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Trotz klirrender Kälte trafen sich am 
23. Januar im Cottbuser Stadthaus 102 
Genossinnen und Genossen zur Gesamt-
mitgliederversammlung des größten 
Ortsverbandes im Land Brandenburg. 

Es ging darum, in diesem Forum ei-
nen neuen kampfstarken Ortsvorstand zu 
wählen. Denn: Nach über sieben schwie-
rigen, insgesamt erfolgreichen Jahren als 
Ortsvorsitzender, stand dafür Jürgen Sie-
wert wegen neuer beruflicher Herausfor-
derungen nicht mehr zur Verfügung.

Dafür kandidierte Jürgen Maresch, der 
bei den Landtagswahlen in Cottbus das 
Direktmandat für DIE LINKE errang. 

Bei geheimer Abstimmung bekam er 
89 der 90 abgegebenen Stimmen und 

Engeres Miteinander im Kurs gegen soziale Kälte
LINKE-Ortsvorstand am 23. Januar im Gesamtmitgliederforum gewählt 

Volles Vertrauen für den neuen Vorsitzenden Jürgen Maresch

damit volles Vertrauen als neuer Orts-
vorsitzender unserer Partei. Sein Credo: 
Für ein engeres Miteinander gegen sozi-
ale Kälte! Es muss endlich Schluss sein 
damit, dass die Schwächsten in diesem 
Land immer wieder zur Kasse gebeten 
werden. Gleichzeitig wurden weitere sie-
ben Mitglieder des Ortsvorstandes Cott-
bus gewählt. Davon sind vier Frauen und 
drei Männer. Der Vorstand wurde deut-
lich verjüngt. Die konkrete Verantwor-
tung der Vorstandsmitglieder wird in der 
konstituierenden Sitzung beschlossen.

Der vom bisherigen Vorstand vorge-
legte Entwurf eines Leitantrages für 2010 
floss zwar in die lebhafte Diskussion ein, 
er kam aber nicht zur Abstimmung. Kla-

Dank an den scheidenden Ortsvorstand    Foto: D. Brendahl

rer Grund dafür: Die Verantwortung für 
seine Vervollkommnung trägt der neu 
gewählte Ortsvorstand.

Abschließend dankte Jürgen Maresch 
herzlich dem bisherigen Ortsvorstand 
und besonders Jürgen Siewert unter 
starkem Beifall aller Anwesenden für die 
geleistete Arbeit.  Walter Schulz

(Weiteres auf den Seiten 2 bis 4)

Der neue Ortsvorstand 
DIE LINKE.Cottbus
Vorsitzender: 

Jürgen Maresch

Mitglieder:

Gudrun Hibsch
Sabine Lichtwald
Sonja Newiak
Ulrike Schuster
Stefan Knöfel
Sten Marquaß
Matthias Stengl

MdB Wolfgang Neškovicć spricht am 

11. Februar um 19.00 Uhr 

in der Geschäftsstelle mit interes-
sierten Genossen und Sympathisan-
ten zur Problematik „Schwarz-Gelbe 
Regierung und der Überwachungs-
staat“ und stellt sich den Fragen.
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Der bisherige Ortsvorsitzende betonte 
auf der Gesamtmitgliederversammlung, 
er kandidiere für dieses Amt nicht mehr, 
gehe aber damit den LINKEN nicht ver-
loren. Er bleibe weiterhin Mitglied des 
Kreisvorstandes Lausitz und Stadtver-
ordneter in Cottbus. Sein privates Unter-
nehmen sei um einen Betriebsteil größer 
geworden. Das erfordere von ihm viel 
Zeit und Führungskraft. Als linker Unter-
nehmer möchte er erfolgreich sein, und 
von diesem Erfolg soll auch die LINKE in 
Cottbus mit profitieren.

Jürgen Siewert charakterisierte sei-
ne über sieben Jahre an der Spitze des 
Ortsvorstandes als erfolgreich, anstren-
gend, aufreibend und manchmal enttäu-
schend. Zum erstgenannten konnte er 
auf viele Wahlerfolge verweisen, obwohl 
längere Zeit viele konstruktive linke An-

Der bisherige Ortsvorsitzende, Jürgen Siewert: 

Aus der Kinderkrankheit heraus!

träge durch 
die Mehrheit 
im Stadtpar-
lament igno-
riert worden 
waren. Inzwi-
schen ist die 
LINKE durch 
die vereinbar-
te Kooperation zur mitgestaltenden Kraft 
in Cottbus geworden.

Er verwies auch auf ein zum Teil ge-
störtes Vertrauensverhältnis zum Lan-
desvorstand und auf die Situation in der 
Gesamtpartei. Dazu meinte er abschlie-
ßend: „Wieder einmal beschäftigen wir 
uns mehr mit uns als mit den wichtigsten 
politischen Themen unserer Zeit. Wann 
endlich kommen wir aus dieser Kinder-
krankheit der LINKEN heraus?“ 

Der Ortsverband Cottbus ist beim Bei-
tragsaufkommen und bei den Spenden 
von Sympathisanten gut aufgestellt.

Durch die Spenden zu den Wahlen 
wurde der Plan der Einnahmen im ver-
gangenen Jahr um rund 20 000 Euro 
überboten. Bei 580 Mitgliedern und 
einem Durchschnittsbeitrag von 15,37 
Euro liegen wir nur kurz über dem Lan-
desdurchschnitt.

Dank Genossen Loehr konnten die 
Kosten für Telefon, Fax und Internet auf 
niedrigem Niveau ausgehandelt werden.

Das Cottbuser „Herzblatt“, unsere 
liebgewordene Mitgliederzeitung, trägt 
sich voll durch Eure Spenden, auch bei 16 
Seiten pro Monat. Dank der zuverlässigen 
ehrenamtlichen Arbeit des Kassenteams 
konnten wir den Jahresabschlussbericht 
2009 planmäßig dem Landesschatzmei-
ster übergeben.

Stabile Finanzen
Aus dem Finanzbericht von 

Schatzmeisterin Annely Richter

Joachim Masula (AG SeniorInnen) 
mahnte den neuen Ortsvorstand an, klare 
Verantwortlichkeiten und Ansprechpart-
ner zu benennen. „So kannte ich das ei-
gentlich auch aus meiner Vorstandszeit. 
Die Stadtteilkonferenzen im letzten Jahr 
waren gut aber nicht ausreichend, wir 
brauchen auch thematisch arbeitende 
Gruppen. Wir haben alle dafür zu sorgen, 
dass niemand auf der Strecke bleibt.“

Der Kreisvorsitzende Diethelm Pagel 
dankte für die bisherige Zusammenarbeit 
des vor drei Jahren fusionierten Kreis-
verbandes Lausitz. Zur gegenwärtigen 
Situation der Bundespartei meinte er, 
die Probleme seien mehr personeller 
statt politischer Natur. Dabei kritisierte 
er den Umgang mit Dietmar Bartsch. Das 
habe er nicht verdient. (Beifall) Der im 
November gewählte Kreisvorstand arbei-
tete konstruktiv, so der Vorsitzende. Zur 
Direktwahl des Landrates habe sich der 
Vorstand rechtzeitig geäußert. 

Genosse Pagel bestritt, dass es da 
Zoff gebe, wie es in der Presse zu lesen 
war. Über die Stasi-Vorwürfe führte er 
aus, dass er als Parteisekretär dienstli-
che Kontakte mit dem MfS hatte, dass 
er nach der Wende zweimal „gegauckt“ 
wurde. Beide Male kam er unbelastet aus 

Aus der Diskussion
der Überprüfung heraus. Vor der Land-
ratswahl stellte sich heraus, dass er als 
Gesellschaftlicher Mitarbeiter geführt 
wurde. Als Fehler räumte er ein, nicht 
selbst Akteneinsicht beantragt zu haben. 
Abschließend bot er dazu einen offenen 
Dialog an. 

Der Beigeordnete Lothar Nicht äu-
ßerte sich u. a. zum gescheiterten Bür-
gerbegehren zur Straßenbahn. Beim 
Winterdienst gestand er Fehler und Ver-
säumnisse ein. Ferner bat Genosse Nicht 
um eine rege Teilnahme an Veranstaltun-
gen zum 65. Jahrestag der Bombardie-
rung von Cottbus. Sorgen wir für eine 
„demokratische Besetzung“ am Ort des 
Gedenkens am 15. Februar. Vom OB ist 
er zum Verantwortlichen für die Zusam-
menarbeit mit dem Menschenrechtszen-
trum benannt worden. Da wird sich Herr 
Dombrowski aber freuen... Dem neuen 
Ortsvorstand bot er seine Mitarbeit an. 

Günter Düring sprach dem alten 
Ortsvorstand seinen Dank aus. Es sei 
oft Arbeit zu leisten gewesen, die man 
sonst nicht sieht.

Reinhard Loeff verwahrte sich gegen 
die Gleichsetzung von Sozialismus und 
Nazismus und erinnerte an den für den 
13. Februar geplanten Nazi-Aufmarsch 

in Dresden. Wir sollten das Bündnis da-
gegen nicht allein lassen. Beide Redner 
fanden auch kritische Worte für die an-
wesende Presse. Nun, jeder bekommt 
die Presse, die er verdient. Wenn unsere 
Partei in den letzten Wochen schlecht in 
den Medien wegkam, so war das unsere 
Schuld. Wenn z. B. in wählertäuschender 
Weise, LINKE-Abgeordnete des Landta-
ges ihre Stasi-Vergangenheit nicht of-
fenlegen, das kann man doch nicht noch 
schönreden. 

Matthias Loehr dazu: Die Presse hält 
uns oft den Spiegel vor, und ist uns dank-
bar dafür.

Siegfried Schulz meinte, es wäre 
besser gewesen, der scheidende Vorsit-
zende Jürgen Siewert hätte seine heuti-
ge Rede, so kritisch wie sie war, schon 
vor vier bis fünf Jahren gehalten. Dann 
wäre vielleicht manches besser gelaufen. 
Dass auf dieser Tagung kein Leitantrag 
beschlossen werden konnte, bedauerte 
Genosse Schulz. Er forderte den neuen 
Ortsvorstand auf, schnellstmöglich an 
die Ausarbeitung des Leitantrages zu ge-
hen. Auf dessen Grundlage könnte man 
sich dann wieder auf das wesentliche 
konzentrieren: Auf Politik!

René Lindenau
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Liebe Genossinnen und Genossen, 

am 23. Januar wurde der neue Orts-
vorstand gewählt. Die Zusammensetzung 
zeigt deutlich, dass wir gut aufgestellt 
sind. 

Das ist die Zukunft. 

Erlaubt mir, kurz darzustellen, was wir 
zusammen bewältigen müssen. Ich habe 
dies in meiner Rede bereits erläutert, 
möchte dies aber hier nochmals darle-
gen:
�� Jedes einzelne Mitglied im neuen Vor-
stand des Ortsverbandes Cottbus wird 
mit Aufgaben betraut. Noch deutli-
cher, die Mitglieder des Vorstandes 
des Ortsverbandes werden ehrenamt-
lich viel Arbeit haben. Das ist gut so. 
Wir sind ein sehr großer Ortsverband. 
Wir werden in Cottbus gehört. Wir ha-
ben wesentlichen politischen Einfluss. 
�� Wir müssen alles tun, um neue Mitglie-
der zu werben und für unsere Ideen 
zu begeistern. Hier müssen wir neue 
Wege gehen. Wir müssen eine struktu-
rierte und effiziente Nachwuchsarbeit 
realisieren. 
Das Führungspersonal von morgen 
kann man nicht aus einem Hut zau-
bern. Hier muss investiert werden. 
Eine auf die Zukunft gerichtete Per-
sonalpolitik, die die betreffenden Ge-
nossinnen und Genossen fördert und 
nicht verbrennt, ist unabdingbar. Ich 
bin überzeugt und habe das im Wahl-
kampf auch praktisch erfahren, dass 
durch Gespräche und gezielte Veran-
staltungen Menschen für unsere Par-
tei gewonnen werden können. 
�� Wir müssen überlegen, ob wir Basis-
organisationen freiwillig zusammen-
legen wollen, um ihre Schlagkraft ent-
sprechend zu erhöhen. 
�� Wir müssen uns wie bisher um unsere 
verdienten Mitglieder kümmern. Wir 
müssen Ihren Rat hören. Wir müssen 
von ihnen lernen. Die Genossinnen 
und Genossen, die nicht mehr aktiv 
tätig sind, sind mit ihren Erfahrungen, 
mit ihrem Engagement ein Juwel für 
diese Partei. 
Dieser Juwel muss beständig geputzt 
werden, damit es wahrhaftig erstrah-
len kann. 

Der neue Ortsvorsitzende, Jürgen Maresch:

Ich werde hart für Euer Vertrauen arbeiten
�� Wir müssen unsere Arbeitsgruppen 
und Interessengruppen und die darin 
tätigen Mitglieder unterstützen. 
�� Das „Herzblatt“ als wichtiges Identi-
fikationsmittel muss in seiner Quali-
tät erhalten bleiben. Allen, die daran 
mitarbeiten, möchte ich einen ganz 
besonderen Dank aussprechen. 
�� Die regelmäßige Zusammenarbeit, 
das intensive Austauschen mit der 
Fraktion in der Stadtverordnetenver-
sammlung, mit dem Kreisvorstand ist 
gegeben und wird weiter fortgeführt. 
Hier müssen sich die Verantwortli-
chen jedoch mehr in der Pflicht se-
hen, Euch als Mitglieder besser und 
umfassender zu informieren. 
�� Die Zusammenarbeit mit unserem 
Beigeordneten Lothar Nicht wird in-
tensiver werden. Ich denke, dass uns 
unser Lothar mit seinen Erfahrungen 
wertvolle Hinweise und Ratschläge 
geben kann. 

�� Wir sollten noch einmal, oder viel-
leicht zum ersten Mal, eine Betrach-
tung unserer Vergangenheit, eine 
Bewertung vornehmen. Wir müssen 
dies vorurteilsfrei, ehrlich, schonungs-
los und offen realisieren. Wir sind 
dies uns selbst und unseren Wählern 
schuldig. Wir sind es, das möchte ich 
ganzdeutlich und unmissverständlich 
sagen, nicht der Presse und den Me-
dien schuldig. Was ich da selbst seit 
meiner Zeit als Landtagsabgeordneter 
erlebt habe, ist sehr, sehr bedenklich. 

Aber, liebe Genossinnen und Genos-
sen, die Aufarbeitung der Zeit unse-
res Lebens in der DDR ist von großer 
Bedeutung. Vielleicht gar nicht mal 
so sehr für uns, aber sicher für die 
kommenden Generationen. Und die-
ses Aufarbeiten, dieses Erklären darf 
nicht verklärend sein. Nein - es muss 
offen und ehrlich sein. Ich persönlich 
gestehe jedem Menschen zu, dass er 
irrt oder Fehler macht. Wobei diese 
Bewertung, wenn man sie überhaupt 
machen will, immer auf den speziellen 
Einzelfall bezogen werden muss. Hier 
werden wir noch viel miteinander dis-
kutieren. Und ich freue mich darauf. 
�� Unser wichtigstes Gut sind unsere 
Mitglieder. Es muss uns gelingen, 
alle Mitglieder mitzunehmen, dies ist 
nicht nur als leere Worthülse gemeint. 
Die innerparteiliche Mitgliederpflege 
muss ein verstärktes Interesse erfah-
ren.
�� Das Wort Basisdemokratie muss mit 
neuem Leben erfüllt werden. Noch 
einmal – jede einzelne Genossin, jeder 
einzelne Genosse, jeder Sympathisant 
ist Goldes Wert für uns. Wir brauchen 
sie alle.
�� Basisdemokratie bedeutet auch, dass 
alle umfassend und schnell informiert 
werden, nicht nur über das Internet. 
�� Wir müssen die Kontakte zu Vereinen 
und Verbänden weiter intensivieren, 
um die Interessen der Bürgerinnen 
und Bürger in die Meinungsbildung 
unserer Partei mit einbeziehen. 
�� Wir müssen auf die Bürger zugehen 
und sie überzeugen. Dies ist eine Auf-
gabe für uns alle. 

Wir hier in Cottbus sind mit der SPD in 
einer Kooperation verbunden. Mein eige-
nes Erleben und Empfinden dazu ist von 
kritischer Begleitung zu vorurteilsfreier 
Zusammenarbeit gewechselt. Diese Ko-
operation funktioniert ausgezeichnet, sie 
lebt, im Interesse für Cottbus und der 
Menschen hier. Es liegt an uns allen zu-
sammen, diese Kooperation weiter mit 
Leben auszufüllen. 

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Kooperation im Interesse der Cottbuser Bürger
Aus dem Bericht des Fraktionsvorsitzenden, André Kaun

Liebe Genossinen und Genossen, Vol-
taire sagte einmal: „Ich bin nicht Deiner 
Meinung, aber ich werde dafür sorgen, 
dass Du sie vertreten kannst.“ 

In meiner langjährigen Erfahrung in 
der Führung von Menschen habe ich die-
sen Satz immer so begriffen, dass das 
genau die Art des Umganges ist, die ich 
mir im Alltag wünsche. 

Ich versuche tatsächlich, dies so 
umzusetzen. Aber – ich mache Fehler. 
Fehler sind für mich nichts Negatives. 
Im Gegenteil. Und so bin auch ich nicht 
fehlerfrei. 

Ich werde hart für Euer Vertrauen arbeiten

(Fortsetzung von Seite 3) Mir ist sehr wichtig, deutlich herauszu-
stellen, dass ich Menschen verurteile, die 
hinter dem Rücken von anderen Gerüchte 
verbreiten und Intrigen schmieden. Dies 
akzeptiere ich niemals – auch etwas, was 
ich bitter erfahren musste, auch in dieser 
Partei. Mir ist bewusst, dass man Ver-
trauen nicht einfordern kann. Vertrauen 
muss man sich verdienen. Ich werde hart 
für Euer Vertrauen arbeiten. 

Ich bitte jedoch auch Euch um etwas: 
Wenn ihr Ideen, Anregungen, Hinweise 
oder Verbesserungsvorschläge habt, 
dann lasst es uns wissen. Wenn ihr Kri-
tik zu üben habt, dann sagt es uns. Lasst 
uns gemeinsam diesen Weg gehen!

Auf den Stadtteilkonferenzen im ver-
gangenen Sommer hatten wir eine erste 
Abrechnung der Aktivitäten der Fraktion 
und über die Kooperation mit der SPD/
Grüne gegeben. 

Wir haben die Kooperation geschlos-
sen, um Kommunalpolitik für die Bürge-
rinnen und Bürger dieser Stadt zu ma-
chen. Es konnte relativ schnell Vertrauen 
zueinander aufgebaut und ein effektiver 
Stil dieser Zusammenarbeit und des Ge-
dankenaustauschs entwickelt werden. 
Dabei blieb nicht aus, dass es in De-
tailfragen auch Auseinandersetzungen 
gab. 

Es wird dabei als etwas Normales 
angesehen, dass die Wahlprogramme 
beider Parteien über die Kooperations-
vereinbarung hinausgehen und die Um-
setzung von deren Zielen nicht als Angriff 
auf die Kooperation angesehen wird.

Man kann mit Recht sagen, dass durch 
unsere Kooperation Impulse für Rot-Rot 
im Land Brandenburg gesetzt wurden. 

Da einige der Aktivitäten, besonders 
zum Haushalt 2009, bereits in den Stadt-
teilaktiven abgerechnet wurden, möchte 
ich hier diese zusammengefasst in Stich-
worten bringen:
1. Kinder- und Jugendarbeit
�� Bereitstellung von zusätzlichen 1,4 
Millionen Euro für die KITA-Betreuung
�� Keine Kürzungen bei der Jugendarbeit
�� Schaffung zusätzlicher Schulsozialar-
beiterstellen

2. Kommunalkombi: durch Aufstockung 
der Mittel sind ca. 500 Menschen in 
Arbeit gebracht

3. Die Kooperation hat sich intensiv in 
das Haushaltssicherungskonzept ein-
gebracht
�� Erhaltung der Stellen der fünf Gemein-
dearbeiter und der zwei Mitarbeiter 
des Zentralen Schulgartens
�� Keine Streichung von Stellen in der 
Verwaltung, die durch politische Be-
schlüsse (für freiwillige Leistungen) 
entstanden sind
�� Übernahme Auszubildender mit guten 
Leistungen in der Stadtverwaltung 
nach Abschluss der Lehre
�� Keine Privatisierung kommunaler 
Unternehmen, sondern deren Opti-
mierung (z.B. Grün- und Parkanlagen 
Cottbus)

�� Verschiebung der Einsparpotentiale 
bei Cottbusverkehr um ein Jahr
�� Der kommunale Zuschuss der Schü-
lerbeförderung wird nicht verändert
�� Forderung nach Einnahmeerhöhung 
bei der Vergnügungssteuer durch Ein-
satz von mehr Personal
�� Prüfung der erforderlichen Leistungen 
der BUGA GmbH

4. ÖPNV: Forderung nach einer Ver-
besserung der Wirtschaftlichkeit des 
ÖPNV: 
�� Optimierung des ÖPNV, insbesondere 
der Umsteigebeziehungen Bus-Bahn, 
dazu Schaffung eines zentralen Ver-
kehrsknotens am Bahnhof
�� Favorisierung eines Drei-Linien-Net-
zes der Straßenbahn bei gleichzeitiger 
Busnetz-Optimierung, Erhaltung der 
Straßenbahn in der Bahnhofstraße
�� Klares Bekenntnis zur Straßenbahn, 
das wir im Juli durch einen Flyer, der 
in alle Haushalte ging, öffentlich ge-
macht und bekräftigt haben, 
�� Es muss stärker öffentlich gemacht 
werden, dass die demographischen 
Veränderungen dringende Verände-
rungen der Infrastruktur erfordern, um 
nicht das strukturelle Haushaltsdefizit 
der Stadt zu vergrößern
�� Auch für den ÖPNV gilt, dass wir nicht 
das Optimale erreichen können, son-
dern nur in einem begrenzten Finanz-
rahmen handeln können, hier sind vor 

allem Bund und Land in der Pflicht mit 
finanziellen Beiträgen, weil Förderung 
des ÖPNV und damit ein Beitrag zum 
Umweltschutz nicht eine Cottbuser 
sondern nationale Aufgabe ist.

5. Qualifizierung der Satzung Erstwohn-
sitzmodell, Ergänzung um Möglichkei-
ten der Rückgewinnung umgemelde-
ter Cottbuser

6. Gewährleistung der Mitbestimmung 
der Belegschaft bei der Neubildung 
des Eigenbetriebes Tierpark

7. Verweigerung der Zustimmung zu La-
denöffnungszeiten am 27. Dezember. 
2010 werden wir vor schweren Ent-

scheidungen stehen. Wenn sich nichts 
an den Finanzzuweisungen von Land und 
Bund ändert, werden wir Ende des Jahres 
234,5 Millionen Euro Schulden haben. 
Bis Ende 2013 könnten sie nach Schät-
zungen der Stadtverwaltung auf etwa 
400 Millionen Euro steigen. Eine wesent-
liche Ursache dafür ist die nicht ausrei-
chende Finanzierung für übertragene 
Pflichtaufgaben durch Land und Bund. 
Wir werden diese dann mit Kassenkre-
diten finanzieren müssen. Eine weitere 
ist der Einbruch bei der Gewerbesteuer 
infolge der Krise. 

Angesichts dieser Situation ist es für 
uns völlig inakzeptabel, dass die schwarz-
gelbe Koalition Steuergeschenke an Bes-
serverdienende macht, deren Folgen die 
Kommunen ausbaden müssen.
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„Herzblatt“: Wer die größte Gefahr für 
die etablierten Parteien darstellt, auf den 
wird am härtesten eingeschlagen. Lass 
es Dir also zur Ehre gereichen, dass vier 
Tage vor der Landratswahl im Spree-Nei-
ße-Kreis – Du hast für DIE LINKEN kan-
didiert – erneut ein Stasi-Joker aus der 
Tasche gezogen wurde. Wir kennen Dich 
als aufrechten Menschen. Wir wissen, 
dass Du ehrlich mit Deiner Vergangen-
heit umgegangen bist und bereits Anfang 
1990 über Deine dienstlichen Kontakte 
zur Staatssicherheit gesprochen hast. 
Sei also stolz, dass Du immerhin für DIE 
LINKE noch 16,14 Prozent im Landkreis 
Spree-Neiße und in Guben sogar 25,71 
Prozent gewonnen hast.

D. Pagel: So stolz darauf bin ich nicht 
gerade. Vor allem, als ich zur Kenntnis 
nehmen musste, dass die Staatssicher-
heit mich als Gesellschaftlichen Mitar-
beiter geführt hat. Mir standen Viele zur 
Seite, und ich danke allen Genossen, vor 
allem meiner Kreistagsfraktion, den Mit-
gliedern des Kompetenzteams sowie den 
Wahlhelfern, die mich gut unterstützt ha-
ben. Aber glaubt mir, ich hätte gern mehr 
für Die LINKE gewonnen. So sind jetzt 
manche ehrliche Genossen enttäuscht. 
Aber ich denke, sie und ich, wir werden 
weiterkämpfen. Ich jedenfalls bin mir 
keines Fehlverhaltens bewusst und habe 
Akteneinsicht beantragt.

„Herzblatt“: DIE LINKE liegt der 
schwarz-gelben Koalition schwer im Ma-
gen. Angeschlagen durch hartnäckigen 
Streit in den eigenen Reihen, tun die 
Koalitionäre alles, um ihr Image wieder 
aufzupolieren. Es kommt ja nicht aus 

Die Anwürfe kommen nicht aus heiterem Himmel
Gespräch mit dem Lausitzer Kreisvorsitzenden der LINKEN, Diethelm Pagel, über Hasstiraden,              

Wahlerfolge und Misserfolge und wie wir wieder Schwung holen können

heiterem Himmel, dass Frau Richstein, 
die stellvertretende Landesvorsitzende 
der CDU in Brandenburg, vorgeschickt 
wurde, um öffentlich in faschistischer 
Manier zu drohen, „die rot-rote Pest aus 
dem Land zu verjagen“.

D. Pagel: Der Feldzug wird weiterge-
hen, und angesichts dessen brauchen 
wir mehr Kampfgeist. Freilich waren die 
letzten Monate geprägt von Hasstiraden 
gegen die LINKEN. Aber ich denke auch, 
unsere Anstrengungen haben nicht ge-
reicht. Wir müssen uns wieder auf die 
Beine machen und Flagge zeigen. Wir 
haben gute Strukturen, auch im  Kreis-
verband Lausitz. Aber sind wir wirklich 
öffentlich so präsent wie nötig? Ich glau-
be nicht.

„Herzblatt“: Unsere Schlüsselvorha-
ben aus dem Wahlprogramm sind doch 
eigentlich klar formuliert.

D. Pagel: Ja, das heißt vor allem, Lan-
despolitik und Kommunalpolitik für die 
Menschen zu machen. Ich stehe für eine 
Politik, die erneuerbare Energien fördert 
und den mittelfristigen Ausstieg aus der 
Braunkohle anstrebt. Das Jahr 2040 
halte ich dafür für realistisch. Aufgeben 
werden wir auch nicht unsere Vorhaben, 
8000 ordentliche Arbeitsplätze im öf-
fentlich geförderten Sektor zu schaffen, 

Gemeinschaftsschulen auf den Weg zu 
bringen, die elternbeitragsfreie Schüler-
beförderung, das Ausreichen von Mikro-
krediten, um nur einiges zu nennen. 

Das alles mit zu verwirklichen, da hat 
unser Kreisverband Lausitz ausreichend 
zu tun.

„Herzblatt“: Was sind die aktuellen 
Vorhaben des Kreisverbandes?

D. Pagel: Um der unseligen Staside-
batte den Wind aus den Segeln zu neh-
men und ihr offensiv zu begegnen, rate 
ich allen kommunalen Mandatsträgern 
sowie jenen, die sich um eine Parteifunk-
tion bewerben, ihre Haltung darzulegen, 
und, soweit das nicht bereits geschehen 
ist, eine eventuelle offizielle oder inof-
fizielle Mitarbeit als Grundlage für eine 
Einzelfallprüfung offen zu legen.

Wichtige Vorhaben sind für uns die 
konstruktive Zusammenarbeit der Frakti-
onen des Kreistages Spree-Neiße mit der 
Stadtverordnetenversammlung Cottbus 
und mit allen kommunalen Mandatsträ-
gern unserer Partei zu ausgewählten The-
men. Eine schnelle Information seitens 
des Kreisverbandes und der Geschäfts-
stelle bis in jede kleine Gliederung ist das 
A und O unserer Arbeit. Viel Erfolg dabei!

Im Gespräch mit Diethelm Pagel 
war Gertraute Krönert

Nun hat DIE LINKE mit Dietmar 
Bartsch auch ihren Kurt Beck. Und ich 
verstehe die LINKE-Welt wieder mal 
nicht. Was ist bloß los? 

Erst wirfst Du Dietmar Illoyalität ge-
genüber einem der Vorsitzenden vor, 
was der „Angeklagte“ bis heute bestrei-
tet (Aussage gegen Aussage). Noch am 
Tage seiner Verzichtserklärung, nicht 
mehr zum Bundesgeschäftsführer zu 
kandidieren, bietest Du jedoch Dietmar 
Bartsch an, Dein Stellvertreter in der 
Fraktion zu werden. Also, entweder er 
war illoyal oder nicht! 

Ich finde den ganzen Vorgang beschä-
mend und einer demokratisch-sozialisti-
schen Partei für unwürdig. Angefangen 
von den zwei Landesvorständen aus dem 

Westen und allen anderen, die Briefe 
und Erklärungen hin und her geschrie-
ben haben, statt sich wie erwachsene 
Menschen zusammenzusetzen und zu 
reden. Da hätte man das Problem sicher 
besser gelöst, ohne Dietmar so in die 
Ecke gedrängt auf dem Scheiterhaufen 
politischer Eitelkeiten Einzelner zu ver-
brennen. 

Das hat er nicht verdient! Nun hat man 
es getan. 

Eine Partei, die so mit profilierten, 
kompetenten und bekannten Politikern 
umgeht, muss wirklich wahre Reserve-
armeen an qualifiziertem Nachschub ha-
ben. Da kann man ja gleich zum nächsten 
Schlag ausholen...

René Lindenau

Eine E-Mail an Gregor Gysi
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Der 10. Januar 2010 war für DIE LINKE 
in Brandenburg kein guter Tag. 

Es ist uns nicht annähernd gelungen, 
an die Wahlerfolge des vorherigen Jah-
res anzuknüpfen. Insgesamt fanden an 
diesem Sonntag fünf Landratswahlen in 
Brandenburg statt, wir stellten in vier 
Landkreisen eigene Kandidaten auf. Je-
doch für drei von unseren vier Bewerbern 
war bereits nach dem ersten Wahlgang 
alles vorbei - so auch für unseren Kan-
didaten Diethelm Pagel im Landkreis 
Spree-Neiße. Das Wahlergebnis von 16,1 
Prozent ist eine herbe Niederlage, hier 
gibt es nichts zu beschönigen. Wir sind 
damit das Schlusslicht, trotz einer guten 
Ausgangslage mit zwei gewonnenen Di-
rektmandaten am 27. September 2009. 
Worin liegt also die Ursache für diesen 
Absturz? Auch wenn ich hier nur Annah-
men zu Papier bringe, so ist zumindest  
eine Tatsache sicher: Es muss mehr als 
einen Grund für dieses Debakel geben.

Anfangen möchte ich mit unserem 
öffentlichen Erscheinungsbild auf Bun-
desebene. DIE LINKE wirkt aufgrund der 
Erkrankung von Oskar Lafontaine und 
dessen Rücktritt ohne Führung.

Hinzu kommen seit Wochen Angriffe 
einiger westlicher Landesverbände gegen 
den Bundesgeschäftsführer, die darauf 
abzielten, Dietmar Bartsch zur Aufgabe 
seiner Funktion zu bringen. Dieser Streit 
wurde genüsslich über die Medien ausge-
schlachtet, letztlich hatte das Vorhaben 
„Erfolg“.

Weitere Gründe für unser schlechtes 
Abschneiden sind gewiss im Landesver-
band selbst zu finden. So wurde der Ko-
alitionsvertrag in der Presse und zum Teil 
auch in den eigenen Reihen als „Verrat“ 
und als Anbiederei an die SPD dargestellt. 
Auch wenn es gewiss berechtigte Kritik 
am Koalitionspapier gibt, aber unserem 
Kandidaten auf dem diesjährigen Stern-
marsch gegen neue Tagebaue nicht das 
Wort zu geben und DIE LINKE als nicht 
wählbar zu bezeichnen, schadet meines 
Erachtens nicht nur unserem Kandidaten, 
sondern dem Anliegen an sich.

Hinzu kommen natürlich die Debatten 
um die MfS-Vergangenheit von Gerd-Rü-
diger Hoffmann und Renate Adolph und 
vor allem der Umgang damit. Erst wurde 
geleugnet, dann konnte man sich nicht 

Gedanken zum Wahlergebnis

Worin liegen die Ursachen unserer „Niederlage“?

erinnern oder schweigt noch immer … 
Dieses Verhalten schadet ganz erheb-
lich unserer politischen Glaubwürdigkeit. 
Selbstverständlich findet durch große 
Teile der Medien eine gezielte Kampag-
ne gegen DIE LINKE und gegen Rot/Rot 
statt. Jedoch wir selbst haben dafür den 
Anlass gegeben, wir sind die Verursacher 
des Fehlstarts der Landesregierung und 
damit verantwortlich für das schlechte 
Ansehen der neuen Landesregierung.

Zu den Fehlern, die wir im Kreisver-
band gemacht haben: Bereits am 15. 
Januar hat der geschäftsführende Kreis-
vorstand mit einer ersten Analyse begon-
nen. Aus dieser Diskussion habe ich mir 
einige Fragestellungen notiert und diese 
durch eigene ergänzt. 

Haben wir die Wichtigkeit der erstma-
ligen Direktwahl des Landrates in den 
eigenen Reihen ausreichend besprochen 
und dafür entsprechend geworben? 

Haben wir in der Partei und darüber 
hinaus die Aufgaben eines Landrates 
diskutiert? 

Warum und mit welchem konkreten 
Vorhaben wollten wir den Landrat stel-
len? 

Inwieweit war unser Kandidat beim 
Wahlvolk bekannt? 

Was hätte in den vergangenen Mona-
ten getan werde müssen, um seine Be-
kanntheit zu erhöhen? 

Wie wollen wir künftig unsere Kandi-
datInnen langfristig für Wahlen aufbauen 
und vorbereiten? 

Gibt es im Kreisverband Vorstellungen 
für langfristige „Kaderpolitik“ und wer 
übernimmt dafür die Verantwortung?

Können und müssen wir dem „Brot 
& Spiele-Wahlkampf“ von Dieter Friese 
etwas Entsprechendes entgegensetzen?

Haben wir mit unseren Wahlkampfma-
terialien die richtigen Akzente gesetzt? …

Zum Abschluss der wohl gewichtigste 
Grund unserer Niederlage. Am 5. Januar 
tagte der Ältestenrat des Landkreises 
Spree-Neiße. Im Ergebnis dieser Sitzung 
gab die Pressestelle des Landkreises 
Spree-Neiße folgende Mitteilung heraus:  
„… Für Diethelm Pagel ergaben sich aus 
den bisher erschlossenen Unterlagen 
folgende Hinweise auf eine inoffizielle 
Tätigkeit: Diethelm Pagel hatte während 
seiner Armeezeit im November 1975 eine 

Berufung zum GMS (Gesellschaftlicher 
Mitarbeiter des Staatssicherheitsdiens-
tes) unterschrieben und im weiteren 
Verlauf Berichte abgegeben. Den Akten 
nach soll die Zusammenarbeit mit dem 
MfS – mit Unterbrechungen – bis 1986 
angedauert haben.“ 

Damit war de facto unser Wahlkampf 
zum Erliegen gekommen und wir waren 
in einer ständigen Rückwärtsbewegung.

Die Presse zitierte aus Akten, die wir 
nicht kannten. Bis zum 15. Januar wurde 
Diethelm Pagel trotz anwaltlicher Unter-
stützung keine Akteneinsicht gewährt. 
Daher war es uns nicht möglich, die Vor-
würfe zu widerlegen.

Bei künftigen Wahlen wäre es folglich 
hilfreich, wenn wir die Akten der BStU 
bereits vor der Aufstellung der Kandida-
tInnen kennen würden. Dadurch könnten 
Angriffe vermieden werden und wir wä-
ren in der Lage, auf etwaige Kampagnen 
reagieren zu können.

Matthias Loehr, Mitglied des Wahl-
kampfteams, Mitglied im Kreisvorstand

Dank an Spender
Im vergangenen Jahr wurde im Wahl-
kampf im Verantwortungsbereich der 
Basisorganisation Kolkwitz/Burg zwei-
felsfrei eine neue inhaltliche Qualität 
erreicht. 
Nicht unerwähnt bleiben soll aber 
auch die Tatsache, dass durch die Mit-
gliederInnen und SympathisantInnen 
die stolze Summe von 1015,00 Euro 
über die Listensammlung gespendet 
wurde. Auch das war eine Vorausset-
zung dafür, dass ein niveauvoller Wahl-
kampf geführt werden konnte. Nicht 
gerechnet sind dabei die Spenden, die 
direkt auf das zentrale Wahlkampfkon-
to überwiesen wurden.
Weil wir wissen, dass für manche 
Geldspende persönliche Bedürfnisse 
zurückgestellt wurden, möchte sich 
der Vorstand der BO über diese Ver-
öffentlichung im „Herzblatt“ bei allen, 
die der Partei Geld gespendet haben,  
ganz besonders bedanken.  

Gerd Bzdak, 
i. A. des Vorstandes
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Januar-Newsletter von Wolfgang Neškovic 

Ein volles Programm 2010: So soll es auch bleiben!

Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Genossinnen und Genossen,

mit der ersten Newsletter des Jahres 
2010 wünsche ich Euch allen ein gutes 
neues Jahr!

In Berlin hat nach der Pause über 
Weihnachten und Neujahr der politische 
Betrieb wieder begonnen. Die schwarz-
gelbe Bundesregierung gibt anhaltend An-
lass zu Empörung. Sie arbeitet nicht nur 
inhaltlich schlecht, 
sondern hat mit der 
Hotelier-Spende an 
die FDP nun auch 
noch den Verdacht 
der Käuflichkeit auf 
sich geladen. 

Die Debatte über 
die FDP-Parteispen-
de macht mal wie-
der deutlich, dass 
die Grenzziehung 
zwischen Wirtschaft 
und Interessensver-
bänden auf der einen 
sowie Parteien und 
Politikern auf der an-
deren Seite geregelt 
werden muss.

Ich bin besorgt 
darüber, dass es zu 
viele unkontrollierte 
Grauzonen gibt, in 
denen seitens Lobbygruppen unkont-
rolliert auf die Politik eingewirkt werden 
kann. Große Spenden an Parteien sind 
nur der Gipfel des Eisbergs. 

Lobbyismus kann und sollte grund-
sätzlich nicht verboten werden. Aber 
Transparenz muss endlich die Regel sein, 
anstatt nur lobenswerte Ausnahme.

Die LINKE hat unter meiner Federfüh-
rung bereits im Jahr 2008 einen Antrag 
zur Einführung eines Lobbyistenregis-
ters in den Bundestag eingebracht. Wir 
haben vorgeschlagen, dass Lobbyisten 
ihr Handeln verpflichtend transparent 
machen müssen. Insbesondere muss 
für die Bürgerinnen und Bürger deutlich 
sein, wer mit welchen Summen für wel-
chen Auftraggeber Spenden an Partei-

en vergibt, und wie sich im Laufe des 
Gesetzgebungsverfahrens der Einfluss 
der Lobbyisten auf die Gesetzesinhalte 
auswirkt. 

Dieser Antrag wurde damals abge-
lehnt. Die aktuelle Debatte gibt aus mei-
ner Sicht Anlass, ihn zeitnah wieder in 
den Bundestag einzubringen. Wir müs-
sen transparente Regeln schaffen, um 
das Vertrauen der Gesellschaft in die 
Politik nicht weiter zu beschädigen.

Der Bundestag hat mich als Mitglied 
des Parlamentarischen Kontrollgremi-
ums wiedergewählt. Hier bin ich einer 
der elf Abgeordneten, die für die Kont-
rolle der Geheimdienste zuständig sind. 
Das ist eine Aufgabe, die mir bereits in 
der letzten Legislaturperiode sehr wich-
tig gewesen ist. 

Meine Ernsthaftigkeit bei der Geheim-
dienstkontrolle hat anscheinend Vielen 
nicht gefallen: Beim ersten Wahlgang zur 
Wiederwahl ins Parlamentarische Kont-
rollgremium im Dezember 2009 habe ich 
die notwendige Mehrheit verfehlt.

Auch der erneute Wahlgang im Januar 
hat nur eine knappe Mehrheit ergeben.

Ähnlich ging es meinem Kollegen von 
den Grünen, Christian Ströbele, der im 

Dezember mit einem nur wenig besseren 
Ergebnis als ich wiedergewählt worden 
ist. 

Dass mit Ströbele und mir die beiden 
kritischsten Mitglieder des Kontrollgre-
miums abgestraft werden sollten, zeigt: 
Strenge, echte Geheimdienstkontrolle ist 
von den anderen Parteien immer noch 
nicht gerne gesehen. Davon lasse ich 
mich nicht beeindrucken. Ich werde mei-
ne Aufgabe weiterhin ernsthaft, streng 

und verantwortungsbe-
wusst wahrnehmen. 

Im Wahlkreis habe ich 
wieder viele spannende 
Begegnungen gehabt. In 
der Brandenburgischen 
Technischen Universität 
hat der Präsident des 
akademischen Senats, 
Prof. Dr. Schluchter, mir 
die Aufgaben und an-
stehenden Projekte der 
Universität erläutert. Wir 
haben auch intensiv über 
die Verhinderung neuer 
Braunkohletagebaue dis-
kutiert - ein Thema, das 
für mich weiterhin ganz 
oben auf der Tagesord-
nung steht. 

In der Lausitzer Sport-
schule hat mir der Schul-
leiter Wolfgang Neubert 

auf beeindruckende Weise über den Er-
folg „seiner“ Schule berichtet. Sein Plan, 
die Schule als Stützpunkt für Schüler mit 
Handicap auszubauen, ist großartig. Zu-
dem haben wir die Finanzierungsproble-
me der Schule bei der Unterbringung von 
Jugendlichen aus anderen Bundesländern 
besprochen. 

Zu guter Letzt: Der Neujahrsempfang 
des Cottbusser Bürgermeisters hat mir 
Gelegenheit gegeben, viele neue Men-
schen kennenzulernen.

Volles Programm also - und so soll es 
auch bleiben. 

Ich habe 2010 viel vor und hoffe auf 
Ihre Unterstützung und Ideen!

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Wolfgang Neškovic

Wolfgang Neškovic (rechts) auf einer Wahlkampfveranstaltung am 15. September 
2009 in Guben                 Foto: Manfred Noweck
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Kaum ist das große Brimborium 
zum 20. Jahrestag des Mauerfalls ver-
klungen, ertönen schon erste Fanfaren 
zum 20-jährigen Einheitsjubiläum. Man 
kann sich aus vorjähriger Erfahrung jetzt 
schon ausmalen, was uns da noch be-
vorsteht. Die Feiern zu vergleichbaren 
DDR-Jubiläen werden uns im Nachhinein 
wie Kleingartenpartys vorkommen.  

Und natürlich werden im Mittelpunkt 
dieser „propagandistischen Großveran-
staltungen“ die Errungenschaften des 
kapitalistischen Systems, vor allem der 
bürgerlichen Demokratie, stehen. Selbst-
verständlich immer im scharfen Kontrast 
zum stalinistisch entarteten DDR-Un-
rechtsregime.

Und tatsächlich: In den zurückliegen-
den zwanzig Jahren deutscher Einheit 
gibt es „Errungenschaften“, die wir uns in 
der DDR nicht hätten vorstellen können. 
Ich meine nicht die geringe Wahlbetei-
ligung bei Bundestags, -Landtags, -und 
Landratswahlen bzw. das stetig steigen-
de politische Desinteresse. Mir geht es 
hier auch nicht um Massenarbeitslosig-
keit, Hartz IV, Kinder- und Altersarmut, 
Bildungsmisere, hohe Kriminalität und 
Neonazismus. Nein, das hätten wir ei-
gentlich aus dem Parteilehrjahr wissen 

Aus meiner Sicht

Vom Dampfplauderer bis zum Lügenbaron
Über „Errungenschaften“ bürgerlicher Demokratie und Multitalente auf Regierungsbänken

können und müssen. Das ist systembe-
dingt und dürfte nicht überraschen.

Was mich immer wieder aufs Neue 
fasziniert und beeindruckt ist die Bildung 
und das Funktionieren aktueller Bundes-
regierungen. Nehmen wir als Beispiel nur 
die „neue“ schwarz-gelbe Koalition. Da 
ist ein „Dampfplauderer“ („Brüderle“), 
wie ihn Medien nennen, Wirtschaftsmi-
nister; ein „Lügenbaron“ (Guttenberg), 
wie die Kundus-Affäre zeigt, Kriegsmi-
nister; ein „Gerngroß“ Außenminister; ein 
„Kopf(pauschal)jäger“ Gesundheitsmi-
nister. Und hinzu kommt eine „Präsidial-
kanzlerin“, die mehr moderiert als regiert, 
mehr aussitzt als aktiv in die Politik ein-
greift. Nach Sach- und Fachkompetenz 
fragt hier scheinbar Niemand. Da ist es 
wohl stinknormal, wenn beispielsweise  
Baron von und zu Guttenberg als Minister 
problemlos, fast über Nacht, von einem 
Ministerium ins andere wechselt, ebenso 
wie Frau van der Leyen, Schäuble und 
andere. Alles Multitalente!

Ergibt sich daraus nicht ein Sammel-
surium fachlicher Inkompetenz? Dumme 
Frage! Wahrscheinlich sehe ich das zu 
eng, zu engstirnig eben, was man Sozi-
alisten ja bekanntlich nachsagt. In einer 
bürgerlichen Demokratie können offen-

sichtlich alle Alles. Das werde ich wohl 
auch noch dazulernen müssen.

Allerdings, wenn ich mir das kürzlich 
beschlossene so genannte „Wachs-
tumsbeschleunigungsgesetz“ ansehe, 
kommen mir leichte Zweifel an meiner 
Selbstkritik. Es stellt sich, sicher nicht 
nur mir, die Frage, was da Wachstum 
beschleunigen soll. Eine Senkung der 
Mehrwertsteuer für Hotelübernachtun-
gen und Steuergeschenke für Reiche, Un-
ternehmer und Besserverdienende sowie 
ein geplantes Steuersenkungspaket im 
Werte von über 24 Milliarden Euro mögen 
der FDP-Klientel gut tun. Eine sach- und 
fachgerechte Antwort auf die akuten 
Wirtschafts- und Finanzprobleme ist das 
nicht. Im Gegenteil: Steuersenkungen in-
mitten Krise und vor dem Hintergrund 
einer Rekordverschuldung sind Gift für 
die Konjunktur. Sie erhöhen die öffent-
lichen Schulden und schwächen damit 
den Handlungsspielraum des Staates, 
dem immer weniger Geld für Investitio-
nen bleibt, um die Nachfrage zu stärken. 
Die Belastungen für die Mehrheit der Ge-
sellschaft erhöhen sich dramatisch wei-
ter, die Kosten steigen. Ganz abgesehen 
von den Verwerfungen im Sozialgefüge in 
den Ländern und Kommunen.

Eine glatte Luftnummer also, die 
bei der gigantischen Staatsverschul-
dung den kleinen Leuten noch schwer 
zu schaffen machen wird. Keiner sollte 
sich täuschen lassen, soziale Einschnitte 
seien nur noch eine Frage der Zeit. Of-
fensichtlich wartet man noch die Land-
tagswahlen in Nordrhein-Westfalen ab. 
Schließlich müssen Steuergeschenke 
irgendwo und irgendwie wieder „erwirt-
schaftet“ werden.

Das Wo und Wie ist nach den Erfah-
rungen von 20 Jahren Einheit für uns heu-
te kein Rätsel mehr: Weitere Kürzungen 
von Sozialleistungen, andere Steuer- und 
Abgabenerhöhungen. Alles wie gehabt. 
Zur Kasse „gebeten“ werden wieder 
einmal die abhängig Beschäftigten, die 
Rentner, die Kranken und die Arbeits-
losen. Auch diese „Errungenschaften“ 
bürgerlicher Demokratie sollten bei den 
bevorstehenden Jubelfeiern nicht uner-
wähnt bleiben.         J.T.Quelle: „Clara“, Nr. 14/2009
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Am 10. Januar trafen sich traditionell 
wieder Genossinnen und Genossen am 
Ehrenmal in der Cottbuser Puschkinpro-
menade, um Rosa Luxemburg und Karl 
Liebknecht zu gedenken. Trotz Kälte und 
viel Schnee kamen sie dennoch. Und die 
Ansprache von Jürgen Maresch, 91 Jahre 
nach der Ermordung von Karl und Rosa, 
war nicht nur eine Erinnerung, sondern 
auch eine Aufforderung, in ihrem Sinne 
weiter und noch besser zu kämpfen.

Jürgen Maresch sprach unter ande-
rem: In ihrer Leidenschaftlichkeit ihres 
Engagements und in der Konsequenz ih-
res Verhaltens unterschieden 
sich Rosa Luxemburg und Karl 
Liebknecht nicht voneinander. 
Die berühmten Worte von 
Rosa Luxemburg „ Die Frei-
heit ist immer die Freiheit der 
Anders denkenden“ wurden 
von ihr 1917 mit Blick auf die 
Oktoberrevolution formuliert. 
Es war eine Warnung vor fal-
schen Autoritäten, vor neuen 
Obrigkeiten, vor selbstgefälli-
ger Anmaßung, die letztend-
lich allesamt in unterwürfiger 
Herrschaft mündet, anstatt 
mehr Demokratie zu verhei-
ßen. Karl und Rosa erstrebten 
einen demokratischen Sozia-
lismus. 

Wie er genau geformt sein könnte 
blieb beiden schemenhaft. Gleichwohl 
stellten beide einheitlich dar, dass sich 
soziale Rechte und individuelle Freiheits-
rechte einander bedingen. Karl und Rosa 
hatten also Beides im Blick. Das Soziale 
ohnehin, aber auch das Freiheitliche. Bei-
des für alle. 

Wo stehen wir heute? Individuelle Frei-
heit und soziale Sicherheit verkommen 
erneut und zunehmend zu Exklusivrech-
ten. Es gibt eine klare Trennlinie, die Bür-
gerliche und Linke in der Freiheitsfrage 
trennt. Die ersten definieren Freiheit als 
individuelles Menschenrecht, das der 
Staat nicht beeinträchtigen darf. Die an-
deren definieren Freiheit als individuelles 
Menschenrecht, das der Staat zu gewähr-
leisten hat. 

Dazwischen liegen Welten – vor allem 
ein gegensätzliches Staatsverständnis. 
Die Bürgerlichen wollen im Namen der 
Freiheit weniger Staat und mehr Indivi-
dualität. 

Gedenken an Karl und Rosa

Die Linken wollen namens der Frei-
heit einen gerechten Staat und mehr 
Gesellschaft. Das ist ein fundamentaler 
Unterschied. Beide treffen sich bei der 
Verteidigung des Rechts-Staates. Beide 
trennen sich, wenn es um einen solida-
rischen Sozial-Staat und um die Gesell-
schaft geht. 

Noch einmal zurück zu sozialen Rech-
ten und Freiheitsrechten. Meine Erfah-
rungen sagen: Im real-existierenden 
Sozialismus wurden die sozialen Rechte 
favorisiert und – so weit die ökonomi-
schen Kräfte reichten – auch realisiert. 

Ich führe dafür als Beispiel drei Indika-
toren an: Es gab weder massenhafte Ar-
beitslosigkeit, noch existenzielle Armut 
als gesellschaftliches Problem. Hinzu 
kam eine flächendeckende, und zwar 
kostenlose, pädagogische Kinderbetreu-
ung. 

Wesentliche Bürger- und individuelle 
Freiheitsrechte hingegen wurden zurück-
gesetzt. Das betraf die Pressefreiheit, die 
Reisefreiheit, die Versammlungsfreiheit, 
die Meinungsfreiheit und andere mehr. 

Zwar waren fast alle irgendwie in der 
Verfassung der DDR verbrieft. Aber da-
rüber standen letztlich fast immer die 
führende Rolle der SED und die staatli-
che Praxis. 

Im real-existierenden Kapitalismus 
werden beide Rechte proklamiert, die so-
zialen und die individuellen Freiheitsrech-
te. De Facto aber werden die sozialen 
Grundrechte als erstes fallen gelassen: 
Massen-Arbeitslosigkeit, ausufernde Ar-
mut und Perspektivlosigkeit der Jugend 

sind dafür fatale Indikatoren. So stellt die 
FDP – Fraktionschefin im Bundstag zum 
Beispiel deutlich heraus, dass zur Finan-
zierung der geplanten Steuerreform Kür-
zungen bei der Bundesagentur für Arbeit 
und im Familienministerium vorgesehen 
sind. Diejenigen also, die wenig haben, 
werden noch weniger bekommen. Die-
jenigen die viel haben, bekommen noch 
mehr. Das ist die Politik der Bundesre-
gierung. 

Rosa und Karl verbündeten sich un-
trennbar und unbeugsam im Kampf 
gegen den Krieg auf gemeinsamen an-

timilitaristischen und antiim-
perialistischen Positionen. 
Deutsche Soldaten befinden 
sich heute wieder im Krieg. 
Wir erleben, dass Krieg wie-
der ungehemmt zum Mittel 
für die Durchsetzung globaler 
politischer und wirtschaft-
licher Interessen wird. Das 
Recht des Stärkeren ersetzt 
das Völkerrecht. Wer für den 
Frieden eintritt, muss Nein 
sagen zum weltweiten Ein-
satz der Bundeswehr. Dieses 
bedingungsloses Nein zum 
Krieg, dass ist vor allem für die 
deutsche Linke ein Vermächt-
nis von Rosa Luxemburg und 
Karl Liebknecht. 

In Brandenburg, heute, ist DIE LINKE 
an der Landesregierung beteiligt. Wir 
wollen für die Menschen in diesem Land 
einstehen. Wir wollen Freiheits- und so-
ziale Rechte, im Rahmen unserer Mög-
lichkeiten, für alle Menschen in Branden-
burg. Dafür stehen wir. 

Vor einundneunzig Jahren wurden 
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ge-
tötet. Ihre Ideen jedoch sind lebendiger 
denn je. Deshalb will ich Worte von Karl 
Liebknecht wiedergeben. Sie wurden am 
15. Januar 1919, also am Tag ihrer Ermor-
dung, in der Zeitung „Die Rote Fahne“ 
veröffentlicht: „Himmelhoch schlagen 
die Wogen der Ereignisse. Wir sind es ge-
wohnt, vom Gipfel in die Tiefe geschleu-
dert zu werden. Aber unser Schiff zieht 
seinen geraden Kurs fest und stolz dahin 
bis zum Ziel. Und ob wir dann noch le-
ben werden, wenn es erreicht wird, leben 
wird unser Programm. Es wird die Welt 
der erlösten Menschheit beherrschen. 
Trotz alledem!“ 

Kranzniederlegung in der Cottbuser Puschkinpromenade



10 „Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Solange es Menschen gibt, wird Ge-
schichte gemacht. Ob man will oder 
nicht. Ob sie einem gefällt oder nicht. 
Immer wurde und wird sie anders erlebt. 
Dementsprechend wird Geschichte im-
mer auch ganz individuell unterschiedlich 
bewertet. 

Dieser natürliche Umstand hat Folgen 
für die Prägung politischer Weltbilder und 
für die Formung des Denkens. Auf dieser 
Grundlage stecken dann die zuvorderst 
politisch-gesellschaftlich Aktiven ihren 
Handlungsrahmen ab, in dem sie sich be-
wegen: Um Gesellschaft zu verändern, 
womit sie schließlich wieder neue Ge-
schichte schreiben. 

Was gab es da nicht schon alles: Auf-
stieg und Fall, Kriege, Fortschritt, Krisen, 
Umbrüche, Tragödien und Triumphe. Re-
volutionen waren auch dabei.

Und schon sind wir bei Karl Marx. Viel 
zitiert aber nicht selten missverstanden 
war sein Wort: „Revolutionen sind die Lo-
komotiven der Weltgeschichte.“ Jemand, 
der diesen Satz verstanden haben dürfte, 
ihn aber mit einer anderen Interpretation 
auf den Bahnsteig der Revolution stellte, 
war sein marxistischer Nachfahre Wal-
ter Benjamin. Er schrieb: „Marx sagt, die 
Revolutionen sind die Lokomotiven der 
Weltgeschichte. Aber vielleicht ist dem 
gänzlich anders. Vielleicht sind die Re-
volutionen der Griff des in diesem Zuge 

Solange es Menschen gibt, 
wird Geschichte gemacht

reisenden Menschengeschlechts nach 
der Notbremse" (in Benjamin, Passagen-
werk, 1232). 

Tatsächlich wäre der Welt viel Unheil 
erspart geblieben, hätten andere den 
Mut gehabt, häufiger die Notbremse zu 
betätigen. 

Aber so? Mal fehlte es an qualifizier-
tem Lok-Personal, mal an geeigneten 
Brennstoffen, die für die nötige An-
triebskraft hätten sorgen sollen. Was als 
(An)Trieb(s)kräfte in den so genannten 
revolutionären Prozessen gedacht war, 
erwiesen sich zunehmend als Widersprü-
che, die, nicht wie gehofft und gelehrt, 
die Entwicklung vorantrieben sondern zur 
Entgleisung führten. 

Der „ganze alte Dreck, den man sich 
eigentlich im Zuge der Revolution vom 
Halse schaffen wollte und so zu einer 
neuen Begründung der Gesellschaft be-
fähigt zu werden“ (Marx-Engels-Werke 
3/70), klebte einem plötzlich restauriert 
wieder am Hals. 

Was tun? Ein neuer Fahrplan muss her! 
Diesmal sollte er aber wirklich nur noch 
demokratische, soziale, ökologische und 
kulturell-wertvolle Haltepunkte haben. 
Neoliberale, antidemokratische, unsozia-
le Stationen werden endgültig stillgelegt. 
Dann kann das Werk vielleicht noch ge-
lingen - bevor die Erde untergeht! Und 
wieder hätte die Geschichte ein Kapitel 

mehr. Aber was für eines. Doch Achtung: 
Damit es gut wird, müssen unabdingba-
re Dinge vorher klar sein. Seien wir uns 
bewusst: Abhängig von der Klasse, deren 
Sohn oder Tochter man war, abhängig 
von der Partei, die einem politische Hei-
mat bot, abhängig von Weltanschauung 
oder Wertevorstellungen. Unter diesen 
Vorzeichen wurde Geschichte oft instru-
mentalisiert oder verschwiegen. 

Oft sollte sie vergessen gemacht oder 
verdrängt werden. Aber das ging immer 
schief. Denn die Geschichte holt einen 
immer ein. 

Befreien wir uns stattdessen von die-
sen Abhängigkeiten und machen uns auf 
den besseren Weg: Sich der Geschichte 
in konstruktiver und produktiver Weise 
anzunehmen und als Werkstatt zu nut-
zen, wo begangene Fehler aufgearbeitet 
werden können. Auf dem Müllhaufen der 
Geschichte ist entsprechendes Material 
reichlich vorhanden. 

Wenn man es richtig macht, könnten 
in der Zukunft vieler dieser Fehler ver-
mieden und somit schmerzvollen Wie-
derholungen entgegengewirkt werden. 
Und, dass Wiederholungen durchaus 
schmerzlich sein können, das zeigt schon 
der Blick ins tägliche Fernsehprogramm.

Das ist jedoch wieder eine andere Ge-
schichte...

René Lindenau

Da wird ein so verdienter Genosse wie 
Dietmar Bartsch eiskalt ins Herz getrof-
fen. Dass dies von westdeutschen Lan-
desverbänden erfolgt, habe ich nicht so 
tragisch gesehen. 

Dass aber Gregor Gysi in den Chor ein-
stimmt, hat mich empört. Vor allem auch, 
dass er es den Anderen gleichtut und 
keinerlei Beweis für nötig hält, sondern 
einfach „basta“ sagt. 

Nun habe ich Gregor frenetisch zuge-
jubelt, als er 1990 im Kultursaal der Cott-
buser Polizei auftrat. Auch bei anderen 

Leserbrief

Was ist Loyalität?
Gelegenheiten hat er mich mitgerissen. 
Den Höhepunkt an Begeisterung erlebte 
ich, als ich in Berlin einmal seine Hand 
drücken durfte. Ich habe mich damals 
mindestens eine Woche nicht gewa-
schen. Aber das kühlte sich ungeheuer 
ab, als er in der Präambel des Berlin-
Vertrages einige Tonnen Schmutz auf 
die DDR werfen musste. 

Vor einigen Tagen konnte ich das Buch 
von Hans Modrow „In historischer Mis-
sion“ erwerben. Für den Preis von zwei 
Euro hatte ich mir nicht viel versprochen. 

Es ist durch die Fülle an Material und Per-
sonen auch nicht ganz einfach zu lesen. 
Doch es hat mich sehr bereichert. 

Zum Zustand unserer Partei äußert 
er sinngemäß: „Die Besetzung höherer 
Funktionen hängt nicht so sehr von Ver-
diensten und Fähigkeiten ab, als von der 
Loyalität zu den Häuptlingen.“ Ich bin 
sehr enttäuscht von unserer Führung und 
frage mich insgeheim, ob ich mit meiner 
Einstellung nur geduldet werden kann, 
weil die Basis eigentlich nur zu Wahlen 
gefragt ist.    Heinz Thiele
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In Cottbus wurde seit 1940 für den 
Krieg produziert. Im Herbst des Jahres 
1940 kehrte der Krieg auch nach Cottbus 
zurück, die Einwohner erlebten die ersten 
Luftangriffe. 

In der Stadt entstanden während der  
Nazizeit eine Deutsche Verkehrsflieger-
schule und ein Hydrierwerk. Die so ge-
wachsene Bedeutung für die kriegswich-
tigen Industrien machte sie am 3. Januar 
1944 zum Ziel des ersten Luftangriffs 
bei Tage. Auch in den folgenden Mona-
ten heulten die Sirenen der Stadt immer 
wieder auf und warnten vor erneuten 
Luftangriffen. 

Die ersten Flüchtlingstrecks erreich-
ten Cottbus im Jahr 1944. Und so ergab 
eine Zählung im Oktober, dass neben den 
Cottbuser Einwohnern 4828 Flüchtlinge, 
zumeist aus Berlin, und etwa 4000 aus-
ländische Zwangsarbeiter in der Stadt 
lebten. 

Am 12. November 1944 wurde der 
Cottbuser Volkssturm vereidigt. Sein 
Quartier bezog er am 17. Dezember im 
Cottbuser Theater. Hier wurde auch ein 
umfangreiches Munitionslager eingerich-
tet. Das Leben in der Stadt war zusam-
mengebrochen, Strom und Gas wurden 
regelmäßig abgestellt.

Der verheerende US-amerikanische 
Bombenangriff vom 15. Februar 1945 
zerstörte große Teile der Stadt. 459 ame-
rikanische B 17-Bomber befanden sich im 
Anflug auf Schwarzheide/Ruhland. Auf 
Grund der Wetterbedingungen konnten 
sie dieses Ziel nicht anfliegen, und so 
wählten sie das Ausweichziel Cottbus. 
Dabei wurden rund 4000 Sprengbomben 

Gedenken an die Bombardierung 
von Cottbus vor 65 Jahren

auf das Bahnhofsgelände, die östlichen 
und südlichen Stadtbezirke, die Branitzer 
Siedlung und mehrere Industriebetriebe 
geworfen. Die Bilanz des Luftangriffes 
waren 1000 Tote, darunter 400 Kinder, 
2500 Verwundete, 356 zerstörte Wohn-
häuser sowie 3600 beschädigte Woh-
nungen, sodass über 13 000 Cottbuser 
obdachlos waren. 

Am 22. April 1945 nahmen sowjeti-
sche Streitkräfte nach dreitägigen ver-
lustreichen Kämpfen mit der deutschen 
Wehrmacht die Stadt ein. 60 Prozent der 
Wohnungen und 60 Prozent der Indu-
striebetriebe erlitten Schäden. Von den 
etwa 55 000 Bewohnern vor Kriegsbe-
ginn waren nur noch etwa 30 000 in der 
Stadt.

Aus Anlass des wiederkehrenden 
Tages lädt die Stadt Cottbus mit ver-
schiedenen Veranstaltungen am 15. 
Februar zum gemeinsamen mahnen-
den Gedenken ein:

Um 10.00 Uhr erfolgt im „Menschen-
rechtszentrum“ Bautzener Str. 139/140 
die offizielle Eröffnung der Ausstellung 
über das Frauenzuchthaus Cottbus, die 
durch unsere AG Geschichte erarbeitet 
wurde und zum dauerhaften Bestand-
teil der Darstellung der Geschichte der 
ehemaligen JVA im Menschenrechtszen-
trum wird. Bitte nutzt diesen Termin. Von 
10.00-16.00 Uhr sind Besichtigungen 
möglich.

Um 11.53 Uhr, zur Stunde des An-
griffbeginns, läuten die Glocken der Kir-
chen der Stadt, die Lutherkirche lädt zum 
Friedensgebet.

Ab 16.00 Uhr am Bahnhofsvor- und 
Parkplatz: Stationen des Gedenkens und 
Kerzenwache.

Von 18.00-18.30 Uhr finden themati-
sche Lesungen des „Piccolo-Theaters“ in 
der Lutherkirche und im CTK statt.

Abschließend findet in der Bahnhofs-
halle eine gemeinsame Gedenkminute 
des Oberbürgermeisters und der Cottbu-
ser Bürger und von 20.00-21.00 Uhr ein 
Gedenkkonzert des Staatstheaters statt.

Alle Bürger sind aufgerufen, sich in 
das mahnende Gedenken einzureihen. 

Sonja Newiak

Zerstörte Tuchfabrik Sommerfeld 
Quelle: www.judentum-lausitz.de

Dorothea Kleine wurde 1928 in ei-
ner Arbeiterfamilie im heutigen Polen 
geboren, erlernte den Beruf einer Kran-
kenschwester, studierte dann in Leipzig 
Journalistik. 

Von 1957 bis 1963 war sie Kulturre-
dakteurin in Magdeburg und Cottbus, ab 
1966 freischaffend. Sie war von 1967 bis 
1988 Vorsitzende des DDR-Schriftstel-
lerverbandes im Bezirk Cottbus. Und sie 
war Mitglied unserer Partei.

Am 9. Januar dieses Jahres endete ihr 
ereignis- und schaffensreiches Leben im 
Alter von 81 Jahren. 

Zu DDR-Zeiten schrieb sie für die 
Fernsehreihen „Der Staatsanwalt hat 
das Wort“ und „Polizeiruf 110“ viele Ro-
manmanuskripte. 

Aus ihrer langjährigen Tätigkeit als Ge-
richtsreporterin entnahm sie den Stoff 
für ihre Bücher. Aber es entstanden un-
ter ihrer Feder keine reißerischen Krimis. 
Vielmehr beleuchtete sie die Hintergrün-
de und Lebensumstände der Täter. Was 
bringt Menschen dazu, andere - oft sogar 
die eigene Familie - zu töten? Oft ist der 
Weg zu einer schlechten Tat gepflastert 
mit persönlichen Schicksalsschlägen 
oder ungünstigen Verkettungen von Um-
ständen. Aber manchmal sind Menschen 
eben auch einfach nur böse.

Auf der anderen Seite würdigte Do-
rothea Kleine in ihren Büchern auch die 
Menschen, die dafür sorgten, dass die 
Schuldigen gefasst und bestraft wurden. 
Einigen von ihnen setzte sie ein bleiben-
des Denkmal, so dem Cottbuser Staats-
anwalt Horst Helbig in dem 2005 erschie-
nen Buch „Das fünfte Gebot - Plädoyer 
für einen Staatsanwalt“. 

Auch ihre eigenen Schicksalsschläge 
fanden ihren Niederschlag im literari-
schen Schaffen Dorothea Kleines, bei-
spielsweise in „Das schöne bisschen 
Leben“. Ihr letztes Buch „Das Paradies 
ist anderswo“ erschien im vorigen Jahr. 
Auch darin beschreibt sie die Hintergrün-
de eines Mordes. 

Behalten wir sie in guter Erinnerung!
Sigrid Mertineit

In Memento

Zum Tod 
der Cottbuser 

Schriftstellerin 
Dorothea Kleine
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Das Gebaren der so genannten Ver-
triebenenverbände war mir schon immer 
suspekt. 

Was aber neuerdings von der Präsi-
dentin des Bundes der Vertriebenen auf 
der politischen Bühne aufgeführt und von 
dieser schwarz-gelben Regierung hinge-
nommen, wenn nicht gar unterstützt 
wird, ist keine Posse, ist kein Trauerspiel 
deutscher Arroganz und Überheblichkeit. 
Nein: Es ist ein Skandal.

Die „Lausitzer Rundschau“ titulierte 
am 8. Januar 2010 „15 Millionen Vertrie-
bene“ – stellt aber dann im Text selbst 
klar, dass vor 65 Jahren die BRD etwa 
acht Millionen Aussiedler nach dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges aufgenommen 
hat und heute überhaupt keinen Über-
blick hat, wie viele Bürger sie vertritt, 
sich aber anmaßt, in ihrem Namen For-
derungen aufzumachen, die unsere östli-
chen Nachbarn mit Sorge erfüllen.

Beim Lesen der juristische Definition 
von „Vertriebenen“ in dem § 1 des „Ge-
setzes über die Angelegenheiten der Ver-
triebenen und Flüchtlinge“ – ohne dies 
hier gänzlich zu zitieren, wird deutlich, 
dass dieses Gesetz schon längst einer 
Überarbeitung, ja Korrektur bedarf. Es 
werden nicht nur Vokabeln des faschis-
tischen Deutschland benutzt wie „deut-
sche Ostgebiete“, sondern der Begriff 
„Vertriebene“ trifft nicht die Realität: 

Trifft der Begriff „Vertriebene“ die Realität?
Vertrieben haben die deutschen Besat-
zer die Bevölkerung in Polen, Tschechien, 
Rumänien und wo auch immer im Zusam-
menhang mit dem verheerenden Krieg.

Die Bevölkerung deutscher Abstam-
mung, die nach dem Zweiten Weltkrieg 
auf Beschluss der Alliierten diese Länder 
verlassen musste, wurde umgesiedelt, 
wenn auch oft unter rigiden Bedingungen 
und nicht selten begleitet von Machen-
schaften der Vergeltung. Hier sollte, 65 
Jahre nach der Befreiung vom Hitlerfa-
schismus, kein einziger Mensch verges-
sen, wo die Ursachen dafür zu suchen 
sind. Ist es nicht ein großer Unterschied, 
wenn man den Begriff „Opfer“ wählt, 
ob man die einzelnen Menschen meint 
oder ob sich ein Verband das Etikett des 
Opfer-Verbandes anheftet? 

Wer heute die Tragik der Auswirkun-
gen des verheerenden Krieges als Deut-
sche dazu benutzt, um ein Mitsprache-
recht oder gar die Bestimmung für diese 
Gedenkstiftung zu erzwingen , der hat für 
internationale Zusammenarbeit, für das 
Verständnis der Völker, die unter dem Fa-
schismus gelitten haben, nicht nur kein 
Gespür – der hat keine Kompetenz. Es sei 
denn, die anderen Staaten fordern diesen 
Verband zur Mitarbeit auf! 

In diesen Vertriebenenverbänden ist 
das Wort „Versöhnung“ doch wohl ein 
großes Fragezeichen. Sie sind nach rück-

wärts gewandt und haben schon immer 
Salz in die Wunden des Verlustes der 
Heimat gestreut, anstatt vor allem für 
die Integration dieser betroffenen Bür-
ger Sorge zu tragen. Diese Hetzreden 
auf ihren Pfingsttreffen von Rückkehr, ja 
von Revision des Ausgangs des Zweiten 
Weltkrieges, treiben jedem humanistisch 
gesinnten Deutschen die Schamröte ins 
Gesicht. Hinzu kommt wie viel Geld bis-
her jede Bundesregierung für dieses po-
litische Treiben bereitwillig spendierte 
– im Jahr 2009 rund zwei Millionen. Das 
ist ein weiterer Skandal!

Für seine Geschäftsstelle erhält der 
BdV vom Bundesinnenministerium, nach 
dessen Angaben, eine jährliche „institu-
tionelle Förderung“ von 920 000 Euro. 
Darüber hinaus bekam der BdV vom 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
2009 Mittel von knapp einer Million Euro 
für die Beratung von Spätaussiedlern.

Unabhängig von diesen Zahlungen 
fördert das Innenministerium einzelne 
Vertriebenenorganisationen und Einrich-
tungen mit jährlich zusammen knapp 1,1 
Millionen Euro. Der Beauftragte für Kul-
tur und Medien gewährt Vertriebenen-
verbänden Projektmittel für kulturelle 
Aufgaben von rund 265 000 Euro! – Das 
sagt die „Lausitzer Rundschau“. Wie ge-
sagt: Ein Skandal! Das alles darf so nicht 
weitergehen!  Gudrun Hibsch

Der stellvertretende Vorsitzende 
der Fraktion DIE LINKE, Klaus Ernst, 
bekräftigt in der neu entflammten De-
batte um Hartz IV die kritische Position 
seiner Fraktion. Nötig sei sowohl ein Bün-
del aus Sofortmaßnahmen als auch eine 
Überprüfung des gesamten Gesetzes. 

Eine „Reform der Reform“ müsse drin-
gend auf die Tagesordnung. Union und 
SPD wirft Ernst Unglaubwürdigkeit vor, 
weil sie die Konstruktionsmängel sehen-
den Auges in Kauf genommen hätten. 
Er erklärt: Hartz IV ist eine Armuts- und 
Niedriglohnmaschine. Es kann nicht um 
einzelne Veränderungen gehen. Solange 
die Politik nicht den Mut findet, Hartz IV 
in den Grundzügen zu verändern, bleibt 
das Gesetz ein Symbol für ihre Unbelehr-
barkeit. Es ist ja lächerlich, wenn Rütt-
gers eine Revision von Hartz IV fordert 

Änderungen bei Hartz IV schnell umsetzen

und als erstes einen neuen Namen will. 

Hartz IV muss als Ganzes auf den Prüf-
stand. Wir brauchen eine Reform der 
Reform und ein Bündel von Sofortmaß-
nahmen. um die Lage der Arbeitslosen 
schnell zu verbessern. Zuerst muss das 
Arbeitslosengeld I in der Krise für alle 
Anspruchsberechtigten auf 24 Monate 
verlängert werden. Dann stürzen weniger 
Menschen in Hartz IV. 

Die Regelsätze müssen deutlich nach 
oben, für alle Betroffenen. Die Regeln für 
zumutbare Arbeit müssen viel strenger 
sein. Es kann nicht sein, dass Arbeitslose 
gezwungen werden, Jobs anzunehmen, 
die weit unter ihrer Qualifikation liegen 
und von denen sie nicht leben können. 
Union und SPD sind beim Thema Hartz IV 
völlig unglaubwürdig. Sie müssen endlich 
zugeben, dass das Gesetz ein Riesenfeh-
ler war.
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Antreten zum Klistier?
Wie die Tigerente sich die Volksgesundheit vorstellt

Dr. med. Philipp Rösler, der soeben 
aufgegangene neueste Stern am deut-
schen Gesundheitshimmel, wuchs, ad-
optiert als Waisenkind aus dem damals 
noch von GI-s besetzt gehaltenen Süd-
vietnam, im Hause eines deutschen Bun-
deswehroffiziers auf. Ein Mann weniger 
jedenfalls für die auf dem Ho-Chi-Minh-
Pfad vorgedrungene Kommune. Der Zieh-
vater führte seinen ganz nach Wunsch 
geratenen Zögling auf den für seinesglei-
chen einzig in Frage kommenden Weg, 
dem auch er selbst Meriten verdankt. 

Rösler jun. avancierte nach seinem 
Medizinstudium zum Truppenstabsarzt. 

Wie diese nicht selten zur Anwendung 
altbewährter Heilmittel wie Klistier und 
dergleichen neigende Spezies auch unter 
den Voraussetzungen bundeswehrmä-
ßiger Traditionspflege beschaffen sein 
kann, lässt sich bei erneuter Lektüre über 
die Schicksale des unvergessenen bra-
ven Soldaten Schwejk erahnen.

Rösler, der Politik-Youngster mit der 
in seinen Reden „hoch und zart erklin-
genden Stimme in einem Schmelz, den 
die Bedeutung der Wörter nicht immer 
hergeben“ (Die Welt), der aber mit den 
so verbrämten Inhalten stets die von 
neoliberaler Grausamkeit Betroffenen 
zu verwunden weiß, waltete, wenn auch 
noch nicht als vorgeblicher Wunderheiler, 
schon zuvor in einem Ministeramt. Als 
Nachfolger des in den Neunzigern aus 
Brandenburg verjagten Walter Hirche, 
der die dortige Ökonomie im Auftrag 
der „Treuhand“ gründlich auf den Hund 
gebracht hatte, verwaltete er in Nieder-
sachsen das Amt für Wirtschaft, Arbeit 
und Verkehr. Wir wissen nicht, ob sein 
zartbesaiteter Chef Christian Wulff, als 
Angela Merkel und Guido Westerwelle 
das exotische Babyface nach Berlin an-
forderten, sich erleichtert fühlte.

Nun jedenfalls ist der Senkrechtstar-
ter, als der er von der ihn hofierenden 
Journaille fortwährend gefeiert wird, wie-
der einmal ganz bei der Sache. Die Instru-
mente, die er anzuwenden gedenkt, hat 
er schon einmal vorgezeigt.

Zwar sah die Bundeskanzlerin sich 
angesichts der jenseits von Schwarz 
und Gelb aufbrodelnden Empörung be-
müßigt, nach außen hin den vordergrün-
digen Tatendrang des frisch Gekürten 

zu verharmlosen („Wir haben über eine 
Jahreszahl, wie lange das jetzige Gesund-
heitssystem gilt, nichts gesagt“). Doch 
das kann kaum beruhigen. Die unheilige 
Allianz von Union und die FDP hat sich 
unübertuschbar darauf eingeschworen, 
die Finanzierung der Krankenkassen 
langfristig auf „einkommensunabhängi-
ge Arbeitnehmerbeiträge“ umzustellen, 
„die sozial ausgeglichen werden“. Die an-
gefügte Phrase darf angesichts bisher 
ruchbar gewordener Zahlen über die zu 
befürchtende Höhe der angekündigten 
„Kopfpauschale“ schlicht als eine der vie-
len bereits ans Licht gekommenen gro-
ben Lügen bewertet werden, mit denen 
das Wahlvolk immer wieder an der Nase 
herumgeführt wird.

Wenn nämlich Top- wie Geringverdie-
ner in gar nicht ferner Zeit die gleiche 
Summe zahlen müssten, ergäbe sich 
laut Focus-online, dem Organ der har-
ten Fakten, auf Grundlage des deutschen 
Durchschnittseinkommens und dessen 
Belastung im aktuellen System bei ei-
nem Jahresbrutto von 38 000 Euro eine 
allgemeine Arbeitnehmerpauschale von 
249 Euro. Als sozial kann dieses nicht 
empfunden werden. Mit Recht laufen 
Sozialverbände, Gewerkschaften und in 
ihrem Gesamtspektrum die Linke Sturm 
gegen das geplante Vorhaben.

Schon ist der neue Matador, der dem 
vorangegangenen nervösen Hin und Her 
seiner Vorgängerin von der SPD nun die 
brachiale „Reform“ der „Reform“ folgen 
lassen will, zur praktischen Umsetzung 
der vorgegebenen Leitlinie übergegan-
gen. Die ungenierte Berufung des bis-
herigen Spitzenmanagers des Verban-
des der Privaten Krankenversicherung, 
Christian Weber, zum Abteilungsleiter für 
Grundsatzfragen im Gesundheitsminis-
terium ist schon mal erster Klartext zu 
dem, was nicht nur den so genannten 
Arbeitnehmern, sondern auch den in der 
Statistik geführten und nicht geführten 
Arbeitslosen sowie den unvermögenden 
Rentnern ohne jegliche Verschonung zu-
gedacht ist.

Ein weiterer Experte, der Rösler 
zur Seite steht, ist ein gewisser Peter 
Oberender, bis zu seiner Emeritierung 
Lehrstuhlinhaber an der Universität Bay-
reuth, seither, damit satte Bezüge nicht 
ausgehen, Direktor einer „Forschungs-
stelle“, zudem noch Mitglied der Baye-
rischen Bioethik-Kommission. Die Ethik 
trieft dem Mann, vernimmt man seine 
Expertisen, aus allen Poren. Kürzlich ani-
mierte ihn die im Springer-Verlag erschei-
nende Programmzeitschrift „HÖRZU“ 

(Fortsetzung auf Seite 14)

Karikatur: Hänschen
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Antreten zum Klistier?

(Fortsetzung von Seite 13)

unter der reißerischen Schlagzeile „Ist 
Gesundheit noch bezahlbar?“ (BILD lässt 
grüßen), den arglos eher am Fernsehpro-
gramm interessierten Lesern doch nun 
mal ganz genau zu erklären, „Warum wir 
(wer ist Wir?) bald zu Patienten zweiter 
Klasse werden“. Man höre, was – in Aus-
zügen aus dem Gespräch – eine schöne 
Seele in ihrer vom wirklichen Gesche-
hen offensichtlich total abgeschiedenen 
Idylle vom Rande des Bayrischen Waldes 
dieserhalb von sich gab:
„HÖRZU“: Bei den gesetzlichen Kassen 
drohen 2010 schon wieder Beitragsan-
hebungen. Kommt nach der Finanzkrise 
jetzt der Gesundheitskollaps?
Oberender: Ja, und zwar in finanzieller 
Hinsicht... Immer weniger Beitragszahler 
müssen immer höhere Beiträge aufbrin-
gen. Gleichzeitig nehmen die Älteren im-
mer mehr Leistungen in Anspruch.

„HÖRZU“: Sie haben doch lebenslang 
eingezahlt.
Oberender: Stimmt, aber im Alter zahlen 
sie zu wenig. ...

„HÖRZU“: Lässt sich diese Schieflage 
verhindern?
Oberender: Die gesetzlichen Kassen 
müssen endlich privatisiert werden. 
Dann können sie als gewinnorientierte 
Firmen mit den privaten Krankenversi-
cherern in Wettbewerb treten.

„HÖRZU“: Aber das bedeutet die Auf-
kündigung des Solidarprinzips.
Oberender: Anders ist die gleiche Ver-
sorgung für alle nicht finanzierbar. Ein 
Rundum-sorglos-Paket, so wie heute 
üblich, überfordert die Solidargemein-
schaft. ...

„HÖRZU“: Funktioniert Hightech-Medi-
zin nach dem Prinzip des Raubtier-Kapi-
talismus: Wer viel hat, bekommt das Bes-
te, wer nichts hat, hat eben Pech gehabt?
Oberender: Hightech-Medizin für alle ist 
nicht bezahlbar und zudem nicht immer 
sinnvoll. Es wird auch im Gesundheitswe-
sen eine Mehr-Klassen-Gesellschaft ge-
ben. In anderen Bereichen ist es ja auch 
so. Nicht jeder kann Kaviar zum Früh-
stück essen. Ein Toastbrot tut es auch. ...

„HÖRZU“: Wird es künstliche Hüftge-
lenke für 85-Jährige künftig nicht mehr 
geben?
Oberender: Die sollte es weiter auf Re-
zept geben... Anders ist es bei Brillen, 
Hörgeräten und allen zahnärztlichen 
Leistungen. Die müssen extra versichert 
werden. Der Konsum des Alters wird so 
zum Konsum von Gesundheitsleistungen.

„HÖRZU“: Aber die Renten stagnieren. 
Woher sollen die Älteren das Geld dafür 
nehmen?
Oberender (Rechenkünstler auf Seiten 
der Reichen und Schönen): Die Mittel 
dafür sind durchaus vorhanden. Ruhe-
ständler beziehen neben Renten oder 
Pensionen noch Zinseinnahmen und 
Mieten von ca. 25 bis 30 Milliarden Euro 
im Jahr. Außerdem werden jährlich 200 
bis 250 Milliarden vererbt. Ein Teil davon 
muss künftig für Gesundheit aufgebracht 
werden.
„HÖRZU“: Die Praxisgebühr beweist, 
dass Kostenanreize wirken. Heute gehen 
weniger zum Arzt als vor deren Einfüh-
rung 2004.
Oberender: Nein, das galt nur anfangs. 
... Um steuernde Wirkung zu entfalten, 
müsste die Gebühr angehoben werden. 
Sie wissen doch so gut wie ich: Dass Pa-
tienten von ihrem Hausarzt blockweise 
Blanko-Überweisungen zum Facharzt 
fordern, ist zwar üblich, konterkariert 
aber die Intention der Gebühr. Jeder 
einzelne Arztbesuch sollte deshalb Geld 
kosten. Nur so kann derartiges Verhalten 
eingedämmt werden.

„HÖRZU“: Was raten Sie unserem neuen 
Gesundheitsminister Philipp Rösler ange-
sichts der desolat leeren Kassen?
Oberender: Der Gesundheitsfonds hat 
keine Zukunft und muss abgeschafft wer-
den. ... Die geplante Kopfpauschale ist 
zwar ein Schritt in die richtige Richtung, 
wird aber nicht ausreichen. ... Meine Re-
form wird jedenfalls viel länger halten, 
als unser neuer Gesundheitsminister im 
Amt bleiben wird. 

Na, na, Professor! Was sein wird, wissen 
glücklicherweise weder Sie in Ihrem El-
fenbeinturm noch Ihr junger Mann dort 
im Ministeramt. Aber befragen Sie doch 
mal die Sterne. Vielleicht steht‘s in denen 
geschrieben?     Gert Schlue

... erschien in der „Lausitzer Rund-
schau“ (LR) am 18. Januar auf Seite 2 ein 
Beitrag über den „Weg zur Unabhängig-
keit“ der Zeitung. Die Autorin beschreibt 
darin die Stationen, wie sie sich im Titel-
kopf der LR widergespiegelt haben. Vom 
„Organ der Bezirksleitung Cottbus der 
SED“, über „Zeitung der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands für den Be-
zirk Cottbus“ bis zur „Sozialistischen Ta-
geszeitung für den Bezirk Cottbus“ . Und 
schließlich und endlich, genau am 18. Ja-
nuar vor 20 Jahren, erschien sie erstmals 
als „Unabhängige Tageszeitung.“ Und mit 
stolzgeschwellter Brust resümiert die Au-
torin am Ende des Beitrages: „Wir haben 
es aus eigener Kraft geschafft!“

So weit – so gut. Allerdings wird dem 
Leser dieses Beitrages vorenthalten, 
dass sich die Zeitung inzwischen an ei-
nen großen westdeutschen Medienkon-
zern verkauft hat. Alles natürlich „unab-
hängig“! Eigentlich müsste heute – der 
Wahrheit zuliebe – im Titelkopf der LR 
stehen „Organ der Verlagsgruppe Ge-
org von Holtzbrinck“. Wie sagt ein altes 
Sprichwort? Der Fisch fängt zuerst am 
Kopf zu stinken an!        J.T.

Übrigens…

Einladung
Die LINKE braucht dringend eine Pro-
grammdiskussion! Uns alle bewegt 
doch die Frage: „Gibt es eine sozialis-
tische Perspektive im 21. Jahrhundert 
und welche Schritte sind dazu schon 
heute nötig?“
Darum führen wir am

23. Februar um 18.00 Uhr

in der Kreisgeschäftsstelle, Cottbus 
mit dem Referenten der Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung, Herrn Dr. Mario 
Candeias-Bechstein, eine parteiöf-
fentliche Vortrags- und Diskussions-
veranstaltung unter dem Titel: „Was 
tun? Und wer zum Teufel tut es? Krise, 
radikale Realpolitik und sozialistische 
Transformation“ durch, zu der wir alle 
Genossinnen und Genossen hiermit 
ganz herzlich einladen.

Dr.med. Dietrich Loeff,
IG Politische Bildung
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Liebe GenossInnen,

ich möchte Euch darüber informieren, 
dass der Artikel „Zoff...“ in der „Lausitzer 
Rundschau“ Unmut und Unverständnis 
bei vielen GenossInnen unserer Basisor-
ganisation Kolkwitz/Burg ausgelöst hat. 

Nicht die Tatsache, dass es zu einem 
Problem verschiedene Meinungen geben 
kann, sondern dass die Auseinanderset-
zung dazu nun auch in Cottbus über die 
Presse geführt wird, erscheint uns be-
denklich. 

Die Streitkultur, der Umgang mitein-
ander und auch die Disziplin, sich mal 
einer anderen mehrheitlichen Meinung 
unterzuordnen, scheint nicht nur in Ber-
lin hinterfragungswürdig. Es taucht die 
Frage auf, welche Atmosphäre in den 
Räumen des Kreisverbandes Lausitz in 
Cottbus herrscht. 

Wir haben doch wirklich genug zu tun. 
Auch wenn auf der Gesamtmitgliederver-

sammlung Ende Januar (zu der aus der 
BO Kolkwitz/Burg niemand eingeladen 
wurde und somit auch niemand kam) 
zu diesem Problem Stellung genommen 
wurde, sollte die Diskussion doch bes-
ser um unser zukünftiges gemeinsames 
Wirken gehen. 

Die Probleme, die in der letzten Ge-
samt-Mitgliederversammlung bei der 
Wahl des neuen Vorstandes angespro-
chen wurden, sind meines und unseres 
Erachtens bisher nicht gelöst worden.

Schlussfolgerungen aus dem Landes- 
und Bundestagswahlkampf in positiver 
oder negativer Hinsicht, sind zumindest 
nicht zugänglich gemacht worden. 

Der Verbund und die Verständigung 
der Fraktionen und Einzelabgeordneten 
der Kommunen sind nicht in Angriff ge-
nommen worden. 

Hier würden wir, zu mindestens was 
Cottbus und das Umland betrifft, den 
Cottbuser Fraktionsvorsitzenden André 

Kaun bitten, sich in die Verantwortung 
zu begeben. 

Vielleicht als Vorbild für den ganzen 
Verband Lausitz?

Gerd Bzdak,
BO Vorsitzender.

P.S.: Ich habe mit André Kaun und Mat-
thias Loehr ein kurzes persönliches Ge-
spräch zu dieser Thematik und den bis zu 
diesem Zeitpunkt bei mir eingegangenen 
Meinungen der Mitglieder meiner BO ge-
habt. Nachdem weitere Anfragen auch von 
SympathisantInnen gekommen sind , habe 
ich mich entschlossen, den Vorstand des 
Kreisvorstandes hiermit zu bitten, Regeln 
für den Umgang miteinander und mit der 
Presse zu beraten. 

Den Negativschlagzeilen aus dem Bun-
despartei, der Landtagsfraktion, der Land-
ratswahl und nunmehr auch des Cottbuser 
Kreisvorstandes müssen keine weiteren 
folgen.

Für das Wirken und Wollen der heu-
te langsam in die Jahre gekommenen 
Mitglieder im Kreisverband DIE LINKE.
Lausitz war auch im vergangenen Jahr 
die aktive Arbeit in den AG SeniorInnen 
vorrangig darauf orientiert, politische 
Arbeit in unserer Region nach unseren 
Möglichkeiten zu leisten. 

Die Zusammentreffen mit den AG Se-
niorInnen in Forst, Guben, Spremberg 
und Cottbus waren für die Teilnehmer 
mehr als nur Zusammenkünfte. Sie wa-
ren und sind wesentlich die Suche nach 
Möglichkeiten, wie wir in der Arbeit für 
und mit den nicht mehr ganz Jungen in 
unserem großen Kreisverband am ehes-
ten Aufwand und Nutzen einander anpas-
sen. Sich regelmäßig treffen – für März 
orientieren wir erneut auf eine gemein-
same Beratung anstehender Fragen mit 
der AG SeniorInnen in Forst – ist sicher 
die beste Art für die Vertretung unserer 
Interessen am Ort, im Kreis und in den 
entsprechenden AG des Landes und im 
Bund wirksam zu werden.

In diesem Jahr möchten und müs-
sen wir uns weiter mit den seniorenpo-
litischen Inhalten in der Arbeit unserer 
Partei beschäftigen. Wir Senioren sind 

Die AG SeniorInnen informiert

Zeitzeugen der Geschichte und sind stets 
angehalten, unsere Erfahrungen in die 
politischen Arbeit einzubringen. Dazu 
haben wir in einer Einschätzung an den 
Kreisverband unsere Vorstellungen über 
eine gemeinsame Arbeit der Generatio-
nen dargelegt. Wir haben uns da recht 
Anspruchvolles vorgenommen.

Wie in der Vergangenheit waren Dis-
kussionsnachmittage, Betreuung unse-
rer Jubilare an ihren Ehrentagen und die 
regelmäßigen Treffen der Skatgruppe zu 
fröhlichem Spiel und ganz besonders un-
sere Ein-Tagesreise Inhalte unseres Tuns.

Auch in diesem Jahr wollen wir
�� in den monatlichen Beratungen der 
AG (im März, Juni und September) in 
Forst, Guben und Spremberg über die 
Einbeziehung der in die Jahre Gekom-
menen befinden;
�� in gesonderten Veranstaltungen zur 
Rentenproblematik und im Rahmen 
der Landesseniorenwoche Angebote 
des gemeinsamen Wirkens unterbrei-
ten;
�� zu unserer Tagesfahrt am 20. April 
2010 ins Riesengebirge und dessen 
Vorland (Schlesisches Elysium) nach-
haltige Erlebnisse vermitteln. 

Unsere Tagesausfahrt – in allen BO 
liegen dazu detaillierte Inhaltsangaben 
vor – soll vor allem unsere Zusammenge-
hörigkeit unterstreichen, die Schönheit 
unserer näheren und weiteren Umge-
bung zeigen, aber auch der besinnlichen 
Rückerinnerung auf unser Leben dienen. 
Das Programm ist so gewählt, dass Jeder 
daran teilnehmen kann. Jegliche körper-
liche Überforderung wird vermieden (in 
der Geschäftsstelle können sofort Teil-
nahmemeldungen abgegeben werden).

Gemeinsame Veranstaltungen, Aus-
fahrten und Diskussionsnachmittage ge-
hören auch künftig untrennbar zur Arbeit 
der AG SeniorInnen des Ortsverbandes 
Cottbus in enger Tuchfühlung mit den AG 
in Forst, Guben und Spremberg. Es ist 
wohltuend, zu unseren Vor-Ort-Beratun-
gen festzustellen, wie viele Gemeinsam-
keiten es in unserem Wirken gibt. 

Unsere AG trifft sich stets am ersten 
Donnerstag jeden Monats um 10.00 Uhr 
in der Geschäftsstelle, Straße der Jugend 
114, zu einer öffentlichen Sitzung. 

Jeder ist dazu herzlich eingeladen! 
Über jeden Hinweis zu den Inhalten un-
seres Wirkens sind wir dankbar!

Joachim Masula, AG SeniorInnen

Unmut und Unverständnis ausgelöst
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Termine
Herzlichen 

Glückwunsch allen 
GenossInnen, die 

in den kommenden 
Tagen und Wochen 
Geburtstag feiern
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10.02. 9.30 Uhr AG Geschichte
 Geschäftsstelle

11.02.  MdB Wolfgang Neškovic 
 in Cottbus
 19.00 Uhr Vortrag MdB
 Geschäftsstelle

12.02.  MdB Wolfgang Neškovic 
 in Cottbus 

15.02.  Ehrendes Gedenken der 
 Bombardierung von Cottbus
 (siehe Seite 11)
 18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

18.02. 17.00 Uhr Autorenlesung 
 mit Maxi Hill, Cottbus 
 „Aaron B. Schule tut nicht weh“. 
 Bücherei Sandow

22.02.  16.00 Uhr KPF
  Geschäftsstelle 
 18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

23.02. 18.00 Uhr Vortrag Candeias-
Bechstein 

 Geschäftsstelle

24.02.  14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung

 Stadthaus Cottbus

25.02.  18.00 Uhr Kreisvorstand 
 Lausitz
  Geschäftsstelle

27.02.  10.00 Uhr Prof. Dr. Horst 
Schneider Buchvorstellung

 „Historische Historiker“
 Brandenburger Hof

01.03. 17.00 Uhr Aktivtagung  
 zur Kommunalpolitik 

Geschäftsstelle

03.03.  MdB Wolfgang Neškovic 
 in Cottbus

04.03.  10.00 Uhr AG SeniorInnen
 Geschäftsstelle

08.03. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

09.03.  18.00 Uhr Komitee 
 für Gerechtigkeit
  Geschäftsstelle

10.03. 9.30 Uhr AG Geschichte
 Geschäftsstelle

13.03./14.03. ab 10.00 Uhr 
 Landesparteitag Brandenburg

Februar

zum 96. Liesbeth Linke (08.02.)

zum 88. Lotte Wickertsheim (16.02.)

zum 85. Karl Haak (16.02.)
  Margarete Grottke (23.02.)

zum 84. Gerhard Mahnhardt (13.02.)

zum 83. Günther Petersohn (05.02.)

zum 82. Ingeborg Müller (02.02.)

zum 81. Hugo Kache (22.02.)

zum 80. Horst Vogel (08.02.)
 Franz Schenk (24.02.)

zum 75. Siegfried Dilk (15.02.)

zum 30. André Kaun (14.02.)

März

zum 90. Johann Alt (11.03.)

zum 89. Irmgard Kaiser (02.03.)

zum 88. Wolf Posmantier (13.03.)

zum 86. Herbert Schulze (10.03.)

zum 85. Hildegard Kroll (11.03.)

zum 80. Ingeborg Posmantier (03.03.)

zum 75. Günter Emmerlich (07.03.)

zum 20. Michael Matschke (11.03.)
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20. Februar

Nachruf
Wir trauern um unsere Genossin

Sigrid Newiak

Sie war eine der Partei eng verbun-
dene, einsatzbereite Genossin, ein 
liebenswerter Mensch. Wir werden 
sie nicht vergessen.

Die Mitglieder der BO 1

Es schmerzt uns zutiefst, dass 
die bekannte Cottbuser Autorin 

Dorothea Kleine

im Januar verstorben ist.

Sie hinterlässt ein beachtliches lite-
rarisches Schaffen und war für uns 
eine liebe Freundin.
Viele Lesungen durften wir mit ihr 
erleben und sie waren immer erfüllt 
von sozialer Dramatik, von psycho-
logisch-aufschlußreicher Menschen-
kenntnis, aber nie ausweitend im 
Dilemma.
Ihr Andenken werden wir in Ehren 
halten.
Wir sind sehr traurig.

Gudrun Hibsch im Namen 
des Vorstandes des Kulturvereins 

„Bücherei Sandow e.V.“

Am 19. Februar, 12.00 Uhr, ist auf 
dem Südfriedhof die Trauerfeier. 


