
Cottbuser
Herzbl     tt

Chośebuska wutšobka
D i e  l i n k e  Z e i t u n g  a u s  d e r  r o t e n  E c k e

 17. Jahrgang / Nr. 12 (208) Dezember 2009 Bitte 0,75 Euro spenden

Nicht lange ist es her, als wir am 7. 
November unseren Kreisparteitag für DIE 
LINKE.Lausitz in Cottbus durchgeführt 
haben. Bei einer Gesamtmitgliederstär-
ke von 1011 Genossinnen und Genossen 
sind wir mit die Stärksten im Landesver-
band Brandenburg. Zahlenmäßig sind 
wir dies. Sind wir dies aber auch bereits 
in der Einflussnahme auf die Politik der 
Partei des Landes, in Hinsicht auf ihre 
Effektivität?

Der Kreisparteitag hat in seiner 
Analyse ermittelt, dass der Verschmel-
zungsprozess, den wir am 27. Oktober 
2007 aus den ursprünglich zwei Kreis-
verbänden begonnen haben, den des 
Landkreises Spree-Neiße sowie den der 
Stadt Cottbus, zu einem großen Teil gut 
gemeistert wurde.

Mit dem bereits auf der 2. Tagung 
beschlossenen Leitantrag „Für eine le-
benswerte Region - heute und künftig“ 

Diethelm Pagel, Vorsitzender Kreisvorstand Lausitz:

Wir sind gut aufgestellt

verfügten wir über ein Dokument, das 
uns sowohl für die inhaltliche Arbeit des 
Kreisvorstandes Orientierung war als 
auch gleichzeitig wichtiger Leitfaden für 
die kommunalpolitische Arbeit im Kreis-
tag Spree-Neiße, den Stadtverordneten-
versammlungen sowie den Gemeinde-
vertretungen.

Die Informationsabläufe von der Kreis-
geschäftstelle bis in jede Gliederung der 
Partei sind auf Grund der modernen 
Medien gut organisiert. Besonders die 
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2008 
sowie der Bundestags- und Landtags-
wahlen vom 27. September 2009 zeu-
gen von der gewachsenen Stärke unseres 
neuen Kreisverbandes.

Diese positiven Tatsachen dürfen je-
doch nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
es auch Schatten gibt. So zum Beispiel ist 
es Fakt, dass auch DIE LINKE.Lausitz ein 
demografisches Problem hat. Verstärkt 
muss es uns gelingen, junge Mitglieder 
aufzunehmen, sie vertrauensvoll in die 
ehrenamtliche Arbeit einzubeziehen.

Zu verbessern ist auch unsere Ein-
flussnahme auf den Landesvorstand. 

Verbunden mit der Bereitschaft zur 
Kandidatur für den neuen Landesvor-
stand muss es uns gelingen, aus unserem 
Kreisverband mindestens zwei Mitglieder 
in dieses Gremium zu delegieren, unsere 
Wahrnehmung zu verbessern.

Wenn auch so von uns nicht direkt zu 
beeinflussen, so ist doch die fehlende 
Konsequenz in der Aussage des Koali-
tionsvertrages mit der SPD zum mittel-

(Fortsetzung Seite 2)
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Auf einer Gesamtmitgliederversamm-
lung der LINKEN im Schweizer Garten 
in Spremberg, wurde der Fraktionsvor-
sitzende der LINKEN im Kreistag Spree- 
Neiße, der Gubener Diethelm Pagel (57), 
mit 96,55 Prozent der Stimmen zum Di-
rektkandidaten der LINKEN für die Land-
ratswahl am 10. Januar 2010 nominiert.

In seiner Bewerbungsrede machte er 
deutlich, dass es im Landkreis zukünftig 
nur mit einer berechenbaren, sozialen 
und ökologischen Politik, zusammen mit 
Vereinen, Partnern und demokratischen 
Parteien, vorangehen kann. 

Vor allem bei den Dienstleitungen für 
und am Bürger muss sich der neue Land-
rat messen lassen, was unter anderem  
die Umsetzung einer kreisweiten eltern-
beitragsfreien Schülerbeförderung, so-
zialverträgliche Gebühren und Eintritts-
gelder bei öffentlichen Einrichtungen mit 
einschließt. 

Nachdem ich am 7. November mit 
übergroßer Mehrheit von unseren an-
wesenden Genossinnen und Genossen 
zum Vorsitzenden unseres Kreisverban-
des DIE LINKE.Lausitz gewählt wurde und 
mir damit der notwendige Rückenwind 
verpasst wurde, kandidiere ich für unsere 
Partei für die Funktion des Landrates.

Seit 19 Jahren bin ich kommunalpo-
litisch tätig, war zunächst im Kreistag 
Guben und seit 1993 im Kreistag Spree-
Neiße der Fraktionsvorsitzende.

Vor uns steht die Chance, einen Po-
litikwechsel anzustreben! Original so-
zial - so soll auch hier mein Motiv des 
Handelns sein. Mit Bürgerfreundlichkeit 
und Offenheit möchte ich mich für ein 
besseres Miteinander einsetzen. Nutzen 
wir unsere Chance am 10. Januar 2010!

Im Namen des Kreisvorstandes DIE 
LINKE.Lausitz wünsche ich allen Leserin-
nen und Lesern ein schönes und glückli-
ches Weihnachtsfest verbunden mit viel 
Gesundheit im neuen Jahr 2010.

Wir sind gut aufgestellt

Die durch eine Rot-Rote Regierung in 
Brandenburg möglich gewordenen Chan-
cen müssen konsequent für den Land-
kreis genutzt werden, sei es durch die 
Anwendung und Kontrolle des Landesver-
gabegesetzes oder die Schaffung sozial-
versicherungspflichtiger Jobs durch ÖBS.

Mehr als verbesserungswürdig wurde 
die enge und vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit Cottbus, Polen und der Eurore-
gion genannt, sowie die qualifizierte Be-
standspflege der heimischen Wirtschaft 
und die Bündelung wirtschaftlicher Kom-
petenzen vor Ort.

Die Nominierung von Diethelm Pagel 
zum Kandidaten für die Landratswahl 
wurde von den Vorsitzenden des Kreis-
verbandes, des Ortsverbandes Guben, 
des Ortsverbandes Spremberg und des 
Ortsverbandes Forst ausdrücklich be-
grüßt.

André Kaun, Kreisgeschäftsführer

Die Chancen konsequent 
im Landkreis nutzen

fristigen Ausstieg aus der Braunkohlen-
verstromung bis 2040, keine weiteren 
Tagebauaufschlüsse zuzulassen, um die 
Abbaggerungen weiterer Orte zu verhin-
dern, für unseren Kreisverband ein Pro-
blem. 

Viele Mitglieder und erst recht ein 
Großteil der betroffenen Bevölkerung 
sind darüber enttäuscht, dass die im Ko-
alitionsvertrag ausgehandelten Kompro-
misse weit hinter unseren eigenen Par-
teibeschlüssen zurückbleiben. Das darf 
und wird nicht unser letztes Wort sein!

Mit dem neu gewählten 20-köpfigen 
Kreisvorstand sind wir gut aufgestellt, 
haben wir engagierte Frauen und Män-
ner vereint, die bereit sind, die vor uns 
stehenden Aufgaben zu meistern.

Eine für uns bedeutende Aufgabe ist 
die am 10. Januar 2010 stattfindende 
Wahl des Landrates für den Spree-Neiße-
Kreis.

Erstmalig haben laut neuer Kommunal-
verfassung des Landes Brandenburg die 
Bürgerinnen und Bürger das Recht, per 
Direktwahl den Kandidaten ihrer Wahl die 
Stimme zu geben.

Gerd Bzdak aus Kolkwitz schildert 
den hohen Einsatz seiner Mitstreiter in 
seiner Großgemeinde und die Unterstüt-
zung von Wolfgang Neskovic in Burg beim 
Wahlkampf. Sein Vorschlag, Anfang 2010 
über differenzierte Wahlergebnisse und 
den Koalitionsvertrag im Land Branden-
burg ausführlich zu diskutieren, fand viel 
Zuspruch.

Anke Schwarzenberg dankte für die 
Hilfe des Kreisverbandes Lausitz bei der 
Einichtung der neuen Forster Geschäfts-
stelle, die viel Anklang bei Mitgliedern 
und Sympathisanten findet. Aus Sicht 
des Ortsvorstandes ist im Kreisverband 
die Kommunikation bis zu den örtlichen 
Mandatsträgern zu verbessern, und wir 
müssen noch mehr aufeinander zugehen.

Daran knüpfte Kerstin Nedoma aus 
Guben an mit ihrem Credo: Uns solida-
risch erweisen, mehr Einfühlungsvermö-
gen zwischen den Mitgliedern und ge-
meinsam an der Zukunft bauen! Ihr liegt 
am Herzen, dass Linke vor Ort erlebbar 
bleiben.

Das ist auch wichtiges Anliegen von 
Jürgen Maresch: Wir können jetzt be-
weisen, dass bei verschlechterten Rah-
menbedingungen durch die Schwarz-Gel-
be Bundesregierung nur mit uns Linken 
sozialere Politik durchgesetzt werden 
kann, damit diese Gesellschaft gegen-
über sozial Schwächeren gerechter wird.

Sonja Newiak brachte den Vorschlag 
ein, dass künftig der Kreisverband Mit-
glied im Cottbuser Aufbruch wird, wäh-
rend bisher einzelne Mitglieder darin ak-
tiv waren. (Siehe auch Seite 14)

500 Mitarbeiter der Minijobzentrale 
bei der Knappschaft sind nun endlich in 
reguläre Arbeitsverhältnisse übernom-
men worden. Das gelang nach dreijäh-
rigem Streit vor Arbeitsgerichten durch 
tatkräftige Unterstützung von Wolfgang 
Neskovic. Als Birgit Kaufhold das mit-
teilte, gab es starken Beifall für unse-
ren Bundestagsabgeordneten, der aus 
dienstlichen Termingründen nicht am 
Kreisparteitag teilnehmen konnte. Auf 
Antrag von Günter Düring beschloss das 
Forum, ein Grußschreiben an Wolfgang 
Neskovic, der nun auch die Bundestags-
fraktion als ihr Justitiar rechtlich betreut.

W.S.

Aus der Diskussion 
auf dem 

Kreisparteitag
(Fortsetzung von Seite 1)
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Rot-Rot in Brandenburg

Die Rot-Rote Regierungskoalition in 
Brandenburg ist, wenn auch mit Schmer-
zen, unter Dach und Fach. Das nahmen 
die 200 LINKEN des Kreisverbandes 
Lausitz, die sich am 7. November auf 
der 1. Tagung des 2. Kreisparteitages 
an der Wahl ihres neuen Vorstandes be-
teiligten, mit Befriedigung zur Kenntnis.

Jetzt gilt es, im Land einen wirklichen 
Politikwechsel durchzusetzen, von dem 
auch die Schwächeren profitieren! 

Die Koalition zwischen Linken und 
SPD forderte allerdings arge Kompro-
misse, konnte doch der mittelfristige 
Ausstieg aus der Kohle nicht verankert 
werden, was die Basis mit großem Un-
behagen und heftigen Debatten quit-
tierte.

Die beiden bisherigen Vorsitzenden 
des Kreisverbandes, Diethelm Pagel 
und Jürgen Siewert, konnten eine be-
achtliche Bilanz ihrer Tätigkeit ziehen. 
Der Leitantrag „Für eine lebenswerte 
Region“, der seit seiner Annahme die 
Arbeit bestimmte, zeigte erste Erfolge. 
Es entstanden solide Strukturen, und 
in einem engagierten Kommunal-Wahl-
kampf 2008 konnten 80 linke kommu-
nale Mandatsträger in Amt und Würden 
gebracht werden. „Wir haben Kraft und 
Einigkeit gezeigt und auch bei den Bun-
des- und Landtagswahlen gute Ergeb-
nisse erreicht“, unterstrich Diethelm 
Pagel.

Im Kreisverband konnten die LINKEN 
zwei Direktmandate für den Landtag 
und ein Bundestags-Direktmandat für 
Wolfgang Neškovic erobern.

Diethelm Pagel bedankte sich bei 
allen Mitkämpfern, unter anderem bei 
der Kreisschatzmeisterin, die den Neu-
anfang im Kreisverband mit Bravour 
meisterte, für korrekte und wirkungsvol-
le Finanzarbeit sowie bei André Kaun, 
der als Kreisgeschäftsführer und in 
seiner Funktion als Fraktionsvorsitzen-
der doppelt belastet war. Als Kreisge-
schäftsführer wird er nun nicht wieder 
kandidieren. 

Erfolgreiche Arbeit als Kreisvorsit-
zender konnte auch Jürgen Siewert 
vermerken. "Wir sind der größte Kreis-
verband in Brandenburg mit starker 
Stimme", stellte er befriedigt fest. Wir 

beiden Vorsitzenden leisteten unsere 
Parteiarbeit nicht hauptberuflich, aber 
mit ganzen Kräften. Und wenn ich mir et-
was gewünscht hätte, dann dass wir das 
Pferd „Keine neuen Tagebaue“ nicht bis 
zum bitteren Ende geritten hätten! Jürgen 
Siewert will den Kreisverband nun nicht 
mehr leiten, wird aber Ortsvorsitzender 
bleiben.

Dann gab es eine erste Diskussions-
runde, in der bereits mancher Unmut 
sichtbar wurde. „Was schlecht lief, wurde 
in den Berichten weggelassen“, kritisierte 
Ingo Paeschke. 

Anke Schwarzenberg bemängelte, 
dass mit der Neubildung des Kreisver-
bandes die Kommunikation untereinan-
der und der Erfahrungsaustausch zwi-
schen den Kommunalvertretern auf der 
Strecke geblieben sind. 

Mehrere Genossen bedankten sich für 
den engagierten Wahlkampf, den Kerstin 
Nedoma, Jürgen Maresch, Birgit Wöllert, 
Matthias Loehr und Kerstin Bednarsky 
führten, auch wenn er nicht immer von 
Erfolg gekrönt war. 

Mehr Einfühlungsvermögen wünscht 
sich Kerstin Nedoma. „Ich habe erst in 
den letzten Wochen gemerkt, wie es ei-
gentlich im Kreisverband knirscht“, sagte 
sie und war gar nicht einverstanden, wie 
unmöglich mit Wolfgang Neškovic um-
gegangen wurde, nur weil er gegen den 
Aufschluss neuer Tagebaue ist.

Und dann ging es richtig zur Sache. 
Die neuen Kandidaten für den Kreisvor-
stand wurden vorgeschlagen, und da gab 
es gründliche Irritationen. 

Diethelm Pagel wollte im Zusammen-
hang mit den bevorstehenden Landrats-
wahlen, die er als linker Landrat in Spree-
Neiße gewinnen möchte, eigentlich nicht 
wieder als Kreisvorsitzender kandidieren, 
tat das auf Druck der Basis dann aber 
doch. 

Für die Unruhe, die das gebracht hat, 
entschuldigte er sich. Auch mit nur zwei 
Stellvertretern waren die Genossen nicht 
einverstanden. Sie wollten drei, damit alle 
Regionen vertreten sind. Neben Jürgen 
Maresch stellten sich Kerstin Nedoma 
und Katrin Leppich zur Wahl. Sie hatten 
sich erst spät entschieden, wollen aber 
gern etwas mit bewegen.

Gertraute Krönert

DIE LINKE. Lausitz 

Kreisvorstand
(20 Mitglieder)

Kreisvorsitzender 
Diethelm Pagel (Guben)

Stellv. Kreisvorsitzende 
Katrin Leppich (Schenkendöbern)
Kerstin Nedoma (Guben)
Jürgen Maresch (Cottbus)

Kreisschatzmeisterin 
Annely Richter (Cottbus)

Kreisgeschäftsführer 
André Groß (Cottbus)

Vorstandsmitglieder
Andreas Beckmann (Forst)
Monika Kakuschke (Peitz)
Birgit Kaufhold (Spremberg)
André Kaun (Cottbus)
Sylvia Kruse (Schenkendöbern) 
Matthias Loehr (Cottbus)
Sigrid Mertineit (Cottbus)
Eberhard Richter (Cottbus)
Lutz Schallschmidt (Döbern)
Gabi Scholz (Guben)
Dr. Tassilo Schulz (Spremberg)
Jürgen Siewert (Cottbus)
Adelheid Singer (Forst)
Birgit Wöllert (Spremberg)

Finanzrevisionskommission
(6 Mitglieder)

Kurt Große (Cottbus)
Gerd Kruse (Schenkendöbern)
Hiltrud Mederacke, (Schenkendöbern)
Monika Meißner (Cottbus)
Johanna Spaarschuh (Forst)
Veronika Tiedemann (Cottbus)

VertreterInnen                     
im Landesausschuss

(3 Mitglieder/3 Ersatzvertreter)

Vertreter 
Frank Nedoma (Guben)
Annely Richter (Cottbus)
Anita Schreiber (Spremberg)

Ersatzvertreter 
Rüdiger Feldt (Neuhausen)
Monika Frost (Spremberg)
Ingo Paeschke (Forst)
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Die Kunst des Möglichen
Ein Nachtrag zur Regionalkonferenz in Cottbus am 29. Oktober

1. „Politik ist die Kunst des Möglichen.“ 
Der das sagte, ist der Klügste un-
ter den Politikern, die die bisher in 
Deutschland Herrschenden hervor-
gebracht haben, Otto von Bismarck, 
preußischer Monarchist bis in die 
Knochen.

2. Ich war entsetzt, als ich vom Kohle-
kompromiss in der Koalitionsverein-
barung mit der SPD hörte. Ich kann 
den schweren Stand nachempfinden, 
dem die Genossen in den betreffen-
den Dörfern ausgesetzt sind. Sie ha-
ben geleistet, was sie konnten.

3. Ein Kompromiss ist eine Vereinbarung 
zwischen zwei oder mehreren Leuten, 
mit dem keiner der Beteiligten zufrie-
den ist. Das liegt daran, dass man – 
um einer gemeinsamen Zielsetzung 
willen – auf wesentliche Teile der ei-
genen Position verzichten muss, und 
zwar Jeder, nicht bloß Einer. Das tut 
natürlich weh. Aber sonst gibt es kei-
nen Kompromiss, keine gemeinsame 
Linie in anderen ebenso wichtigen Fra-
gen. Was dabei herauskommt, kann 
nur die Praxis entscheiden. Der Spiel-
raum ist eng.

4. Der Kohlekompromiss entspricht of-
fenbar dem Kräfteverhältnis. Es ist 
ein Unterschied, ob wir mit 27 die 
Zweiten oder mit mehr als 30 Prozent  
die Ersten sind. Die Erfolglosigkeit 

des Bürgerbegehrens gegen den Neu-
aufschluss von Tagebauen nahm das 
Resultat vorweg. In meinem Wahrneh-
mungsbereich war es die Linkspartei, 
die dafür kämpfte. Die Proteste der 
Grünen am Saaleingang trafen die Fal-
schen. Man muss Kräfteverhältnisse 
akzeptieren können.

5. Unzureichende Kompromissfähigkeit 
hat offenbar bei den Linken lange 
Tradition, von der KPD der 20er Jahre 
in Deutschland über bestimmte As-
pekte sowjetischer Außenpolitik bis 
zum Parteiverständnis der SED. Dies 
resultiert unter anderem aus dem Füh-
rungsanspruch der Partei, der in der 
DDR sogar in die Verfassung hinein-
geschrieben war. Diese unzureichende 
Kompromissfähigkeit hat zum Schei-
tern der kommunistischen Weltbewe-
gung beigetragen.

6. Man kann auch bei Beibehaltung 
prinzipieller Positionen zu Lösungen 
kommen, zum so genannten modus 
vivendi, zu praktischen Vereinbarun-
gen, die zwar das Problem nicht lösen, 
aber Verfahrensmöglichkeiten eröff-
nen, Handlungsmöglichkeiten, ohne 
Konflikte zu provozieren. Klassisches 
Beispiel dazu die Westberlin-Regelun-
gen der 70er Jahre. Keiner hat dabei 
seine prinzipielle Position aufgegeben.  
Auch wir geben unsere Grundsatzpo-

sition zur Braunkohle nicht auf. Man 
kann auch durch „Alles-oder-Nichts-
Positionen" jeden Fortschritt blockie-
ren. Manches lief daher im Kalten 
Krieg auf eine bloße Konfrontation 
von Standpunkten hinaus, statt Mög-
lichkeiten kooperativer Lösungen zu 
eröffnen, so in der Deutschlandfrage, 
bei Abrüstungsverhandlungen, heute 
im Nahen Osten, in der Haltung Israels 
oder der Hamas.

7. Dank unserer nervenstarken Verhand-
lungsgruppe! Was daraus wird, hängt 
von uns ab.

Prof. Dr. Gutermuth,
IG Politische Bildung

Dank an die Verhandlungsgruppe                                      Foto: Reinhard Frank 

LINKE übernehmen 
im Landtag 

in vier Ausschüssen
den Vorsitz

Die parlamentarischen Geschäftsfüh-
rer haben sich weitgehend auf die Ver-
teilung der Vorsitze in den Ausschüssen 
geeinigt. 

Wie bekannt wurde, wird DIE LINKE. 
demnach bislang den Vorsitz in vier 
Ausschüssen, darunter Bildung, Jugend, 
Sport und Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Familie, übernehmen. 

Die SPD bekommt den Vorsitz in fünf 
Ausschüssen. Dazu gehören unter ande-
rem der Ausschuss für Inneres und der 
Wirtschaftsausschuss. 

Die CDU wird voraussichtlich die Vor-
sitzenden in ebenfalls vier Ausschüssen 
stellen. Vorgesehen seien nach Frakti-
onsangaben etwa Saskia Funck für den 
Haushalts- und Finanzausschuss, Barba-
ra Richstein für den Ausschuss Europaan-
gelegenheiten und Entwicklungspolitik.

Die FDP erhält den Vorsitz im Aus-
schuss Wissenschaft, Forschung und Kul-
tur. Dafür vorgesehen ist Jens Lipsdorf. 
Außerdem stellen die Liberalen nach 
bisherigem Stand den stellvertretenden 
Vorsitzenden im Bildungsausschuss. 

Die Grünen bekommen den Vorsitzen-
denposten im Umweltausschuss. 
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Gemeinsam mit weiteren Mitgliedern 
unserer Partei habe ich die energiepoliti-
sche Konferenz in Cottbus vor zwei Jahren 
vorbereitet. Ergebnis dieser Konferenz 
war der Beschluss des Landesvorstan-
des zum Beitritt des Landesverbandes 
zur Volksinitiative „Keine neuen Tagebaue 
- für eine zukunftsfähige Energiepolitik“,    
ín deren Folge wir auch das Volksbegeh-
ren unterstützt haben. Dabei war ein JA 
zur Volksinitiative im Kreisverband Lau-
sitz nicht selbstverständlich. Und dieser 
Zustimmung auf einem Kreisparteitag 
gingen harte parteiinterne Auseinander-
setzungen voraus. Trotz der unterschied-
lichen Auffassungen im Kreisverband gab 
es jedoch keine Spaltung. Ich habe heute 

Matthias Loehr auf dem Landesparteitag in Strausberg:

Die eigentliche Arbeit liegt noch vor uns

eine Bitte an den Parteitag: Lasst uns 
nicht auseinanderdividieren in Jene, die 
auf Seiten der Betroffenen stehen und 
„die Verräter“, die die Betroffenen im 
Stich gelassen haben. 

Ich glaube, weder Kerstin Kaiser oder 
Christian Görke oder Kirsten Tackmann 
sind Verräter. Sondern sie haben in har-
ten Verhandlungen das erstritten, was 
möglich war. 

Vor rund einem Jahr habe ich mit wei-
teren GenossInnen in ganz ähnlichen Ver-
handlungen auf kommunaler Ebene ge-
rungen. Ich weiß, wie schwer es ist, sich 
in solchen Runden durchzusetzen. Es gab 
für mich mehrmals die Situation, zu sa-
gen: „Jetzt ist Schluss, hier brechen wir 

ab!“ Der durch die Verhandlungsgruppe 
gegangene Weg ist allerdings der schwie-
rigere. Immer wieder aufs Neue den 
Kompromiss zu suchen, dafür möchte 
ich an dieser Stelle DANKE sagen. Auch 
in dem Wissen, dass die eigentliche Ar-
beit noch vor uns liegt.

Ein zweiter Grund spricht aus meiner 
Sicht gegen die genannte Spaltung. „Die 
Betroffenen“ gibt es nicht, dies muss-
te ich während der Volksinitiative und 
des Volksbegehrens lernen. Nicht nur 
in unserer Partei, auch in den Dörfern 
gibt es durchaus unterschiedliche Auf-
fassungen.

Einen Alleinvertretungsanspruch für 
„die Betroffenen“ gibt es folglich nicht.

Der 27. September war für mich ein 
Freudentag, die Mühen des Wahlkampfes 
hatten sich gelohnt. Wolfgang Neskovics 
und drei weitere Kandidaten unseres Lan-
desverbandes sind direkt in den Bundes-
tag gewählt worden, alle westdeutschen 
Landesverbände haben die fünf Prozent 
Hürde genommen.

Das Experiment Zusammenschluss 
WASG und PDS, ist geglückt, so scheint 
es. Wir sind jetzt eine starke linke Kraft 
in Deutschland.

Unser Landesverband soll hier in 
Brandenburg an der Regierung beteiligt 
werden. Das ist doch das, was wir wol-
len: Wir wollen einen Politikwechsel in 
Brandenburg. 

Mir ist klar, wenn eine Partei eine Ko-
alition eingeht, sind Kröten zu schlucken. 
Kleine Kröten schlucke ich, ohne mit der 
Wimper zu zucken – aber Genossen und 
Genossinnen, es gibt da zwei dicke fette 
Kröten, die schlucke ich nicht, ich habe 
Angst, wir könnten daran ersticken.

Die eine Kröte hat sogar einen Na-
men, sie heißt Günter. Da seinem Bereich 
auch die Frauen zugeordnet sind, frage 
ich mich: Sollen wir ihn oder soll er uns 
wachküssen? Ich will damit sagen, ich 
verstehe nicht, warum wir, die wir doch 

Herta Venter, Sprecherin Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit und soziale Gerechtigkeit:

Mir ist klar: Kröten sind zu schlucken
„orginal sozial“ sind, wir die einzige Partei 
sind, die den Sozialstaat erhalten will.

Ich verstehe nicht, warum wir in einer 
Koalition mit der Partei, die Sozialabbau 
betreibt, nicht den Anspruch auf das So-
zialministerium erheben. In diesem Mi-
nisterium müssen wir doch das Heft in 
die Hand nehmen, sonst wird das nichts 
mit dem Politikwechsel.

Die zweite Kröte, die ich nicht schlu-
cken werde, ist die Abkehr von unserem 
Beschluss, keine neuen Tagebaue mehr 
zuzulassen. Das betrachte auch ich als 
Wählerbetrug.

Ich war bislang der Meinung, Linkssein 
bedeutet, nahe bei den Menschen zu sein. 
Irre ich mich da? Ich denke dabei an die 
Menschen, die in den Dörfern leben, die 
abgebaggert werden sollen - aber auch 
an Hartz-IV-Empfänger und Menschen 
die in Armut leben. Wusstet Ihr, dass 
40 Prozent der Menschen in den neuen 
Bundesländern mit der Demokratie wie 
sie heute ist, nichts zu tun haben wollen, 
weil sie glauben, die gesellschaftlichen 
Probleme lassen sich nicht demokratisch 
lösen? Wenn wir nicht ehrlich für soziale 
Gerechtigkeit eintreten und das auch tun, 
was wir versprechen, werden wir Wäh-
lerstimmen verlieren. Das befürchte ich. 

Aber ich will nicht nur Kritik üben. Liebe 
Verhandlungsgruppe, ich habe Euch in 
Blossin zugehört und war auch in Cottbus 
bei der Regionalkonferenz anwesend. 

Es hat mich beeindruckt, mit wieviel 
Elan Ihr in die Verhandlungen gegan-
gen seid und freue mich, dass Ihr einen 
Großteil unseres Wahlprogramms durch-
gesetzt habt. 

Eine Aussage von Dir, Thomas Nord, 
habe ich aber nicht verstanden. Du hast 
gesagt, der Parteitag am 4. November 
kann nur mit Ja oder Nein über den Koa-
litionsvertrag befinden. 

Ich bin aber der Meinung, der Partei-
tag ist das höchste Organ unserer Partei. 
„Der Parteitag berät und beschließt“, so 
steht es in der Satzung. Die Beratung 
über den Koalitionsvertrag käme etwas 
zu kurz, wenn wir nur zustimmen oder 
ablehnen können.

Darum, und wegen der Kröten, die ich 
nicht schlucken will, unterstütze ich den 
vorliegenden Antrag vom Jugendverband 
und vom Ortsverband Guben und bean-
trage meinerseits Nachverhandlungen. 
Ich möchte folgenden Satz im Vertrag le-
sen: In Brandenburg werden keine neuen 
Tagebaue erschlossen. Sonst stimme ich 
dem Vertrag nicht zu.
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Seit 1990 bin ich kommunalpolitisch 
und parteipolitisch in Cottbus tätig. Jetzt 
als stellvertretende Fraktionsvorsitzen-
de der Fraktion DIE LINKE in der Stadt-
verordnetenversammlung Cottbus und 
Kreisschatzmeisterin im Kreisverband 
Lausitz. Ich bin Mitglied des Landesaus-
schusses.

Ich war 1998 dabei, als die Möglich-
keit für Rot-Rot in Cottbus bestand und 
Frank Szymanski, Fraktionsvorsitzender 
der SPD, das nicht wollte. Mit uns zu ge-
hen, gehörte sich nicht!

Nach der Kommunalwahl 2008 frag-
te Frank Szymanski, Oberbürgermeister 
von Cottbus, ob wir gemeinsam für die 
BürgerInnen in Cottbus wirken wollen. 
Wir erstritten eine Kooperationsverein-
barung, die zu heftigen Auseinanderset-
zungen in der Basis führte. Wir erhielten 
eine Mehrheit und konnten in der kom-
munalen Haushaltsdebatte für 2009 
sichtbare Akzente setzen, zum Beispiel 
keine Privatisierungen.

Jeder Schritt verlangte die Abwägung 
des Möglichen und Vertretbaren unter 
den Cottbuser Bedingungen. Aber es 
lohnte sich für die Bürger.

Engagement, Fleiß und Kompetenz 
unserer linken Kommunalpolitiker waren 
nicht mehr für den Papierkorb.

Und so engagieren sich viele Genos-
sInnen vor Ort im Landesverband Bran-

Wortmeldung von Annely Richter zum Landesparteitag:

Warum ich für den Koalitionsvertrag 
von SPD und DIE LINKE. Brandenburg bin

denburg. Sie trugen damit zum Ergebnis 
der Landtagswahl bei.

Es begannen die Sondierungsgesprä-
che, wo sich die konträren Auffassungen 
von SPD und DIE LINKE zur Energiepoli-
tik, besonders zur Braunkohle, heraus-
schälten. Und weiter sollten die Verhand-
lungen ausgebremst werden, indem die 
SPD der Spitzenkandidatin Kerstin Kaiser 
kein Ministeramt zustehen wollte. Das 
war brüskierend und demütigend für viele 
GenossInnen der Partei. Kerstin Kaiser 
entschied sich für das Weiterverhandeln 
und nahm sich zurück. Respekt!

Am Dienstag, dem 13. Oktober, tra-
fen sich Landesvorstand und Landesaus-
schuss, um mit der Sondierungsgruppe 
zu beraten: Wie nun weiter? Wir meinten: 
Der Platzeck traut sich das nicht, mit der 
LINKEN Koalitionsverhandlungen einzu-
gehen.

Die Sondierungsgruppe informierte 
über einen gefundenen Kompromiss zur 
Braunkohlenthematik und fragte, ob sie 
mit diesem Kompromiss die Koalitions-
verhandlungen aufnehmen soll.

Genossen, ich komme vom Kreisver-
band Lausitz. Hier hängen seit mehr als 
100 Jahren Tausende von Arbeitsplätzen 
an der Braunkohle und ihrer Verstro-
mung. Die Auseinandersetzungen der 
letzten Monate dazu betreffen Tausen-
de direkt. Die Ängste sind groß, die Ge-

spräche dazu oft hitzig, auch in unseren 
Basisorganisationen. Mit dem ausgehan-
delten Kompromiss gehen wir den jetzt 
machbaren Schritt und behalten unser 
Ziel im Blick.

Deshalb war ich dafür, der Verhand-
lungsgruppe unser Vertrauen auszuspre-
chen und sie zu ermutigen, mit diesem 
Kompromiss zu verhandeln.

Drei Viertel unserer Schlüsselvorha-
ben aus dem Wahlprogramm finden sich 
im Vertrag wieder.  Ein Viertel sind so 
enthalten, dass die Chance auf das Ein-
wirken weiterer Meinungsbildung bei der 
SPD besteht. Wir haben unsere Wahlver-
sprechen gehalten.

Die Forderung nach Nachverhandlung 
verkennt unsere derzeitige politische Si-
tuation und ist wenig zielführend. Alles 
oder Nichts gilt auch nicht im Leben.

Ich weigere mich, bisher für Nichts ge-
kämpft zu haben. Engagement, Fleiß und 
Kompetenz in der Kommunalpolitik sollen 
sich für die BürgerInnen auszahlen.

Seien wir mutig, haben wir nicht Angst 
vor der eigenen Courage. Stehen wir mit 
jedem Mitglied der Partei DIE LINKE. zu 
dieser neuen Herausforderung im Inter-
esse der BürgerInnen von Brandenburg. 
Lassen wir uns nicht entzaubern, arbei-
ten wir hart und reden darüber, dann wer-
den uns die BürgerInnen in fünf Jahren 
zur nächsten Wahl noch mehr zutrauen.

Abstimmung auf dem Landesparteitag in Strausberg            Foto: Reinhard Franke



7

Der Vorstand der BO 40:

Unser Ja zum 
Koalitionsvertrag 

Nach den Wahlen ist vor den Wahlen. 
Angesagt ist also, zu prüfen, was vor den 
Wahlen Versprochenes nach den Wahlen 
Wirklichkeit wird.

Tatsache ist, dass nicht alle Koaliti-
onserwartungen reiften, bei den Wählern 
und auch den Gewählten nicht. Damit 
verbunden sind Unverständnis, Zweifel, 
Enttäuschung, allerdings auch Zustim-
mung, Genugtuung, gespannte Hoffnun-
gen. In Thüringen scheint Schwarz-Rot 
die Schwelle zur Koalition überschritten 
zu haben, zwei Theologen an der Spitze.

Im Saarland eine „Jamaika“-Koalition. 
Eine gerade mal so ins Parlament gewähl-
te Gruppe der Grünen ist das Zünglein an 
der Waage, belohnt mit zumindest einem 
Ministerposten. Ungerecht? Unerwartet? 
So ist das eben in einer parlamentari-
schen Demokratie.

In Brandenburg Rot-Rot und Minis-
terpräsident Platzeck hat plötzlich Kri-
tiker am Hals (manchmal recht unfair), 
die ihm bisher eine akzeptable Politik 
bescheinigten und die jetzige Koalition 
mit der LINKEN verteufeln, die angeblich 
der Wahlverlierer ist, Nichts kann und 
Nichts gelernt haben soll. Gewonnene 
Direktmandate und die Wahlergebnisse 
in der gesamten BRD lassen eine ande-
re Entwicklung erkennen. Ist nun das 
durch Rot-Rot in Brandenburg erreichte 
Mehrheitsverhältnis (günstiger als Rot-
Schwarz) wirklich der entscheidende 
Grund für diese Koalition? Ich glaube 
nicht. Erstens gibt es wichtige Überein-
stimmungen in verschiedenen Berei-
chen beispielsweise der Bildungs- und 
Sozialpolitik. So genannte Schnittstellen, 

Die Erwartungen an Rot-Rot 
sind ziemlich hoch

Erfahrungen aus der abgelaufenen Regie-
rungsperiode (nicht nur in Brandenburg) 
werden eine Rolle gespielt haben, und 
Ministerpräsident Platzeck und mit ihm 
noch viele andere Bürger – nicht nur Poli-
tiker – werden die Tages- und Wahlpolitik 
vor der Wahl genau abgewogen haben. 
Die ersten öffentlich gewordenen Koali-
tionsvereinbarungen der CDU/CSU/FDP 
lassen erkennen: Die Gesellschaft wird 
weiter auseinander driften, Arm wird är-
mer, Reich wird reicher. Jeder kann und 
sollte sich aus den Veröffentlichungen 
darüber (Internet, Presse, Funk, Fernse-
hen) seine Meinung bilden.

Treffend bemerkte dazu Frau Teresa 
Melzer (Amtsleiterin in Senftenberg, 
Finanzverwaltung) in der „LR“ vom 
24./25.10. in einem Interview über zu 
erwartende Änderungen in der Finanz- 
und Wirtschaftspolitik: „Deshalb haben 
sie (die Bürger) ihre Entscheidung schon 
mit dem Ergebnis der Bundestagswahl 
getroffen. Jedem hätte vorher klarsein 
sollen, dass solche Änderungen mit der 
schwarz-gelben Koalition möglich sind.“

Ministerpräsident Platzeck – und 
nicht nur er – hat, meines Erachtens 
nach, sehr zeitig erkannt, dass nicht alle 
Entscheidungen und Vereinbarungen 
der Regierungskoalition akzeptabel sein 
werden, und dass es Kräfte und Koali-
tionen braucht, die diese Änderungen 
in der Politik, ihre Ziele und Wirkungen 
öffentlich machen, um gemeinsam dage-
gen anzugehen, beispielsweise auch im 
Bundesrat. Es ist also kein Schmusekurs 
und auch kein Verrat (wie Frau Wanka 
meint), sondern harte Realität, die eine 

vernünftige Wirt-
schafts- und eine 
sozial gerechte 
Politik in und für 
Brandenburg for-
dert, bei der auch 
Kompromisse zwi-
schen Rot-Rot zu 
erwarten sind. 

Mit der CDU 
wäre das nicht 
(mehr) möglich. 
Die Erwartungen 
an Rot-Rot sind 
also ziemlich hoch!         

G. Mahnhardt

Natürlich gibt es in dem 55-Punkte-
Vertrag auch Vereinbarungen, in denen 
wir Abstriche zu unserem Wahlprogramm 
machen mussten. Aber in einer Koalition 
heißt es immer für beide Seiten, Kompro-
misse machen zu müssen. 

Das eine Problem ist sicher der Abbau 
der Braunkohle und deren Verstromung. 
Können wir darauf zurzeit verzichten? Wir 
sagen: Nein! Noch gibt es keine entspre-
chende Alternative. Vielleicht sieht es in 
zehn bis 15 Jahren schon anders aus. 

Der Koalitionsvertrag gilt ja nun erst-
mal für die nächsten fünf Jahre. Auch der 
vereinbarte drastische Personalabbau 
bei der Polizei ist strittig. Wir meinen, 
hier sollten der Landesvorstand und die 
neuen Minister unserer Partei nur ge-
gensteuern. Das Wichtigste für uns ist 
jedoch, dass wir erstmals die Möglichkeit 
haben, in der Landesregierung die Politik 
mitzubestimmen. 

Natürlich können wir keine Wunder er-
warten. Aber wir haben nun die Möglich-
keit, einen Kurswechsel in der Landes-
politik anzusteuern. Um es somit allen, 
die einen Feldzug gegen das Rot-Rote 
Bündnis inszenieren, zu zeigen, dass wir 
mehr können, als nur Versprechungen zu 
machen, sondern eine von Sachkenntnis 
getragene Politik sowohl auf sozialem, 
wirtschaftlichem und finanziellem Ge-
biet durchsetzen. Auch als Ermutigung, 
weitere Linksbündnisse in den nächsten 
Jahren zu ermöglichen.

Tagungsort des Landesparteitages am 4. November in Strausberg 
„Klub am See“                                               Foto: Reinhard Frank
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Gemeinsam haben wir einen erfolgrei-
chen Wahlkampf bestritten und haben es 
geschafft, Wählerinnen und Wähler von 
unseren Konzepten zu überzeugen. Die 
Tür zu einer ersten Regierungsbeteiligung 
der LINKEN wurde damit geöffnet; die 
Chance zu mehr sozialer Gerechtigkeit 
in diesem Land erscheint nahe. 

Trotzdem kann sich bei mir kein Hoch-
gefühl einstellen. Vielmehr fühle ich mich 
erinnert an das 1. Liga-Spiel von unserem 
FC Energie Cottbus gegen Mönchenglad-
bach. 90 Minuten kämpften wir gemein-
sam, die Spieler auf dem Rasen, wir auf 
den Rängen, gegen den Abstieg. Es half 
nichts, in der 91. Minute fiel das Unglück-
stor von Dante. Gladbach war durch und 
wir im Abstiegstrudel. Mit hängenden 
Ohren schlichen wir aus dem Stadion. 
Nicht die 90 Minuten aufopferungsvoller 
Kampf, tolle Spielszenen interessierten, 
nein, die eine einzige Unaufmerksamkeit 
war es, die uns bewegte und unsere Dis-
kussionen bestimmte.  

Genauso geht es mir, wenn ich den Ko-
alitionsvertrag für die nächsten fünf Jahre 
in Brandenburg ansehe. Natürlich freue 
ich mich, zu lesen, dass es endlich ein 
Vergabegesetz mit Mindestlöhnen geben 
soll, dass öffentlich geförderte Stellen 
geschaffen werden. 

Wenn da nicht der Abschnitt zur Ener-
gieproblematik wäre. Sicher, es wird 
gesagt, dass erneuerbare Energien den 
Vorrang haben, doch ist das so zukunfts-
weisend, wo es bereits auf Bundesebene 
verankert ist und sich soundso fast alle 
politischen Kräfte pauschal dazu beken-
nen? Festgehalten wurde, dass Braun-
kohle eine Brückentechnologie ist, ohne 
konkrete Aussage, wie lang diese Brücke 
sein soll. 

Antoine de Saint Exupery sagte, dass 
man nicht in die Zukunft schauen kann, 
aber man kann heute den Grund für Zu-
künftiges legen, denn Zukunft kann man 
bauen: Im Koalitionsvertrag ist zu lesen, 
dass ab 2020 neue Braunkohlenkraftwer-
ke in Erwägung gezogen werden. 

Neue BKW ab 2020 heißt auch neue 
Tagebaue; der Ausstieg 2040, wie in 
unserem Wahlprogramm versprochen, 
rückt damit in weite Ferne. Hinzukommt, 
dass die im Wahlkampf als Risikotechno-
logie abgelehnte CCS-Lagerung nun eine 
„wichtige Option“ in der Energiepolitik 
werden soll.

Haben wir es geschafft?

Der Grundstein für eine Zukunft der 
Gemeinden Atterwasch, Grabko und 
Kerkwitz  wurde damit nicht gelegt. Die 
Zerissenheit einer ganzen Region– ge-
hen oder bleiben, Arbeitsplätze contra 
Heimat, die subtile Einflussnahme durch 
den milliardenschweren Energiekonzern 
Vattenfall – das alles wird für die nächs-
ten fünf Jahre für eine Regierungsbetei-
ligung in Kauf genommen. Mit Beginn  
der ersten Verlautbarungen zur Energie-
thematik habe ich versucht, im Namen 
des Ortsverbandes Guben, die Verhand-
lungsgruppe zu Nachverhandlungen zu 
bewegen. Ein Minimalkonsens hätte sein 
können: Die Koalition setzt sich dafür ein, 
dass bei der weiteren Braunkohleverstro-
mung keine Lausitzdörfer abgebaggert 
werden. Kein Weg führte hinein, auch un-
sere Bedenken aufzunehmen, die letzte 
Verhandlungsrunde nahm man gar nicht 
erst in Anspruch, es gab nichts mehr zu 
verhandeln. 

Für den Aufstieg von der 2. Politik-Liga 
in die Erste wurde der Vertrauensverlust 
billigend in Kauf genommen. Plötzlich 
hatte ich das Gefühl, mich bei Kafka wie-
der zu finden. Eben noch die Mehrheits-

meinung in der Öffentlichkeit vertretend, 
wurde man als Minderheit stigmatisiert. 
Einigermaßen schockierend fand ich das 
Verhalten einiger GenossInnen. Solidari-
tät mit den Menschen in der Gesellschaft 
fordert DIE LINKE. gern und oft ein, aber 
hier nicht. Es geht um das große Ganze.

Enttäuschung, Wut und Häme prallen 
uns in Guben und Schenkendöbern ent-
gegen. Die Menschen vor Ort haben uns 
und unseren klaren Aussagen vertraut, 
dass wir eine ehrliche und berechenba-
re Kraft im Politikalltag seien und sehen 
sich nun bitter getäuscht in ihrem Kampf 
gegen den heranrückenden Tagebau. 

Während ich mir beim FC Energie Cott-
bus sicher bin, dass wir mit Riesenunter-
stützung der Fans den Aufstieg in die 1. 
Bundesliga wieder schaffen, sehe ich den 
Spielplan bei den LINKEN noch nicht. Ein 
Politikwechsel darf nicht so verstanden 
werden, dass wir unsere Politik wech-
seln. In der Koalitionsvereinbarung steht, 
dass „keine Region abgehängt oder gar 
aufgegeben wird“. Ich erwarte, dass die-
se Zusage auch für Guben und die Ge-
meinde Schenkendöbern gilt. 

Kerstin Nedoma

Karikatur: Hänschen
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Die acht Mitglieder der Arbeitsgruppe 
Geschichte beim Stadtvorstand Cottbus 
– alle nicht mehr die Jüngsten – möch-
ten auf diesem Wege über ihrer Arbeit 
informieren.

Wir versuchen, durch unsere Arbeit 
einen kleinen Beitrag zur ehrlichen und 
wahrheitsgerechten Aufarbeitung der 
geschichtlichen Entwicklung in Deutsch-
land seit 1933 in Cottbus und auch im 
gesamten Kreisverband zu leisten.

Vor allem nutzen wir dazu unser „Cott-
buser Herzblatt“, den Gubener „Linken 
Stadtanzeiger“ und auch die Lokalseiten 
der „Lausitzer Rundschau“, um zu aktuel-
len geschichtlichen Ereignissen unseren 
Standpunkt zu äußern.

Verschiedene Mitglieder unserer Ar-
beitsgemeinschaft haben an der Heraus-
gabe von Broschüren und Dokumenten 
zu historischen Problemen mitgearbeitet.

Genosse Doktor Walter Strnad gibt 
selbst Broschüren zum antifaschisti-
schen Widerstandskampf heraus, ge-
staltet Ausstellungen und tritt oft vor 
Jugendlichen auf. 

In Veranstaltungen und Gesprächen 
– auch mit der Interessengemeinschaft 
Politische Bildung – sowie bei der Be-
wahrung des historischen Schriftgutes 
der Partei bringen wir uns als Geschichts-
kommission ein und versuchen unsere 
geschichtlichen Kenntnisse und Erfah-
rungen der Öffentlichkeit darzulegen.

Wir wirkten auch bei der Vorbereitung 
und Gestaltung von Gedenkveranstaltun-
gen mit, wie zum Beispiel am 8. Mai und 
zum 70. Jahrestag des Überfalls Hitler-
deutschlands auf Polen.

Wie Euch sicher bekannt ist, gestal-
tet der Menschenrechtsverein Cottbus 
e.V. die ehemalige Justizvollzugsanstalt 
Cottbus zu einer Gedenkstätte um. Dort 
werden auch bereits Führungen und Ver-
anstaltungen durchgeführt. Mitglieder 
unserer Arbeitsgruppe haben persönlich 
mit Verantwortlichen des Menschen-
rechtszentrums Gespräche geführt und 
unseren Standpunkt zur Gestaltung dar-
gelegt, um zu erreichen, dass auch die 
Zeit des Nationalsozialismus in dieser 
Haftanstalt entsprechend eingeordnet 

Bericht der Arbeitsgruppe Geschichte

Unser Beitrag zur wahrheitsgerechten 
Aufarbeitung der Entwicklung

wird. Um hier mehr Wirkung zu errei-
chen, brauchen wir aber die Autorität 
der Vorstände unserer Partei. Deshalb 
unsere eindringliche Bitte an den Kreis- 
und Ortsvorstand der Stadt sowie un-
sere Fraktion in der Stadtverordneten-
versammlung: Nehmt ebenfalls Einfluss 
darauf, dass keine einseitige Darstellung 
der Geschichte der JVA geduldet wird.

Wir werteten auch das Konzept der 
Landesregierung „Geschichte vor Ort: 
Erinnerungskultur im Land Brandenburg 
für die Zeit von 1933-1990“ aus. Wir wa-
ren entsetzt, dass die Grundlinie dieses 
Konzeptes in der Gleichsetzung der Nazi-
Diktatur mit dem politischen System der 
DDR besteht. Durch die Totalitarismus-
doktrin und das Fehlen der Erinnerungs-
kultur der revolutionären Arbeiterbewe-
gung dient dieser Beschluss einzig und 
allein der Verfälschung der Geschichte 
der DDR.

Wir bekennen uns zur Erklärung des 
Ältestenrates der Partei DIE LINKE.: „An-
regungen zum Umgang mit der Geschich-
te“ vom Juli 2008.

Kritisch müssen wir jedoch bemerken, 
dass, beginnend beim Kreisvorstand und 
den Ortsvorständen und weiterführend 
bei den Fraktionen unserer Partei, die 
geschichtliche Aufarbeitung der Regio-
nal- und Nationalgeschichte unterschätzt 
wird.

Eine Frage haben wir an alle Vorstän-
de: Wann habt Ihr Euch mit dieser Pro-
blematik in Euren Beratungen befasst?

Missachtung der Aufarbeitung der ei-
genen Geschichte stärkt ungewollt jene 
Kräfte, die die Politik der Partei und ihre 
Geschichtsauffassung verunglimpfen.

Wir schlagen deshalb vor, dass der 
Kreisvorstand sich noch in diesem Jahr 
in einer Beratung mit allem Arbeitsge-
meinschaften mit der von uns dargeleg-
ten Problematik befasst.

Auf die Ortsvorstände Cottbus, Forst, 
Guben und Spremberg sollte eingewirkt 
werden, sich ebenfalls mit der Problema-
tik „Einbeziehung der Regionalgeschichte 
in die politische Tätigkeit“ zu befassen.

Die Arbeitsgruppe Geschichte 
braucht für eine aktive und öffentlich-

keits-wirksame politische Geschichts-
arbeit dringend neue und auch jünge-
re Mitstreiter!

Für die Unterstützung der Vorstände 
und auch der Basisorganisationen bei der 
Gewinnung neuer Mitstreiter wären wir 
sehr dankbar.

Jeden „Freiwilligen“ empfangen wir mit 
Freude und offenen Armen.

Bisher hat die Arbeitsgruppe Ge-
schichte vier Hefte mit dem Titel „Chronik 
der PDS in Cottbus“ herausgegeben. Die 
Vorbereitung war immer recht mühevoll. 
Für eine eventuelle Weiterführung dieser 
Reihe muss Material gesammelt werden, 
wie zum Beispiel Dokumente, Bilder und 
Zeitzeugenberichte zur Geschichte der 
PDS bzw. der Linken in Cottbus. Leider 
gibt es immer wieder Lücken in den vor-
handenen Archivalien.

Es wäre schön, wenn auch die Leserin-
nen und Leser des „Herzblattes“ helfen 
könnten, diese Lücken zu füllen.

Entgegengenommen und aufgehoben 
wird alles in der Kreisgeschäftsstelle in 
unserem „Mini-Archiv“, das sich über je-
den Zugang freut.

Glossiert 
Wohlwollend nahm das Kapital zur 

Kenntnis, dass Schwarz-Gelb weitere 
Steuersenkungen in Aussicht stellte. 
Justement aber, als der SPD-Parteitag 
auf Druck der Basis beschloss, für die 
Wiedereinführung der Reichensteuer 
zu kämpfen, erhoben die Unterneh-
merverbände ein fürchterliches Ge-
schrei. 

Getroffene Hunde bellen, besagt 
ein altes Sprichwort. Am lautesten 
belle aber der oberste Chef aller Un-
ternehmerverbände. Kein Wunder, er 
heißt ja auch Hundt.

Ge

PS: DIE LINKE. kämpft seit eh und je 
für Gerechtigkeit, auch bei den Steu-
ern. 
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Die hier von mir vorgebrachten Gedan-
ken sind ausschließlich die persönlichen 
Gedanken des Stadtverordneten Jürgen 
Maresch. 

In einem Artikel der „Süddeutschen 
Zeitung“ vom 2. September 2009 wird 
folgender Sachverhalt geschildert: Ein 
Mann im Rollstuhl wollte in einem Kurort 
im Bayrischen Wald einen Kurzurlaub ver-
bringen. Als er einmal die Sauna in dem 
Hotel nutzte, beschwerten sich andere 
Gäste darüber. Sie wollten die Sauna 
nicht nutzen, wenn der Rollstuhlfahrer 
weiter die Sauna nutzt. Sein Anblick de-
primiere die Gäste, berichtete der Hotel-
chef. Dieser sagte weiter: „Ich an seiner 
Stelle würde anderen den Anblick die-
ses schlimmen Schicksals nicht zumuten 
wollen!“ 

Zweites Beispiel: Vor meinem Haus in 
Groß Gaglow verläuft ein kombinierter 
Fahrrad- und Fußgängerweg. Anteilig 
habe ich für den sehr viel Geld bezahlt. 
Wenn ich mit meinem großen Sohn auf 
diesem Weg spazieren gehen will, ist dies 
schwierig, weil das Pflaster des Weges 
die Erschütterungen, die der Rollstuhl 
meinen Sohn aussetzt, bis in seinen Kopf 
überträgt. Mein Sohn hüpft also faktisch 
in seinem Rollstuhl. Will sagen, so schön 
die Wege aussehen, für Menschen im 
Rollstuhl sind sie nicht unbedingt ideal. 
Wussten Sie das? 

Auch die von mir beschriebene erste 
kurze Szene habe ich so oder so ähnlich 
selbst häufig erlebt. Und genau darum 
geht es. In Cottbus leben 12 391 Men-
schen mit einem Behinderungsgrad ab 
50 Prozent. Wir reden hier also nicht von 
einer kleinen Anzahl von Menschen in 
Cottbus. 

Umso wichtiger ist die Verabschiedung 
der Vorlage OB – 003/ 09. Es war ein lan-
ger Weg für diese Vorlage. Gleichwohl ist 
es heute ganz besonders wichtig, allen 
Menschen zu danken, die bei der Erarbei-
tung dieser Vorlage mitgearbeitet haben. 
Dies gilt vor allem für die engagierten 
ehrenamtlich tätigen Mitglieder des Bei-
rates für Menschen mit Behinderung, den 
Mitarbeitern der Liga der Spitzenverbän-

Jürgen Maresch auf der Cottbuser Stadtverordnetenversammlung:

Menschen mit Behinderungen ein
selbstbestimmtes Leben ermöglichen

de der freien Wohlfahrtspflege im Land 
Brandenburg und, was mich besonders 
freut, Ihnen, liebe Kolleginnen und Kol-
legen der demokratischen Parteien in 
dieser Stadtverordnetenversammlung. 

Ich erlaube mir jedoch, zwei Men-
schen besonders zu danken. Ohne die 
würde diese Vorlage heute nicht so vor 
Ihnen liegen. Sicherlich werden Sie alle 
überrascht sein, weil das nun ausge-
rechnet von mir kommt. Es sind dies 
Herr Szymanski und Herr Eschenburg. 
Ihr Engagement und vor allem ihr Ver-
ständnis für die Belange von Menschen 
mit Behinderung hat es möglich gemacht, 
dass wir heute diese Vorlage vor uns lie-
gen haben. Mich persönlich hat vor allem 
ihr Verständnis für die Belange von Men-
schen mit Behinderung sehr gefreut Und 
es ist kein – wie ich es oft erlebe – geheu-
cheltes Verständnis, sondern ich habe 
gemerkt, dass Ihnen diese Menschen 
und Ihre Familienangehörigen tatsäch-
lich am Herzen liegen. Das ist für mich 
bedeutsam. Natürlich haben Sie beide 
weiter einen sehr kritischen Begleiter in 
meiner Person – das soll keine Drohung 
sein – sondern das ist die Bitte, weiter so, 
in dieser Qualität, mit den Interessenver-
tretern der Menschen mit Behinderung 
zusammenzuarbeiten. Aufrichtigen Dank 
an sie. 

Es gibt auch Kritisches zu dieser Vor-
lage – auch heute noch – von mir persön-
lich zu sagen. Ich habe meine Gedanken 
in einem zwölfseitigen Kompendium ver-
merkt, und es ist der richtige Weg, wenn 
wir bei der Fortschreibung des Konzep-
tes, was unbedingt und folgerichtig ist, 
auch diese Gedanken und die hoffentlich 
noch zahlreichen anderen Gedanken mit 
einfließen lassen. Verstehen Sie mich bit-
te richtig, liebe Kollegen. Ich erhebe nicht 
den Anspruch, die Weisheit mit Löffeln 
gefressen zu haben, und alles was ich zu 
dem Thema sage, ist richtig und stimmt. 
Ich mache genauso Fehler wie andere 
Menschen auch, ich weiß bei Leibe nicht 
alles und benötige genauso Hilfe. 

Ich bin nur ein unmittelbar Betroffener 
und schildere, was ich tagtäglich erlebe, 

und ich werde auch diesbezüglich nie-
mals nachlassen. Nehmen Sie das als 
Versprechen – niemals werde ich nach-
lassen, die Interessen der Menschen mit 
Behinderung und ihrer Familienangehöri-
gen zu vertreten. 

Und darum muss auch kritisch und 
beständig nachgefragt werden. So zum 
Beispiel erschließt sich mir nicht, warum 
3 ½ Jahre vergehen mussten, bis der ur-
sprüngliche Stadtverordnetenbeschluss 
zur Problematik fortgeschrieben wurde 
und uns heute vorliegt. Der vorherge-
hende Beschluss sagte eindeutig, dass 
jährlich fortzuschreiben ist. Dies liegt 
eindeutig in der Kompetenz der Beauf-
tragten für die Belange der Menschen 
mit Behinderung. Sie haben hier ihre 
Hausaufgaben nicht gemacht. Dies ist 
auch Selbstkritik an uns, liebe Kollegen 
der demokratischen Parteien. Wir haben 
nicht nachgefragt. 

Wichtig ist, dass für uns nicht die Be-
hinderung von Menschen und die sich 
aus dieser Beeinträchtigung ergebende 
Forderung nach Teilhabe im Vordergrund 
steht, sondern die Suche nach individuel-
len Lebensentwürfen, nach Lebensquali-
tät und Selbstverwirklichung. Ziel ist das 
volle Leben unter, nicht nur, Mitwirkung 
von Menschen mit Behinderung, deren 
Begleiter und Angehörigen. Ziel ist also 
eine gleichberechtigte Teilhabe.

Franz Kafka sagte einmal: „Wege ent-
stehen dadurch, dass man sie geht.“

Möge es uns gelingen, viele neue 
Wege zu gehen, um Menschen mit Be-
hinderung ein selbstbestimmtes Leben 
zu ermöglichen.

Nicht behindert zu sein ist wahrlich 
kein Verdienst, sondern ein Geschenk, 
das jedem von uns jederzeit genom-
men werden kann. Lassen Sie uns die 
Behinderten und ihre Angehörigen auf 
ganz natürliche Weise in unser Leben 
einbeziehen. Wir wollen ihnen die Ge-
wissheit geben, dass wir zusammen-
gehören.

Richard von Weizsäcker 
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Matthias Platzeck hat ein Tabu gebro-
chen. Das Tabu ist so alt wie der Gra-
ben, der vor nunmehr einem Jahrhundert 
inmitten der europäischen Linken auf-
brach. Es wurde aufrecht erhalten und 
verschärft, als es nach der Niederwer-
fung des deutschen Faschismus aus bit-
terer Erfahrung heraus zu dem Versuch 
kam, den Graben zuzuwerfen.

Den Sozialdemokraten, die sich da-
mals zum Zusammengehen mit den Kom-
munisten durchgerungen hatten, schlug 
härtester Widerstand entgegen. Der Füh-
rer der Sozialdemokratie in den Westzo-
nen, Kurt Schumacher, vertrat, obwohl er 
in Nazilagern an der Seite von Kommunis-
ten gelitten hatte und um die Sehnsucht 
großer Teile sowohl von Kommunisten 
als auch Sozialdemokraten nach einem 
gemeinsamen Neuanfang wusste, die 
Ansicht, KPD und SED hätten sich zu ih-
rer Tarnung nur „rot lackiert“, seien aber 
in Wirklichkeit auch nicht besser als die 
Nazis. Er sagte dies in Erwägung der Ver-
folgungen, zu denen es unter Stalin ge-
kommen war und die nun auch oppositio-
nelle Sozialdemokraten in der sowjetisch 

Törichtes Geschrei
besetzten Zone trafen. Dann setzte er, 
wie Matthias Platzeck in seinen Äußerun-
gen im „Spiegel“ in Erinnerung gerufen 
hat, noch eins drauf: Er riet dazu, auch 
schuldbeladenen früheren Nazifunktionä-
ren die Hand zur Versöhnung zu reichen. 
Nicht aber, wohlgemerkt, den Kommunis-
ten. Von konservativer Seite wurde dies 
mit Wohlgefallen aufgenommen.

Matthias Platzeck hatte, als er ausge-
rechnet jenes uns befremdlich erschei-
nen müssende Wort aus weit zurück-
liegender Zeit zur Veranschaulichung 
seines heutigen Herangehen heranzog, 
kein besonders glückliches Händchen. 
Was er sagte, war gewagt, allerdings wir-
kungsvoll. 

Es wirkt dagegen schon sehr merkwür-
dig, wenn jetzt ausgerechnet so genann-
te Enkel Konrad Adenauers, der keinerlei 
Skrupel verspürte, als er sich auch alter 
Nazieliten bediente, sich darüber mokie-
ren, dass der Spitzenmann der Sozialde-
mokratie in Brandenburg den bisherigen 
politischen Kontrahenten, die hier eine 
Volkspartei verkörpern, nach zwei Jahr-
zehnten gemeinsamer Anwesenheit in 

einer Demokratie Aussöhnung anbietet. 
Das zur Schau getragene Entsetzen der 
Wahlverlierer erscheint unter Berücksich-
tigung der erwähnten Vorgänge bei der 
Etablierung der deutschen Bundesrepu-
blik geradezu abstoßend. Die gespielte 
Entrüstung zeugt von allem anderen als 
einem ehrlichen Verhältnis zur ja immer 
mit Nachdruck beanspruchten eigenen 
Herkunft, geschweige von demokrati-
schen Qualitäten. Sie hat nur ein Motiv: 
den alten hasserfüllten, ewig anhalten-
den Groll gegen alles, was jetzt nicht 
rein „bürgerlich“ á la Schwarz-Gelb sein 
möchte. Genau besehen handelt es sich 
um eine verspätete Spielart von Antikom-
munismus. 

Der Bürger Thomas Mann bezeichnete 
diesen bekanntlich im zurückliegenden 
Jahrhundert als Grundtorheit. Grotesk, 
wie Zeitgenossen, die fest am Gestern 
hängen, sich gebärden können, wenn es 
nicht überall in deutschen Landen trick-
reich gelingt, die von der Mehrheit der 
Wähler gewollten dringlich anstehenden 
Fortschritte zu verhindern.

Gert Schlue

Das von der Schwarz-Gelben Bun-
desregierung geplante Wachstumsbe-
schleunigungsgesetz sowie die nun-
mehr verabredeten Steuersenkungen 
belasten das Land Brandenburg, seine 
Kommunen sowie die Mehrheit der 
Brandenburgerinnen und Brandenbur-
ger erheblich. Dazu erklärt der finanz-
politische Sprecher der Fraktion DIE 
LINKE., Christian Görke: 

Die angekündigten Vorhaben der Bun-
desregierung werden im kommenden 
Jahr Steuermindereinnahmen in Höhe 
von 1,3 Milliarden Euro für die Länder 
und rund 865 Millionen Euro für die Kom-
munen zur Folge haben. 

Allein das Wachstumsbeschleuni-
gungsgesetz wird im nächsten Jahr in 

Steuersenkung auf Pump belastet 
auch Brandenburg erheblich

Brandenburg zu Mindereinnahmen von 
55 Millionen Euro führen. 

2011 werden es sogar 81 Millionen 
Euro sein – eine Entwicklung, die kata-
strophal für das Land ist. 

Die neue Bundesregierung mit ihrer 
Politik ist damit das größte Haushaltsri-
siko für das Land Brandenburg neben der 
Finanz- und Wirtschaftskrise. 

Konjunkturpolitisch ist der Gesetzent-
wurf fast wirkungslos. Die enthaltenen 
Maßnahmen kommen vor allem großen 
Unternehmen und Besserverdienenden 
zugute, so dass sie kaum die Binnenkon-
junktur anregen werden. 

Überdeutlich wird dies bei den Rege-
lungen zum Kinderfreibetrag und Kin-
dergeld. So profitieren Eltern mit hohem 
Einkommen durch die geplante Erhöhung 

des Kinderfreibetrags weitaus mehr. Sie 
erhalten monatlich knapp 37 Euro zusätz-
lich, während das Kindergeld für Normal-
verdiener nur um 20 Euro erhöht wird.

Und die 70 000 Kinder und Jugendli-
chen in Brandenburg, die mit ihren Eltern 
in Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften le-
ben, gehen völlig leer aus, da das Kinder-
geld auch künftig als Einkommen gilt und 
mit dem Arbeitslosengeld II bzw. mit der 
Grundsicherung verrechnet wird. 

Das so genannte Wachstumsbe-
schleunigungsgesetz beschleunigt da-
mit lediglich die Umverteilung von oben 
nach unten. Deshalb ist es aus Sicht der 
Linksfraktion erforderlich, dass die rot-
rote Landesregierung das so genannte 
Wachstumsbeschleunigungsgesetz im 
Bundesrat ablehnt.
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Es scheint, dass wieder mal ein Ge-
spenst umgeht. Erst war es das des 
Kommunismus, jetzt nennt es sich Rot-
Rote Koalition. Das heißt, ganz so neu 
ist es ja nicht. Denn nach Mecklenburg-
Vorpommern und Berlin schaut es jetzt 
in Brandenburg vorbei. Dennoch ist das 
Erschrecken darüber im Lager mancher 
selbsternannter Geisterjäger immer noch 
so groß wie beim ersten Mal.

Dem fulminanten Wahlergebnis der 
brandenburgischen LINKEN am 27. Sep-
tember und der Courage des Minister-
präsidenten Matthias Platzeck 
(SPD) ist zu verdanken, dass 
seit Anfang November Bran-
denburg ROT-ROT regiert wird. 

Wie es sich für Linke ge-
hört, hat sich die Partei den 
Weg, beginnend über die Son-
dierungsgespräche, einer Ba-
siskonferenz, den Koalitions-
verhandlungen und mehreren 
Regionalkonferenzen bis zum 
Landesparteitag in Strausberg 
hin auf die Regierungsbank, 
nicht leicht gemacht. Viel 
wurde gestritten, diskutiert 
teilweise aber auch persönlich 
verletzt. Abgesehen vom Letz-
teren war und ist das gut so, 
spricht es doch für die Leben-
digkeit der Partei DIE LINKE. 

Ein kleiner Blick zurück: Im 
Wahlkampf hat die brandenburgische 
LINKE mit 15 Schlüsselvorhaben für eine 
andere Politik geworben. Von vornher-
ein war klar, ohne Schlüsseldienste der 
SPD wäre die Tür für einen Poltikwechsel 
gänzlich verschlossen geblieben. Nach-
dem der Koalitionsvertrag ausverhandelt 
vorlag, wurde trefflich darüber gestritten: 
Was fehlt einem völlig im Vertrag, wo hät-
te man seine Zustimmung verweigern sol-
len, wo hätte man sich andere Lösungen 
gewünscht? Jedem, die Verhandlungsde-
legationen eingeschlossen, fiel es nicht 
schwer solche Punkte zu finden. Aber ei-
nes ist doch schon vor Beginn jeder Koali-
tionsverhandlung klar: Koalitionsverträge 
sind immer Kompromisspapiere! Wenn 
es auch schwer fällt, das muss auch DIE 
LINKE. akzeptieren, solange sie nicht die 
absolute Mehrheit hat. Ihnen seien Worte 
von Antonio Gramsci ans linksschlagende 
Herz gelegt, wo er sich mit dem Maxima-
lismus auseinandersetzte: „Zu viele in 

Ein Gespenst geht um...?

der Partei haben Angst vor Begriffen, die 
nicht zum alten maximalistischen Jargon 
passen. Jeder taktische Schritt, der mit 
dem Subjektivismus dieser Träumer nicht 
übereinstimmt, wird als Abweichung von 
der revolutionären Strategie und Taktik 
bezeichnet. So sprechen viele von der 
Revolution, ohne genau zu wissen, mit 
welchen Mitteln dieses Ziel zu erreichen 
ist. Sie sind nicht in der Lage, die Mittel 
auf die jeweilige historische Situation 
einzustellen. Im Allgemeinen machen sie 
lieber große Worte als zu handeln“.

Doch immerhin gelang es der Linkspar-
tei, zwölf ihrer 15 Schlüsselvorhaben in 
diesen Vertrag hinein zu verhandeln, was 
doch ein guter Schnitt ist: Die Verhinde-
rung von 700 Kündigungen von Lehrern, 
die Neueinstellung von 1250 Lehrern, die 
Neueinstellung von 1000 Kita-Erziehern, 
Mindestlohn, ein Vergabegesetz, der Ein-
stieg in den öffentlichen Beschäftigungs-
sektor, Prüfung der Schönbohmschen 
Polizeigesetze u. a. Ist das alles nichts? 
Natürlich ist der Kompromiss mit der SPD 
bei der Energiepolitik für DIE LINKE. die 
größte Kröte. Als eine der Parteien, die 
aktiv das Volksbegehren „Keine neuen 
Tagebaue“ unterstützte, konnte sie ihre 
Position, mittelfristig den Ausstieg aus 
der bislang kohledominierten Energiepo-
litik zu organisieren, nicht durchsetzen. 
Hätte DIE LINKE. deshalb das Rot-Rote 
Projekt scheitern lassen sollen? Was 
wäre der Preis dafür gewesen: Weitere 
fünf Jahre mit einem CDU-Wirtschaftsmi-

nister, der in assozialer Manier mit Bran-
denburg als Billiglohnland geworben hat? 
Um nur ein Beispiel zu nennen. Dennoch 
finden sich nicht zu unterschätzende 
ökologische Noten im Koalitionsvertrag. 
Erwähnt sei nur, dass weiter mit Vorrang 
erneuerbare Energien gefördert werden 
sollen. Und in der Forschungs- und Ent-
wicklungspolitik soll der Schwerpunkt 
auf innovative Umwelt- und Energie-
techniken gelegt werden. Das mochte 
bei Streitern für eine alternative Ener-
giepolitik nicht ausreichen, um eine Ode 

an die Freude anzustimmen. 
Wirklich nicht, aber vor Beginn 
einer Regionalkonferenz von 
GRÜNEN-Vetretern einen Fly-
er mit der Frage: WURDE IHRE 
POLITISCHE HEIMAT ABGE-
BAGGERT? vor das linkspar-
teiliche Auge gehalten zu be-
kommen - und das gleich mit 
einem umseitigen Antrag auf 
Mitgliedschaft, geht ja doch 
zu weit. Dazu nur soviel: Eine 
Partei wie DIE GRÜNEN, an 
deren politischer Backe Hartz-
Gesetze und Kriegsbeteiligun-
gen haften, hat jedes Recht 
verwirkt, so aufzutreten. Nun 
- tausend Dinge fanden gar 
keine Aufnahme in den Koaliti-
onsvertrag. Sie werden in den 
kommenden fünf Jahren durch 

tagespolitische Ereignisse und durch im 
Detail nicht vorhersehbare Entwicklun-
gen quasi nachträglich hinein diktiert. 
Fest dürfte stehen, dass es im rot-roten 
Regierungsboot nicht völlig konfliktfrei 
zugehen wird. Doch im Falle eines Lecks, 
DIE LINKE. hat mit ihrem Wirtschaftsmi-
nister Ralf Christoffers einen gelernten 
Schiffbauer an Bord. …

Bei der Vereidigung von Matthias 
Platzeck zum Ministerpräsidenten konnte 
man den Eindruck haben, als wäre erneut 
ein Gespenst unterwegs. Sein Rufname 
war Dieter Dombrowski (CDU), der in 
Stasi-Haftkleidung im Plenarsaal umher 
lief. Man stelle sich vor, während der Tage 
zuvor stattgefundenen Vereidigung des 
in eine illegale CDU-Parteispendenaffä-
re verwickelten Bundesfinanzministers 
Wolfgang Schäuble wäre ein Abgeordne-
ter mit einem Geldkoffer rumgelaufen. 
Gespenstisch, gespenstisch... 

René Lindenau

Mathias Platzeck und Kerstin Kaiser bei der Unterzeichnung des 
Koalitionsvertrages am 5.11.2009                         Foto: Peter Frigger
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Ich fand einen Ratschlag für alle die-
jenigen, die mit dem Koalitionsvertrag 
mit der SPD nicht zufrieden sind:

Voreilig
EIN MENSCH  in seinem ersten Zorn
wirft leicht die Flinte in das Korn.
Und wenn ihm dann der Zorn verfliegt,
die Flinte wo im Korne liegt.
Der Mensch bedarf dann mancher Finte,
zu kriegen eine neue Flinte.

Eugen Roth

Nachsatz:  Drum Mensch sei klüger 
als dein Zorn und wirf die Flinte nicht 
ins Korn.                         Günter Düring

Wenn ich an die zurückliegenden 
Wochen nach der Wahl zum Bundestag 
und zum Landtag in Brandenburg am 27. 
September und die damit verbundenen 
Emotionen und Eindrücke zurückdenke, 
so sind mir, neben der Freude über die 
guten Ergebnisse der Partei DIE LINKE., 
ein Erlebnis und die damit verbundenen 
Erkenntnisse besonders in Erinnerung 
geblieben. Kerstin Nedomas Rede auf 
der 1. Tagung des 2. Kreisparteitages 
DIE LINKE. Lausitz und die zeitlich davor 
gelegene Gegenrede des Genossen Ingo 
Paeschke, haben nachhaltig  Eindrücke in 
meiner jungen Parteiseele hinterlassen. 

Ich kenne beide Protagonisten zu we-
nig, um mir ein objektives Urteil über die 
Personen an sich bilden zu können. Aber 
wenn man ein wenig Gespür für Richtig 
und Falsch hat, so weiß man, dass dies 
nicht gerade als leuchtendes Beispiel für 
das Verhalten unter Parteigenossen her-
halten kann. 

Betrachte ich die wenigen Wochen 
nach der Wahl, dann ist Kerstin Nedoma 
für mich zu einer Person geworden, die 
ich, was ihre politische Leidensfähigkeit 
angeht, mehr als bewundere. Sie ist eine 
der Mitglieder unseres Kreisverbandes, 
die sicherlich am schwersten mit sich 
zu kämpfen hatte, den ausgehandelten 
Kompromiss zur weiteren Kohleverstro-
mung, niedergeschrieben im Koalitions-
vertrag zwischen der brandenburgischen 
SPD und DIE LINKE. in Brandenburg, zu 
akzeptieren. In ihrem Wahlkreis ange-
treten als absolute Gegnerin der Pläne 
von Vattenfall, die Dörfer Kerkwitz, At-
terwasch und Grabko umzusiedeln und 
abzubaggern, musste sie erkennen, dass 
dieses Thema, auf welchem das Haupt-
augenmerk ihres Wahlkampfes lag und 
das für sie zum Kern- und Herzensthema 
geworden ist, im Koalitionsvertrag, der zu 
diesem Zeitpunkt Realität gewordenen 
Rot-Roten Landesregierung, nur unge-
nügend Berücksichtigung gefunden hat. 

Da wird im Koalitionsvertrag von 
Brückentechnologie und Vorrang der er-
neuerbaren Energien gesprochen, aber 
eben wenig Konkretes über die Verhin-
derung neuer Tagebaue. Dass Jemand, 
der sich aber eben das auf die Fahnen 
seines politischen Handelns geschrieben 
hat, dann seine eigene Haltung zu diesem 
Kompromiss entwickelt und diesen sogar 

Alles was zählt

ablehnt, ist für mich mehr als verständ-
lich und sogar folgerichtig. Aber sie hat 
sich im Angesicht dieser für sie enttäu-
schenden Entwicklung nicht zurückge-
zogen, mag sie vielleicht auch darüber 
nachgedacht haben. Sie trat hervor un-
ter denen, die eben eine andere Meinung 
zum Koalitionsvertrag hatten und tat ihre 
Meinung kund, blieb ihren Ansichten treu 
und vertrat die Menschen, die sie deswe-
gen gewählt haben, denen sie ihr Wort 
gegeben hat, nach bestem Wissen und 
Gewissen. Dafür gebührt ihr Respekt. 

Gerade die Vielfalt an Meinungen ist 
doch das, was zu politischer Willensbil-
dung gehört. Und dann geht jemand her, 
aus unserer Mitte, und greift einen An-
dersdenkenden, hier in Person von Kers-
tin Nedoma, persönlich an. Vielleicht nur, 
um sich selbst ein, wie auch immer gear-
tetes, Profil zu geben oder persönlichen 
Befindlichkeiten Ausdruck zu verleihen?

Man kann anderer Meinung sein, aber 
das Wichtige ist, seine eigene Meinung 
zu vertreten und ab und an auch für sie 
zu kämpfen, um vielleicht durch Überzeu-
gung aus der eigenen Meinung die der 
Mehrheit zu machen. 

Was aber hierbei wirklich wichtig ist, 
ja nahezu alles, was zählt, ist auch un-
bedingt, die Meinung eines Anderen zu 
akzeptieren! Denn das sollte das Bestre-
ben unserer Partei sein, die Basis für ein 
gegenseitiges gedeihliches Miteinander 
der unterschiedlichsten Fasetten einer 
politische Richtung zu bilden!  

Kathleen Berno

Minister der 
Linken

Anita Tack

Ministerium für Um-
welt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz
geboren: 4.4.1951 in 
Dresden
Familie: Lebenspartner-
schaft, mit fünf Kinder 
und acht Enkeln 

Wohnort: Potsdam 
Beruf: Feinmechanikerin, Diplom-Ingeni-
eurin für Städtebau und Regionalplanung 

Ralf Christoffers

Ministerium für Wirt-
schaft und Europaan-
gelegenheiten
geboren: 8.10.1956
Familie: verheiratet, 
fünf Kinder 
Wohnort: Bernau
Beruf: Diplom-Gesell-

schaftswissenschaftler, Landtagsabge-
ordneter

Dr. Helmuth Markov

Ministerium der Finan-
zen 
geboren am 5.6.1952 in 
Leipzig, 
Familie: verheiratet, drei 
Kinder, 
Wohnort: Bützow (Land-
kreis Oberhavel)

Beruf: Buchhändler, Diplom-Ingenieur 
für Elektrische Antriebe und Automati-
sierung von Industrieanlagen, 1984 Pro-
motion (Dr. Ing.)

Dr. Volkmar Schöneburg

Ministerium der Justiz
geboren: 30.6.1958 in 
Potsdam
Familie: geschieden, ein 
Kind (alleinerziehend) 
Wohnort: Potsdam
Beruf: Diplom-Jurist, 
Doctor juris Fachrich-

tung Strafrecht/Kriminologie, Rechts-
anwalt
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Die „Lausitzer Rundschau” ist ja, wie 
sie sich selbst im Impressum betitelt, 
eine „Unabhängige Tageszeitung”. Und 
als solche veröffentlicht sie selbstredend 
auch täglich Leserbriefe auf ihrer Seite 2, 
die, so offiziell, „nicht die Meinung der 
Reaktion” widerspiegeln. Es stellt sich 
aber nicht nur ab und an, sondern immer 
öfter, die Frage, weshalb und wieso ge-
nau diese ausgesuchten Zuschriften von 
sicherlich sehr viel weiteren eingegange-
nen Anderen komprimiert in einem Teil 
zusammengefasst werden.

Ich nehme ganz einfach die Ausgabe 
vom 16. November 2009. Als erstes heißt 
es unter anderem: „Der Mauerfall ist 
sichtlich eines der bedeutendsten Events 
des vergangenen 20. Jahrhunderts…”

Nun ja, dann waren der Erste Welt-
krieg, die faschistische Diktatur mit 
Konzentrationslagern, Judenerfolgung, 
Massenmord, der wahnsinnige Zwei-
te Weltkrieg mit seinen  noch immer 
unbegreifbaren mehr als menschenun-
würdigen  Geschehnissen und Folgen, 
Millionen Toten nur Lappalien und kein 
bedeutendes Event? 

Die „LR” völlig neutral - Weiter so!

Warum druckt man so einen Brief ab?
Gleich danach im zweiten Leserbrief: 

„Dass bei den Menschen, die unter den 
Schikanen und Bespitzelungen des SED-
Apparats leiden mussten, alte Wunden 
aufreißen und neue Ängste entstehen, 
kann ich angesichts der Regierungsbil-
dung mit der SED-Nachfolgepartei in 
Brandenburg gut verstehen. Möglicher-
weise befinden sich in der Linkspartei 
noch Reste vernagelter Betonköpfe à la 
Honecker, die weder Reue empfinden 
noch Irrtümer eingestehen können, weil 
es ihnen an Haltung und Persönlichkeit 
mangelt.”

Die Linken sind also die Banditen, die 
die Massenarbeitslosigkeit aus der DDR 
in das nun vereinte Deutschland gebracht 
haben, die die Wirtschaftskrise verur-
sachten, die für die zunehmende Armut 
und den zunehmenden Terrorismus so-
wie die Kriminalität zuständig sind?

Die „Lösung” findet sich im dritten 
Leserbrief: „Angefangen hat es mit dem 
stasibelasteten Manfred Stolpe, der hat 
Millionen Steuergelder in den märki-
schen Sand gesetzt…” Und nun versucht 

nicht nur die Bundesregierung, das alles 
wieder gut zu machen. Es klappt nur nicht 
so recht, auch wenn weltweit versucht 
wird, die Wirtschaftskrise von den armen 
Milliardären abzuwälzen. Es kann ja nicht 
hinhauen, denn schließlich hat das ja al-
les das DDR-SED-Regime eingebrockt. 

Weiter so, verehrte unabhängige „LR“! 
Andere Meinungen zu veröffentlichen 
(was ja teilweise auch ab und zu ver-
einzelt passiert) wäre sicher demokra-
tisch, aber sie könnten auch als äußerst 
undemokratisch gewertet werden und 
kommen deshalb gewiss als Leserbriefe 
äußerst selten in Frage. Es muss ja der 
Leser schließlich nicht zu einer Meinung 
genötigt werden, auch wenn er sie äu-
ßert. Dann lieber eingangs erwähnte. 

Und veröffentlicht werden müssen an-
ders Geartete gebündelt überhaupt nicht.

Sie könnten die Leser ja möglicherwei-
se zum Nachdenken anregen, was mehr 
und mehr Menschen eh tun und dazu die 
„LR” nicht vorrangig benötigen. Deshalb 
steigt ja Ihre Auflage stets und ständig.

Weiter so! Vorwärts immer, rückwärts 
nimmer!                             Horst Wiesner

Der Cottbuser 
Aufbruch besteht 
schon viele Jah-
re als freier Zu-
sammenschluss 
von  Bürger n , 
Organisationen, 
Vertretern der 
kommunalen Ein-
richtungen, die 
sich dem Engage-
ment für Toleranz 

und Integration, dem Widerstand gegen 
jede Form von Rassismus und Fremden-
feindlichkeit  verpflichtet fühlen. Formen 
und Methoden des Wirkens wurden in der 
Vergangenheit unterschiedlich bewertet, 
manchen waren sie zu „weichgespült“. 

Fakt ist aber, dass sich hier im Kon-
sens miteinander eine große Vielzahl von 
Menschen unterschiedlichster Prägung, 
die sich sonst wohl nicht begegnet wä-

Nun Mitglied im Förderverein Cottbuser Aufbruch

ren, im gemeinsamen Anliegen zusam-
menfanden und immer wieder finden und 
ihren Beitrag zu einer menschlicheren 
Zivilgesellschaft leisten.

Beispiele von Initiativen aus der Mitte 
des CA der vergangenen Jahre sind zum 
Beispiel Betreuung und Beratung von 
Opfern rechtsradikaler Übergriffe, die 
Initiative zur Abschaffung von Lebensmit-
telgutscheinen für Asylbewerber durch 
Abkauf gegen Bargeld, Stolpersteine in 
Cottbus, Begleitung des Zuges der Erin-
nerung in Cottbus (er war erneut in Cott-
bus vom 29. November bis 1. Dezember 
mit erneuerter Ausstellung zum Schick-
sal deportierter Kinder), Verhinderung 
bzw. Gegenaktionen zu Naziauftritten im 
diesjährigen Wahlkampf (Pfunde gegen 
Rechts, Tore gegen  Rechts), die Abwehr 
der Abschiebung der Familie Manuel aus 
Kongo und Unterstützung bei der Aufbrin-
gung der Anwaltskosten für die Familie. 

Im Sommer fassten die Mitglieder des 
Cottbuser Aufbruchs den Entschluss, 
sich als Förderverein zu konstituieren, 
um auch finanziell bei Aktionen flexibler 
zu sein, sofort und unabhängig reagieren 
zu können.

Der Förderverein Cottbuser Aufbruch 
e. V. wurde inzwischen als gemeinnützi-
ger Verein im Vereinsregister eingetra-
gen; er verfügt nun auch über ein eigenes 
Konto (SK Spree Neiße, BLZ 180 50000, 
Kto 33000056342) und kann auch Spen-
denquittungen ausstellen.

Der Ortsvorstand DIE LINKE.Cottbus 
beschloss einstimmig, dem Kreisverband 
DIE LINKE.Lausitz die Fördermitglied-
schaft vorzuschlagen.

Aber auch alle anderen Unterstützer 
sind willkommen als Fördermitglieder 
oder auch Spender.

Sonja Newiak, 
Mitglied im Cottbuser Aufbruch
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Wer seine Heimatstadt mag, greife 
auch zu diesem 27. Jahrgang des Cott-
buser Heimatkalenders. Es gibt darin 
einiges zu erinnern und wird also viele 
interessieren:
•	Das Hotel Lausitz, das vor 40 Jahren 

erbaut wurde und nach 1989 wegge-
rissen (statt umgebaut) werden muss-
te.

•	Der tüchtige Oberbürgermeister Otto 
Weihrauch, der 1950 unschuldig an-
geklagt und sechs Jahre eingesperrt 
wurde (zehn Jahre später rehabilitiert). 

•	Der Vorgänger des Carl-Thiem-Klini-
kums, das für Tausende Patienten heil-
bringende Bezirkskrankenhaus. 

•	Der Cottbuser Architekt Wilhelm 
Flemming, der u.a. den Vorgängerbau 
der „Lagune“, das Schwimmstadion 
„Friedrich Ludwig Jahn“ und die Fach-
schule für Bauwesen in der Sielower 
Straße entwarf. 

•	Die Traditionsgaststätte „Friedensei-
che“ in Branitz, die in jetziger Verges-
senheit 100 wird. 
Und natürlich eine ganze Reihe weite-

rer informativer Beiträge, wie die Lebens-
linien der Tierparkdirektoren, der Ortsteil 
Brunschwig am Berge und dessen neue 
Deutung in der Stadtgeschichte; die 
Cottbuser Buchen; das Lehrerseminar, 

Schon gelesen?

das heute das Niedersorbische Gym-
nasium beherbergt; ein seltsames ural-
tes Reichspatent von einem Cottbuser; 
Zinngießergeschichten; Vereinsleben, 
Postgeschichte und Infanteriehistorie. 
Natürlich darf der erste Cottbuser Ehren-
bürger Pückler (der nächstes Jahr 225. 
Geburtstag hat) im Kalender nicht fehlen: 
sein Verhältnis zum Dichter Joseph von 
Eichendorff, seine Geburtstagsfeiern, 
sein Wunsch als 60jähriger, noch einmal 
zu heiraten.

Porträts gibt es auch etliche: der 
Spreewaldmusikant Esbach, der Theater-
maler Göde, der Antiquar und Stadthis-
toriker Drangosch, die Pastoren Schüler 
und Fengler, der Volksturmmann und ver-
meintliche Werwolf-Angehörige Nattke, 
der fünf Jahre von 1945 bis 1950 Baut-
zen, Ketschendorf, Mühlberg, Jamlitz und 
Buchenwald erdulden musste.

Die wunderschönen Federzeichnun-
gen im Kalendarium zu Gedichten vom 
Spreewaldschriftsteller Otto Lukas schuf 
der Grafiker Peter Müller aus Kolkwitz. 
Sie waren bisher nur in einer Ausstellung 
im Wendischen Haus zu sehen. Der Ka-
lender ist wie seit Jahren dank großzügi-
ger Sponsoren für 5 Euro in den Cottbu-
ser Buchhandlungen zu erwerben.

Hans-Hermann Krönert

Nur durch tagelangen Boykott von 
Funk und Fernsehen ist es mir gelungen, 
den 20. Jahrestag des Mauerfalls ohne 
Hilfe eines Psychiaters oder Seelsorgers  
geistig unbeschadet zu überstehen. 

Heute fiel mir durch Zufall ein Gedicht 
des von mir sehr geschätzten Eugen Roth 
in die Hand. Obwohl vor Jahrzehnten ge-
schrieben, trifft es die durch gezielte Me-
dienpolitik herbeigeführte Verwirrung in 
den Köpfen vieler Bundesbürger hervor-
ragend. 

Günter Düring Cottbus 

Legendenbildung

Ein Mensch vertrauend auf sein klares
Gedächtnis, sagt getrost „So war es!“.
Er ist ja selbst dabeigewesen -

Nachtrag zum 20. Jahrestag

Doch bald schon muss er’s anders lesen,
es wandeln sich, ihm untern Händen,
Wahrheiten langsam zu Legenden.
Des eignen Glaubens nicht mehr froh,
fragt er sich zweifelnd: „War es so?“
Bis schließlich überzeugt er spricht:
„Ich war dabei – so war es nicht!“

Eugen Roth ( 1895 – 1976)

Weihnachtslied – 
chemisch gereinigt

Von Erich Kästner
Nach der Melodie „Morgen Kinder wird’s was geben!“

Morgen, Kinder, wird’s nichts geben!
Nur wer hat, kriegt noch geschenkt.
Mutter schenkte euch das Leben.
Das genügt, wenn man’s bedenkt.
Einmal kommt auch eure Zeit.
Morgen ist’s noch nicht so weit.

Doch ihr dürft nicht traurig werden.
Reiche haben Armut gern.
Gänsebraten macht Beschwerden.
Puppen sind nicht mehr modern.
Morgen kommt der Weihnachtsmann.
Allerdings nur nebenan.

Lauft ein bisschen durch die Straßen!
Dort gibt’s Weihnachtsfest genug.
Christentum, vom Turm geblasen,
macht die kleinsten Kinder klug.
Kopf gut schütteln vor Gebrauch!
Ohne Christbaum geht es auch.

Tannengrün mit Osrambirnen – 
Lernt drauf pfeifen! Werdet stolz!
Reißt die Bretter von den Stirnen,
denn im Ofen fehlt’s an Holz!
Stille Nacht und heil’ge Nacht – 
Weint, wenn’s geht, nicht! Sondern lacht!

Morgen, Kinder, wird’s nichts geben!
Wer nichts kriegt, der kriegt Geduld!
Morgen, Kinder, lernt fürs Leben!
Gott ist nicht allein dran schuld.
Gottes Güte reicht so weit …
Ach, du liebe Weihnachtszeit!

Die Spendenaktion zur Gesamtmitglie-
derversammlung anlässlich der Kreis-
verbandswahl ergab 171,50 Euro.
Wir danken allen Spendern und wer-
den das Geld für eine Weihnachts-
überraschung notleidender Kinder 
verwenden.

Annely Richter
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Termine
Herzlichen Glückwunsch allen GenossInnen, 

die in den kommenden Tagen und Wochen  
Geburtstag feiern

JanuarDezember
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Redaktionsschluss Januar-Ausgabe: 

20. Dezember

07.12.  18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

09.12. 10.30 Uhr AG Geschichte
 Geschäftsstelle

10.12. 11.00 Uhr AG Senioren
 Geschäftsstelle
 16.00 Uhr Bulgarische 
 Impressionen
 Eine Vernissage: Bilder und Ge-

schichten von und mit der Cottbu-
ser Malerin Gabriele Gittel.

 Bücherei Sandow

14.12. 16.00 Uhr KPF
 Geschäftsstelle
 18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

15.12. 14.00 Uhr AG Senioren
 Jahresabschluss
 Geschäftsstelle

16.12. 14.00 Uhr Stadtverordneten-
 versammlung
 Stadthaus Cottbus

17.12. 18.00 Uhr KV Lausitz
 Geschäftsstelle 

1.1.  11.00 Uhr Tierparkrundgang
 Verwaltungsgebäude Tierpark

4.1.  18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

7.1.  10.00 Uhr AG Senioren
 Geschäftsstelle

10.1. Landratswahl SPN
 10.00 Uhr Ehrung Karl und Rosa
 Ehrenmal Puschkinpromenade

zum 95. Kurt Konarske (25.12.)

zum 92. Gerda Juretschka (1.12.)

zum 90. Edeltraud Liebich (24.12.)

zum 87. Albert Enke (11.12.)

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

zum 84. Siegfried Glona (8.12.)
 Willi Böttcher (21.12.)

zum 83. Ilse Schulz (30.12.)

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

zum 80. Werner Hunger (6.12.) 
 Hermann Hoffmann (16.12.)

zum 75. Klaus Docter (23.12.)

zum 92. Erna Reiche (1.1.)

zum 89. Rudi Kerstan (6.1.)
  Hildegard Lehmann (9.1.)

zum 86. Anneliese Wachowiak (6.1.)

zum 85. Elvira Weinert (12.1.)

zum 83. Helmut König (7.1.)

zum 82. Johannes Queitsch (1.1.)
  Dorothea Wilke (15.1.)

zum 80. Gerda Lehmann (8.1.)
  Hans Garbe (10.1.)

zum 75. Margot Türpe (10.1.)

zum 70. Harry Bigalke (15.1.)

zum 20. Franziska Mattheis (10.1.)

Nachruf

Wir trauern um unser langjähriges 
Mitglied

Brunhilde Sanden
verstorben im November 2009 
im Alter von 83 Jahren.
Wir verlieren mit ihr eine aktive, der 
Partei treu ergebene Genossin.
Wir werden ihr immer ein ehrendes 
Andenken bewahren.

Die Mitglieder der BO 50

Nachruf

Für unseren Genossen und Freund
Wolfgang Friedrich

verstorben im Oktober 2009 
im Alter von 70 Jahren. 
Sein Wirken in anderen Verbänden 
und Vereinen für soziale Gerechtig-
keit wird ewig in unserer Erinnerung 
verbleiben.

Die Mitglieder der BO 28

Die GenossInnen der BO 55 gratu-
lieren ganz herzlich unserer Sympa-
thisantin 

Rita Schröder 

zu ihrem 90. Geburtstag, den sie am 
19. Dezember feiert.


