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Liebste „Herzblatt“-Freunde: Jetzt haben wir 2010, aber bald ist 2222!

Ein Weilchen wird es schon noch dauern
Ich erlaube mir wieder einmal, zum 

Jahresbeginn etwas nicht allzu Ernstes 
zu schreiben. Oder doch ein bisschen 
wenigstens. Zunächst einmal wünsche 
ich Euch allen das Allerbeste für 2010! 

Hättet Ihr beispielsweise im Jahr 1948 
(ein Jahr vor der DDR-Gründung und mei-
nem Geburtsjahr) daran gedacht, dass 
wir nun schon ewig (von damals aus ge-
sehen) im nicht nur nächsten Jahrhun-
dert, sondern nun sogar schon etliche 
Tage, Wochen und Jahre im neuen Jahr-
tausend leben werden? 

Denkt einmal daran, was 1111 los war. 
Vergessen? Nun gut, kann ja passieren. 
Und was war 1112? Das wollte ich damals 
exakt klären. Ich hatte mir nämlich genau 
überlegt: Was wird denn 1113? Ich fand 
es nicht heraus. So etwas Doofes! Das 
ist ja nun aber vorbei!

Aber in 212 Jahren lade ich Euch alle, 
egal wo Ihr Euch da gerade herumtreibt, 
zu einem Riesenfest ein! Denn dann ha-
ben wir das „Super-Jahr 2222“! Wer wird 
das schon einmal erleben, außer uns, die 
wir es dann bejubeln werden? 

Und da werden wir speisen, eine klei-
ne Limo (oder zwei) in uns hineingurgeln, 
schwätzen, nachdenken, protestieren 
oder nur so herumhängen. Doch bis da-
hin können wir Vieles überdenken. Es 
liegt ja immerhin noch eine sehr kurze 
Zeit vor uns.

Dennoch: Sie verrinnt nun einmal. 
Und das vergangene Jahr ist nicht nur 
verronnen, es ist, wenn man so will, sehr 
dramatisch gewesen. Da wurde beispiels-
weise gewählt, gewählt, gewählt… Wir 
alle haben mitgemacht und gewonnen, 
wie man das auch immer sehen will und 

kann. Auf jeden Fall ist klar geworden, 
dass wir nicht mehr nur ein NICHTS sind. 
Jetzt kommt es aber darauf an, daraus 
das Allerbeste zu machen, was absolut 
nicht leicht sein wird, wie man ja bereits 
aus den Attacken der ABSOLUT-NICHT-
LINKEN sehr wohl erkennt. Meine Mei-
nung: Lasst sie doch! Gewinnen werden 
sie letztlich nicht, denke ich. 

Und dann hatten wir ja noch Wahn-
sinns-Jubiläen: 40 Jahre DDR (vor 20 Jah-
ren): Was sollte das ganze böse Gefasel 
darüber? Das war doch keine absolut 
schlechte Zeit. Oder habt Ihr Euch Tag 
für Tag wie im Knast gefühlt?

20 Jahre Mauerfall. Absoluter Quatsch! 
Die Mauer, da wo ich jetzt wohne, in der 
Nähe der Cottbuser Schlachthofstraße, 
steht noch immer. Und sie hat stehen 
zu bleiben, weil sie relativ nett aussieht. 
Oder ich werde verlangen, dass es, egal 
wo auch immer, eine Bessere geben soll. 
Und die eventuellen neuen Mieter in der 
Gustav-Moritz-Straße haben auch eine 
Mauer vor ihre künftigen Parterre-Woh-
nungen gebaut bekommen.

Und da stand am Anfang einmal drauf: 
Die Mauer muss weg! Sei es meinetwe-
gen zwei Meter daneben oder mitten 
in irgendeiner Einöde. Am Besten aber 
mitten im Bundestag oder noch besser 
zwischen all denen, die als Reiche be-
stimmen wollen und denen, die es mehr 
als nötig haben, von „denen“ befreit zu 
werden. Und wenn es nur durch eine 
Mauer ist.

Ansonsten werde ich, wenn es nicht 
klappen sollte, eventuell auswandern, 
nach Bayern auf keinen Fall, aber eventu-
ell in die Arktis zu meinen Freunden, den 

Eskimos und den dort lebenden Knuts, 
also einem meiner Söhne. Aber dieser 
wohnt ja nun in Dresden (wo es teilweise 
auch sehr eiskalt sein kann) und nicht in 
Berlin.

Doch es geht ja schließlich nicht nur 
absolut um die Politik, die Entwicklung, 
das Leben und die Umwelt in Deutsch-
land und in Europa, sondern vor allem 
um die in Afrika und Asien. Denken wir 
daran!? Oder letztlich doch nur an uns?

Ich jedenfalls denke manchmal nur an 
mich und ärgere mich, warum mir kei-
ner hilft. Beispielsweise das Unkraut aus 
meinem Garten zu entfernen sowie den 
Wühlmäusen endlich einmal zu erkennen 
geben, dass sie nicht bei mir, sondern 
dem Nachbarn zu arbeiten haben. Oder: 
Warum muss ich immer meine Fenster 
putzen, warum tun das nicht die Außerir-
dischen, die den Schmutz verursachen? 
Warum muss ich stets die Post selbst 
hochholen, warum bringt sie mir keine 
Taube, eine Friedenstaube, wo ich doch 
so friedlich bin? Fragen, Fragen. Fragen… 
Aber, die Antwort weiß ganz allein der 
Wind. Und der fehlte mir gerade noch, 
der würde ja wieder alles durcheinander-
wirbeln.

Darum habe ich mich entschlossen, 
einfach so weiter zu leben, wie ich es 
bisher tat. 

Und ich versuche, es noch viel besser 
zu tun. Deshalb hatte ich auch in der letz-
ten Zeit sehr, sehr schlaflose Nächte, weil 
ich mir nicht sicher bin, ob ich deshalb 
weiterhin Euer „Herzblatt“-Macher sein 
darf. Wenn Ja, dann gut. Wenn Nein, dann 
gibt es Ärger! 

Euer Horst Wiesner
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Auf der letzten Pressekonferenz 
des Jahres 2009 im Berliner Karl-Lieb-
knecht-Haus nahm Bundesgeschäfts-
führer Dietmar Bartsch zu aktuellen 
Themen Stellung.

Guten Tag, sehr geehrte Damen und 
Herren, 

gestatten Sie mir als erstes eine Be-
merkung zum Kopenhagener Klima-
gipfel. Kopenhagen war ein Desaster 
für den Klimaschutz und die Zukunft 
der Erde. Die Handelnden, und hier 
gerade der Industrieländer, müssen 
sich Versagen vor der Menschheit 
vorwerfen lassen. In Kopenhagen war 
eine frostige Stimmung, offensichtlich 
hitzige Debatten aber ganz am Ende 
kam nicht mehr als heiße Luft. Viel-
leicht ist dies eine der letzten Chan-
cen, verbindliche Ziele zur Rettung 
des Klimas hinzubekommen. Diese 
Chance ist letztlich vertan worden. 
In Kopenhagen haben sich viele in 
Kindergartenmanier präsentiert: „Ich 
mach nur, wenn du machst.“ Das ist 
unverantwortlich. Die Kosten und Fol-
gen dieses Nichtstuns im Finanziellen 
wie im Biologischen sind unabsehbar. 
Ich kann nur hoffen, dass es noch ein 
Umdenken gibt. Da sind aber nicht 
nur Regierungen gefragt, da ist jeder 
Einzelne gefordert. Ich gehe davon 
aus, dass auch die Bundesregierung 
nicht aufgeben wird, nicht nachlassen 
wird, dass es hier noch zu Ergebnis-
sen kommt. 

Erlauben Sie mir eine zweite Bemer-
kung zum Wachstumsbeschleunigungs-
gesetz. Wie es eigentlich niemand an-
ders erwartet hat, ist es im Bundesrat 
entschieden worden. Eigentlich müsste 
es Umverteilungsbeschleunigungsge-
setz heißen. Es ist ein weiterer Akt im 
finanzpolitischen Abenteurertum von 
Schwarz-Gelb. Einmal mehr haben die 
Konservativen gezeigt, dass sie mit 
Geld der Allgemeinheit, mit dem Geld 
der Steuerzahlerinnen und Steuerzah-
ler nicht umgehen können. Das haben 
viele kaputte Landesbanken bewiesen. 
Beginnend hier in Berlin, auch die HSH 
Nordbank oder die BayernLB: Alles in 
christdemokratischer Verantwortung. 
Hier ist ein weiteres Mal augenfällig, dass 

Schwarz-Gelb kann mit dem Geld 
der Allgemeinheit nicht umgehen

die Bundesregierung Geld verschenkt, 
das sie überhaupt nicht hat. Es sind Ge-
schenke an die Länder gemacht worden, 
und mich würden vor allem die nicht ver-
öffentlichten Nebenverabredungen mit 
Schleswig-Holstein interessieren. 

In einer Situation, wo der Haushalt für 
2010 ein Defizit von 85,8 Milliarden Euro 
ausweist, dann Geschenke zu verteilen, 

ist schlicht unverantwortlich. Es wird so 
sein, dass diese Kosten irgendwann ver-
teilt werden müssen. Und ich ahne, dass 
sie dann die Menschen in diesem Land 
und weniger die Vermögenden bezahlen 
werden. Das, was die Regierung Merkel 
veranstaltet, ist Klientelpolitik reinsten 
Wassers. Es erinnert auch an das System 
von Helmut Kohl und Theo Waigel – die 
sich damals in Schulden flüchteten, als 
die Kosten der Einheit von denjenigen 
tragen zu lassen, die stärkere Schultern 
haben. Man braucht sicherlich keine 
prophetische Gabe zu haben, dass die 
Entscheidungen, wer die Lasten zu tra-
gen hat, nach den Landtagswahlen in 
Nordrhein-Westfalen getroffen werden. 
Es ist offensichtlich so, dass keine Idee 

existiert, wie man die Einnahmen erhöht. 
Ich will an dieser Stelle noch einmal die 
Vorschläge der LINKEN klar und ein-
deutig benennen: Wir wollen eine Milli-
onärssteuer, die wirklich die Profiteure 
der Krise zur Kasse bittet. Wir wollen 
einen erhöhten Spitzensteuersatz, der 
Geld in die öffentlichen Haushalte bringt. 
Wir wollen eine wirklich reformierte Erb-

schaftssteuer und nicht Geschen-
ke an Groß-Erben, wie das jetzt 
geschieht. Und die Ankündigung 
von Frau Merkel, eine Börsen-
umsatzsteuer einzuführen, sollte 
nicht nur eine Ankündigung blei-
ben. Hier sollten die Aktivitäten 
fortgesetzt werden. 

Es ist wichtig, dass die Kommu-
nen handlungsfähig sind. Der Auf-
schrei der Bürgermeister von CDU 
bis LINKE war zu hören: Die Kom-
munen werden in den kommenden 
Jahren noch mehr am Bettelstab 
gehen. 

Eine vorletzte Bemerkung: DIE 
LINKE hat das Jahr 2009 mit der 
erfolgreichen Wahl einer haupt-
amtlichen Bürgermeisterin in 
Sachsen-Anhalt ausklingen las-
sen können. Das Jahr 2010 wird 
für DIE LINKE geprägt sein von 
den Landtagswahlen in Nordrhein-
Westfalen und dem Parteitag in 
Rostock. NRW ist für uns die Auf-
gabe, bei der sich die Gesamtpar-
tei engagiert. Das ist auch von der 
gesamten Partei so angenommen 

worden. Wir haben mit Nordrhein-West-
falen diverse Absprachen, was die Wahl-
kampfführung, was die Spendenkampa-
gne angeht. Wir werden uns dort gesamt 
engagieren. 

Es geht auch darum, dass wir insge-
samt eine Stabilisierung des Parteiauf-
baus in den alten Ländern fortsetzen. 
Das wird eine zentrale Aufgabe in 2010 
sein, in dem es ja nur diese eine, wenn 
auch sehr große, Landtagswahl gibt. 

Abschließend lassen Sie mich noch 
sagen, dass das Jahr 2009 für DIE LINKE 
ein Erfolgsjahr war. Wir haben Wahlsiege 
errungen, wir haben bei den Mitglieder-
zahlen zulegen können und wir haben die 
politische Agenda des Landes wesentlich 
mitbestimmt. 
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Es gibt gemeinsam viel zu tun

Liebe Freunde und Genossen,

wieder ist ein Jahr vorbei und uns 
kommt alles viel schneller vor. 

War da nicht erst die Wende, der Neu-
anfang unserer Partei mit Höhen aber 
auch Tiefen? Und blickt man zurück, ha-
ben wir viel geleistet, was uns Ansehen, 

Anerkennung aber auch nach wie vor un-
versöhnlichen Hass entgegen brachte. 

Nach 20 Jahren schwingt man zurzeit 
die Stasikeule in einem nicht gekanntem 
Ausmaß und will damit alles in Misskredit 
bringen, was ehrliche LINKE (und diese 
haben wir sehr, sehr viele) für dieses 
neue Deutschland geleistet haben. Die-
ses neue Deutschland leistet sich noch 
viele alte Denker, die immer noch nicht 
verstanden haben, dass mit der neuen 
Linken auch diese BRD nicht mehr das 
ist, was sie einmal war! 

„Vorwärts immer, rückwärts nimmer!“ 
Sollten sie wenigstens das aus unserer 
Geschichte gelernt haben.

Seit nunmehr sieben Jahren bin ich 
Vorsitzender unserer Cottbuser Partei-
organisation und gemeinsam haben wir 
viel erreicht. 

Der Gewinn eines Direktmandates 
zum Bundestag und des Landtagsman-
dates in einer SPD-Hochburg sprechen 
dafür und sind der Höhepunkt unserer 
bisherigen Arbeit. Und das zeigt, dass wir 
gute ehrliche Arbeit hinter uns haben und 
sich unsere Akzeptanz in allen Schichten 

Ein erfolgreiches Jahr 2009 liegt hinter 
uns. 

Es ist mir ein Bedürfnis, Euch im Na-
men des Kreisvorstandes DIE LINKE.Lau-
sitz einen Gruß zu überbringen und ein 
gesundes Jahr 2010 zu wünschen.

Jetzt stärker parteiintern arbeiten

der Cottbuser Bevölkerung weiter erhöht 
hat. Das hat auch etwas mit unserem 
Arbeitsstil zu tun - sich mehr dem Wäh-
ler zu zuwenden und konsequenter nach 
außen zu wirken, als im eigenen Saft zu 
schmoren. 

Ich betone immer wieder: Gute Pro-
gramme nützen uns nur etwas, wenn sie 
auch unsere Wähler erreichen und von 
ihnen verstanden werden.

 Aber neben unseren Erfolgen müssen 
wir auch in Cottbus über neuen Struk-
turen und einen effektiveren Arbeitsstil 
nachdenken, die uns auch in Zukunft 
erfolgreich weiter arbeiten lassen. Das 
erfordert eine tiefgründige Diskussion 
zum Leitantrag des Ortsvorstandes zu 
unserer GMV am 23. Januar, den wir un-
seren BO-Vorsitzenden Anfang Januar 
vorstellen wollen. Es gibt also gemein-
sam viel zu tun  in der kommenden Zeit. 
Auf unseren Lorbeeren werden wir uns 
nicht ausruhen. Dazu wünsche ich uns 
viel Erfolg und euch allen ein gesundes 
Neues Jahr!

Jürgen Siewert,
Vorsitzender Ortsverband Cottbus

Unsere Bilanz im „Superwahljahr“ ist 
eindrucksvoll. Wir sind deutlich gestärkt 
in den Bundestag eingezogen und haben 
mit Wolfgang Neśkovic erstmalig das 
Direktmandat in unserem Wahlkreis er-
obert. Wir haben bei der Europawahl hin-
zugewonnen und bei der Landtagswahl 
mit Birgit Wöllert und Jürgen Maresch 
ebenso zwei Direktwahlkreise gewon-
nen. Diese hervorragenden Ergebnisse 
sind auf unser aller Engagement zurück-
zuführen. Dafür möchte ich Euch im Na-
men des Kreisvorstandes sehr herzlich 
danken.

Nachdem die politische Situation in 
Brandenburg durch eine erhebliche Be-
lastungsprobe für die Rot-Rote Koalition, 
verursacht durch DIE LINKE geprägt war, 
sind wir nun aufgefordert, neben der All-
tagspolitik wesentlich stärker parteiin-
tern weiterzuarbeiten.

2010 wollen wir die Debatte zur politi-
schen und strukturellen Entwicklung der 
LINKEN weiter führen. 

Alle Mitglieder sind aufgefordert, ihre 
Lebenserfahrungen und politischen Ide-
en einzubringen. Wichtig ist, dass unser 
Denken und Tun stets auf die Gesell-
schaft gerichtet ist. Eine Partei ist kein 
Selbstzweck.

Die Programmdiskussion wird uns be-
schäftigen, und mit unseren „Program-
matischen Eckpunkten“ und unserem 
Wahlprogramm haben wir eine Grund-
orientierung unserer Politik. Die Veröf-
fentlichung eines ersten Programment-
wurfs ist für Februar/März 2010 geplant. 
Ziel ist es, 2011 ein neues Programm für 
DIE LINKE zu beschließen.

Aufgaben, die uns weiter beschäftigen 
werden, sind die Ausgestaltung der Koa-
litionsbeteiligung in Brandenburg sowie 
die weitere Mitgliedergewinnung. 

Auf jeden von uns wird es ankommen, 
jede Idee und jede helfende Hand wird 
gebraucht.

Diethelm Pagel
Vorsitzender Kreisvorstand Lausitz
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Brandenburgs Linksfraktionschefin 
Kerstin Kaiser sieht ihre Koalition als eine 
Werkstatt für die Zukunft, erklärte sie in 
einem ND-Beitrag, den wir hier auszugs-
weise wiedergeben.

Wochenlang machte Brandenburg 
nur mit einem Thema Schlagzeilen: 
mit den Stasi-Fällen in der Landtags-
fraktion der Linkspartei. Hat die Rot-
Rote Koalition noch Nerven für andere 
Themen?

Ja. Die Minister machen engagiert ihre 
Arbeit. Es gibt auch viel zu tun. Unser 
Finanzminister Helmuth Markov arbeitet 
beispielsweise am Landeshaushalt. Ak-
ribisch sucht er nach Gestaltungsspiel-
räumen. Das bewundere ich, und ich 
bin froh, dass wir gerade ihn in dieser 
Funktion haben. Justizminister Volkmar 
Schöneburg kümmert sich um die Vorbe-
reitung eines Jugendarrestvollzugsgeset-
zes, Wirtschaftsminister Ralf Christoffers 
bemüht sich, den kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen in der Finanzkrise 
mit schnellen Krediten zu helfen. Und 
auch Gesundheitsministerin Anita Tack 
hat viel zu tun, nicht nur mit der Impfak-
tion gegen die Schweinegrippe.

Gäbe es etwas anderes zu berich-
ten als Stasi, Stasi, Stasi?

Natürlich. Über viele wichtige Pro-
bleme Brandenburgs wird vor allem in 
den überregionalen Zeitungen gar nicht 
mehr geschrieben. Es geht doch jetzt 
angesichts der angeblichen Steuerge-
schenke der schwarz-gelben Bundesre-
gierung beispielsweise darum, welchen 
Gestaltungsspielraum die Bundesländer 
in Zukunft überhaupt noch haben wer-
den. Es geht um die Frage, ob die Erhö-
hung des Kindergeldes wirklich denen 
zugute kommt, die es brauchen – das 
tut es nämlich nicht. Gerade jetzt – in 
der Wirtschaftskrise – müssen bedrohte 
Arbeitsplätze gerettet werden. Und die 
Menschen müssen von ihrem Einkom-
men auch leben können. Darum bereitet 
Rot-Rot in Brandenburg unter anderem 
ein Vergabegesetz vor, dass Mindestlöh-
ne zur Bedingung für die Erteilung staatli-
cher Aufträge macht. Im Frühjahr soll das 
Gesetz kommen.

Der Koalitionsvertrag stand auch 
in der Linkspartei in der Kritik. Es 
gab den Vorwurf, die LINKE sei in den 

„Nicht in politischen Strömungen schwimmen“

Verhandlungen mit der SPD umgefal-
len, habe sich blamiert wegen eines 
würdigenden Satzes zum Lissabonver-
trag und weil sie der SPD nichts abge-
trotzt habe, was die klimaschädliche 
Verstromung der Braunkohle betrifft. 
Genießt Rot-Rot überhaupt Rückhalt 
im Bundesvorstand und in den ande-
ren Landesverbänden?

Ja. Es gibt aber dennoch Debatten, Kri-
tik und eine Menge Fragen zum Schritt-
maß der Veränderungen. Uns wird vorge-
worfen, wir hätten in den Verhandlungen 
mit der SPD zu wenig herausgeholt. Das 
sehen wir anders. Es gibt schließlich mit 
der neuen Landesregierung eine Abkehr 
von der neoliberalen Ausgabenkürzung. 
Anders als früher setzt Helmuth Mar-
kov konkrete politische Prioritäten und 
fordert ausdrücklich die Mitsprache der 
Ressorts. 

Die Erarbeitung einer langfristigen 
Personalbedarfsplanung ist eine der 
größten und zugleich schwierigsten 
Herausforderungen des neuen Finanz-
ministers. Angesichts der Schuldenlast 
Brandenburgs, der sinkenden Einnahmen 
und der Vereinbarung im Koalitionsver-
trag gilt es, Stellen zu streichen und im 
Jahr 2014 eine Zahl von 45 500 Stellen zu 
erreichen. Weil jedoch viele Mitarbeiter 
in den Ruhestand treten werden oder den 
Landesdienst aus anderen Gründen ver-
lassen, müssen gleichzeitig Mitarbeiter 
eingestellt werden. So ist es möglich, die 
ausgebildeten Polizisten auch zu über-
nehmen.

Haben Sie die innerparteiliche Kri-
tik als unzulässige Einmischung emp-
funden?

Es steht außer Frage, dass die bun-
despolitische Glaubwürdigkeit der Links-
partei durch das Agieren einer Rot-Roten 
Landesregierung keinesfalls in Gefahr ge-
bracht werden darf, und das wird sie mit 
unserem Koalitionsvertrag nicht. Wir sind 
die Partei der sozialen Gerechtigkeit und 
wir sind die Friedenspartei in Deutsch-
land. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. 
Daran müssen wir uns halten. Doch alles, 
was darüber hinaus geht, sollte Sache 
der Landesverbände sein. Politik muss 
von unten nach oben gestaltet werden 
können. Natürlich sind viele Probleme in 
einem dünn besiedelten ostdeutschen 
Flächenland wie Brandenburg ganz ande-

re als die in Nordrhein-Westfalen. Dem-
zufolge müssen auch andere Antworten 
gefunden werden.

Würden Sie sich wünschen, in Ruhe 
gelassen zu werden?

Nein! Jeder kann und sollte sich auch 
einbringen. Die Bundespartei könnte das, 
was in Berlin und Brandenburg passiert, 
als eine Werkstatt für die Zukunft be-
trachten. Die Regierungsbeteiligungen 
müssen nicht mit Misstrauen beobach-
tet werden. Sie sind eine Chance für die 
LINKE. Die Menschen wählen uns dafür, 
dass wir tatsächlich gestalten und ihnen 
helfen, und nicht nur sagen, was wir tun 
könnten. Wir sollten uns aber nicht ge-
genseitig Rezepte ausstellen. Es kann 
kein Konzept von oben geben, das alle 
Fragen beantwortet, denen sich ein Po-
litiker der Linkspartei auf Landesebene 
oder in einer Kommune stellen muss. 
Ich glaube nicht, dass es einem unserer 
Bürgermeister weiter hilft, wenn er in der 
Antikapitalistischen Linken oder beim Fo-
rum Demokratischer Sozialisten organi-
siert ist. Wir sollten nicht in politischen 
Strömungen schwimmen, sondern uns 
über konkrete Themenfelder wie Umwelt 
oder Bildung austauschen.

Rechneten Sie vor der Regierungs-
bildung mit den scharfen Angriffen 
auf Rot-Rot in den Medien?

Überrascht haben mich nicht die An-
griffe an sich, sondern die Qualität der 
Berichterstattung. In überregionalen 
Zeitungen – das ND ausdrücklich ausge-
nommen – finden sich vielfach nur noch 
ideologisch gefärbte, tendenziös ableh-
nende Berichte und wenig sachliche In-
formationen. Dabei wird nicht gesehen, 
dass der neue Kurs in Brandenburg gar 
nicht so neu ist. In den 90er Jahren be-
wegte sich das Bundesland mit der SPD-
Sozialministerin Regine Hildebrandt auch 
in eine Richtung, die vom bundesdeut-
schen Einerlei abwich. Erst ab 1999, mit 
dem Eintritt der CDU in die Regierung, 
gab es eine Angleichung, wurden Bürger-
rechte abgebaut, hielt eine konservative 
Bildungspolitik mit einer frühen sozialen 
Trennung der Schüler Einzug. Rot-Rot ist 
eine Abkehr davon und ein Stück weit 
auch eine Besinnung auf Werte der 90er 
Jahre.

Interview: Andreas Fritsche
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Vor nun also schon rund zwei 
Monaten  hatte ich mich für die 
Aufgabe zum Kreisgeschäfts-
führer zur Wahl gestellt. Und die 
Stunden bzw. Tage bis heute sind 
wie im Fluge vergangen.

Auch wenn mir meine neu-
en Herausforderungen und Ar-
beitsinhalte sehr wohl bewusst 
waren, so war ich am Anfang 
über die Fülle der auf mich ein-
prasselnden Anfragen, Anforde-
rungen und Aufgaben, die allein 
schon der Alltagsbetrieb in der 
Geschäftstelle mit sich brachte, 
überrascht. Und sicherlich kam 
durch die gerade erst erfolg-
reich zu Ende gegangenen Wah-
len noch einiges mehr an Arbeit 
auf mich zu. So mussten unter 
anderem Mietverträge geschlos-
sen und die verschiedensten Ab-
sprachen mit den neuen Abgeordneten 
getroffen werden.

Ein anderer großer Arbeitskomplex 
der vergangenen Woche war natürlich die 
Auswertung des letzten Kreisparteitages 
und die Vorbereitung der inhaltlichen so-
wie organisatorischen zukünftigen Arbeit 
des Kreisvorstandes. Ein fester Termin 
für die Sitzungen wurde gefunden, eine 
Geschäfts- sowie Finanzordnung entwi-
ckelt und bestätigt. Und auch an einer 
inhaltlichen Schwerpunktsetzung der 
Vorstandssitzungen wird gearbeitet. Mit 
unserer Schatzmeisterin Annely Richter 
wird derzeit der Finanzplan für dieses 
Jahr erarbeitet, welcher sicherlich in der 
ersten Januar Sitzung des Kreisvorstan-
des seine Zustimmung erhält.

Des Weiteren war es mir auch möglich, 
mit vielen Genossinnen und Genossen 
ins Gespräch zu kommen und mit ihnen 
über die politische Arbeit des Kreisver-
bandes in diesem Jahr zu sprechen. So 
gab es zum Beispiel ein Treffen mit den 
Diensthabenden, in dem wir gemeinsam 
bei Kaffee und Kuchen die Öffnungs-
zeiten der Kreisgeschäftsstelle und die 
zukünftige Arbeitsteilung besprochen 
haben. Die ehemaligen Mitglieder der 
AG Cottbus-Land konnten mir während 

André Groß, Kreisgeschäftsführer:

Noch keine 100 Tage, 
dennoch ein kleines Arbeitsfazit

unseres Gespräches ein Gefühl für ihre 
Schwierigkeiten und Herausforderungen 
in der politischen Arbeit vor Ort geben.

Gerade diese Form des direkten Zu-
sammenkommens, um kleinere wie 
größere Probleme und Aufgaben zu be-
sprechen, möchte ich auch im Jahr 2010 
gerne weiterführen. Des Weiteren wer-
den wir sicherlich – im ersten Jahr der 
Programmdiskussion – viele Arbeitstref-
fen mit interessierten Genossinnen und 
Genossen durchführen, die alle organi-
siert und inhaltlich vorbereitet werden 
wollen. Auch der Landes- sowie der Bun-
desparteitag im ersten Halbjahr dieses 
Jahres versprechen, viele interessante 
Impulse für unsere Arbeit hier vor Ort 
zu setzen.

Mit den anstehenden Ortsvorstands-
wahlen und den darauffolgenden Wahlen 
der Cottbuser BO-Vorsitzenden kommen 
gerade wir Cottbuser auch dieses Jahr 
nicht am Thema Wahlen vorbei.

So wird mich meine Arbeit im ers-
ten Quartal 2010 einerseits viel an den 
Schreibtisch binden, andererseits aber 
hoffentlich auch in viele Basisorganisa-
tionen führen. Ich freue mich, wenn Ihr 
mich zu Euren Treffen einladet und kom-
me gerne.

Wolfgang Neškovicć hat im Wahlkreis 
65 in Cottbus und Umgebung das Di-
rektmandat für DIE LINKE im Deutschen 
Bundestag geholt. Er löst Steffen Reiche 
(SPD) als langjährigen Bundestagsabge-
ordneten in diesem Wahlkreis ab.

Im Wahlkreisbüro in Cottbus arbeitet 
seit Dezember 2009 Annely Richter als 
Wahlkreismitarbeiterin. Sie ist seit 1971 
in Cottbus ansässig und bekleidet seit 
Jahren die unterschiedlichsten kommu-
nal- und parteipolitischen Funktionen, 
ob im Land, Kreisverband Lausitz oder 
Ortsverband Cottbus. Sie kennen Sie als 
Vorsitzende der Redaktionskommission 
„Herzblatt“, als Kreisschatzmeisterin 
oder Stellvertretende Fraktionsvorsit-
zende DIE LINKE in der Stadtverordne-
tenversammlung Cottbus.

Die Kenntnis der Strukturen der Stadt 
Cottbus, die vielfältigsten Begegnungen 
mit den hier lebenden Menschen, der 
vielfältigsten Organisationen und Ver-
bände sind ihr eine gute Hilfe, die Arbeit 
im Wahlkreisbüro zu erfüllen. 

Kontakte:
Wolfgang Neškovicć MdB
Wahlkreisbüro
Straße der Jugend 114
03046 Cottbus
Telefon : 0355 - 78 42 35 0
Telefax : 0355 - 78 42 35 1
e-mail : wolfgang.neskovic@wk2.bundes-
tag.de
Internet: www.wolfgang-neskovic.de

Annely Richter 
neu im 

Wahlkreisbüro
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Aus ärgerlichem Anlass führte die 
LINKE, Landesverband Brandenburg, 
am 12.12.2009 nachmittags im Alten Rat-
haus der Stadt Potsdam einen Kleinen 
Parteitag durch. 

Obwohl dazu eindeutige Beschlüsse 
existieren (2. Tagung des 2. Parteitages, 
Juni 1991 und Beschluss der 2. Tagung 
des 3. Parteitages, Juni 1993), haben 
zwei GenossInnen ihre Kontakte mit dem 
MfS nicht rechtzeitig ausreichend offen-
gelegt und so Vertrauen in und außer-
halb unserer Partei beschädigt und die 
Rot-Rote Koalitionsregierung in Branden-
burg angreifbar gemacht. Dafür trägt die 
LINKE in Brandenburg die alleinige Ver-
antwortung, weil sie ihre Vergangenheit 
nicht in aller Konsequenz aufgearbeitet 
hat. Sie wird sich daher künftig offensiver 
des vielschichtigen, sensiblen Themas 
annehmen.

Erwartungsgemäß gab es eine kontro-
verse, auch emotional berührende, aber 
nie bösartige Debatte dazu. Besonders 
wurde herausgestellt, dass unser Bruch 
mit dem Stalinismus als System  - so 
schief auch dieser Pauschalbegriff ist – 

über die Glaubwürdigkeit und den Erfolg 
entscheidet, den linke demokratische 
Politik in der Öffentlichkeit hat. Die per-
sönlichen Biografien sind für alle, die ein 
öffentliches Amt anstreben, eine öffent-
liche Angelegenheit. Und daher muss vor 
jeder Kandidatur hierüber Transparenz 
herrschen. Parteipolitischen Instrumen-
talisierungen durch unsere Kontrahenten 
– von den Medienkampagnen und ihren 
Methoden ganz zu schweigen – wird da-
durch leichter der Boden entzogen. So 
können wir unsachliche Angriffe zurück-
weisen und jenes Maß an Menschlichkeit 
und Differenzierung fordern, um das wir 
uns selbst bemühen. 

In diesem Sinne wurde einstimmig 
eine Erklärung verabschiedet und auf 
die Homepage des Landesverbandes ge-
stellt. Sie fordert noch einmal Offenheit 
in der Partei. Und der Landesvorstand ist 
beauftragt, dafür Kriterien und Gesichts-
punkte zwecks Beschlussfassung durch 
den Parteitag zu präzisieren. 

Auch wird ein Diskussionsangebot 
erarbeitet, wie Versöhnung konstruktiv 
stattfinden könnte. Ebenfalls wurde be-

reits eine Handreichung – neudeutsch 
„Hand-out“ übergeben und ins Internet 
gestellt, die den Wortlaut bisheriger Do-
kumente der Parteigeschichte in Erinne-
rung ruft. 

Wir sollten im Kreisverband Lausitz, 
den Ortsvorständen und dem Kreisvor-
stand, diesen Kleinen Parteitag und sei-
ne genannten Ergebnisse sorgfältig aus-
werten und die genannten Dokumente 
auch gedruckt in den Geschäftsstellen 
auslegen und verbreiten. Wir schlagen 
außerdem vor, unter Verantwortung der 
AG Geschichte und der IG Politische 
Bildung Gespräche älterer Genossin-
nen und Genossen mit interessierten 
jüngeren oder neu hinzu gekommenen 
Mitstreitern zu organisieren, bei denen 
durch autobiografische Berichte ein 
echteres Bild des Lebens in der DDR ge-
geben wird, als es Schulunterricht und 
Medien tun. Nur wer sich authentisch 
über Geschichte informiert, kann sich 
gegenüber dem herrschenden Zeitgeist 
ein eigenes Urteil bewahren!

Gudrun Hibsch
Dietrich Loeff

Wir müssen unsere Geschichte kennen 
und uns mit ihr aktiv auseinandersetzen

Offen und ehrlich miteinander umgehen
Aktivtagung im Ortsverband Cottbus

Am 18. Dezember trafen sich 14 inte-
ressierte GenossInnen, um sich über die 
Auswertung des Kleinen Parteitages in 
Potsdam, der eine gemeinsame Beratung 
des Landesvorstandes und des Landes-
ausschusses ist, auszutauschen.

Die Tagung in Potsdam beschäftigte 
sich gemeinsam mit den Landtagsab-
geordneten und den Kreisvorsitzenden 
der Brandenburger LINKEN mit der ak-
tuellen Lage im Land und den jüngsten 
Geschichtsdebatten und Stasi-Vorwür-
fen. An der parteiöffentlichen Diskussi-
on haben auch mehr als 100 Gäste der 
Basis teilgenommen. Die Teilnehmer 
verabschiedeten eine Erklärung, in der 
es unter anderem heißt „Die politische 
Situation in Brandenburg war in den ver-

gangenen Wochen durch eine erhebliche 
Belastungsprobe für die Rot-Rote Koali-
tion geprägt. Die Verantwortung für den 
dabei eingetretenen Vertrauensverlust in 
der Öffentlichkeit, gegenüber den Wähle-
rinnen und Wählern und dem Koalitions-
partner liegt bei der LINKEN. …“ (mehr 
unter www.dielinke-brandenburg.de)

Den Genossen wurden Dokumente 
übergeben, die zeigen, wie seit 1990, die 
PDS, DIE LINKE, sich in der Geschichts-
debatte und auch zum Ministerium für 
Staatssicherheit geäußert und welche 
Beschlüsse sie gefasst hatte.

Sicher erleben wir ganz konkret, dass 
Geschichte einmal gemacht ist, aber 
mehrfach umgeschrieben wird. Aber ge-
nauso sicher ist, dass GenossInnen offen 

und ehrlich miteinander umgehen müs-
sen, vor allem dann, wenn sie ein höheres 
Amt anstreben. Auch im Land Branden-
burg geht es um Macht und Einfluss, und 
da stört eine Rot-Rote Regierungskoaliti-
on ganz gewaltig. 

Die gesellschaftliche Mehrheitsmei-
nung sollte ganz andere Themen in den 
Mittelpunkt rücken, nämlich, wie gelingt 
es den meisten Menschen in Branden-
burg das notwendige, tägliche Leben zu 
meistern.

Ich glaube, das sind Themen, die Je-
den ansprechen. Und die Lösung der 
dazu aufgeworfenen Fragen sollte in den 
Handlungsablauf der Regierung kommen.

Annely Richter,
Landesausschuss-Mitglied
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Dagmar Enkelmann, 1. Parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag:

Neuausrichtung der sozialen Systeme droht

Dagmar Enkelmann, 1. Parlamentari-
sche Geschäftsführerin der Fraktion DIE 
LINKE. im Bundestag, bilanziert den Start 
der LINKEN in die neue Wahlperiode sowie 
die ersten Monate des zweiten Merkel-
Kabinetts und gibt einen Ausblick, wie es 
für DIE LINKE im neuen Jahr weitergehen 
wird.

Die Schwarz-Gelbe Regierungsko-
alition rettet sich mit Ach und Krach 
in die Weihnachtszeit und den Jahres-
wechsel. Haben Sie damit gerechnet, 
dass Merkel und Westerwelle der Op-
position so leicht so viel Angriffsflä-
che bieten? 

Gerechnet nicht und so recht freu-
en kann ich mich darüber auch nicht. 
Schließlich geht es zu Lasten der Bür-
gerinnen und Bürger, wenn eine Regie-
rung ihre wenige Kraft auch noch darauf 
konzentriert, ein „Schuldenbeschleuni-
gungsgesetz“ durchzubringen und es 
als Wachstumsbeschleunigungsgesetz 
deklariert. Und beim einzigen positiven 
Beschluss von Schwarz-Geld – der Erhö-
hung des Kindergeldes – gehen Hartz-IV-
Familien erneut leer aus. Es war wieder 
einmal allein DIE LINKE, die dieser unso-
zialen Politik konsequent die Stirn bot. 

Worauf führen Sie diese Schwäche 
zurück? Hat die FDP seit 1998 das Re-
gieren verlernt oder hat sich Merkels 
Union in den zurückliegenden vier Jah-
ren zu sehr an die Zusammenarbeit 
mit der SPD gewöhnt?

Ein Problem des zweiten Merkel-Kabi-
netts ist sicher, dass mit der Finanz- und 
Wirtschaftskrise viele Glaubenssätze von 
Union und FDP einfach den Bach runter-
gingen. Die Postulate von freien Märk-
ten und privater Vorsorge sind schwer 
erschüttert. Ich warne aber davor, die-
se Regierung zu unterschätzen. In den 
nächsten Jahren wird sie einen Sparkurs 
durchsetzen, der an die Grundfesten des 
Sozialstaats rührt. Kopfpauschale statt 
solidarische Krankenversicherung, Ar-
beit für Null Euro statt Mindestlöhne und 
mehr Soldaten nach Afghanistan statt 
eines schnellen Abzugs: Diese Absichten 
werden sich allein im Bundestag nicht 
durchkreuzen lassen. Dazu brauchen wir 

eine kraftvolle außerparlamentarische 
Bewegung. 

Wie ist DIE LINKE in die neue Wahl-
periode gestartet?

Viel Zeit zum Starten blieb uns nicht, 
wenn schon vier Wochen nach der Wahl 
das Kabinett umgebildet wird und zwei-
einhalb Monate der erste Kundus-Unter-
suchungsausschuss steht. Ein weiterer 
zu Gorleben ist bereits vorbereitet, da 
ziert sich die SPD noch. DIE LINKE hat 
auch den Vorsitz dreier wichtiger Bun-
destags-Ausschüsse übernommen, dazu 
eine Reihe stellvertretender Vorsitze. Das 
zeigt unser enorm gewachsenes parla-
mentarisches Gewicht. 

Ihre politische Handlungsfähigkeit 
hatte die neue Fraktion ja sehr schnell 
nach der Wahl mit ihrem Sofortpro-
gramm unter Beweis gestellt. Welche 
konkreten parlamentarischen Initiati-
ven resultierten daraus denn schon in 
den ersten wenigen Monaten?

Bis Ende vergangenen Jahres hat DIE 
LINKE bereits mehr als 20 Anträge in den 
Bundestag eingebracht, dazu eine Große 
Anfrage zur Beschäftigungssituation Älte-
rer. Die Anträge resultieren größtenteils 
aus unserem 10-Punkte-Programm. So 
sind bereits Forderungen wie die Verlän-
gerung des Kurzarbeitergeldes und des 
ALG I, die Bekämpfung der Kreditklem-
me, die Abschaffung der Praxisgebühr, 
ein höheres Schonvermögen bei Hartz 
IV, die Nichtanrechnung von Ferienjobs 
oder die bundeseinheitliche Finanzierung 
von Frauenhäusern auf dem parlamen-
tarischen Weg. Im Zuge der Haushalts-
beratungen im Januar werden wir auch 
vorschlagen, wie weitere Forderungen 
aus dem 10-Punkte-Programm, so Zu-
kunftsinvestitionen und neue Arbeitsplät-
ze, zu finanzieren sind. 

Läuft der Parlamentsalltag für DIE 
LINKE mit ihren vielen neuen Abgeord-
neten schon reibungslos?

Reibungslos geht die parlamenta-
rische Arbeit nie. Dazu sind die Aufga-
ben zu vielfältig. Mittlerweile sind in der 
Fraktion die SprecherInnen-Funktionen 
vergeben, alle Abgeordneten haben ihre 

Fachgebiete. All dies wurde unter nicht 
einfachen äußeren Bedingungen mit pro-
visorischen Büros und stockendem Um-
zug innerhalb des Bundestags geleistet. 
Auch dass unser Fraktionssaal aus den 
Nähten platzt und viel zu klein ist, macht 
die Arbeit nicht einfacher. Alle Abgeord-
neten und alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter aber geben ihr Bestes.

So beharrlich wie die Kanzlerin saß 
vorher wohl nur deren politischer För-
derer Helmut Kohl Probleme aus. Wie 
lange wird Frau Merkel das im aktuel-
len Kundus-Skandal noch durchhalten 
können?

Die Kanzlerin muss aus der Deckung 
kommen. Es ist schon skandalös, dass 
sie eine lückenlose Aufklärung der Kun-
dus-Affäre versprochen hat, es bisher 
aber nur Aufklärungsverhinderungsbe-
mühungen gibt. Es geht darum, aufzude-
cken, wie Öffentlichkeit und Parlament 
von der Politik informiert - besser gesagt 
nicht informiert - wurden. So könnte der 
Strategiewechsel beim Bundeswehrein-
satz in Afghanistan, der den Auftrag zum 
Töten und die Inkaufnahme ziviler Opfer 
offenbar als akzeptabel einstuft, am Par-
lament vorbei schon im April 2009 erfolgt 
sein. All das muss aufgeklärt werden. Für 
DIE LINKE zeigen die tragischen Kundus-
Ereignisse einmal mehr: Die Bundeswehr 
hat am Hindukusch nichts zu suchen.

Wird der Verteidigungsausschuss, 
der sich gerade als Untersuchungs-
ausschuss konstituiert hat, tatsäch-
lich Licht in die von Oberst Klein be-
fohlene Bombardierung bei Kundus 
bringen?

Eine umfassende Aufklärung wird der 
in einen Untersuchungsausschuss ge-
wandelte Verteidigungsausschuss nicht 
leisten können. Dieser tagt weitgehend 
nichtöffentlich, muss um die Herausga-
be von Akten streiten. DIE LINKE fordert 
deswegen einen regulären Untersu-
chungsausschuss. Nur dieser kann alle 
Informationsströme, z.B. von und zum 

(Fortsetzung auf Seite 8)
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Kanzleramt, und die Verantwortlichkeiten 
und Strukturen dafür aufdecken. 

Aber auch SPD und Grüne werden 
für DIE LINKE sicher keine große Hilfe 
bei der Aufklärung sein. Beide Partei-
en haben mehrheitlich dem Bundes-
wehreinsatz zugestimmt, der Frakti-
onschef der Sozialdemokraten war 
obendrein am 4. September, dem Tag 
der Bombardierung der Tanklastzüge, 
Merkels Vizekanzler und Außenminis-
ter.

Das ist sicher ein wesentlicher Grund, 
warum die anderen Oppositionsfrakti-
onen einen regulären Untersuchungs-
ausschuss bisher ablehnen. Klar ist 
inzwischen auch: Das Bombardement 
von Kundus ist nicht durch das Mandat 
gedeckt und aus meiner Sicht sogar 
verfassungswidrig. Es fragt sich schon, 
auf welcher Grundlage die Mehrheit des 
Bundestages erst Anfang Dezember das 
ISAF-Mandat verlängert hat. Diese Fra-
ge müssen sich alle die stellen, die - wie 
auch 121 Abgeordnete der SPD und acht  
der Grünen - dem zugestimmt haben.

Wie klappt denn die Zusammenar-
beit mit Ihren neuen Oppositionspart-
nerinnen SPD und Grünen sonst so?

Zusammen mit den Grünen waren wir 
schon vier Jahre lang in der Opposition. 
Da sind die Kontakte schon eingespielt. 
Mit der SPD hakt es noch. Sie muss erst 
noch ihre Oppositionsrolle finden. Wie 
sehr sie damit zu kämpfen hat, zeigte z.B. 
ihr Abstimmungsverhalten zu unserem 
Antrag, die Hartz-IV-Sätze für Kinder 
kurzfristig deutlich zu erhöhen und bis 
Ende 2010 bedarfsgerecht festzulegen. 
Im Ausschuss für Arbeit und Soziales 
lehnte die SPD den Antrag noch ab, im 
Plenum dann bei der abschließenden 
Abstimmung enthielt sie sich der Stim-
me. Dort, wo die Öffentlichkeit eher 
hinschaut, wollte man offenbar nicht so 
unsozial erscheinen.

An der SPD-Haltung scheitert bisher 
auch die Normenkontrollklage gegen 

den ZDF-Staatsvertrag. DIE LINKE und 
die Grünen brauchen, um das nötige 
25-Prozent-Quorum zu erreichen, zwölf  
Stimmen aus der SPD-Fraktion. Die sind 
nicht in Sicht. 

DIE LINKE macht also weiter auf 
sich gestellt Oppositionspolitik?

Klar ist, es gibt keine Koalition in der 
Opposition. In zentralen politischen Fra-
gen gibt es nach wie vor erhebliche Un-
terschiede zwischen der LINKEN und den 
anderen Oppositionsfraktionen. Das be-
trifft Auslandseinsätze der Bundeswehr, 
die unselige Hartz-IV-Reform, die Rente 
ab 67 und viele andere Fragen. DIE LIN-
KE wird hier auch künftig klar Position 
beziehen.

Dass man sich selbst auf Partner 
oder gar die eigenen Leute nicht ver-
lassen kann, bekam die Regierungs-
chefin gerade beim Wachstumsbe-
schleunigungsgesetz zu spüren. Der 
Bundesrat bot in den letzten Wochen 
eher das Bild eines Bundesbasars, auf 
dem Ja-Stimmen zu kaufen sind.

DIE LINKE forderte ja auch, den Kuh-
handel um das Ja der Länder im Bundes-
rat zum so genannten Wachstumsbe-
schleunigungsgesetz zu beenden. Hier 
ging es wirklich zu wie auf einem Basar 
– mit dem Unterschied: Auf diesem wird 
öffentlich verhandelt. Die erkaufte Zu-
stimmung der Länder kostet den Bund 
weitere Milliarden. Und trotz Zugeständ-
nissen bleibt es bei erheblichen Minder-
einnahmen für Länder und Kommunen. 

Finanzminister Schäuble plant al-
lein für dieses Jahr 100 Milliarden 
neue Schulden. Wie passt dieser gi-
gantische Minusbetrag mit den von 
Union und FDP versprochenen Steue-
rerleichterungen zusammen?

Gar nicht. Ich frage mich überhaupt: 
Auf welcher Grundlage ließ Finanzminis-
ter Schäuble den Entwurf des Bundes-
haushaltes vom Kabinett beschließen? 
Die Zugeständnisse des Bundes an die 
Länder, um das so genannte Wachstums-
beschleunigungsgesetz durchzubekom-
men, finden dort beispielsweise noch 
keine Berücksichtigung. Jetzt Steuerer-

leichterungen zu versprechen, ohne die 
Auswirkungen der Krise umfassend vor-
aussehen zu können, insbesondere auf 
soziale Sicherungssysteme, ist politisch 
grob fahrlässig.

Mit welchen Forderungen geht DIE 
LINKE in die Haushaltsverhandlungen 
nach der Weihnachtspause?

Die konkreten Forderungen wird die 
Fraktion im Januar beschließen. Es zeich-
net sich ab, dass wir ein Volumen von 
knapp 40 Milliarden Euro im Haushalt 
umverteilen wollen, das sind zwölf Pro-
zent des gesamten Bundeshaushalts. 
Mehrausgaben für Investitionen, öffent-
liche Beschäftigung, für armutsfeste 
Hartz-IV-Sätze, für Bildung und die stär-
kere Förderung der neuen Länder ste-
hen u.a. Streichungen bei Rüstungspro-
jekten gegenüber. Unsere Forderungen, 
das kann ich schon sagen, werden voll 
gegenfinanziert sein – durch eine Börsen-
umsatzsteuer, das Schließen von Steuer-
schlupflöchern und das Abschöpfen von 
Sondergewinnen der Energiekonzerne 
aus dem Emissionshandel.

Alle Fraktionen nutzen traditionell 
den Januar dazu, ihren Fahrplan fürs 
neue Jahr aufzustellen. Wohin geht die 
Reise für DIE LINKE im Jahre 2010?

Das Jahr 2010 wird zum Jahr der Ausei-
nandersetzungen um die Neuausrichtung 
der sozialen Systeme. So sind bereits 
jetzt Beitragserhöhungen der gesetzli-
chen Krankenversicherung angekündigt, 
die Regierung diskutiert über eine Kopf-
pauschale, bei den Renten sind Nullrun-
den vorgesehen, die Arbeitslosigkeit wird 
steigen. Währenddessen rutscht die Bun-
desagentur für Arbeit in rote Zahlen, und 
offen ist, wie aktive Beschäftigungspoli-
tik künftig finanziert werden kann.

DIE LINKE wird dazu ihre Konzepte in 
die öffentliche Debatte einbringen: eine 
BürgerInnenversicherung, eine armuts-
feste Rente und ein sozial gerechtes 
Steuersystem.

Dagmar Enkelmann, 1. Parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag:

Neuausrichtung der sozialen Systeme droht

(Fortsetzung von Seite 7)
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Als der Bundeswirtschaftsminister Mi-
chael Glos, vollends arbeitsunwillig ge-
worden, sein Amt aufgab, folgte ihm am 
10. Februar 2009 sein CSU-Parteifreund 
Karl Theodor zu Guttenberg. Was man 
gemeinhin einen Senkrechtstarter nennt, 
so stieg er am Berliner Polit-Himmel auf. 
Mitten in der Wirtschafts- und Finanzkri-
se, mitten in der Opel-Krise. Dass in die-
ser Zeit jemand in dieses Amt kam, des-
sen These es ist: Es gibt in Deutschland 
eine „Umverteilungsgerechtigkeit“, aber 
keine „Leistungsgerechtigkeit“, lässt auf 
manchen übrig gebliebenen neolibera-
len Zopf des Adelssprosses schließen. So 
war dann auch seine Wirtschaftspolitik. 
Dennoch wurde er zu einem der belieb-
testen Politiker des großkoaltionären Ka-
binetts Merkel. 

Davon nicht blenden ließ sich der 
Automobilexperte Prof. Ferdinand Du-
denhöfer, als er in einem Beitrag für die 
„Frankfurter Rundschau“ (März 2009) 
schrieb: Guttenbergs USA-Reise zur 
Opelverhandlung sei reines „Polit-Marke-
ting“ gewesen, da er gar nicht vorgehabt 
habe, Opel zu erhalten. Der „stern“-Jour-
nalist Hans Ulrich Jörges bezeichnete hin-
gegen den Polit-Aufsteiger Guttenberg 
als „Baron der Herzen“ und „größte po-
litische Entdeckung seit Angela Merkel“. 
Nun - abgesehen davon, dass manche 
Entdeckungen besser unentdeckt blie-
ben – da sind sie nun beide...

Nach der Bundestagswahl rückte der 
Freiherr am 28. Oktober 2009 in das Bun-
desverteidigungsministerium ein. Auffal-
lend war zunächst: Ohne irgendwelche 
Haken zu schlagen, hatte Herr von und 
zu Guttenberg das Kreuz, von kriegsähn-
lichen Zuständen zu sprechen, nachdem 
er sich in Afghanistan ein Bild von der 
Lage gemacht hatte. Mit dieser Einschät-
zung war er jedenfalls näher an der Re-
alität und dem Empfinden der Soldaten 
vor Ort. Ein Tag im Minister-Leben des 
Franz Josef Jung, der 4. September 2009 
war, von ihm weitgehend im Dunkeln ge-
lassen, für seinen Erlauchten Nachfolger 
hinterlassen worden: Der Tag des Luft-
schlages in Kundus, der zwei von den 
Taliban gestohlenen Tanklastzügen gegol-
ten haben soll Die wurden auch zerstört. 
Aber auch zahlreichen Zivilisten kostete 
die Anforderung zweier bombenwerfen-
der F-15-E Jets der US-Air-Force durch 
einen deutschen Bundeswehr-Oberst das 

Kundus: Eine tödliche Affäre

Leben. Zum Einsatz kamen zwei 227 kg 
schwere GBU 38 Sprengbomben. 142 
Menschen starben. Die Frage war nun: 
Wie geht der Neue damit um? Am 6. No-
vember beurteilte Minister zu Guttenberg 
die Handlungsweise von Oberst Georg 
Klein noch als militärisch angemessen. 
Wenige Tage später, am 3. Dezember, 
revidierte er sein Urteil und aus seinem 
ministeriellen Mund war Gegenteiliges zu 
hören. Zu seiner Entlastung brachte er 
vor, dass ihm wichtige für die Beurteilung 

der Vorgänge um Kundus entscheidende 
Papiere nicht vorgelegt wurden. Die dafür 
Verantwortlichen waren schnell ausge-
macht und wurden durch den Minister 
am 26. November ihrer Posten enthoben. 
Es traf den Staatsekretär Wichert und 
den Generalinspekteur General Schnei-
derhahn. Zu anderer Zeit wurden Gene-
räle noch von Gefreiten entlassen, heute 
schon von Unteroffizieren....

Viele Fragen um das Massaker in 
Kundus sind noch offen. Nicht zu ver-
stehen ist auch, warum der vom 9. Sep-
tember datierte „Untersuchungsbericht 
zum Close Air Support Kundus vom 
04.90.2009“ des deutschen ISAF Einsatz-
kontingents offenbar von der politischen 
wie militärischen Führung ohne Beach-
tung blieb, als die Öffentlichkeit Aufklä-
rung forderte. Von einer großen Zahl an 
zivilen Opfern war darin schon die Rede. 
Interessant, neben dem Vermerk „Nur für 
den Dienstgebrauch“ findet sich noch ein 
anderer: „Nur Deutschen zur Kenntnis“. 
Ah ja, jetzt verstehe ich: Haben die zwei 
geschassten Mitarbeiter ihrem Minister 
auch jenes Papier wegen verfassungs-
rechtlicher Bedenken vorenthalten? 

Denn Minister zu Guttenberg ist Bayer, 
und die Bayern haben bis heute nicht 
das deutsche Grundgesetz anerkannt. 
Der Verteidigungsausschuss wurde am 
16. Dezember zum Untersuchungsaus-
schuss umgebildet. Erste Zeugen sollen 
im Januar 2010 Kanzlerin Merkel und 
Minister zu Guttenberg sein. Die Bun-
desanwaltschaft ermittelt inzwischen im 
„Fall Kundus“ wegen eventuell begange-
ner Kriegsverbrechen. Wie gesagt, viele 
Fragen sind noch offen.

Aber eines steht schon heute fest: 
Der vermeintliche Senkrechtstarter am 
Berliner Polit-Himmel, Karl Theodor zu 
Guttenberg, ist binnen kurzer Zeit zum 
Tiefflieger geworden. Verfangen in einem 
Netz aus Widersprüchen, Verstrickun-
gen, Tricksen, Täuschungen und Lügen ist 
er dort gelandet, wo sich schon so viele 
tummeln, in der politischen Unterschicht. 
Tiefer geht’s nimmer!

René Lindenau

Quelle: www.scharf-links.de
Notwendiger 

Nachtrag
Frieden in Afghanistan

(Melodie: O du fröhliche)

Keine fröhliche und keine selige
Weihnacht war in Afghanistan.
Statt himmlischer Chöre
bomben fremde Heere.
Wo bleibt deine Menschlichkeit
O Christenheit!?

Keine fröhliche und keine selige
Weihnacht war in Afghanistan.
Und das Christkind aus Berlin
schickt noch mehr Soldaten hin. 
Wem kommt da bloß 
„Frohe Weihnacht“
in den Sinn ?

Keine fröhliche und keine selige
Weihnacht war in Afghanistan.
Gebt den Kindern Milch und Brot
statt Bomben und Granatentod.
Verdammt, fangt an,
macht Frieden in Afghanistan!  

Günter Düring
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Protestveranstaltung gegen neue Tagebaue
am 28. November in Groß Gastrose

Lieber Wolfgang Neškovic,

Deine Rede zur oben genannten Pro-
testveranstaltung gegen neue Braunkoh-
lentagebaue war ein wirksamer Appell, 
den Widerstand gegen neue Braunkoh-
lentagebaue fortzusetzen und die Abbag-
gerung weiterer Dörfer zu verhindern. 

Die darin enthaltene Kritik an den 
noch bestehenden Plänen der Landesre-
gierung für die Braunkohlenverstromung 
mit CO2-Abspeicherung teile ich vorbe-
haltlos. 

Meines Erachtens fehlt es jedoch an 
Initiativen, um die strukturellen Rah-
menbedingen für die Wende, weg von 
fossilen Energieträgern, hin zu erneuer-
baren Energiequellen, zu erkämpfen. Es 
muss größerer Druck durch kommunale 
Eigeninitiativen mit dem Ziel entwickelt 
werden, besonders in den von neuen 
Tagebauen bedrohten Regionen unum-
kehrbare Energieautonomie aus erneu-
erbaren Quellen herzustellen. 

Die Volksinitiativen dürfen sich nicht 
auf Proteste beschränken. Sie sollten 
genossenschaftlich und kommunal han-
deln, um die bereits bestehenden Mög-
lichkeiten der alternativen Energieversor-
gung zu nutzen. 

Selbstverständlich ist dafür auch poli-
tisches Handeln zur Beseitigung überhol-
ter Rechtsnormen, insbesondere für den 
Bergbau, notwendig. 

Neben allgemeinem Protest gegen den 
noch verbreiteten Vattenfall-Lobbyismus 
sind entsprechende Forderungen an die 
Bundes- und Landesregierung zu richten. 

Insbesondere ist eine Konzeption zur 
Ausgestaltung der Braunkohleverstro-
mung als Brückentechnologie für er-
neuerbaren Energien einzufordern. Sie 
muss nach allgemeinem Erkenntnisstand 
die dezentrale Elektroenergieerzeugung 
durch gasbetriebene Klein-Blockheiz-
kraftwerke einschließen und dafür die 
Synthesegaserzeugung aus Braunkohle 
fördern.  

Die Errichtung von Langzeitwärme-
speichern zur Nutzung der Abwärme 
muss den Betreibern noch in Betrieb 
befindlicher Braunkohlegroßkraftwer-
ke zur Bedingung gemacht werden, um 
die Fernwärmeversorgung auszubauen. 

Durch Übergang zu 
solarer Erzeugung 
von Langzeitspei-
cherwärme kann die 
Abhängigkeit von 
Braunkohleverbren-
nung beseitigt wer-
den. 

Der Weiterbetrieb 
bestehender Braun-
kohletagebaue muss 
mit der Verpflichtung 
verbunden werden, 
die Kohleflöze durch 
moderne Tunnel -
bautechnologien für 

den unterirdischen Speicherbau zu nut-
zen. 

Dafür rechtliche Rahmenbedingungen 
zu entwickeln, ist eine dankenswerte Auf-
gabe.

Der Umsteuerung des Lehrstuhls 
Kraftwerkstechnologie der BTU Cottbus, 
weg von Dampferzeugertechnologien für 
neue Braunkohlegroßkraftwerke, hin zur 
Braunkohlenutzung als Brückentechnolo-
gie; muss mit Aufmerksamkeit begleitet 
werden. Die gegenwärtige Forschungs-
mittelbereitstellung ist darauf nicht ab-
gestimmt!

Es bedarf deshalb viel über Proteste 
hinausgehender Anstrengungen, um die 
Energiewende zu beschleunigen und eine 
Klimakatastrophe zu verhindern. Für die 
Herstellung einer Atmosphäre konstruk-
tiven Schöpfer- und Unternehmertums. 
In diesem Sinne wünsche ich uns Erfolg!

Text und Fotos: Dieter Brendahl

Dank an Wolfgang Neskovic

Protestveranstaltung in der Turnhalle von Groß Gastrose
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Inszenierte CDU- und Medienkampa-
gne sollte Rot-Rot zu Fall bringen. Stasi-
Vorkommnisse in der Brandenburger 
LINKEN-Landtagsfraktion waren willkom-
menes Mittel zum Zweck

Seit geraumer Zeit veröffentlichte 
die „Lausitzer Rundschau“(LR) ein Buch 
von Heinz Florian Oertel mit dem Titel 
„Pfui Teufel!“. Diese Schlagzeile passt 
wie die Faust aufs Auge angesichts der 
unwürdigen Kampagne, die sich in den 
zurückliegenden Wochen hierzulande im 
Zusammenhang mit den Stasi-Fällen in 
der Landtagsfraktion der LINKEN abge-
spielt hat.

Um Missverständnissen gleich vorzu-
beugen: Natürlich ist es in hohem Maße 
kritikwürdig, wenn entgegen eindeutig 
formulierter Beschlüsse gewählte Abge-
ordnete der Linksfraktion Stasi-Kontak-
te verschweigen bzw. Details verheim-
lichen. Und es ist einfach blauäugig, ja 
naiv, zu glauben, das Thema Stasi sei 20 
Jahre nach der Wende vom Tisch. 

Auch und gerade wenn man sich in 
Regierungsverantwortung  begibt bzw. 
befindet. Da ist es nur folgerichtig, dass 
die Verantwortung für den eingetretenen 
Vertrauensverlust in der Öffentlichkeit, 
gegenüber den Wählerinnen und Wäh-
lern und dem Koalitionspartner bei den 
LINKEN liegt. 

Die Erfahrungen der zurückliegenden 
2O Jahre haben doch mehr als einmal ge-
lehrt, dass die „Stasikeule“ immer dann 
hervorgeholt wird, wenn „linke Gefahr“ 
droht. Nachdem die Rot-Rote Koalition 
trotz massiver Anstrengungen im Vorfeld 
nicht verhindert werden konnte, waren 
die Stasi-belasteten Abgeordneten der 
Linken willkommene „Munition“, um die 
nicht gewollte neue Landesregierung „ab-
zuschießen“. 

Dabei verfuhren Landes-CDU und 
Medien nach dem bewährten Motto: Der 
Zweck heiligt die Mittel!

Alles lief wie nach einem Drehbuch ab. 
Zeitpunkt und Verlauf schienen exakt auf-
einander abgestimmt. Bevor sich Rot-Rot 
konkreten Sachthemen zuwenden konn-
te, folgte eine „Enthüllung“ der anderen. 

Immer mehr neue bereitliegende Sta-
si-Unterlagen wurden aus den Schreib-
tisch-Schubladen der Redaktionen ge-
zaubert.

Warum gerade jetzt? Und ganz zufäl-
lig? 

Flankiert von gehässigen Kommenta-
ren in Medien und beleidigenden Wort-
meldungen der Opposition, vor allem 
gegen Platzeck, entstand eine Massen-
psychose, die das vertretbare Maß an 
politischer Hygiene bei weitem überstieg. 
Sofortige  Neuwahlen wurden zur Diskus-
sion gestellt und Platzecks Anregung zur 
„Versöhnung“ bewusst falsch interpre-
tiert. In LR-Leserzuschriften war in be-
zug auf die Koalitionäre von „Betrügern“, 
„Verrätern“, ja sogar „Verbrechern“, die 
Rede. Viele, nicht nur ich, empfanden 
diese Kampagne als Hetz-und Treibjagd, 
die, wie beim LINKE-Abgeordneten Mi-
chael Luthardt, bis hinein in die familiäre 
Sphäre reichte. Pfui Teufel!

Die Rundschau, federführend in dieser 
Kampagne, und sich  verharmlosend nur 
„als Überbringer der schlechten Nach-
richt“ bezeichnend, engagierte sogar 
einen Chemnitzer Politwissenschaftler, 
der Platzeck die Regieanweisung gab, wie 
man sich von den LINKEN trennen kann. 
Stichwort: Vertrauensbruch! Und die 
stellvertretende brandenburgische CDU-
Landesvorsitzende Barbara  Richstein, 
drohte, dafür zu arbeiten, „die rot-rote 
Pest aus dem Land zu verjagen“.

Pfui Teufel!
Solche Hasstiraden haben mit not-

wendiger sachlicher politischer Ausein-
andersetzung absolut nichts zu tun. Das 
ist Streitkultur weit unter der Gürtellinie. 
Pfui Teufel! 

Aber es offenbart zugleich auch eine 
panische Angst: Nicht auszudenken für 
CDU und ihre medialen „Mitstreiter“, soll-
te das Rot-Rote Modell in Brandenburg 
funktionieren. Das hätte ohne Zweifel 
Flächenwirkung.

Der erste konzertierte Großangriff der 
„Opposition“ auf die Landesregierung von 
SPD und LINKEN ist diesmal gescheitert, 
erste Blessuren inklusive. Doch Niemand 
sollte sich täuschen lassen. Man könnte 
fast darauf wetten, dass an der nächsten 
Kampagne bereits fleißig gebastelt wird. 

Dafür stehen Wanka, Richstein, Petke 
u.a., einschließlich der „Lausitzer Rund-
schau“, bestimmt schon in den Startlö-
chern. Sichere Zeichen dafür sind das 
Weiterköcheln der Stasi-Debatte auf 
mittlerer Flamme und die nicht misszu-
verstehende Aussage in einem Rund-
schau-Kommentar vom 14. Dezember: 
„Brandenburgs Politik bleibt folglich für 
neue, unliebsame Überraschungen of-
fen.“         J.T.

Aus meiner Sicht

Karikatur: Hänschen
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Da stellt sich auf einem Landespartei-
tag der Christlich-Demokratischen-Union 
am 28. November 2009 die stellvertre-
tende Landesvorsitzende Barbara Rich-
stein hin und droht, dafür zu arbeiten, 
„die rot-rote Pest aus dem Land zu verja-
gen“! Das ist haargenau eine der Parolen, 
unter denen die deutschen Faschisten 
ab 1933 ihren Vernichtungskrieg gegen 
Kommunisten, Sozialdemokraten, Ge-
werkschafter und demokratisch gesinnte 
Intellektuelle geführt haben, dem Hun-
derttausende zum Opfer gefallen sind. 
Keiner der rund 200 anwesenden christ-
lichen Demokraten ist Frau Richstein bei 
ihrer Hasstirade ins Wort gefallen, keiner 
hat ihr widersprochen, auch die Vorsit-
zende Johanna Wanka nicht, die noch bis 
vor kurzem als Ministerin in Brandenburg 
für Bildung und Kultur Verantwortung 
trug.

Was für eine Bildung, was für eine Kul-
tur, wenn es in ihren Reihen gestattet ist, 
eine faschistische Losung zur Maxime 
des Handelns auszurufen?!

Eine faire demokratische Zusammen-
arbeit mit den gewählten Vertretern der 
SPD und den Linken im Interesse der Be-
völkerung des Landes Brandenburg kann 
man von diesen christlichen Demokraten 
wohl kaum erwarten. Sie werden weiter 
„mit Schaum vor dem Mund“, wie Minis-
terpräsident Platzeck es einmal treffend 
formuliert hat, ihren Feldzug gegen Links 
führen! 

Wie tief können Menschen im Namen 
von Politik noch sinken?

Angesichts dieser makabren Schau-
spiele und angesichts der Tatsache, dass 
sich Parolen einer so genannten demo-
kratischen Partei schon nicht mehr von 
denen unterscheiden, die immer lauter 
und unverhohlener auf den Straßen in 
Dresden, in Berlin, München, Hannover 
und vielen anderen deutschen Städten 
von marschierenden Neonazis gegrölt 
werden, kann ich nur wie Heinrich Heine 
sagen: Denk ich an Deutschland in der 
Nacht, so bin ich um den Schlaf gebracht!

Ilse Küttner

ND vom 30. November:

Zu „CDU will rot-rote 
Pest verjagen“ 

Nobelpreisträgerin Herta Müller

„Atemschaukel“ und viele Fragen

Die Rumäniendeutsche Herta Müller, 
Jahrgang 1953, hat für ihre Romane und 
Erzählungen 2009 den Nobelpreis für Li-
teratur erhalten. Gratulation! 

Ihr jüngster Roman „Atemschaukel“ 
war in die Entscheidung in Stockholm 
noch nicht einbezogen. Wir sollten ihn 
alle lesen. Es ist ein sprachgewaltiges, 
berührendes Werk mit einem beklem-
menden, erschütternden 
Thema. Das Wort Poesie 
mag sich nicht einstellen bei 
diesem Romaninhalt, aber 
Herta Müller schafft die Ver-
bindung von Poetischem und 
Erniedrigendem fast mühe-
los. Herta Müllers Preise für 
ihre vorangegangenen Werke 
gehen ins dritte Dutzend; ihr 
Erleben in einem deutsch-ru-
mänische Dorf während der 
Zeit des Faschismus und in 
der des Diktators Ceausescu 
ist steter Gegenstand ihrer 
Erzählungen und Berichte, 
für die sie viele Preise erhielt.

Doch zur „Atemschaukel“. Der 17jäh-
rige Leopold Auberg aus Hermannstadt/
Sibiu wird wie andere Deutsche zwischen 
17 und 45 Jahren aus Siebenbürgen und 
dem Banat am Ende des großen Krieges 
1945 in ein sowjetisches Arbeitslager 
weit hinten in der Ukraine deportiert. 
Wie seine Leiden des Lagerlebens erzählt 
werden, wird dem Leser wahrhaftig nahe-
gebracht. Wenn es warm wird, sagt Leos 
Nachbar Albert Gion aus dem Keller, kann 
man wenigstens seinen Hunger in der 
Sonne wärmen. Suppe und Salat aus Mel-
dekraut schmeckt nur im Frühjahr, wenn 
die Pflanze von der Schutthalde noch zart 
und silbergrün ist (und wenn man eine 
Prise Salz ertauschen konnte). Die ewig 
Hungernden und Frierenden warten auf 
den Tod des nächsten Sterbenden, um 
eine vielleicht bessere Pufaika (ein Wat-
teanzug) zu erhalten. Das geht nicht bei 
Irma Pfeifer, die in die Mörtelgrube stürzt 
oder gestürzt wird, wo sie erstickt; kei-
ner darf helfen, allen Umstehenden wird 
befohlen, die Hände auf dem Rücken zu 
halten. Es gibt die Dusche und Seife, aber 
die Flugasche, der Zement, die Kohle, die 
Schlacke, in der sie arbeiten, bleibt in der 
Haut eingefressen. 

Ein Satz begleitet den jungen Leo all 
die fünf Lagerjahre, den seine Großmut-
ter sagte, als sie den Jungen abholten: 
ICH WEISS, DU KOMMST WIEDER. 

Er kommt 1950 zurück in sein Dorf.
Herta Müller lässt ihren Helden sagen: 

„Wir alle waren in keinem Krieg, aber für 
die Russen waren wir als Deutsche schuld 
an Hitlers Verbrechen“. Mehr Erklärung 

lässt die Autorin in die-
sem Roman nicht zu. Die 
Schriftstellerin schreibt 
im Nachwort, dass ihre 
Mutter fünf Jahre in einem 
sowjetischen Arbeitslager 
war. Es ist bekannt, aber 
sie schreibt es nicht, dass 
ihr Vater Mitglied der Waf-
fen-SS war. Und wer nun 
wissen möchte, wie das 
in den Kriegsjahren war 
im faschistischen Rumä-
nien, der kann in anderen 
Büchern oder im Internet 
nachlesen, was durchaus 
zum Romanthema gehört: 

„Nahezu 64 000 Rumäniendeutsche 
traten als überwiegend Freiwillige in die 
Waffen-SS ein ...Sie dienten u. a. in der 
7. SS-Freiwilligen-Gebirgsdivision Prinz 
Eugen, mindestens 2000 auch in KZ-
Wachmannschaften“, heißt es in einer 
Wikipedia-Dokumentation. Und in einem 
Forschungsbericht ist zu lesen, dass zu 
Zeiten des faschistischen Diktators An-
tonescu mehr als 300 000 rumänische 
Juden und über 20 000 Roma ermordet 
wurden.

Im Roman werden exakt 334 Lagerto-
te genannt. Eine reale, eine fiktive Zahl? 
Wir, beim Lesen Nachdenkenden, können 
uns nicht einmal das Leiden und eine Zahl 
der Ermordeten denken, die Herta Mül-
lers Vater und seine Spießgesellen der 
SS auf dem blutigen Weg des Überfalls 
bis Stalingrad und zurück bis Berlin hin-
terlassen haben. 

Am Ende des Romans und des Nach-
worts bleiben Fragen, z.B. die Frage, ob 
in dem sowjetischen Arbeitslager auch 
Schuldige büßen mussten für die fünf-
jährigen Verbrechen des Hitlerüberfalls 
auf die Sowjetunion vor der sowjetischen 
Lagerhaft.

Hans-Hermann Krönert 

Meinung
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Unter diesem Titel hat der Strasburger 
Schibri-Verlag 2009 ein Buch herausge-
bracht, das in der Lausitz viele interes-
sieren dürfte. Der DDR-Normalbürger 
hatte höchstens von der Fahne von Kri-
woi Rog und vom Kriwoi-Rog-Eisenerz 
gehört, mit „BAK Kriwoi Rog“ konnte 
er nichts anfangen. Viele aus der Regi-
on Cottbus – Hoyerswerda wissen hier 
aber Bescheid: Entweder waren sie als 
Bauarbeiter oder Kraftfahrer dort oder 
Verwandte oder Freunde hatten dort, 
gearbeitet. Für alle anderen sei erklärt, 
dass es um das zweitgrößte Vorhaben 
der sozialistischen Wirtschaftsintegrati-
on „Bergbau- und Aufbereitungskombi-
nat (BAK) Kriwoi Rog“ geht, das Eisenerz 
für die Metallurgie der DDR, der UdSSR, 
Rumäniens, Bulgariens und der ćCSSR 
liefern sollte.

Die DDR brauchte damals mehr und 
besseres Eisenerz, die UdSSR hatte da-
für die Bedingung „Investbeteiligung“ 
am „BAK“ gestellt. Abverlangt wurde 
dabei den Teilnehmerländern neben Zu-
lieferungen auch die Bereitstellung von 
langfristigen Finanzierungskrediten und 
die Baubeteiligung einschließlich Entsen-
dung von Bauarbeitern; bezahlt werden 
sollte nach den niedrigen UdSSR-Bin-
nenpreisen. Trotz dieser unvorteilhaften 
Voraussetzung entschieden sich Politbü-
ro und Ministerrat für die Beteiligung – 
Erz vom Weltmarkt (etwa aus Brasilien) 
war boykottanfällig. So wurde 1985 ein 

Das eiserne Problem des Sozialismus
umstrittenes Vorhaben gestartet – ein 
Milliardenobjekt im Freundesland, in der 
DDR aber geheim gehalten, weil es zum 
Vorzeigeobjekt nicht taugte. Der Bau war 
bis zur Wende ein Kraftakt für die DDR, 
zu bewältigen zusätzlich zu den beste-
henden Plänen. Geendet hat die Mühe 
von etwa 10 000 Bauarbeitern aus den 
Teilnehmerländern in einer der weltweit 
größten Investruinen, wozu der Baustopp 
des Bundeswirtschaftsministeriums von 
1992 der Initialzünder war.

Sollte der Kraftaufwand der sieben 
Jahre umsonst gewesen und vergessen 
sein? Einige der früheren Beteiligten woll-
ten das nicht hinnehmen. Sie vermochten 
es, 60 einstmals Beteiligte aus der Ex-
DDR, der Alt-BRD, aus Tschechien und 
der Ukraine – vom Arbeiter und Ingenieur 
bis zum Minister – zum Erzählen zu be-
wegen. Unter ihnen aus dem BMK Kohle 
und Energie Hoyerswerda die Bauarbeiter 
Peter Hofmann, Holger Milde und Holger 
Zschieck, der damalige Direktor Klaus 
Ehrlich und der Generaldirektor Werner 
Wehrstedt. 

In ihrem Buch breiten die Autoren auf 
über 500 Seiten ein breites Panorama 
der Baustelle aus. Neben dem Problem-
bündel der Unwirtschaftlichkeit und den 
Fragen, was denn ein Aufbereitungskom-
binat überhaupt „macht“ und welche un-
gewöhnlichen Dimensionen die Bauob-
jekte hatten, wird breit berichtet über 
die Probleme der Baurealisierung: Wie 
baute man 2000 Kilometer von daheim, 
wenn die DDR-Industrie die benötigten 
Stahlbetonelemente und Stahlkonstruk-
tionen nicht ausreichend liefern und die 
größte und stärkste UdSSR nicht genü-
gend Zuschlagstoffe und keinen Winter-
diesel bereitstellen konnte? Wie lief eine 
internationale Baustelle mit fünf Ländern 
– jedes mit speziellen Problemen und ei-
genen Standards und Bauvorschriften? 
Inwieweit konnten die DDR-Ingenieure 
von der Sowjetunion lernen? Wie zeigte 
sich die Perestroika auf der Baustelle? 

Wie löscht man den Bierdurst der 
DDR-Bauarbeiter während der Anti-Al-
kohol-Kampagne? Mit was wurden die 
DDR-Bauarbeiter sonst noch verwöhnt – 
um dann in der Wende ihre Leiter als Sta-
linisten zu beschimpfen?! Wie nahmen 
die Bonner Wirtschaftsministerialen die 
sozialistische Integrationsbaustelle auf 
und wie die Minister der jungen Ukraine? 

Und schließlich: Kann die Investleiche 
heute wiederbelebt werden?

Trotz aller Probleme berichten die da-
maligen Bauarbeiter und Ingenieure über 
ihre herausfordernde Arbeit bei eisigem 
Frost und sengender Hitze in der ukraini-
schen Steppe mit Begeisterung. Die auf 
den ersten Blick trockene Materie wird 
interessant und in vielen Punkten auch 
amüsant dargebracht (einschließlich vie-
len Anekdoten). Über das Wissenswerte 
zum Bau und zu geschichtlichen Hin-
tergründen hinaus werden Erfahrungen 
vermittelt, die auch heute noch in der 
Zusammenarbeit mit Russland und der 
Ukraine nützlich sein können.

Nach der Aufgabe der Baustelle 1992 
verzichtete die Bundesregierung offen-
sichtlich auf ihre Ansprüche aus dem 
BAK. Dem Rezensenten stellt sich die 
Frage, inwieweit es legitim ist, mensch-
liche Arbeit im Wert von zwei Milliarden 
DM dem ukrainischen Steppenwind zu 
überlassen? 

Rolf Junghanns

GEHEIM! Das eiserne Problem 
des Sozialismus. 
Ukrainisches Erz zum hohen Preis. DDR 
und BRD beim Bau des Bergbau- und Auf-
bereitungskombinates Kriwoi Rog
Herausgeber: Rolf Junghanns, Gerhard 
Kasten, Friedrich Böhrs, ćHeinz Hilde-
brandt
Über 250 z.T. farbige Fotos, Zeichnungen 
und Karikaturen, Ukrainekarte, Anhang 
mit Sachinformationen.
Preis: 29,80 Euro
Bezugsinformationen: www.bakbuch.de
Kontakt zum Herausgeber: 
post@bakbuch.de

Das von den Bauarbeitern des BMK Koh-
le und Energie/Union Bau AG errichtete 
Objekt „Mittelzerkleinerung“. Rechts im 
Hintergrund die von den tschechoslowaki-
schen Kollegen realisierte Aufbereitungs-
halle (672 m lang)

Die Brigade Krasel vom BMK Kohle und 
Energie während der Errichtung des Bau-
arbeiterdorfes „Majak“ der DDR-Bauorga-
nisation am „BAK Kriwoi Rog“
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Die Deutsche Demokratische Republik 
ist seit mehr als 20 Jahren Geschichte – 
Teil der deutschen Geschichte.

Wenn heute versucht wird, sie in al-
len Lebensbereichen zu delegitimisieren, 
ist das aus der Sicht der politisch Herr-
schenden verständlich. Die DDR wird 
als Unrechtsstaat bezeichnet und zum 
Unstaat erklärt. Das geschah durch die 
gleichen Kräfte aber schon auch zu Zei-
ten ihrer Existenz.

Die alte BRD (in den Grenzen bis 1990) 
hat sich mit der politischen Haltung zum 
Dritten Reich nie sol-
cher Konsequenz be-
fleißigt. Nach meinem 
Verständnis ist das 
logisch. Die polit-öko-
nomischen Grundla-
gen des faschistischen 
Deutschlands und der 
Nachkriegs-BRD wa-
ren die gleichen. Der 
Faschismus war eben 
nichts anderes als per-
vertierter Kapitalismus.

In der DDR wurde mit 
der radikalen Verände-
rung der ökonomischen 
Verhältnisse der, wenn 
auch gescheiterte, Ver-
such unternommen, 
eine neue Gesellschaft 
zu errichten. Wie soll-
ten das die Kräfte der 
Restauration des Ka-
pitalismus hinnehmen 
können? Sie würden am liebsten alles 
komplett aus dem geschichtlichen Ge-
dächtnis löschen. Hier zeigt sich die 
einfache Wahrheit, dass immer die po-
litisch Herrschenden beeinflussen, wie 
mit Geschichte umgegangen wird. Sie 
versuchen es zumindest.

Die Menschen in der Zukunft werden 
meiner Meinung nach entscheiden, wie 
diese Systeme zu betrachten und einzu-
ordnen sind.

Wenn wir heute Lebenden zu dieser 
Findung der „Wahrheit“ beitragen wollen, 
dann geht das, so denke ich, nur, wenn 
wir unser Wissen über den Alltag in der 
DDR in die Zukunft senden. Seit meh-
reren Jahren betreue ich ein Projekt zur 
Regionalgeschichte, das genau das tut.

Wahllos werden Einwohnerinnen und 
Einwohner unserer Stadt mit der Bitte 
angesprochen, aus ihrem ganz normalen 
Alltagsleben zu berichten. Mal geht es 
um die Erfahrungen in der Arbeitswelt mit 
den großen und kleinen Erfolgen, aber 
auch mit den täglichen Ärgernissen. Ein-
kaufen, Wohnungssuche, Feiern in der 
Familie und der Brigade, Sport usw. usw.

Reine Lebensläufe, so habe ich fest-
gestellt, sind selten aussagekräftig. Sie 
ähneln sich, auch bedingt durch eine 
oberflächliche Kürze. Spannender und 

voller Kraft sind immer 
die Berichte aus dem 
täglichen Leben.

Diese Beiträge wer-
den ohne Änderung in 
der Individualität der 
Darstellung (beileibe 
nicht alle Einwohner von 
Cottbus haben die Rea-
lität so erlebt wie ich) 
zusammengefasst und 
an das Archiv der Stadt 
Cottbus gegeben. Sie 
werden grundsätzlich 
mit einer dreißigjähri-
gen Sperre versehen. 
Auch wenn die Perso-
nen selbst einer Veröf-
fentlichung zugestimmt 
haben, könnten doch 
die Rechte Dritter be-
rührt sein.

Besonders schön ist 
es, wenn Dokumente 

beigefügt werden können. Mal ist es 
ein Mietvertrag aus den 50er Jahren, 
mal eine Urkunde einer Auszeichnung. 
Manchmal auch nur Kopien. Sehr aus-
sagekräftig sind Brigadetagebücher und 
ähnliche Dokumentationen. Manch eine 
Genossin oder Genosse war auch schon 
unter den Interviewpartnern. 

Wer Lust und Laune hat, kann mir ger-
ne solche Berichte schicken: 

E-Mail: e.richter-cottbus@gmx.de  
oder an meine Adresse:
Eberhard Richter
Parzellenstraße 3c
03046 Cottbus.

Allen Leserinnen und Lesern 
wünsche ich ein gesundes Jahr 2010.

Eberhard Richter

Geschichte konkretNeues von der Jugend

Nun ist es mittlerweile einige Wochen 
her, seitdem sich der neu gewählte Ju-
gendvorstand zu seiner ersten ordentli-
chen Sitzung traf. 

Zwei Stellvertreter, Henning und Paul, 
und unser altbewährter Sten wurden 
gewählt, die Geschicke unserer Jugend-
gemeinschaft in die Hand zu nehmen. 
Dabei entstand eine gesunde Mischung 
aus den „älteren Hasen“ (mit 18 und 19 
kann von „alt“ ja eigentlich keine Rede 
sein) und einem jüngeren Mitglied, das 
noch nicht einmal ein ganzes Jahr bei uns 
ist, sich jedoch schon durch vorbildliches 
Engagement hervorgetan hat.

Die Sitzung dauerte ungefähr 2,5 Stun-
den und war, von Kaffee und Kuchen mal 
abgesehen, sehr produktiv, so dass u. a. 
die Arbeitsweise des Vorstandes sowie 
nahe und ferne Projekte diskutiert bzw. 
geplant wurden. 

Wir befinden uns also an einer Kehrt-
wende in der jüngeren Geschichte der 
Linksjugend. Seit langem herrscht eine 
Aufbruchsstimmung, die durch die vielen 
neuen Mitglieder bedingt ist. Es macht 
wieder Spaß, sich mit linker, alternativer 
Politik zu befassen. Und unsere Sitzun-
gen sind immer sehr gut frequentiert, 
wie viele der Genossen sicherlich schon 
bemerkt haben. 

Falls Ihr in naher Zukunft mal eine 
frostige Gestalt in der Fußgängerzone 
bemerken solltet, die Handwärmer gegen 
„soziale Kälte“ oder dergleichen verteilt, 
dann denkt an diese Worte : Die Links-
jugend OG Cottbus ist wieder zurück, 
stärker denn je, und motiviert, gegen die 
Fesseln der Ungerechtigkeit zu kämpfen!

Paul Oesterwitz

Fundsache
Das Motiv, Profit zu erwirtschaften, 

kann die Bedürfnisse der Menschen 
nicht befriedigen – weder im Hinblick 
auf einen anständigen Lebensstan-
dard einschließlich der Bereitstellung 
privater und öffentlicher Güter, noch 
was sinnvolle Arbeit, ökonomische Si-
cherheit oder eine umweltpolitische 
nachhaltige Wirtschaft angeht. 

(Zeitschrift Luxemburg, 
Heft 1/2009, Seite 50) 

David M.-Kotz, Professor an der 
Universität Massachusetts, USA

Zur Wahrheitsfindung beitragen
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W E I T E R G E B E N!   A N Z E I G E – W E R B U N G 

Reisebüro Mergutt (Merk & Gutt KG mbH Kriegsgesellschaft mit beschränkter Haftung)
Krisen und Kriege en gros, en detail bietet kostenlose (!) Abenteuerreisen in alle Welt 

gegenwärtiges Schnäppchenangebot

A F G H A N I S T A N (bevorzugt Raum Kundus)

Unsere Leistungen
�� kostenlose Anreise mit älteren aber bequemen Flugzeugen der Deutschen Bundesluftwaffe
�� kostenlose Unterkunft in  komfortablen Allwetterzelten mit Tarnanstrich 
�� Vollpension all inklusive
�� medizinische Rundumbetreuung bei Verletzungen jeglicher Art einschließlich Rücktransport in die BRD
�� im gut gepolsterten feuerfest verzinkten Spezialbehälter 
�� tägliche Ausflüge zum Studium der näheren Umgebung
�� mit garantiertem Feuerwerk,  erste Hilfe manchmal möglich
�� tägliche Berieselung mit Schwachsinn aus dem Soldatensender

Und unser weltweit einmaliger SUPERKNÜLLER:
Bei uns zahlen die Reiseteilnehmer nicht nur keinen Cent, im Gegenteil:  
W I R zahlen ihnen ein tägliches Zusatz-Reisegeld von 100 €*
Buchungen nimmt jede Bundeswehr-Dienststelle entgegen
 Mer & Gutt
Diese Anzeige ist auch als Geschenkgutschein verwendbar
Die ideale Gabe für den abenteuerlustigen, lebensmüden jugendlichen Draufgänger

(Idee und Gestaltung: Günter Düring/duering-cbs@t-online.de/* Stand:11.12.2009 )

Lieber Gregor Gysi,

wir teilen Deine Empörung. Es ist eine Un-
verschämheit Wolfgang Neškovic nicht in 
den Kontrollausschuss zu wählen. 
Hier bei uns, im Wahlkreis von Wolfgang, 
ist die Aufregung entsprechend groß. 
Bitte bestätige, dass die Nachricht, 21 
Abgeordnete der Linksfraktion wären 
der Abstimmung fern geblieben, eine 
Zeitungsente ist. Sollte das aber nicht 
der Fall sein, verlangen wir eine Erklä-
rung von Dir. Sind so viele Abgeordnete 
der Linksfraktion  krank? Oskar ist krank, 
das wissen wir. Oder ist die Arbeitsmoral 
der gewählten Abgeordneten nicht die 
Allerbeste, waren denn so viele schon im 
Weihnachtsurlaub?
Mit solidarischen Grüssen

Herta Venter,
Sprecherin LAG ASG, Brandenburg

Berufsempfehlung
Werde Minister, auch bei Unfähigkeit. 

Abfindung und Ruhegeld nach Ablösung 
oder Rücktritt sichern ein sorgenloses 
Leben.

Gerhard Mahnhardt

Lesermeinung

Karikatur: Hänschen
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Termine Herzlichen Glückwunsch allen 
GenossInnen, die in den 

kommenden Tagen und Wochen 
Geburtstag feiern
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12.01.  17.30 Uhr 20 Jahre DDR -
 soziale Sicherheit
 BTU

13.01.  9.30 Uhr AG Geschichte
 Geschäftsstelle
 17.00 Uhr Neujahrsempfang 
 der Stadt Cottbus
 Stadthalle

14.01.  17.00 Uhr Bürgerverein 
 Schmellwitz
 GWG -Hopfengarten

18.01.  18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

19.01.  17.30 Uhr 20 Jahre DDR-
 Nomenklaturkader
 BTU

21.01.  17.00 Uhr Geschäftsführender 
Vorstand KV-Lausitz

 Geschäftsstelle

23.01.  10.00 Uhr Wahl OV Cottbus
  Stadthaus

25.01.  16.00 Uhr KPF
 Geschäftsstelle
 18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

26.01.  17.30 Uhr 20 Jahre DDR -
 SED und Mauerbau
 BTU

27.01.  14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung

  Stadthaus Cottbus

28.01.  18.00 Uhr KV - Lausitz
 Geschäftsstelle
 18.00 Uhr Wahl der sorbischen 

Delegierten zum LPT
  Geschäftsstelle

29.01.  Neujahrsempfang KV -Lausitz
 Geschäftsstelle

01.02.  18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

04.02.  10.00 Uhr AG Senioren
 Geschäftsstelle

Januar

zum 92. Erna Reiche (1.1.)

zum 89. Rudi Kerstan (6.1.)
 Hildegard Lehmann (9.1.)
 Elfriede Arnold (25.1.)

zum 88. Gertraud Mahnhardt (25.1.)

zum 86. Anneliese Wachowiak (6.1.)

zum 85. Elvira Weinert (12.1.)

zum 84. Erna Kindler (23.1.)
 Gerhard Adam (26.1.)

zum 83. Helmut König (7.1.)
 Irmgard Mielisch (24.1.)

zum 82. Johannes Queitsch (1.1.)
 Doothea Wilke (15.1.)
 Lieselotte Woischwill (25.1.)

zum 81. Gerhard Raabe (18.1.)
 Käthe Mönch  (19.1.)

zum 80. Gerda Lehmann (8.1.)
 Hans Garbe (10.1.)
 Helga Lehmann (26.1.)

zum 75. Margot Türpe (10.1.)
 Werner Lapstich (23.1.)

zum 70. Harry Bigalke (15.1.)
 Jutta Köhler (20.1.)

zum 20. Franziska Mattheis (10.1.)

Februar

zum 96. Liesbeth Linke (8.2.)

zum 84. Sigrid Newiak (10.2.)
 Gerhard Mahnhardt (13.2.)

zum 83. Günther Petersohn (5.2.)

zum 82. Ingeborg Müller (2.2.)
zum 80. Horst Vogel (8.2.)

zum 75.  Siegfried Dilk (15.2.)

zum 30. André Kaun (14.2.)
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Vereinsvollversammlung 

Zum zehnjährigen Bestehen des 
Kulturvereins Bücherei Sandow e.V.

am 21. Januar 2010 um 17.00 Uhr 
in den Räumen der Bücherei.
Unter anderem stellt Dr. Dietrich Loeff 
sein Buch „Hygienearzt in zwei Gesell-
schaften“ vor. 


