischen Frühstück am Abend“

Hiermit laden wir Euch herzlich zu einem „Politischen Frühstück am Abend“

am 13. November 2009 um 18.00 Uhr, 
in die Kreisgeschäftsstelle DIE LINKE. Lausitz, Straße der Jugend 114, ein.

Thema: „Die Deutschen in Afghanistan – Krieg oder zivile Aufbauhilfe?“

Wie Frieden in Afghanistan, in dem seit mehr als 30 Jahren Krieg herrscht, er-
reicht werden kann, ist ein zentrales kontroverses Thema der Politik und der 
Friedensbewegung –nicht nur in Deutschland. 

Welche These stimmt heute noch?
- „Krieg löst keine Probleme, sondern verschärft sie!“
- „Die verbale Ablehnung von Krieg schafft den Frieden!“
Als Einstieg in die Diskussion zeigen wir die ARTE-Reportage „Afghanistan, eine 
neue Strategie“, um danach mit Gästen aus Bund und Land ins Gespräch zu 
kommen. 

Wir freuen uns auf Euer Erscheinen und verbleiben mit roten Grüßen

André Groß    Sten Marquaß

Bevor es richtig losging, nahm Lan-
desvorsitzender Thomas Nord eine Aus-
wertung der Wahlen vor. In Brandenburg 
konnten rund 50 000 Stimmen für DIE 
LINKE. hinzugewonnen werden. Auch 
bundesweit war DIE LINKE. erfolgreich. 
Ein Zuwachs von zwei Prozent bescherte 
uns ein Plus von 24 Sitzen im Parlament. 

Der große Wahlverlierer bundesweit 
heißt SPD. Nicht so in Brandenburg. Hier 
konnte die SPD leicht zulegen. Die CDU 
musste bundesweit nur leichte Verluste 
hinnehmen, die FDP dagegen gewann 
hinzu. Thomas Nord zeigte sich erfreut, 
dass im neuen Brandenburger Landtag 
keine rechten Parteien mehr vertreten 
sein werden. In Brandenburg stehen sich 
mit der SPD und der LINKEN zwei starke 
Parteien gegenüber, die nun in Koalitions-
verhandlungen stehen. Das bezeichnete 
Thomas Nord als große Herausforderung 
für beide Seiten. Und natürlich soll am 
Ende ein Koalitionsvertrag stehen, der 
soviele unserer Ideen und Wahlziele ent-
halten soll wie es nur irgend geht. 

In der anschließenden Diskussion 
wurden viele offene Fragen aufgeworfen. 
Hauptstreitthema war die Forderung aus 
unserem Wahlprogramm: „Keine neuen 
Tagebaue“. René Schuster von der GRÜ-
NEN LIGA und andere GenossInnen aus 
der Lausitz forderten die Verhandlungs-
gruppe auf, in diesem Punkt keine Zuge-
ständnisse an die SPD zuzulassen – das 
wäre Wahlbetrug, denn die Menschen 
in den betroffenen Regionen hätten uns 
deswegen ihre Stimmen gegeben. 

Aber es gab auch noch auf anderen 
Gebieten Diskussionsbedarf. Bei der 
Kommunalpolitik zum Beispiel, oder beim 
Stellenabbau bei der Polizei und der Leh-
rerschaft und beim Thema Kinderarmut. 
Und natürlich – das liebe Geld! Rednerin 
Liane Alm forderte alle Anwesenden auf, 
sich eine Minute lang zu erheben – als 
Protest gegen die Kinderarmut. 

Wünschen wir der Verhandlungsgrup-
pe unter Kerstin Kaiser weiterhin viel Er-
folg und Geschick bei ihren schwierigen 
Aufgaben!  Wenn das Projekt Rot-Rot 
gelingt,ist eine andere Politik zumindest 
in Brandenburg möglich! 

Text: Sigrid Mertineit
   Fotos: Dieter Brendahl, Sigrid Mertineit

Landesaktivtagung 
am 27. September

in Blossin
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Liebe Kolleginnen und Kollegen der 
demokratischen Parteien! 

Am 20. November 1989 wurde die UN- 
Kinderrechtskonvention in der UN- Gene-
ralsversammlung verabschiedet.

Am 5. April 1992 wurde die Kinder-
rechtskonvention durch die Bundesrepu-
blik Deutschland ratifiziert. 

Zentrale Botschaft der Konvention ist 
die Tatsache, dass Kinder eigenständige 
Persönlichkeiten sind, die von Geburt an 
eigene Rechte haben.

Die Erwachsenen haben dafür Sorge 
zu tragen, dass die Kinder die Rechte 
kennen lernen und diese leben können. 

Im Februar 2005 verabschiedete die 
damalige Bundesregierung einen Natio-
nalen Aktionsplan „Für ein kindgerechtes 
Deutschland 2005-2010“. 

Dieser Aktionsplan sieht vor allem 
Handlungsbedarf in den Bereichen Bil-
dung, Aufwachsen ohne Gewalt, Gesund-
heit, Beteiligung, angemessener Lebens-
standard.

In Artikel 27 der Verfassung des Lan-
des Brandenburg heißt es: „Kinder haben 
als eigenständige Personen das Recht 
auf Achtung ihrer Würde“.

Weiterhin ist in der Landesverfassung 
die Rede davon, dass Kindern und Jugend-
lichen durch Gesetz eine Rechtsstellung 
einzuräumen ist, die ihrer wachsenden 
Einsichtsfähigkeit durch die Anerkennung 
zunehmender Selbstständigkeit gerecht 
wird“.

Am 20. September 2009 feierten wir 
in Cottbus den Weltkindertag auf dem 
Stadthallenvorplatz. Man kann sicher 
über die Art und Weise der Durchführung 
dieses Tages unterschiedlicher Meinung 
sein. 

Ich persönlich habe an diesem Tag die 
tatsächlich wichtigen Leute gefragt, wie 
sie diesen Tag feiern würden. Die wich-
tigen Leute sind die Kinder. Die wollten 
Spaß haben und spielen.

Wie sieht jedoch die Wirklichkeit für 
unsere Kinder aus? 

Ich habe einen langen Wahlkampf hin-
ter mir und bin mit vielen Menschen ins 
Gespräch gekommen. Um es deutlich zu 
sagen: Ja, wir geben auf dem Papier und 
in wohlklingenden Reden alle zum Aus-
druck, wie wichtig unsere Kinder sind. 

Jürgen Maresch in der September-Stadtverordnetenversammlung: 

Ein Kind macht die Zukunft heller

Die Praxis aber zeichnet ein anderes 
Bild.

Und es ist eben nicht zu leugnen, 
dass seit Jahren die Zahl armer Kinder 
in Deutschland steigt. Als Folge dieser 
Armut, vor allem durch die Hartz-IV-Ge-
setzgebung, ist die Zahl der betroffenen 
Kinder sprunghaft angestiegen – auch in 
Brandenburg, auch in Cottbus. 

Arm ist nach der europäischen De-
finition, wer weniger als die Hälfte des 
durchschnittlichen Einkommens zur Ver-
fügung steht. 

Wer heute Reden hält über Kinder-
rechte, der darf die Hartz-IV-Regelungen 
niemals außer Acht lassen. Weil sie eben 
Kinder ausschließen. Sie wissen alle, wer 
diese Regelung eingeführt hat, und wer 
sie auch heute noch trägt. 
•	Die Linken fordern seit langem, um 

eben diese Armut zu vermeiden, einen 
gesetzlichen Mindestlohn. 

•	Wir wollen, dass die Regelsätze für 
Hartz IV angehoben werden. 

•	Wir wollen auch Verbesserungen beim 
Kindergeldzuschlag. 

•	Wir wollen einen Rechtsanspruch auf 
Ganztagsplätze unabhängig vom Er-
werbsstatus der Eltern. 

•	Wir wollen eine bessere Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie für Väter und 
Mütter.

•	Wir wollen eine bessere Bildung und 
Betreuung für Kinder bereits vor der 
Schule. 

•	Wir wollen einen erheblich verbesser-
ten Betreuungsschlüssel. 

•	Wir wollen mehr Personal für die Be-
treuung unserer Kinder.
Natürlich, das kostet alles Geld. Aber 

wer an seinen Kindern spart – an unser 
aller Zukunft – versündigt sich an der 
ganzen Gesellschaft. 

Oder mal anders gesagt: Ein Kind 
macht das Haus glücklicher, die Liebe 
stärker, die Geduld größer, die Hände 
geschäftiger, die Nächte länger, die Tage 
kürzer und – die Zukunft heller. 

Als Vater kann ich es nicht besser aus-
drücken. 

Als Politiker werde ich mit aller Kon-
sequenz für unsere Kinder eintreten und 
streiten.

Darauf gebe ich Ihnen allen mein Wort. 
Herzlichen Dank !!

Wie überall im Land Brandenburg hat-
ten sich am 6. Oktober Kindergruppen 
mit ihren Erziehern in Neu-Schmellwitz 
auf dem Muckeplatz zusammengefun-
den, um auf die fehlenden Rahmenbe-
dingungen zur Umsetzung des Bildungs-
auftrages aufmerksam zu machen. Karin 
Kühl, Stadtteilmanagerin Schmellwitz, 
formulierte die Forderungen. Und ge-
meinsam mit den Kindern dankte sie den 
Erzieherinnen für ihre Arbeit.

Erzieherinnen und Erzieher gehen häu-
fig bis an die Grenzen ihrer personellen 
Ressourcen, um ihrem Betreuungs-, Bil-
dungs-, Erziehungs- und Versorgungsauf-
trag gerecht zu werden.

Dem Anspruch an Qualität und der 
hohen Motivation von Erzieherinnen ist 
es geschuldet, dass Kitas trotz der un-
zureichenden Rahmenbedingungen ein 
anerkannter Ort der frühkindlichen Bil-
dung sind.

Gute Bildung ist politisch gewollt und 
muss den Verantwortlichen etwas wert 
sein!

Die Kinder hatten Luftballons in den 
Himmel steigen lassen, damit die Ver-
sprechen vor der Wahl nach der Wahl 
nicht zu Luftnummern werden.

Text und Foto: Annely Richter,
Stellv. Fraktionsvorsitzende DIE LINKE

Aktion: 
„Bildung bleibt heut’ 

vor der Tür!“
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Am 1. Mai 2009 wurde die Öffentlich-
keit darüber informiert, dass die „Lagu-
ne“ in die Insolvenz geht. Mit dieser Tat-
sache und der Suche nach einer Lösung, 
musste sich kurzfristig die Stadtverord-
netenversammlung Ende Mai beschäfti-
gen, damit der Schwimm- und Badebe-
trieb, vor allem rund um den Cottbuser 
Schul- und Vereinssport, in der „Lagu-
ne“ weitergehen konnte. Einvernehmlich 
beschlossen die Stadtverordneten aller 
Fraktionen, bis zum 30. September ei-
nen zusätzlichen Zuschuss in Höhe von 
215 000 Euro zu gewähren. Seit Ende Mai 
wurde fieberhaft daran gearbeitet, wie 
die Zukunft für das „Sport- und Freizeit-
bad Lagune“ aussehen könnte. 

Gerade unsere Fraktion wollte nicht, 
dass das Bad zukünftig wieder privat 
betrieben wird. Deshalb drangen wir 
darauf, dass eine kommunale Lösung 
gefunden werden musste. Ein direkter 
städtischer Zugriff auf das Bad, um damit 
den Freizeit-, Schul- und Vereinsport als 
Daseinsvorsorge zu gewährleisten, war 
uns besonders wichtig.

Die „Lagune“ nun endgültig gerettet?
Die Lagune Cottbus GmbH, eine hun-

dertprozentige Tochter der GWC, wird 

nun das Bad betreiben. Dafür kaufte die 
neu gegründete Gesellschaft für 40 000 
Euro die Betriebs- und Geschäftsausstat-
tung dem insolventen Unternehmen ab. 
Damit das Bad wirtschaftlich betrieben 
werden kann, wird die Stadt Cottbus 
einen jährlichen Zuschuss von 300 000 
Euro dem Bad als Verlustausgleich zur 
Verfügung stellen. Gleichzeitig, um zu-
künftig die Ertragslage zu verbessern, 

Leider bin ich persönlich zu jung, um 
die Glanzzeiten des „Café Süd“ erlebt zu 
haben, oder darüber berichten zu kön-
nen. 

Auf jeden Fall wissen wir aber alle, 
dass diese „schönen Zeiten“ seit langem 
vorbei sind.

Der Schandfleck auf dem Gelände des 
ehemaligen „Café Süd“ sieht auch nach 

Schandfleck „Café Süd“ verursacht 60 000 Euro

soll die Lagune Cottbus GmbH bis Juni 
2010 ein Konzept zur Optimierung des 
Gesamtangebots erstellen.

Nach all diesen Entscheidungen 
können die Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer endlich aufatmen, da die 
monatelange Unsicherheit über das Wei-
terbestehen der „Lagune“, und damit die 
Diskussionen um ihren Job, beendet ist.

Auch mit den Cottbuser Vereinen wur-
de eine gemeinschaftliche Lösung gefun-
den, was mich persönlich sehr freut. 

Die Fehler, die in der Vergangenheit 
gemacht wurden (u.a. die Schließung 
der Sportschwimmhalle, die Schließung 
„Splash“, die Entscheidung für die „Lagu-
ne“ und die Art der Finanzierung), sind 
leider nicht mehr rückgängig zu machen. 
Ich hoffe aber, dass wir mit der jetzigen 
Lösung eine gefunden haben, mit der wir 
mit dem Bad in eine ruhigere Zukunft ge-
hen können.

Um die Eingangsfrage abschließend 
zu beantworten … JA, die „Lagune“ ist 
gerettet. 

André Kaun, Fraktionsvorsitzender

Meinung der Fraktion nun wirklich nicht 
schön aus. Hintergrund ist, dass das 
Grundstück finanziell sehr hoch belastet 
ist und der private Eigentümer nicht das 
Geld aufbringen will bzw. kann, um auf 
dem Gelände etwas Neues zu schaffen. 

Die Stadt Cottbus musste aber ihrer 
Verkehrssicherungspflicht nachkommen 
und, da kein Provisorium mehr möglich 
war, den Abriss veranlassen und finanziell 
auch selbst schultern. 

Nun wurden Stimmen in Cottbus laut, 
dass der Schuttberg auch abgetragen 
werden sollte.

Das Problem dabei ist, dass dies Kos-
ten in Höhe von 60 000 Euro verursachen 
würde und auch diese Kosten die Stadt 
erst einmal übernehmen müsste. 

Die Fraktion hat sich gegen dieses wei-
tere Vorschießen von öffentlichen Gel-
dern ausgesprochen, da unserer Meinung 
nach dieses Geld wesentlich besser und 

Foto: www.lagune-cottbus.de

nachhaltiger eingesetzt werden könnte. 
Beispielsweise kann man mit 60 000 
Euro ein Jahr lang 1,5 Sozialarbeiter be-
schäftigen. 

Natürlich ist aber auch der Fraktion 
klar, dass die derzeitige Situation nicht 
befriedigend ist. 

Einvernehmlich wurde nun beschlos-
sen, dass die Stadt den Schutthaufen 
nicht beseitigt, sondern kostengünstige-
re Möglichkeiten einer „Umgestaltung“ 
untersucht. 

So könnte beispielsweise ein höherer 
Zaun die Sicht verdecken und des Weite-
ren die Möglichkeit bieten, dass Cottbu-
ser Jugendliche diesen mit kreativen und 
sinnvollen Graffitis besprühen. 

Wie lange es dauern wird, bis dieser 
Schandfleck wirklich beseitigt wird, ist 
ungewiss - wir wünschen uns dies, aber 
bitte nicht mit UNSEREM Geld!

André Kaun, Fraktionsvorsitzender

„Café Süd“ kurz vor dem Abriss
 Foto: cdn.fotocommunity.com

Standpunkte
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Der oft zitierte Spruch „Nach der Wahl 
ist vor der Wahl“ wirft in unserem Land-
kreis Spree-Neiße keinen langen, son-
dern einen kurzen Schatten. 

Im Januar nächsten Jahres, konkret am 
10. Januar, wählen die Bürgerinnen und 
Bürger des Landkreises Spree-Neiße ih-
ren neuen Landrat. 

Entsprechend der neuen Kommunal-
verfassung des Landes Brandenburg ist 
dies erstmalig durch eine Direktwahl 
möglich.

DIE LINKE. im Kreistag hat sich auf 
ihrer Klausurtagung Anfang Oktober zu 
dieser Problematik ver-
ständigt. Von der Kreis-
tagsfraktion ergeht an 
den Kreisverband Lausitz 
die Empfehlung, den Frak-
tionschef der Kreistags-
fraktion, Diethelm Pagel 
(Foto), als Kandidaten zu 
benennen. 

Entscheidend jedoch ist 
die Gesamt-Mitgliederver-
sammlung des Kreisver-
bandes, auf der das Votum 
für den jeweiligen Kandida-
ten erfolgen wird.

Konsequent sozial – 
auch nach der Wahl – war  
das der rote Faden für 
die turnusmäßige Klausur 
der Kreistagsfraktion des 
Landkreises Spree-Neiße. 
Als Gast war die Jugend-
amtsleiterin der Kreisverwaltung Spree-
Neiße, Frau Kerstin Schulz, anwesend. 

Im Mittelpunkt der Tagung standen 
Fragen aus dem Fachbereich Kinder, Ju-
gend und Familie, die Sanktionierung von 
Familien mit Kindern nach SGB II (Hartz 
IV) und Möglichkeiten sowie Grenzen ei-
ner Sozialraumanalyse im Landkreis. 

In ihren Ausführungen ging Frau 
Schulz ausführlich auf die Entwicklung 
der Fallzahlen sowie der Ausgaben im 
Bereich der Hilfegewährungen für Kin-
der und Jugendliche ein. Sie verwies auf 
die Tendenz steigender Fallzahlen sowohl 
bundesweit als auch im Landkreis Spree-
Neiße. 

Insbesondere im Bereich der sozialpä-
dagogischen Familienhilfe und der Inob-
hutnahmen verzeichnet das Jugendamt 
Zunahmen, obwohl die Gesamtzahl der 

Nach der Wahl – schon wieder vor der Wahl?
Mit welchem Kandidaten geht DIE LINKE. im Kreis Spree-Neiße in die Landratswahl?

Kinder und Jugendlichen im Kreis ab-
nimmt. 

Doch die Fälle von Hilfegewährungen 
sind breiter gefächert. So nehmen die 
Meldungen ans Jugendamt seit Einfüh-
rung des Schutzauftrages bei Kindes-
wohlgefährdung ebenso zu wie die Fall-
steigerungen vor allem im ambulanten 
Bereich und die Kosten je Fall im statio-
nären Bereich. 

Die anschließende mehrstündige Dis-
kussion verdeutlichte den Trend zuneh-
mender Hilfegewährungen, obwohl sich 
in den Sozialräumen des Landkreises ein 

differenziertes Bild ergibt. Der Landkreis 
hatte bei den Ausgaben für Hilfen zur 
Erziehung für Kinder (Null bis unter 18 
Jahre) von 2007 auf 2008 insgesamt eine 
Mehrbelastung von knapp 1,2 Millionen 
Euro zu stemmen. 

Aufgrund der gesamtgesellschaftli-
chen Entwicklung stellten die Klausurteil-
nehmer unisono fest, dass insbesondere 
Familien (Alleinerziehende, Ehepaare und 
nichteheliche Lebensgemeinschaften), 
die ganz oder teilweise auf Transferleis-
tungen (ALG II, Grundsicherung, Sozialhil-
fe, Kinderzuschlag etc.) angewiesen sind, 
kontinuierlich und frühzeitig gezielte sozi-
alpädagogische Hilfen erhalten müssen.

Andererseits bestätigte die Diskussi-
on die grundlegende Sorge, ob denn die 
Hilfeleistungen auch bei den bedürftigen 
Kindern und Jugendlichen ankommen. 

Zumal fast ein Drittel aller Kinder (Null 
bis 18 Jahre) im Landkreis unter Hartz-
IV-Bedingungen leben. 

Ein angeregter Gedankenaustausch 
mit Frau Schulz fand zu möglichen Maß-
nahmen statt, ob und wie gewährleistet 
werden kann, dass die finanziellen Hilfen 
des Landkreises die Kinder erreichen. Es 
gab einige Anregungen hierfür. 

Zwei seien hier genannt: Zum Bei-
spiel könnte eine Essensmahlzeit in den 
Vorschuleinrichtungen und den Schulen 
garantiert sein. Oder aber der Landkreis 
Spree-Neiße stellt sich bei der Schüler-

beförderung darauf ein, 
dass viele Kinder und Ju-
gendliche Schulen außer-
halb des Landkreises besu-
chen wollen. Es könnte ein 
finanzieller Anteil gewährt 
werden, wobei die Satzung 
für die Schülerbeförderung 
des Landkreises in diesem 
Punkt neu geregelt werden 
müsste. 

Im Fazit des Meinungs- 
und Gedankenaustausches 
zwischen der Fraktion DIE 
LINKE. im Kreistag Spree-
Neiße und Frau Schulz, 
der Jugendamtsleiterin, 
herrschte Einigkeit, dass 
trotz angespanntem Haus-
halt die Hilfen für Kinder 
und Jugendliche nicht von 
der aktuellen Kassenlage 

dominiert sein sollten.
Zum Abschluss ihrer Klausur reflek-

tierten die Fraktionsmitglieder die Ergeb-
nisse der Bundestags- und der Landtags-
wahl in Brandenburg. 

Das von der LINKEN erreichte Ergeb-
nis ist ein Erfolg und sollte die Kräfte 
stärken für weitere Aufgaben. 

Glückwünsche erhielt unsere alte und 
neue Landtagsabgeordnete, Birgit Wöl-
lert, die das Direktmandat im Landkreis 
gewann.

Allen Genossinnen und Genossen so-
wie allen Bürgerinnen und Bürgern möch-
ten wir auf diesem Wege noch einmal für 
die Unterstützung unserer Partei und für 
das entgegengebrachte Vertrauen dan-
ken.   Tassilo Schulz,

Geschäftsführer der Kreistagsfraktion
Spree-Neiße
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DIE LINKE. hat in ihrer Fraktions-
klausur am 9. und 10. Oktober 2009 
im brandenburgischen Rheinsberg 
einstimmig ein Sofortprogramm be-
schlossen, mit dem die Bundestags-
Fraktion in die neue Legislaturperiode 
startet.

Deutschland verweigert          
den Kriegsdienst

1. Raus aus Afghanistan
DIE LINKE. will den sofortigen Abzug 

der Bundeswehr aus Afghanistan. 
Wir werden im Bundestag einen Afgha-

nistan-Friedensvorschlag vorlegen, der 
Entsendung weiterer Soldaten widerspre-
chen und den Abzug der Bundeswehr for-
dern. Die finanziellen Mittel sollen vom 
militärischen Einsatz auf zivile Unterstüt-
zung umgewidmet werden. 

DIE LINKE. wird für Abrüstung initiativ 
und fordert den Abzug der US-Atombom-
ben aus Deutschland.

Gute Arbeit

2. Einführung eines flächendecken-
den gesetzlichen Mindestlohnes 
und Gleichstellung in Lohnfragen

DIE LINKE setzt die Einführung eines 
flächendeckenden gesetzlichen Mindest-
lohnes sofort wieder auf die Tagesord-
nung des Parlaments. Der Mindestlohn 
soll in der 17. Legislaturperiode auf zehn 
Euro erhöht werden und Jahr für Jahr 
zumindest in dem Maße wachsen, wie 
die Lebenshaltungskosten steigen. Wir 
fordern gleichen Lohn bei gleicher und 
gleichwertiger Arbeit in gleicher Arbeits-
zeit für Frauen und Männer, in Ost und 
West, für Leiharbeiterinnen und Leihar-
beiter und für Menschen mit und ohne 
Behinderungen.

3. Stärkung von Kündigungsschutz 
und Mitbestimmung –  
zwei Millionen Arbeitsplätze  
statt Massenarbeitslosigkeit

DIE LINKE weist alle Angriffe auf den 
Kündigungsschutz zurück und wird In-
itiativen zu seiner Stärkung ergreifen. 
Die Mitbestimmung in den Unterneh-
men ist zu verteidigen und zu erweitern. 
DIE LINKE setzt sich für ein Verbot von 
Massenentlassungen bei nichtinsolven-
zgefährdeten Unternehmen und für die 

10-Punkte-Sofortprogramm der LINKEN
Rücknahme der Liberalisierung der Leih-
arbeit ein, um den Trend zur Verdrängung 
von regulären Arbeitsplätzen durch Leih-
arbeit zu stoppen.

DIE LINKE will mit Hilfe eines Konjunk-
turprogramms und eines Zukunftsfonds 
für den industriellen Umbau Arbeitsplät-
ze für die Zukunft sichern und neue Ar-
beitsplätze schaffen. 

Dafür müssen Produktion und Produk-
te auf moderne, sozial-ökologische Be-
dürfnisse ausgerichtet werden, Investitio-
nen in Gesundheit, Bildung, Infrastruktur 
ausgeweitet werden und öffentliches 
Personal eingestellt werden. Öffentliche 
Gelder an die Industrie werden nur als 
Beteiligungen vergeben, verbunden mit 
einer Ausweitung der Mitbestimmungs-
rechte von Belegschaften, Gewerkschaf-
ten und Verbänden.

Soziale Sicherheit

4. Kurzarbeitergeld und  
Arbeitslosengeld I verlängern

DIE LINKE setzt alles daran, in der Kri-
se das Kurzarbeitergeld auf 36 Monate 
zu verlängern und das Arbeitslosengeld 
I für alle Anspruchsberechtigten auf 24 
Monate zu erhöhen. Darüber hinaus ist 
die Dauer der Zahlung des Arbeitslosen-
geldes I abhängig von der Dauer der Ein-
zahlung (pro Jahr Einzahlung einen Monat 
Arbeitslosengeld beginnend mit dem 3. 
Jahr). Dies begrenzt Verunsicherung und 
soziale Härten und stabilisiert die Bin-
nennachfrage.

5. Hartz IV abschaffen.  
DIE LINKE. wird als erste Schritte  
im Bundestag fordern:

•	Die Freigrenzen beim Schonvermögen 
im SGB II – zur Alterssicherung und da-
rüber hinaus – werden deutlich erhöht.

•	Die Entgelte von Ferienjobs für Kin-
der von Hartz-IV-Beziehenden werden 
nicht auf die Höhe der Hartz-IV–Sätze 
angerechnet.

•	Kinderregelsatz an Kindesbedarf an-
passen! Entsprechend dem Urteil des 
Bundssozialgerichtes soll der Bedarf 
für Kinder und Jugendliche in der 
Grundsicherung eigenständig ermittelt 
und in der Folge deutlich angehoben 
werden.

•	Ein Sanktionsmoratorium soll die 
Drangsalierung von Hartz IV-Bezie-

henden sofort stoppen. Unabhängig 
davon fordern wir die Abschaffung des 
Sanktionsparagraphen 31 im SGB II.

•	Abschaffung des Konstruktes Bedarfs-
gemeinschaft im SGB XII und II für Er-
wachsene.

•	Die gleichen Forderungen gelten auch 
für Menschen mit Behinderungen und 
andere Bezieherinnen und Bezieher 
von Leistungen nach dem SGB XII 
(Sozialhilfe).

Alterssicherung – armutsfest 
und gleich in Ost und West

6. Rente ab 67 zurücknehmen  
und Rentenwert Ost-West  
zügig angleichen 

DIE LINKE fordert die Abschaffung der 
Rente erst ab 67. Schon heute gehen im 
Osten 70 Prozent und im Westen 40 Pro-
zent aller Neurentnerinnen und -rentner 
mit Abschlägen in Rente. Laut Deutscher 
Rentenversicherung waren im September 
2008 nur noch 7,4 Prozent aller 63- und 
64jährigen in einer sozialversicherungs-
pflichtigen Vollzeitbeschäftigung. 

Die Anhebung des gesetzlichen Ren-
tenalters auf 67 Jahre ist daher sozialpoli-
tisch unverantwortlich und arbeitsmarkt-
politisch widersinnig. 

Wir fordern eine armutsfeste Rente 
spätestens ab Vollendung des 65. Le-
bensjahres.

DIE LINKE kämpft weiter für die zügige 
Angleichung des Rentenwertes Ost an 
West. Die Höherwertung der Verdienste 
ostdeutscher Beschäftigter ist so lange 
differenziert beizubehalten, bis die An-
gleichung bei Löhnen und Gehältern er-
folgt ist.

Wer bezahlt die Krise?

7. Kleine und mittlere  
Einkommen entlasten –  
Kreditklemme bekämpfen

DIE LINKE will, dass Reiche und Ver-
mögende für die Finanzierung der Krise 
sowie für gesellschaftliche Reformen 
herangezogen werden. Kleine und mitt-
lere Einkommen sollen entlastet wer-
den. DIE LINKE lehnt eine Erhöhung der 
Mehrwertsteuer strikt ab. DIE LINKE wird 

(Fortsetzung Seite 8)
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10-Punkte-Sofortprogramm 
der LINKEN

eine Reform der Einkommensbesteue-
rung durch eine Abschaffung des Steu-
erbauchs einbringen. 

Der/die Durchschnittsverdiener/in 
mit 30 000 Euro Jahreseinkommen soll 
eine Steuererleichterung von mehr als 
100 Euro im Monat erhalten. 

Ab einem zu versteuernden Monats-
einkommen von 6000 Euro setzt zu-
nächst eine leicht ansteigende höhere 
Belastung ein; Einkommensmillionäre 
sollen rund 100 000 Euro mehr an Steu-
ern im Jahr zahlen. DIE LINKE wird die 
Wiedereinführung der Vermögenssteuer 
als Millionärsteuer fordern, wobei Pri-
vatvermögen von über einer Millionen 
Euro mit fünf Prozent besteuert werden. 
Außerdem soll eine Börsenumsatzsteuer 
eingeführt werden.

DIE LINKE wird sich dafür einsetzen, 
dass die drohende weitere Verschärfung 
der Kreditklemme abgewendet wird. Bei 
knapp 40 Prozent der Insolvenzen im ers-
ten Halbjahr 2009 ist die Kreditverweige-
rung der Banken die „zentrale Ursache“. 
Die EZB leiht den Banken Rekordsummen 
für ein Prozent Zinsen. Aber sie geben 
diese günstigen Konditionen nicht wei-
ter, verlangen 10, 11, ja bis zu 18 Prozent 
Zinsen. 

DIE LINKE wird von der Regierung 
fordern, dass sie endlich auf die Kre-
ditvergabe der Banken Einfluss nimmt. 
Dazu gehört, die Banken unter staatliche 
Kontrolle zu stellen bis hin zur Vergesell-
schaftung. DIE LINKE will, dass Überzie-
hungszinsen begrenzt werden.

8. Schutzschirm für die  
sozialen Sicherungssysteme

DIE LINKE lehnt es ab, dass die Kos-
ten der Krise über Zusatzbeiträge und 
ähnliche auf die sozial Versicherten 
abgeladen werden. Deshalb wollen wir 
einen Bundestagsbeschluss, dass die 
Sozialversicherungen für die durch die 
Krise entstehenden Defizite eine Staats-
garantie bekommen – finanziert aus den 
Steuermehreinnahmen. Nur so kann eine 
Kürzung der sozialen Leistungen und die 
zusätzliche Belastung der Versicherten 
ausgeschlossen werden. Aktuell darf sich 

beispielsweise das abzeichnende Milliar-
dendefizit im Gesundheitsfonds (rd. 10 
Milliarden) 2010 nicht über Zusatzbei-
träge auf die Schultern der Versicherten 
abgewälzt werden.

Grundrechte verteidigen

9. Grundrechte verteidigen
Die LINKE wird eine gesetzliche Re-

gelung für einen wirksamen Arbeitneh-
merdatenschutz einbringen, der solche 
Schnüffelei wie bei Lidl, der Bahn oder 
der Deutschen Bank unterbindet.

Am 31. Dezember endet die bisherige 
Bleiberechtsregelung für geduldete Aus-
länderinnen und Ausländer. Die LINKE 
wird sich für ein eine dauerhafte Bleibe-
rechtsregelung für die rund 62 000 seit 
vielen Jahren hier lebenden Flüchtlinge 
einsetzen. 

Langjährig Geduldete und Menschen, 
die zurzeit nur befristet bleibeberechtigt 
sind, müssen ein gesichertes Aufent-
haltsrecht und eine Lebensperspektive 
erhalten. 

DIE LINKE wird einen Antrag zur bun-
deseinheitlichen und bedarfsgerechten 
Finanzierung der Frauenhäuser einbrin-
gen, der für alle Frauen einen offenen 
Zugang zu Frauenhäusern und Schutzein-
richtungen, unabhängig von ihrer sozialen 
Herkunft oder ihrem Aufenthaltsstatus 
garantiert, Kosten für den Aufenthalt der 
Kinder einschließt, den Lebensunterhalt 
sichert und Unterhaltsansprüche von ge-
flüchteten Frauen gegenüber Partnern 
auf den Staat überträgt.

Energiewende durchsetzen

10. Atomausstieg  
unumkehrbar machen

Wir werden parlamentarisch und au-
ßerparlamentarisch dafür streiten, dass 
die in der 17. Legislaturperiode abzu-
schaltenden sieben Reaktoren – davon 
vier noch bis Jahresende 2009 – wirklich 
unumkehrbar vom Netz gehen. 

Zudem werden wir darauf drängen, 
sofort einen Untersuchungsausschuss 
atomare Endlager (Asse II, Gorleben, 
Morsleben, Schacht Konrad und zum 
Endlagersuchverfahren) im Bundestag 
einzusetzen.

(Fortsetzung von Seite 7)

Nachtrag zur 

Landtagswahl  

am 27. September

Im Wahlkreis 39 hat Dr. Gerd-Rüdiger 
Hoffmann den Kampf gegen SPD-Kan-
didatin Martina Gregor-Ness gewonnen.
Gregor-Ness, Martina 8229 Stimmen 
(31,8 %)
Dr. Hoffmann, Gerd-Rüdiger 8730 Stim-
men (33,8 %)
Das sind 501 Stimmen mehr

Zweitstimmen
SPD  33,1 %
DIE LINKE  28,9 %
CDU  19,5 %
DVU  2,3 %
GRÜNE/B 90  3,2 %
FDP  6,2 %
50Plus  0,5 %
DKP  0,1 %
REP  0,2 %
Die-Volksinitiative  0,3 %
NPD  2,6 %
RRP  0,5 %
FREIE WÄHLER  2,8 %

Wahlkreis 40 

Im Wahlkreis 40 hat es Kerstin Bed-
narsky gegen Werner-Siegwart Schippel 
(SPD) mit fehlenden 1510 Stimmen leider 
nicht geschafft.

Schippel, Werner-Siegwart 9872 Stim-
men (32,0 %)

Bednarsky, Kerstin 8362 Stimmen 
(27,1 %)

Zweitstimmen
SPD  35,1 %
DIE LINKE  24,1 %
CDU  22,8 %
DVU  1,6 %
GRÜNE/B 90  4,1 %
FDP  6,5 %
50Plus  0,4 %
DKP  0,1 %
REP  0,2 %
Die-Volksinitiative  0,3 %
NPD  2,5 %
RRP  0,5 %
FREIE WÄHLER  1,6 %

Wahlkreis 39 
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Wenn man auf das Superwahljahr 
2009 zurückblickt, war, salopp gesagt, 
vieles nicht super. 

Nimmt man den Noch-SPD-Vorsit-
zenden Franz Müntefering mit seinem in 
Rot-Grüner Regierungszeit geäußerten 
Wort „Opposition ist Mist“ ernst, dann 
ist seine Partei mit dem Tag der Bundes-
tagswahl am 27. September im Mist ge-
landet. Der Wähler war so frei, Müntes 
vermeintlich bestes Pferd im Stall, den 
Kanzlerkandidaten Frank-Walter Stein-
meier, abzuwerfen. Noch am Wahlabend 
griff der Architekt der Schröderschen 
Agenda 2010 nach einem neuen Versor-
gungsposten und beanspruchte abseits 
der Einbeziehung der gewählten Partei-
gremien, geschweige denn der Basis, den 
Fraktionsvorsitz für sich. 

Nur Tage später wurde durch ein ähn-
liches Ausschlussverfahren mit Sigmar 
Gabriel und Andrea Nahles ein neues 
Führungsduo der Partei bestellt. Kommt 
der SPD nach dem Sozialen nun auch das 
Demokratische abhanden? Jedenfalls sa-
hen sich übrig gebliebene demokratisch 
gesinnte Sozialdemokraten dazu ver-
anlasst, von Putsch zu sprechen, auch 
wenn die „Putschisten“ versicherten, 
dass die Entscheidung letztlich auf dem 
Parteitag fällt: Zu fragen ist bei diesem 
Umgang und dem Zustand der Bundes-
SPD insgesamt: Wer ist der Mist, wer 
ist die Mistgabel? Von alldem, zuzüglich 
kotzender Pferde, ist genug da, nur qua-
lifiziertes Stall-Personal, das wird in der 
SPD langsam rar. 

Schon am 30. August wurde in Thürin-
gen ein neuer Landtag gewählt. Ebenso 
im Saarland. In Thüringen erreichte DIE 
LINKE. über 27 Prozent und im Saarland 
waren es über 20 Prozent. Doch wie ge-
hen die anderen Parteien mit den Wahl-
ergebnissen der Partei DIE LINKE um? 
In Thüringen trafen sich SPD, LINKE und 
Grüne zu Sondierungen. Immerhin waren 
mehrere Seiten Papier nötig, um alle in-
haltlichen Gemeinsamkeiten der drei Par-
teien zusammenzufassen. Ein wirklicher 
Politikwechsel, wäre demnach im Bereich 
des Möglichen gewesen. Doch statt auf 
die konsensorientierten Vorschläge ins-
besondere der Linkspartei einzugehen, 
wiederholte der SPD-Spitzenkandidat 
Christoph Matschie laut Protokoll der 
Sondierung am 30. September: „Seid 

Es gibt zweierlei Maß
Der Mensch muss wieder im Mittelpunkt der Politik des Landes stehen

Ihr bereit, jetzt zu unterschreiben, dass 
wir die Koalition führen und Ihr einen 
SPD-Ministerpräsidenten wählt, den wir 
aussuchen?“ Das wäre so (entsprechend 
dem Wahlergebnis vom 30. August), 
als wenn der Drittplazierte nach einem 
Wettkampf den Zweitplazierten auffor-
dern würde, ihm die Silbermedaille zu 
geben. Bei allem Entgegenkommen der 
Linkspartei und ihres Spitzenkandidaten 
Bodo Ramelow: Aber irgendwo ist doch 
mal Schluss. Spätestens, wenn es krimi-
nell wird. Denn das, was dort ablief, war 
politische Erpressung! Schließlich warf 
sich der nun vollends schwarzlackierte 
Sozialdemokrat Christoph Matschie der 

designierten CDU-Ministerpräsidentin 
Christine Lieberknecht an den Hals, um 
sich am Ende mit ihr ihm Koalitionsbett 
zu vereinigen. Wie soll man das nennen? 
Nennen wir es einen Akt der Vergewalti-
gung des Wählerwillens.

Nun zum Saarland. Dort war DIE LIN-
KE. mit ihrem Spitzenkandidaten Oskar 
Lafontaine einer der Wahlgewinner. Rech-
nerisch war auch im Saarland eine poli-
tikwechselnde Rot-Rot-Grüne Mehrheit 
möglich. Sondierungen zwischen jenen 
Parteien fanden dann auch statt. Doch 
das alles entscheidende JA der Grünen 
für dieses Bündnis blieb aus. Stattdessen 
wurden sie, namentlich durch ihren Lan-
desvorsitzenden Hubert Ulrich zum Kö-
nigsmacher des eigentlich abgewählten 
CDU-Ministerpräsidenten Peter Müller 
und zum Königsmörder für eine Regie-
rung von SPD-LINKE-Grüne. Im grünen 
Wahlprogramm klang das noch ganz an-
ders: „Nach zehn Jahren konservativer 

Regierung braucht das Saarland drin-
gend den Wechsel.“ Und weiter: „Die mit 
absoluter Mehrheit regierende CDU ist 
verbraucht, sie bedrückt die Menschen 
durch rücksichtslose Machtausübung, 
missachtet Bürgervoten und verhält sich 
obrigkeitsstaatlich.“ Und jetzt, wer soll 
das verstehen, wollen die Grünen mit 
den zuvor so Gescholtenen regieren. 
Als Grund für diesen Betrug am Wähler 
musste bei Herrn Ulrich die Entscheidung 
des LINKE-Spitzenkandidaten Oskar La-
fontaine herhalten, dass dieser, um sich 
verstärkt um das Saarland kümmern zu 
können, seinen Verzicht auf den Bundes-
tagsfraktionsvorsitz erklärte. Blödsinn! 
Demokratie ist anders! Leben wir denn 
in einer Bananenrepublik, wo gewählte 
Mandatsträger, die ihr Mandat auch an-
nehmen und ernst nehmen wollen, derart 
schäbig behandelt werden? 

Bisher war als politisches Phänomen 
von Zwei-Klassen-Medizin oder von Zwei-
Klassen-Bildung die Rede. Es scheint, 
man muss jetzt auch von Zwei-Klassen-
Wählern reden. Ist dies vielleicht die Ant-
wort auf die oben gestellte Frage, wie 
man in Sonderheit mit Wahlergebnissen 
der Linkspartei umgeht?

Am Tag der Bundestagswahl wurde 
in Brandenburg auch ein neuer Landtag 
gewählt. Der SPD-Spitzenkandidat Mat-
thias Platzeck bewies mit 33 Prozent der 
Stimmen, dass seine Partei auch noch 
Wahlen gewinnen kann. Zweiter Sieger 
war mit 27,2 Prozent erneut DIE LINKE. 
Doch wie ging Herr Platzeck damit um? 
Zunächst suchte er das Gespräch mit 
beiden potentiellen Koalitionspartnern 
(CDU und LINKE). Nachdem jedoch mehr 
inhaltliche Übereinstimmungen mit der 
LINKEN festzustellen waren, als mit sei-
nem bisherigen Regierungspartner CDU, 
hatte er anders als sein Kollege Mat-
schie den Mut zu etwas Neuem. Er lud 
DIE LINKE zu Koalitionsgesprächen ein. 
Dieser „Brandenburger Weg“ wird nicht 
zum Sozialismus führen. Nein, zunächst 
bedeutet er die Anerkenntnis eines Wahl-
ergebnisses. Zum anderen besteht durch 
linkes Mitregieren die Chance, dass tat-
sächlich der Mensch wieder mehr zum 
Maß der Politik im Lande wird. 

Ob und wie es gelingt – man wird se-
hen.

René Lindenau

Bild: www.scharf-links.de



10 „Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Seit Kurzem betreibt die „Lausitzer 
Rundschau“(„LR“) neben zahlreichen 
anderen Dienstleistungen einen Mittags-
imbiss. Offensichtlich sucht die Lokalzei-
tung nach einer neuen Geldquelle, um 
die ständig weiter sinkende Abo-Auflage 
kostenseitig abzufedern. Man kann nur 
hoffen, dass die dort angebotenen Spei-
sen besser sind als die schmale Kost, die 
die „LR“ gegenwärtig ihrer immer mehr 
abnehmenden Leserschaft 
zumutet. 

Was da tagtäglich redak-
tionell so zusammengebraut 
wird, ist mitunter nicht nur 
„ungenießbar“ wie u. a. 
das kostenlose Sonntags-
„Wurstblatt“ und der ständig 
falsche Wetterbericht, son-
dern veranlasst immer öfter 
zu der Frage: Wie unabhängig 
ist die „LR“ wirklich?

Ernsthafte Zweifel kom-
men nicht nur bei mir vor 
allem immer dann auf, wenn 
es um – oder richtiger gesagt 
– gegen DIE LINKE. geht. 
Geradezu exemplarisch die 
Berichterstattung und Kom-
mentierung vor und nach der 
Bundestagswahl und der Landtagswahl in 
Brandenburg. Es gab kaum eine Ausga-
be, in der nicht abwertend negativ über 
diese Partei geschrieben und gleichzeitig 
ein Horrorszenario vor Rot-Rot im Lande 
aufgebaut wurde. 

Besonders hervorgetan hat sich dabei 
ein gewisser Herr Legner, der mit gerade-
zu missionarischem Eifer bemüht ist, die 
LINKEN zu verteufeln. Die Spannbreite 
seiner „Argumente“ reicht von den alten 
„Rote-Socken“-Klischees über Unter-
stellungen, Vorverurteilungen und Be-
schimpfungen bis hin zu demagogischen 
Behauptungen.

In seinem Kommentar „Kraftstrot-
zend“, unmittelbar nach der Bundestags-
wahl, spricht er der Linkspartei – fern 
jeglicher Realität – Gestaltungswillen 
und eine „eigenständige Machtperspek-
tive“ ab. Ihre „politischen Vorstellungen“ 
seien „zum Scheitern verurteilt“ und für 

Aus meiner Sicht

Pressefreiheit nach Hausmacherart
Wie „unabhängig“ die „LR“ mit den LINKEN umgeht

„die Zukunft“ habe die Linkspartei „keine 
Antworten“.

In einer „RUNDSCHAU-Analyse“ vor 
der Koalitionsentscheidung in Branden-
burg warnt er vor dem „Schreckgespenst 
Rot-Rot“ und gibt der Linkspartei als „rei-
ne Protestveranstaltung“ nur „wenige 
Überlebenschancen“. Dafür aber, so un-
terstellt Herr Legner, drängt sie „zwangs-
läufig in die Chefetagen, und dafür ist 

sie zu vielem bereit“. Und schlussfolgert: 
„Eindeutige Argumente für den Wechsel 
zu Rot-Rot gibt es wenig.“

Auffällig ist auch, dass in seiner Be-
trachtung vom 8. Oktober ausschließlich 
Meinungen gegen eine Koalition mit der 
LINKEN verwendet werden. 

Besonders „ungenießbar“ wird seine 
Kommentarkost, um im „LR“-Imbissmilli-
eu zu bleiben, nach der Entscheidung für 
Rot-Rot in Brandenburg. Offenbar hat die 
Enttäuschung, ja Wut über das Ergebnis 
ihm endgültig den Blick vernebelt. Die-
se „Zangengeburt“, wie er es nennt, sei 
für die Sozialdemokraten „der Preis der 
Angst vor dem Machtverfall – ein Zeichen 
der Ohnmacht.“ 

Hirnrissiger kann man es wohl kaum 
formulieren, wobei natürlich die LINKEN 
die Brandstifter sind. Der Wählerwille ist 
Herrn Legner schnuppe, und auch eine 
Umfrage im Lande, wobei sich über 53 

Prozent für Rot-Rot aussprechen, lässt 
ihn kalt. Sein Vorurteil steht fest und ist 
endgültig. Und „die Wähler werden sich 
noch verwundert die Augen reiben“, wo-
hin das führt, lautet sein Fazit. Jetzt aller-
dings ist er es wohl, dem wahrscheinlich 
die Augen tränen. Und das ist auch gut 
so.

Um nicht falsch verstanden zu wer-
den: Gegen eine kritische Bewertung 

der LINKEN ist nichts ein-
zuwenden. Das gehört für 
Jeden zum guten Recht der 
Meinungsfreiheit. Um was es 
hier geht ist die deutlich ein-
seitig negative Sicht auf eine 
demokratisch legitimierte 
Partei, die von nahezu jedem 
dritten Bürger im Bundesland 
gewählt wurde.

Vom „LR“-Kommentator, 
der als Vielschreiber schein-
bar in fast allen aktuell-po-
litischen Themen Bescheid 
weiß, liest man kein Wort zu 
den konkreten Vorhaben und 
Zielen der LINKEN, nichts 
von den Anstrengungen und 
Ergebnissen in den Kommu-
nen. Wo bleibt die von einem 

Journalisten erwartete Objektivität und 
Überparteilichkeit? 

An die Stelle sachlicher inhaltlicher 
Auseinandersetzung setzt Herr Legner 
seine rein persönliche, subjektive Abnei-
gung gegen die LINKEN. Dabei bedient 
er sich nicht nur inhaltlich, sondern auch 
formal journalistischer Methoden, die äu-
ßerst zweifelhaft sind. 

Um seine eigene Meinung besser 
„verkaufen“ zu können, verwendet er na-
menlose Zitate von Personen, „die nicht 
genannt sein wollen“ bzw. auf ihre „Ano-
nymität“ wert legen. Da liegt sehr schnell 
der Verdacht nahe, eine vorherrschende 
Meinung soll kolportiert, der Leser mani-
puliert werden. 

Das ist nicht nur schlechter Journa-
lismus, das ist einer sich „unabhängig“ 
titulierenden Zeitung unwürdig. Das ist 
Pressefreiheit nach Hausmacherart.

J.T.

 Hoffentlich schmecken die hier angebotenen Gerichte besser als die 
schmale Kost, die die „LR“ tagtäglich ihren Lesern anbietet.
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Die Älteren von uns Genossen der 
Linkspartei werden einen Kernsatz aus 
dem Schlussdokument der Internatio-
nalen Beratung der Kommunistischen 
und Arbeiterparteien in Moskau 1969 
noch in Erinnerung haben. Er lautet: 
„Die moderne Epoche, deren Hauptin-
halt den Übergang vom Kapitalismus 
zum Sozialismus bildet, ist die Epoche 
des Kampfes der beiden entgegenge-
setzten Gesellschaftssysteme, die Epo-
che der sozialistischen und nationalen 
Befreiungsrevolutionen, die Epoche des 
Zusammenbruchs des Imperialismus und 
der Liquidierung des Kolonialsystems, 
die Epoche des Übergangs immer neuer 
Völker auf den Weg des Sozialismus, die 
Epoche des Triumphes des Sozialismus 
und Kommunismus im Weltmaßstab.“

Wir alle sind Zeitzeugen geworden, 
dass die russische Oktoberrevolution die 
ihr zugeschriebene Rolle als Beginn des 
Übergangs der Menschheit zur Ablösung 
des Kapitalismus durch den Sozialismus/
Kommunismus nicht übernommen hat.

Insofern könnte man die Schlussfolge-
rung ziehen, dass sie keine neue Epoche 
der Menschheitsgeschichte eröffnet hat. 

Es scheint, als ob die alte Welt, die 
alte Wirtschaft, das alte politische Sys-
tem der Zeit vor 1917, das, einem chi-
nesischen Sprichwort nach längst „das 
Mandat des Himmels verloren“ hatte, 

Zum 92. Jahrestag der Oktoberrevolution 

Eine neue Epoche der Menschheitsgeschichte?

zurückgekehrt sei. Dem ist jedoch nicht 
so. Die Revolution in Russlands Weiten 
hielt dem Ansturm der internationalen 
Reaktion stand, schuf mit den Sowjets 
wahre Volksorgane (die erst in der Stalin- 
und in der Breshnew-Ära verknöcherten), 
fegte das halbfeudale, barbarische Za-
renregime aus alten Amtsstuben, leitete 
eine umfassende Kultur- und Bildungs-
revolution ein, industrialisierte das Land 
und zerschlug den völkerbedrohenden 
Hitlerfaschismus. 

In der Folge wurde das Kolonialsystem 
beseitigt, rückständige, marginalisierte 
Länder und Völker beschritten den Weg 
der Modernisierung ihrer Wirtschaften 
und gesellschaftlichen Verhältnisse, die 
kapitalistische Welt wur-
de zu umfangreichen so-
zialen Zugeständnissen 
gezwungen.

Die Oktoberrevoluti-
on eröffnete einen tita-
nischen Kampf zweier 
antagonistischer Gesell-
schaftssysteme um den 
Anspruch, das bessere 
zukunftsfähigere Modell 
zu sein. 

Obwohl in diesem Sys-
temwettstreit letztend-
lich nicht das neue, son-
dern das alte, scheinbar 

bereits überlebte System noch einmal als 
Sieger hervorging, hat die weltumspan-
nende Auseinandersetzung den Kapitalis-
mus einschneidend verändert. Ein Zurück 
zu den Verhältnissen vor der Revolution 
ist für immer verbaut. 

Gewiss, der Übergang zur klassenlo-
sen Gesellschaft hat nicht stattgefunden. 
Und es scheint, dass die Menschheit 
nach der Implosion des stalinistischen 
Sozialismusmodells der Überwindung der 
Kapitalherrschaft ferner denn je sei. 

Doch der Rote Oktober hat nicht nur 
die Spuren des stalinistischen Sozialis-
mus hinterlassen. Viel tiefer sind seine 
Spuren als revolutionärer, selbstloser, 
aufopferungsvoller Kampf um besse-
re Lebensverhältnisse, als Aufbruch in 
eine neue Ära der Kultur und Bildung, 
als weltweite internationale Solidarität, 
als heldenhafter Befreiungskampf gegen 
faschistische Weltherrschaftspläne und 
nicht zuletzt als ehrlicher, aufrichtiger so-
zialistischer Humanismus in die Herzen 
der Menschen eingebrannt.

Insofern hat die russische Oktoberre-
volution dennoch einen Epochenwechsel 
bewirkt, wenn auch nicht mit dem Er-
gebnis, das die Revolutionäre der ersten 
Stunde erstrebten. 

Heute, da die zügellose Kapitalherr-
schaft scheinbar ihren größten Triumph 
feiert und außer Rand und Band gerät, 
ja, das Weiterbestehen der Menschheit 
bedroht, ist es keineswegs sicher, ob die 
skrupellosen Beherrscher des Erdballs 
einem neuen Revolutionszyklus so fern 
sind.

Werner Didzuhn 

Panzerkreuzer Aurora    Foto: www.wikipedia.org

Wladimir Iljitsch Lenin           Foto: ruvr.ru
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Am 5. September folgten 45 000 Ge-
werkschafter aus allen Bundesländern 
der Einladung des Vorstandes der IG Me-
tall in die Stadionarena von Frankfurt/
Main. 

Der Hauptredner der Kundgebung 
hatte die gewerkschaftliche Parteien-
Neutralität verlassen, indem er sich ge-
gen die Wahl einer schwarz/gelben Re-
gierungskoalition wandte. Als Teilnehmer 
fiel mir auch seine Wahlunterstützung für 
die noch amtierende SPD-Führung auf: 
Er unterstützte deren fragwürdige Wahl-
versprechen und lobte ihre „Arbeitsplat-
zerfolge“.

Dass die SPD ihre Wahlversprechen 
aus eigener Kraft ebenso wenig einhal-
ten kann wie in den vergangenen Legis-
laturperioden, entging ihm offensichtlich. 
Dem Ruf nach lebendiger Demokratie aus 
dieser Richtung folgte bisher immer nur 
gelenkte Demokratie zu liberaler Kapital-
verwertung. 

Im Ergebnis wurde die SPD-Führung 
Mitverursacher der gegenwärtigen Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise. Sie war un-
willig bzw. unfähig, deren Folgen von den 
Unbeteiligten abzuwenden.

Wie in der IG Metall werden auch in 
den anderen DGB-Gewerkschaften die 
Stimmen für einen gesetzlichen Mindest-
lohn immer lauter. 

Was die Großkundgebung der IG Metall 
im Vorfeld der Bundestagswahl bewirkte

Immer mehr ihrer Mitglieder treten für 
die Abschaffung von Hartz IV und Leih-
arbeit als moderne Sklaverei ein. Es ist 
jedoch nicht zu erkennen, dass der IG-
Metall-Vorsitzende ehrlich nach gemein-
samen Aktionen mit der Partei sucht, die 
konsequent sozial für diese Ziele streitet. 

Eher wurde in seiner Rede politisches 
Taktieren sichtbar, was Fragen provo-
ziert:

Konnte die IG Metall mit dieser Groß-
kundgebung und dem aufwendigen Be-
gleitspektakel wirklich Verbesserungen 
für die vom Arbeitsmarkt Abhängigen er-
reichen? Wenn nein, wer oder was stört 
oder hindert sie an der Organisierung 
zielführender gewerkschaftlicher Kampf-
maßnahmen? 

Sehen sich die 
Gewerkschaftseliten 
Druck von Unterneh-
merinteressen ausge-
setzt oder haben sie 
die Zeichen der Zeit 
nicht erkannt?  

Die IG-Metall-Spit-
ze lehnt ebenso wie 
die der IG Bergbau 
Chemie und Energie 
einen flächendecken-
den gesetzlichen Min-
destlohn mit nicht 

nachvollziehbarer Begründung ab. Weiß 
man dort nicht, dass von den bisher 
durchgesetzten branchenbezogenen 
Mindestlöhnen niemand seine Existenz 
sichern kann?

Wer glaubt, den Gewerkschaftsmit-
gliedern noch heute eine Sozialpartner-
schaft mit den Konzernen vortäuschen 
zu müssen, verschweigt, dass es sich 
um eine elitäre Partnerschaft der Vor-
stands- und Aufsichtsratsmitglieder 
handelt! Ihre Ziele und Machenschaften 
werden per Gesetz für die Öffentlichkeit 
undurchsichtig gehalten. Die Mühen der 
gewerkschaftlichen Ebenen für die Ge-
meinnützigkeit wurden und werden von 
diesen „Partnern“ zu Gunsten privaten 
Gewinnstrebens neutralisiert. 

Ständiger Rückgang des gewerk-
schaftlichen Organisationsgrades infolge 
Massenentlassungen, ungebremste Zu-
nahme prekärer Arbeitsverhältnisse und 
unverhohlenes Eintreten vieler Arbeitge-
ber gegen Gewerkschaftsmitgliedschaft 
ihrer Arbeitnehmer sind das Ergebnis! 

Unter Mitwirkung der Bundesregierung 
und ihrer in den letzten Legislaturperi-
oden für den Arbeitsmarkt errungenen 
„Erfolge“ wurden die Arbeitnehmer durch 
Angst um den Arbeitsplatz unterwürfiger 
gemacht. Das führte zur Schwächung der 
Gewerkschaften.

Wer Reallohnverlust, Arbeitsproduk-
tivitäts- und Gewinnentwicklung mitein-
ander vergleicht, erkennt unschwer, dass 
gewerkschaftliche Tarifhoheit unter den 
gegenwärtigen Bedingungen eine Fata 
Morgana ist.

Text und Fotos: Dieter Brendahl

Ankunft in Frankfurt/Main: Dieses Transparent durfte im Stadion der Großkundgebung 
nicht gezeigt werden.

Die Großkundgebung der IG Metall - Die Wahrheit ohne gesetz-
lichen Mindestlohn.
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Keiner der Energierohstoffe ist so 
leicht und so profitabel zu gewinnen wie 
die Braunkohle. Bis jetzt!

Die Jagd nach hoher Rendite erhielt 
vor allem nach 1990 oberste Priorität.

Als 2002 Vattenfall nicht nur die Groß-
geräte der LAUBAG übernahm, sondern 
auch die langfristig angelegten Abbau-
pläne des ehemaligen VEB Kombinats, 
war das sehr praktisch: Es war ja von 
den DDR-Behörden alles genehmigt. 
Einmal genehmigt – immer ge-
nehmigt!? Aber heute sollte das 
die Frage sein!

Wer will da streiten, dass we-
der sorbisches Kulturgut beim 
Abbaggern eine Rolle gespielt 
hat noch die Tatsache, dass 
erwiesenermaßen Vattenfall 
als umweltschädlichster Ener-
gieerzeuger Deutschland gilt, 
wenn es um solche beachtli-
chen Rendite geht? 2008 hat 
die Vattenfall Europe Mining AG 
kräftig dazu beigetragen, dass 
der Konzern einen Ertrag von 
17 Prozent präsentieren konnte 
und beachtliche 40,5 Prozent 
Dividende ausgeschüttet hat.

Und sicher spielt auch eine 
nicht unbedeutende Rolle, an der Braun-
kohlenverstromung festzuhalten, weil in 
Sachsen und Brandenburg die Tagebau-
Mondlandschaften mit Steuergeldern 
rekultiviert werden. 

Eigentlich ist das Sache der Verursa-
cher der Verwüstung.

Ein altes Sprichwort ist angesichts 
unserer geschundenen Landschaft und 
Kultur sehr eindruckvoll: „ Der liebe Gott 
schuf die Lausitz, aber der Teufel ver-
steckte dort die Kohle.“

Ist es denn wirklich  für unsere Braun-
kohlegegend so schwer für viele zu ver-
stehen, dass die Zeit des Festhaltens oder 
gar der Neuaufschlüsse von Tagebauen 
und Errichtung neuer Kohlekraftwerke 
vorbei ist, dass es dringend erforderlich 
ist, durch Konzentration von Geist und 
Mitteln auf erneuerbare Energien einen 
allmählichen Ausstieg aus der Braunkoh-
le als Gebot der Stunde vorzubereiten?

Einmal genehmigt – immer genehmigt!?
Ein sehr aktuelles Thema: Die Braunkohle

Dass die Abscheidung und unterirdi-
sche Lagerung von CO2 die Umweltpro-
bleme löst, ist eine Spekulation von der 
sich andere Bundesländer wie Schleswig-
Holstein im September 2009 verabschie-
det haben. Dieser Landtag legte nach 
dem Koalitionsbruch unter anderem ein 
Bekenntnis gegen Gentechnik und ein 
Nein zur unterirdischen CO2-Speicherung 
ab. 

Und was wird nun in Brandenburg 

nach der Wahl die Regierung tun? 
Das Risiko Kohlekraftwerke wird von 

bedeutenden Wissenschaftlern mit Kli-
ma- und Fehl-Investitionsgefahr begrün-
det. 

Neue Kohlekraftwerke gefährdeten 
nicht nur das Erreichen der notwendi-
gen Klimaziele, sondern könnten sich 
auch als wirtschaftliche Fehlinvestition 
erweisen, heisst es in der vom Forum 
Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft 
veröffentlichen Stellungnahme vom 17. 
September. Unterzeichnet haben dies 
über 50 Wirtschaftswissenschaftler. Sie 
haben sich eindeutig gegen den Neubau 
von Kohlekraftwerken ausgesprochen, u. 
a. Wirtschaftsprofessoren der Universi-
täten Lüneburg, Augsburg, Mainz, Kas-
sel, Oldenburg, Nürnberg, Bamberg und 
Halle-Wittenberg. 

Darüber hinaus gehört zu den Unter-
stützern der Vorsitzende des Weltrates 

Erneuerbare Energien, Hermann Scheer 
(SPD).

Wie wohltuend ist da auch die Infor-
mation, dass es in unserer Nähe eine 
Agentur für Erneuerbare Energien gibt, 
die die Gemeinde Turnow-Preilack als 
„Energie-Kommune“ des Monats Sep-
tember würdigt. 

Als ein vorbildliches kommunales 
Energieprojekt wird in der Lieberoser 
Heide das weltweit zweitgrößte Solar-

kraftwerk mit einer Leistung 
von 53 000 Kilowatt entstehen. 
Damit können 15 000 Haushal-
te versorgt werden. 

Schauen wir uns das an! 
Wer Internet hat unter www.
kommunal-erneuerbar.de und/
oder in der Wirklichkeit!

Es ist erwiesen, dass die 
Braunkohleverstromung aus 
vielen Gründen immer teurer 
wird. 

Und es ist ebenfalls erwie-
sen, dass die Vielfalt der er-
neuerbaren Energie mehr Ar-
beitsplätze schafft als in den 
modernen Kraftwerken und 
Tagebauen wegfallen werden, 
nachdem ihre wirtschaftliche 

Laufzeit beendet ist.
Warum also die Augen verschließen 

vor Erkenntnissen, die für unser Leben 
besonders hier in der Lausitz so bedeut-
sam sind?

Das Thema ist also außerordentlich 
aktuell – Wer, wenn nicht wir als LINKE 
sind für nachhaltiges zukunftssicherndes 
Wirtschaften! 

Gudrun Hibsch

Auch aus Liebe zur Lausitz

Kraftwerk Jänschwalde                                  Foto: Dieter Sperling

Frage an den Sender Jerewan:
Ist Braunkohlenverstromung eine 
Brückentechnologie für erneuerbare 
Energien?

Antwort:
Im Prinzip ja, die Braunkohleverstro-
mung darf jedoch nicht in Großkraft-
werken erfolgen!  D. Brendal
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Steffen Reiche hat es nicht geschafft. 
Die Mehrheit der Wähler hat sich für die 
Konkurrenz entschieden. Ganz demokra-
tisch. 

Der hier zur Charakterisierung des 
Vorgangs gewählte Begriff aus der Kauf-
mannssprache dürfte den Unterlegenen 
kaum stören, da er sich sowohl vor als 
auch nach der Wahl als durchaus ge-
wandt im Umgang mit Kategorien aus 
der Welt der Produktenwerbung und der 
Geldwirtschaft bewiesen hat. Wir denken 
da nur an jenen reichen Gewinn verhei-
ßenden, aber, wie bei Schwindel üblich, 
völlig ungedeckten „Garantieschein“, der 
uns noch kurz vor dem Urnengang ganz 
unerwartet und unbestellt ins Haus flat-
terte. Oder an das, wie in der „LR“ zu 
lesen stand, für über 5000 Menschen bei 
Führungen durch den weihevollen Tempel 
der deutschen Demokratie, der nunmehr 
ohne Steffen Reiche wird dahindämmern 
müssen, neben seiner Diätenerhöhung 
noch dazu privat ausgegebene Geld. 

Allerdings hat es dem wackeren Strei-
ter für Einigkeit und Recht und Freiheit, 
wie sich im Verlauf des 27. September 
herausstellte, alles nichts gebracht. 

Schlechte Verlierer

Der „Märkische Bote“, oft umstrittene 
Cottbuser Lokalzeitung, resümiert in der 
Wochenkolumne vom 10. Oktober mit 
Blick auf 20 Jahre deutsche Einheit: „Es 
wird höchste Zeit, Manöverkritik ohne 
Häme zu betreiben.“

Und er prophezeit: „Massenhaft Linke 
zu wählen, kann ein Signal sein, aber än-
dern wird es wenig...“.

Eine Woche später stellt der glei-
che Autor in der Kolumne zu Matthias 
Platzeck fest: „…Die Psycho-Mühle der 
Medien beginnt ihn zu zermahlen“. Das 
hindert ihn nicht, sich daran eifrig zu be-
teiligen und er praktiziert, was er unter 
„ohne Häme“ versteht: „…eine Koalition…
in der einer versucht, den anderen zu ver-
schlingen...“ , und „beide reichlich Kreide 
fressen“ während „Das Land … vorerst 
weiter leiden…muss“ .

Ob er sich darüber ärgert, dass seine 
Prophezeiung durch die Koalitionsver-
handlungen ad absurdum geführt wurde?

Günter Düring

Undankbarkeit ist halt der Welt Lohn. 
Vielmehr geriet das auch von anderen 
seiner Façon ganz offenbar als schick-
salhaft empfundene Datum für ihn ge-
wissermaßen zu einem verfehlten 18. 
Brumaire. Es gelang ihm zu seinem al-
lertiefsten Leidwesen nicht, den ihm so 
lieb gewordenen und so sehr gewohn-
ten Anteil an der Staatsgewalt, die in 
Deutschland bekanntlich ausschließlich 
vom Volke, sprich vor allem von seinen 
erfolgsgewohntesten Vertretern ausgeht, 
zu behaupten. 

In anders als Brandenburg beschaf-
fenen Ländern der nun beinah schon 
ins Rentenalter (fehlen nur noch sieben 
Jahre) geratenen bisher allerbesten deut-
schen Republik geht es, wie der oder die 
eine oder andere es nur allzu gerne sieht, 
schon wieder ganz anders zur Sache. Da 
wird fleißig geputscht, wie zu Louis Bona-
partes und späterer Ursurpanten Zeiten.

Hierzulande jedoch ist für Verlierer 
„Jobsuche“ angesagt. Man klagt, frau 
schimpft und fühlt sich verraten. Gestern 
noch auf stolzen Rossen, heute durch 
die Brust geschossen. Doch sie werden 
schon was finden.  M. H.

„...bei anderen gelesen“

Ad absurdum 
geführt

„Erlebnisse und Ergebnisse meines 
Lebens“ – so heißt der Untertitel des 
autobiografischen Rückblickes unseres 
langjährigen Sprechers der AG Politische 
Bildung und fleißigen „Herzblatt“-Autors. 
Hier aber lernt der Leser noch einen ganz 

Erlebte Geschichte
Autobiografie von Dr. med. Dietrich Loeff erschienen

anderen Dietrich Loeff kennen. Als „Hy-
gienearzt in zwei Gesellschaften“ lädt er 
uns auf 336 Seiten zu einem Streifzug 
durch ein gutes halbes Jahrhundert ein. 
Wie erlebte der in Berlin aufwachsende 
junge Mann den 17. Juni 1953 oder das 
Jahr 1956? Der 13. August 1961, der 
Prager Frühling, der Pinochet-Putsch 
und schließlich der Untergang der DDR 
– nicht nur ihn haben solche Ereignisse 
auf ganz persönliche Weise geprägt und 
das Seh- und Urteilsvermögen geschärft. 
An vielen Stellen wird der Leser seine 
eigenen Erinnerungen wiederfinden oder 
sich zum Erinnern animiert fühlen.

Doch gerade sein Fachgebiet als Hygi-
enearzt ließ Dietrich Loeff auch mit den 
unterschiedlichsten Lebensbereichen in 
Berührung kommen, sodass er zu einem 
vielseitigen und interessanten Resümee 
über die durchlebte Zeit in zwei Gesell-
schaften findet, zunächst der DDR und 
schließlich der BRD. Ob unerklärliche 

Hepatitisfälle junger Cottbuser Muttis, 
eine plötzliche Läuseplage unter unse-
ren Kindergartenkindern oder die Freude 
Cottbuser Bierfreunde über die gelegent-
liche Versorgung mit schmackhafteren 
Sorten fremder Herkunft – Dietrich Loeff 
weiß sich zu erinnern, wie es dazu kam.

Und was das Wichtigste ist: Er gehört 
zu jener Generation, die den unschätz-
baren Vorzug hat, beide Gesellschaften 
erlebt und erfahren zu haben, zu den 
Zeitzeugen eben, deren persönliche Er-
innerungen schwerer wiegen als zusam-
mengeklebte graue Akten, die bestenfalls 
den Erfindungsreichtum interessierter 
Bearbeiter dokumentieren.

Das Buch ist unter der ISBN 978-3-
938555-14-9 zum Preis von 15,- Euro 
im Handel erhältlich. Es kann aber auch 
beim Radochla-Verlag direkt (Telefon Bü-
cherkiste Vetschau 035433-2254 oder 
Fax 55311) bestellt werden.  

Dr. Edeltraud Radochla
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Man glaubt es kaum: Ein Dreizehn- und 
ein Vierzehnjähriger gründeten 1982 die 
Gruppe SANDOW, die sechs Jahre später 
mit dem Song „Born in the GDR“ unbe-
wusst die Hymne zur Wendezeit schuf: 

Wir können bis an unsere Grenzen 
gehen / hast du schon mal drüber weg-
gesehn / ich hab 120000 Menschen ge-
sehn / die sangen so schön: BORN IN 
THE GDR

1986 landete die bis dahin noch DDR-
weit unbekannte Gruppe mit dem Kom-
ponisten, Texter und Sänger Kai-Uwe 
Kohlschmidt in dem Musik-Dokumen-
tarfilm „Flüstern & Schreien“ von Dieter 
Schumann und Jochen Wisotzky, die zur 
DDR-Jugendkultur, deren Zeitgeist und 
deren Bands ein Jahr lang recherchiert 
hatten. Der Film, in dem auch die Grup-
pen Silly, Feeling B und Ramstein doku-
mentiert wurden, hatte über eine Million 
Zuschauer.

Ein zur Ausstellungseröffnung überfüll-
tes Stadtmuseum zeigt die Sonderschau 
„Born in the GDR – Jugendkultur in den 
1980er Jahren“, die bis zum 28. Februar 
2010 zu sehen sein wird. Gezeigt werden 
Fotos, Musikinstrumente der Gruppen 
(darunter Kettensäge und Pressluftham-
mer), Jugendmode jener Jahre, Dekoratio-
nen der künstlerischen Aktionen NGOMA 
und KänGURU (1990/91) an der Neuen 
Bühne Senftenberg, die der Maler und 

Die Band SANDOW  
nun museumsreif

Dichter Hans Scheuerecker für die Band 
SANDOW schuf,  Dokumente, darunter 
die Diskothekenordnung von 1973, die 
„eine Erweiterung des bestehenden 
Angebots von Tanz- und Unterhaltungs-
veranstaltungen“ befürwortete. Filmaus-
schnitte und Hörproben der Auftritte 
ergänzen die Schau, und der etwas älte-
re Hörer muss sich die Ohren zuhalten, 
wenn die Bands mit Trommelwirbel und 
geschrieenen Liedzeilen mit dem Publi-
kum spielen, das bei den Performances 
(engl: Vorführung; künstlerische Aktion) 
ins laute Geschehen einbezogen wird. 

In der Ausstellung wird vermerkt, dass 
der Film „Flüstern & Schreien“, in dem 
zum ersten Mal zugegeben wurde, dass 
es in der DDR einen  „Untergrund“ gab, 
1988 von der DDR-Zensur „durchge-
wunken“ wurde, ihr zweiter Teil jedoch 
nach 1991 es schwer hatte, eine Sen-
deerlaubnis zu erhalten, weil er wegen 
seines „anarchistischen Habitus“ nicht in 
die ARD-Fernsehlandschaft passte, und 
so bis heute im Giftschrank schmort.    

hhk

Öffnungszeiten des Stadtmuseums:
Dienstag bis Freitag 
von 11.00 bis 17.00 Uhr
Samstag, Sonntag und an Feiertagen 
von 13:00 bis 17:00 Uhr

Was ist Dialektik?
Da feiern mit dem Mauerfall manche 

zugleich das „Ende der Geschichte“, als 
ob mit der NATO, der Deutschen Bank 
und der Frau Merkel der Endzustand der 
Menschheit erreicht worden sei. „Rien ne 
va plus“ – nichts geht mehr – heißt das 
im Casino-Jargon.

Wir aber feiern zugleich mit dem Er-
gebnis der Bundestagswahl einen neuen 
Anfang der Geschichte. Die sozialistische 
Idee ist wieder da, unter neuem Panier, 
einem demokratisch-sozialistischen, ei-
nem gesamtdeutschen.

Die Dialektik bezeichnet u. a. die Tat-
sache, dass in dieser Wahl ein Sachver-
halt oder ein Vorgang stets mit seinem 

Gegenteil schwanger geht. (Marx) Wie 
sich zeigt, auch beim Mauerfall. Aus-
bruch der sozialistischen Idee aus den 
engen Schranken ihrer Gestaltung in der 
DDR, ihre Erneuerung statt des Rückfalls 
in die kapitalistische Vergangenheit ist 
die eigentlich historische Idee der Wende 
von 1989/90. Und diese bestätigt sich 
in der Bundestagswahl 2009! Revoluti-
onen haben immer ein schöpferisches 
Potential. 

Prof. Dr. Gutermuth,
IG Pol. Bildung

Nachsatz: Die SPD hat dies offenbar 
noch nicht begriffen.

Die Reihe „Crashkurs Kommune“ der 
Kommunalakademie der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung und des VSA-Verlages rich-
tet sich an alle kommunalpolitischen Inte-
ressierten. Die erste Publikation möchte 
mit vielen Beispielen aus verschiedenen 
Themenbereichen (z.B. Sozialpolitik oder 
öffentliche Daseinsvorsorge), mit der 
Vermittlung von Hintergrundwissen und 
strategischen Tipps den Einstieg in die 
Kommunalpolitik erleichtern. Es kommen 
auch die Anforderungen an Mandatsträ-
gerInnen im Verhältnis zur Verwaltung, 
zu außerparlamentarischen Initiativen 
und zu BürgerInnen zum Tragen. Neben 
einem theoretischen Input gibt es prak-
tische Hinweise, wie linke Ansprüche für 
eine gerechte Gesellschaft in der realen 
Welt der Kommunalpolitik umgesetzt 
werden können.

Dieser Titel ist für 7,50 Euro bei der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung erhältlich.

www.kommunalakademie.rosalux.de

Crashkurs 
Kommune 

„Linke Kommunalpolitik“ 
Eine Einführung

Autorin Felicitas Weck ist stellvertre-
tende Vorsitzende der BAG rote repor-
ter/innen und Vorstandsmitglied bei 
Linke Medienakademie e.V.. Sie arbeitet 
zu kommunalpolitischen Themen in der 
Bundestagsfraktion DIE LINKE. Heraus-
geberin Katharina Weise ist Mitglied der 
BAG rote reporter/innen und Referentin 
für kommunalpolitische Bildung der Rosa-
Luxemburg-Stiftung.

Christoph Nitz
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Termine
Herzlichen Glückwunsch allen GenossInnen, 

die in den kommenden Tagen und Wochen  
Geburtstag feiern
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Redaktionsschluss Dezember-Ausgabe: 

20. November

6.11.  19.00 Uhr Eröffnung 
 Attac- Wochenende
 „QuasiMONO“ Zwischenbau BTU

7.11.  10.00 Uhr Gesamtmitglieder-
versammlung KV Lausitz

 Stadthaus
 10.00 Uhr Dr. Herbert Richter 

zum Thema „Energiepolitik“
 Brandenburger Hof

8.11.  19.00 Uhr Vortrag 
 Harald Schumann
 Thema: Selbstbedienungspro-

gramm für gescheiterte Banker?
 QuasiMONO, Zwischenbau BTU

11.11.  10.30 Uhr AG Geschichte
 Geschäftsstelle 

13.11.  18.00 Uhr „Politisches 
 Frühstück am Abend“ 
 Thema: „Die Deutschen in 
 Afghanistan - Krieg oder zivile 
 Aufbauhilfe?“
  Geschäftsstelle

16.11.  18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

17.11.  18.30 Uhr Vorstellung 
 Heimatkalender 2010
 Heron-Buchhaus

23.11.  18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

24.11.  17.00 Uhr Komitee für 
 Gerechtigkeit
 Geschäftsstelle

25.11.  14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung

 Stadthaus Cottbus
 19.00 Uhr Kreisvorstand Lausitz
 Geschäftsstelle

29.11.  11.30 Uhr „Zug der Erinnerung“
 Bahnhof Cottbus

30.11.  18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

03.12. 10.00 Uhr AG Senioren
 Geschäftsstelle

zum 90. Herbert Berger (19.11.)

zum 89. Ursula Fahlberg (14.11.)
  Gerda Kerstan (21.11.)

zum 87. Robert Krell (14.11.)

zum 86. Erna Olberg (12.11.)
  Herbert Scheler (12.11.)
  Alois Syniawa (28.11.)

zum 85. Leo Bigos (14.11.)
  Günter Wilke (20.11.)

zum 83. Karl Winkler (30.11.)

zum 82. Georg Kumpf (6.11.)
  Wolfgang Haufe (8.11.)

zum 81. Dolly Rädisch (10.11.)
  Christfried Israel (11.11.)
  Katharina Kluge (12.11.)

zum 80. Paul Schwarz (3.11.)
  Heinz Thomalsky (6.11.)
  Manfred Georgi (20.11.)
  Ruth Weber (28.11.)

zum 75. Horst Gawellek (2.11.)
  Asta Ebeling (8.11.)
  Siegfried Schulz (11.11.)
  Horst Blumentritt (23.11.)
  Waltraud Schmidt (24.11.)
  Helga Düring (26.11.)

zum 65. Gernot-Uwe Müller (7.11.)
  Dieter Ebert (12.11.)
  Klaus-Dieter Richmann (29.11.)

zum 30. Christian Noack (23.11.)

zum 92. Gerda Juretschka (1.12.)

zum 87. Albert Enke (11.12.)

zum 85. Käte Gross (5.12.)
  Marga Schnelle (12.12.)

zum 84. Siegfried Glona (8.12.)

zum 81. Gerda Twardawsky (2.12.)
  Oskar Worrack (12.12.)

zum 80. Werner Hunger (6.12.) 

Das „Letzte“


