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Von heftigen Auseinandersetzungen 
war die 2. Tagung des 2. Kreisparteitages 
Lausitz am 20. März geprägt. 

Sind die LINKEN wieder auf dem Weg, 
sich zu finden? Diese bange Frage stellte 
sich fast jeder. Die Zuversicht war nicht 
nur durch den Streit um nicht offengeleg-
te Biografien linker Lan-
despolitiker erschüttert 
worden. 

Die Auswirkungen 
verschwiegener Stasi-
Kontakte zeigten sich 
direkt unter uns. So hat 
unser Kreisvorsitzender 
Diethelm Pagel kurz vor 
der Landratswahl eine 
herbe Niederlage einste-
cken müssen, als ihm von 
der Birthler-Behörde eine 
Tätigkeit als gesellschaft-
licher Mitarbeiter in den 
70er Jahren vorgehalten 
wurde. Seine Akte enthält 
keine Verpflichtungser-
klärung. Nach gründlicher 
Prüfung der Unterlagen 
und kritischen Worten 
sprach ihm der Kreisvorstand, wie An-
nely Richter berichtete, weiterhin sein 
Vertrauen aus. Das aber genügte einigen 
Genossen durchaus nicht. Schließlich 
habe die Partei 1993 beschlossen, dass 
Biografien der GenossInnen öffentlich 
von den Gremien zu prüfen sind, von de-
nen sie gewählt werden sollen. 

Deshalb forderten Anke Schwar-
zenberger vom Ortsverband Forst und 
weitere Genossen, Diethelm Pagel die 

Finden sich die LINKEN wieder?
Ein Mitgliederentscheid steht bevor

Vertrauensfrage vor der gesamten Mit-
gliederschaft zu stellen. 

Mehrere, wie Jürgen Maresch und 
Günter Düring, erklärten aber auch nach-
drücklich, dass sich Diethelm in seiner 
Arbeit ihre volle Achtung erworben hat. 

Die Vertrauensfrage wurde gestellt. 
Und 142 von 166 anwesenden Genos-
sInnen sprachen Diethelm ihr Vertrauen 
aus. Das wurde mit großem Beifall quit-
tiert.

 Dann endlich konnte man sich den 
aktuellen Aufgaben der Partei widmen. 
Auf Bundesebene muss auf dem Bundes-
parteitag der LINKEN am 15./16. Mai fast 
die gesamte Führungsspitze neu gewählt 
werden. Die Personalfragen sind kom- (Weiteres auf Seite 2)

pliziert, deshalb wird dem Parteitag ein 
Mitgliederentscheid vorangehen. 

Gregor Gysi hat gemeinsam mit dem 
Parteivorstand einen Personalvorschlag 
unterbreitet, für den die Bundessatzung 
geändert werden muss. Die Unterlagen 
dafür werden den GenossInnen in den 

nächsten Tagen zugehen. 
Alle sind aufgefordert, 
ihre Zustimmung in der 
Cottbuser Geschäftsstelle 
bis zum 19. April einzurei-
chen.

Am Zustandekommen 
des Kompromissvor-
schlags ist viel Kritik ge-
übt worden. Doch um die 
Handlungsfähigkeit un-
serer Partei zu erhalten, 
hat sich der Brandenbur-
ger Landesvorstand ent-
schlossen, gemeinsam 
mit Vorsitzenden und Vor-
ständen anderer Landes-
verbände in Ost und West 
trotz vieler Bedenken für 
den Vorschlag zu werben.

Die 2. Tagung des 2. Kreisparteitages 
wählte auch die Delegierten des Kreis-
verbandes für den Bundesparteitag. Es 
sind dies Annely Richter, Anke Schwar-
zenberg, Birgit Wöllert, Christopher Neu-
mann, Jürgen Maresch und Diethelm Pa-
gel. Ersatzdelegierte: Karin Kühl, Sigrid 
Mertineit, Dietrich Loeff, Matthias Loehr 
und Lutz Schallschmidt.                   G. K.

2. Tagung des 2. Kreisparteitages Lausitz im Stadthaus Cottbus. 
Foto: Dieter Brendahl
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Der Kreisparteitag am 20. März be-
schäftigte sich mit einer ganzen Reihe 
weiterer Probleme. 

Nachdem Matthias Loehr eine kriti-
sche Bilanz der Landrats- und Bürger-
meisterwahlen gezogen hatte und dabei 
feststellte, dass  wir auf der kommunalen 
Ebene nicht überzeugen konnten und die 
langfristige Personalpolitik stark verbes-
serungsbedürftig ist, widmete sich Kers-
tin Nedoma der Auswertung des Landes-
parteitages und hob dabei hervor, mit 
welchem Engagement sich eine Gruppe 
von Genossen für die Ergänzung des Leit-
antrages mit der eindeutigen Forderung 
„Hartz IV muss weg!“ eingesetzt hat.

Der Kreisvorsitzende Diethelm Pagel 
berichtete ausführlich über den Stand 
der Kooperationsgespräche zwischen 
der LINKEN und der SPD im Kreistag 
Spree-Neiße. Ins Auge gefasst ist eine 
Zusammenarbeit Rot-Rot. Als Kandidat 
für den am 19. April vom Kreistag zu 
wählenden Landrat soll Andreas Petzold 
fungieren, hinter dem die LINKEN und die 
SPD stehen und möglicherweise weitere 
Bündnispartner. Als 1. Beigeordnete soll 
Kerstin Nedoma (Foto) vorgeschlagen 
werden.

Nur wenig Zeit stand Jürgen Maresch 
zur Verfügung, um über die Arbeit der 
Rot-Roten Koalition auf Landesebene zu 
referieren, aber er ist gern bereit, das vor 
den Genossen der Basisgruppen zu tun.

Nun geht es in die Programm-Diskus-
sion. Lasst alle eure Erfahrungen und 
Vorstellungen einfließen, liebe Genos-
sInnen!                                              G.K.

Rot-Rot auch 
in Spree-Neiße?

Die vergangenen Wah-
len zu Bürgermeistern und 
Landräten in Brandenburg 
haben deutlich gemacht, 
dass DIE LINKE Probleme 
mit der Personaldecke hat. 

Wir haben es zum Teil 
nicht verstanden, unser 
Wählerpotenzial abzuru-
fen, und wir haben den 
Bürgerinnen und Bürgern 
keine besonderen attrak-
tiven, heißt wählbare, An-
gebote gemacht. 

Auch die Oberbürger-
meisterwahl in Frankfurt 
(Oder) hat gezeigt, dass regional ver-
bundene Kandidaten bei den Bürgerin-
nen und Bürgern größere Wahlchancen 
haben. 

Welche Schlussfolgerungen müssen 
wir daraus in Cottbus ziehen? 

Wir müssen hier, vor Ort, geeignete 
Kandidatinnen und Kandidaten für ein 
eventuelles kommunales Amt heranzie-
hen. 

Es kann eben nicht sein, dass wir kei-
ne Cottbuser Genossinnen und Genos-
sen haben, die im Falle eines Falles ein 
wichtiges Amt übernehmen können. Dies 
müssen natürlich Menschen sein, die den 
Bürgerinnen und Bürgern von Cottbus 
bekannt und vertraut sind. Dies müssen 
Menschen sein die verbinden, die Brü-
cken bauen können. 

Dies müssen Menschen sein, die neue 
Wege gehen, die Widerstände mit Ver-
trauen aber auch die nötige Entschlos-
senheit überwinden.

Kurz gesagt: Sie oder er muss unser 
Vertrauen und das der Cottbuserinnen 
und Cottbuser haben. Diese Menschen 
müssen Verwaltung erlebt haben und 
wissen, wie sie funktioniert. 

Ganz zu schweigen von den charakter-
lichen Eigenschaften. Diese Menschen 
müssen wir zunächst gewinnen und ih-
nen die Gelegenheit geben, sich zu entwi-
ckeln. Mit allen Irrungen und Wirrungen, 
die so ein Weg beinhaltet, aber auch mit 
der erforderlichen Hilfe und Unterstüt-
zung durch Genossinnen und Genossen.

Wir brauchen Kandidaten 
für die künftigen Wahlen

Entwicklung von Kadern ist ein wichtiges Anliegen

Wir als LINKE müssen dazu ein Ange-
bot machen. Wir als Linke in Cottbus sind 
allein verantwortlich für unsere zukünf-
tigen Kandidaten. Wir haben geeignete 
Menschen aus Cottbus in unseren Rei-
hen. Arbeiten wir mit ihnen zusammen, 
entwickeln wir sie!

Wir müssen handeln. Eine Wahl darf 
uns nicht überraschen!

Dies bringt mich wieder zu einem The-
ma, welches uns in den nächsten Jahren 
am meisten beschäftigen wird. Die Mit-
gliederwerbung und -betreuung. 

Wir alle, noch einmal, wir alle, müssen 
uns diesem Thema widmen. Sprecht mit 
den Menschen , überzeugt sie, dass un-
ser gemeinsames Anliegen, eine soziale 
gerechtere Bundesrepublik Deutschland, 
die sich nicht an Kriegen beteiligt, nur 
wirklich und wahrhaftig mit der Partei DIE 
LINKE realisiert werden kann. 

Durch unser Beispiel, ja auch durch 
unsere personellen Angebote, können wir 
die Menschen hier überzeugen. 

Bringt Euch mit ein. Macht Vorschläge, 
wie wir dieses Ziel erreichen können. Kri-
tisiert und schimpft. Schlagt neue Wege 
vor. 

Wir können es uns nicht leisten nur 
zu reden. Wir müssen handeln! Das aber 
geht nur, wenn wir alle mitmachen. 

Wir brauchen Eure Ideen und Vorschlä-
ge. Und ich meine Alle! Sendet mir Eure 
Vorschläge und Ideen zu. Schreibt mir! 

Lasst es uns angehen. 
Euer Jürgen Maresch

Aufnahme von Marcel Schaffradt (r.) als neues Partei-
Mitglied.    Foto: Dieter Brendahl
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Am Samstag, dem 13. März, trafen 
sich auf dem Hof bei unserer Geschäfts-
stelle um 7.30 Uhr zehn Genossinnen 
und Genossen aus der Lausitz. Wir fuh-
ren dann gemeinsam in zwei Autos zur 
1. Tagung des 2. Landesparteitages nach 
Potsdam. 

An dieser Stelle gleich mal ein Danke-
schön und ein Lob an unsere beiden Fah-
rer, Katrin Leppich und Matthias Loehr, 
für ihre Fahrkünste bei der manchmal 
schweren Verkehrs- und Wetterlage auf 
der Hin- und Rückfahrt.

Wir wussten, es kommt ein großer 
Berg Arbeit auf uns zu, der zu Beginn 
der Tagung gleich noch mal anschwoll. 
Nach der umfangreichen Konstituierung 
sprach dann Thomas Nord. Unser Lan-
desvorsitzender redete zum vorliegenden 
Leitantrag und ging auf die erste Bilanz 
der rot-roten Landesregierung ein. Dazu 
sagte er: „Jeder, der meint, dass man 
nach 100 Tagen das geschafft haben 
kann, was im Koalitionsvertrag für fünf 
Jahre Regierungsarbeit steht, irrt.“ Auch 
plädierte er für eine schnelle Programm-
debatte auf Bundesebene und warb für 
den Mitgliederentscheid zu Personalent-
scheidungen für den künftigen Bundes-
vorstand.

Danach folgte die Diskussion zum Leit-
antrag in der Generaldebatte, die für uns 
auch viele neue Fakten enthielt. In der 
folgenden Antragsdebatte zum Leitan-
trag wurden zehn Änderungsanträge be-
handelt. Unser vierter Änderungsantrag 

Ein Wochenende voller Arbeit und Eindrücke
DIE LINKE Brandenburgs beriet auf ihrem 2. Landesparteitag

mit Detaillierungen und Änderungen zum 
Thema Hartz-IV wurde dabei angenom-
men. 

Gegen 13.10 Uhr wurde der Leitan-
trag mit Änderungen einstimmig ange-
nommen. In der leckeren Mittagspause 
danach wurde gleich weiter diskutiert – 
eben typisch links.

Gegen 14.00 Uhr redete die Frak-
tionsvorsitzende Kerstin Kaiser zu uns 
und den vielen Gästen über den Antrag 
2 „Gemeinsinn und Erneuerung in Bran-
denburg – die Arbeit hat begonnen!“ des 
Landesvorstandes. Sie plädierte in ihrer 
Rede für glaubwürdige linke Politik auch 
in der Regierungsarbeit. Die rot-rote Lan-
desregierung habe in den ersten vier Mo-
naten einen guten Aufschlag gemacht. 
Sie nahm auch Stellung zu anderen dem 
Parteitag vorliegenden Anträgen. So for-
derte sie die Delegierten auf, dem Antrag 
4 zum Umgang mit  Biografien zuzustim-
men. Die Aufarbeitung eigener Geschich-
te dürfe nicht gestoppt werden.

Anschließend diskutierten die Dele-
gierten zum Antrag 2. 

Unser Landesfinanzminister, Dr. Hel-
muth Markov, begründete uns, dass 
dieser Antrag unsere Hausaufgabe an 
unsere Minister in der rot-roten Landes-
regierung ist. 

Gegen 16.00 Uhr wurde der Antrag 
2 mit vier Änderungsanträgen ange-
nommen. Rechenschaftsberichte des 
Landesvorstandes, der Revisions- und 

Schiedskommission und wurden danach 
mit Mehrheiten bestätigt.

Die Wahlen zu den Funktionen im 
Geschäftsführenden Landesvorstand 
fanden nun statt. Vor jedem Wahlgang 
stellten sich die KandidatInnen vor, wir 
können froh sein, solche GenossInnen 
zu haben.

Bei der Wahl des Landesvorsitzenden 
wurden 77,69 Prozent der Stimmen für 
Thomas Nord abgegeben, er ist damit 
wieder gewählt. Als StellvertreterInnen 
wurden mit 88,24 Prozent der Stimmen 
Kirsten Tackmann und mit 76,47 Prozent 
Stefan Ludwig erneut bestätigt. Kirsten 
Tackmann möchte die Faktoren Agrar-
wirtschaft, Umwelt, Frauen und Soziales 
im Landesvorstand stärken. Stefan Lud-
wig will weiterhin durch die kommunale 
Komponente, die Arbeit zur Parteineubil-
dung und durch die Bündelung der linken 
Kräfte die Arbeit im Landesvorstand be-
reichern. Maria Strauß wurde mit 88,24 
Prozent der abgegebenen Stimmen er-
neut unsere Landesgeschäftsführerin. 
Matthias Osterburg bleibt mit 90,76 Pro-
zent der Stimmen unser Landesschatz-
meister. 

Ab etwa 18.45 Uhr stellten sich die 
Kandidatinnen für die Frauenlisten zum 
Landesvorstand, zur Landesfinanzrevisi-
onskommission und zur Bundesschieds-
kommission vor, dazu erfolgten gleich 
danach die Wahlgänge.

Gegen 20.30 Uhr kamen die designier-
ten Parteivorsitzenden Gesine Lötzsch 
und Klaus Ernst und die designierten 
Bundesgeschäftsführer/in Caren Lay und 
Werner Dreibus zu uns und stellten sich 
vor und beantworteten dazu unseren Fra-
gen. Für die meisten war das informativ, 
es ging hier nicht um mehr Macht und 
Geld für Einzelne, sondern um noch mehr 
Arbeit Einzelner für die Partei. Bei der 
vielen Arbeit wäre eine doppelte Spitze 
ganz gut, schließlich verschleißt dabei 
auch die Gesundheit, wenn eine/r alles 
alleine stemmen muss. 

Werner Dreibus regte außerdem eine 
Stärkung der Kampagnentätigkeit der 
Partei an.

Gegen 21.30 Uhr war dann der ers-
te Tagungstag zu Ende, manche gingen 

(Fortsetzung auf Seite 4)

Diskussionsredner Dr. Helmuth Markov,  
Landesfinanzminister.
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noch ein Bier trinken, was nach der vielen 
Arbeit am Wochenende auch nötig war.

Am Sonntag ging es dann um 9.00 Uhr 
mit der Bekanntgabe der Wahlergebnisse 

der Frauenlisten zum Landesvorstand, 
der Landesfinanzrevisionskommissi-
on, der Landesschiedskommission und 
der Delegierten zum Bundesausschuss 
weiter. Unmittelbar danach gab es die 
Vorstellung der Kandidaten für die ge-
mischten Listen des Landesvorstandes, 
der Landesfinanzrevisionskommission, 
der Landesschiedskommission und der 
Delegierten zum Bundesausschuss.

Gegen 11.30 Uhr gab es eine teils 
kontrovers geführte Podiumsdiskussion 
zur Geschichte, in der unterschiedliche 
Sichtweisen zur Geschichtsbewertung 
und zu den historischen Lehren deutlich 
wurden. Öfters auftretende Unruhe im 
Saal zeigte die Differenzen auch nach au-

(Fortsetzung von Seite 3) ßen. Auch wir mussten manchmal ganz 
schön schlucken.

Gegen 13.00 Uhr gab es dann die 
Wahlgänge zur Ersatzliste Bundesaus-
schuss und eine Stichwahl zum Landes-
vorstand.

Nach der Mittagspause kamen dann 

im Ablauf die Anträge 4, 5, 6.2, 7 und 8 
zur Behandlung.

Erwartungsgemäß gab es beim An-
trag 4 zum Umgang mit Biografien auch 
emotionale Reden. Auch aus der KPF-
Gruppe Lausitz gab es dazu einen Diskus-
sionsbeitrag von mir. Ich forderte mehr 
Fairness und Solidarität auch in unserer 
Partei mit denjenigen, die in der DDR im 
Sicherheitsbereich und in anderen ver-
antwortungsvollen Posten arbeiteten.

Zum Antrag 4 gab es schon lange vor-
her Diskussionen, die hier in den Pausen 
weiter gingen. Der Antrag 4 wurde dann 
gegen 14.50 Uhr mit einigen Gegenstim-
men und rund 30 Enthaltungen angenom-
men. Hier gibt es noch Klärungsbedarf, 
besonders unter Beachtung der derzei-
tigen politischen Kultur im Lande. Auch 
wir sind da noch gefordert. Ich sage das 
auch aus eigenen bitteren Erfahrungen.

Der Antrag 5 zu den Satzungsänderun-
gen für so genannte „Kleine Parteitage“ 
fiel durch, was nicht verwunderte. Der 
Landesvorstand hatte es sich hier recht 
leicht gemacht. 

Der Antrag 6. zur Trennung von Minis-
teramt und Landtagsmandat war auch 

mit viel Gesprächsstoff geladen, auch 
hier gab es teils emotional gefärbte De-
batten. Angenommen wurde dann der 
Antrag 6.2. Dieser beauftragt den neuen 
Landesvorstand, dazu eine klare Rege-
lung für die Landessatzung zu entwerfen, 
zur Diskussion zu stellen und noch in sei-
ner Vorstandszeit zum Beschluss zu stel-
len. Abgeordnete können nun mal nicht 
gleichzeitig MinisterIn sein. Sollen Mi-
nisterInnen sich als Abgeordnete selbst 
kontrollieren? Bei der brandenburgischen 
SPD ist das schon klar beantwortet. Wa-
rum brauchen wir länger? Den Antrag 7 
für ein neues Arbeitsgesetzbuch und den 
Antrag 8 für ein neues linkes Medienkon-
zept beschlossen wir ohne Debatte. Den 
Initiativantrag der Landes-AG Arbeit und 
Soziales beschlossen wir nach kurzer 
Diskussion. Unsere Landtagsfraktion 
ist aufgefordert, sich dafür einzusetzen, 
dass die Landesregierung von Branden-
burg unverzüglich eine Bundesratsiniti-
ative startet, die zu Beginn des Jahres 
erfolgte Erhöhung des Kindergeldes nicht 
mehr auf die Leistungen nach dem „Hartz 
IV-Gesetz“ anzurechnen. Nach der Ableh-
nung eines Antrages zur Kleinmachnower 
Schleuse gab es noch einen kurzen Film 
über den Öffentlichen Beschäftigungs-
sektor in Berlin.

Thomas Nord beendete abschließend 
den Landesparteitag und verabschiedete 
alle Delegierten und Gäste und bedankte 
sich bei den vielen HelferInnen, die zum 
Gelingen des Parteitages beitrugen. 

Auch von uns ein Dankeschön für Ihre 
viele und gute Arbeit.

Reinhard Loeff, 
KPF-Delegierter aus der Lausitz

Die designierten Parteivorsitzenden Gesine Lötsch und Klaus Ernst und die designierten 
Bundesgeschäftsführer Caren Lay und Werner Dreibus stellten sich den Delegierten 
des Landesparteitag vor und beantworteten ihre Fragen.

Thomas Nord beendete den Parteitag.

Ein Wochenende voller Arbeit und Eindrücke
DIE LINKE Brandenburgs beriet auf ihrem 2. Landesparteitag
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Im Vorfeld der erwarteten Programm-
debatte der LINKEN hatte die IG Po-
litische Bildung zum 1. März mehrere 
unserer Stadtverordneten und den Bei-
geordneten eingeladen, Probleme der 
Kommunalpolitik in Cottbus vor den Ge-
nossinnen und Genossen der Basis zu 
erörtern. 

Wir begrüßten erfreut Karin Kühl, Dr. 
Ulrich Schur, Peter Süßmilch und den Bei-
geordneten Lothar Nicht. Leider nahmen 
nur wenige Genossinnen und Genossen 

der Basisorganisationen die Gelegenheit 
wahr, Informationen aus erster Hand zu 
erhalten.

Die Kommune ist 
ein besonderes politisches Feld
In der Kommunalpolitik ist die Partei-

zugehörigkeit unwichtiger als im Landtag 
oder Bundestag, denn die Folgen der dor-
tigen Entscheidungen müssen im Stadt-
parlament mit Sachpolitik gemeinsam 
umgesetzt werden. Hier sitzen alle, die 
sich anderwärts befehden, im gleichen 
Boot – das erfordert eigene Aktivität, um 
das eigene Profil nicht zu opfern. 

Die chronisch unterfinanzierten Kom-
munen, die jetzt besonders unter der 
Krise leiden und wenig handlungsfähig 
sind, haben kaum Mittel, sich gegen ihre 
Verarmung zu wehren. Der Deutsche 
Städtetag ist nur ein freiwilliger Zusam-
menschluss mit geringen Kompetenzen. 
Bei rechtlichen Schritten müsste jede 

Zur Beratung der IG Politische Bildung am 1. März mit Stadtverordneten 

Es geht dringend um unser Profil
Rot-rote Zusammenarbeit im Cottbuser Stadtparlament

Kommune einzeln vor Gericht belegen, 
welcher konkrete Schaden ihr aus Geld-
mangel erwuchs. Aber die Personalein-
sparungen sind kaum noch machbar, spe-
ziell bei der Polizei. 

Beispiele der Kooperation 
der LINKEN mit der SPD

Fast einstimmig berichteten unsere 
Abgeordneten und Zuhörer der Stadt-
verordnetenversammlungen, dass sich 
das Klima durch die Kooperationsver-

einbarung deutlich 
versachlicht hat. 
Gemeinsam mit 
der SPD treten wir 
gegen Privatisie-
rung im Bereich 
der Daseinsvorsor-
ge auf. Gemeinsam 
wurde der Austritt 
der Stadtverwal-
tung aus dem Ar-
beitgeberverband 
verhindert. 

Bei der Aus-
arbeitung eines 
Lärm-Aktionspla-
nes über wieg t 

Sacharbeit. Leider melden aber jetzt all 
jene Kritik, z. B. an Tempo 30, an, die in 
Vorberatungen vermisst wurden. 

Die LINKE bildet ein wirksames Ge-
gengewicht gegen populistische Äuße-
rungen, speziell der CDU, die sich in 
Brandenburg jetzt sozialer gibt, als ihre 
bisherige Politik war. 

Negativ war der Verlauf des Bürgerbe-
gehrens zum „Erhalt“ der Straßenbahn. 
Erstens ging es nie 
um ihre Demontage, 
zweitens litt die Form 
des Begehrens unter 
rechtlich unhaltba-
ren Fehlern. Beides 
wurde trotz zahlrei-
cher Hinweise der 
Verwaltung und der 
Abgeordneten von 
den Initiatoren nicht 
korrigiert. So wur-
de mit den Bürgern 

„gespielt“ und das Anliegen gegen die 
Wand gefahren. Aber die wesentliche 
politische Absicht des Begehrens wur-
de gemeinsam von beiden großen Par-
lamentsfraktionen und der Verwaltung 
gerettet. Ein Fahrgastbeirat vertritt Bür-
gerinteressen. Und die Perspektive der 
Straßenbahn wird sachlich geprüft. Das 
hat aber die mediale Berichterstattung 
kaum erwähnt.  

Das nächste Problem reift heran. Die 
Stadt muss von denjenigen, die zu DDR-
Zeiten ans Abwassernetz angeschlossen 
wurden, Gebühren erheben, und das wird 
ziemlich sicher auf Widerstand stoßen. 
Über soziale Lösungen wird nachgedacht. 

Kommunikation 
muss verbessert werden

Hier liegen ungenutzte Chancen auf 
allen Seiten. Immer wieder bittet unsere 
Stadtfraktion um Besuche interessierter 
Bürgerinnen und Bürger in der Stadt-
verordnetenversammlung und den Aus-
schüssen. Die Parlamentarier und der 
Beigeordnete freuen sich über Einladun-
gen in Basisorganisationen und andere 
Zusammenkünfte. Auch unsere Politiker 
haben noch unerschlossene Möglich-
keiten der Kommunikation. Absprachen 
zwischen LINKER und SPD sollten noch 
besser veröffentlicht und der Anteil der 
LINKEN daran dargestellt werden. Und 
auch zwischen Mandatsträgern in der 
Stadt und dem Landtag lässt sich die 
Politik noch besser koordinieren.

Text: Dietrich Loeff
Fotos: Dieter Brendahl

Die Stadtverordneten Karin Kühl und Peter Süßmilch und der Bei-
geordneten Lothar Nicht (von rechts).
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Ein Dank 
an die Mitglieder 

der AG Geschichte 

Liebe Genossin Herta Venter,
liebe Genossinnen und Genossen 
der AG Geschichte! 

Namens des Ortsvorstandes Cott-
bus unserer Partei bedanke ich mich 
ganz herzlich für die fleißige, aufwen-
dige und sachkundige Arbeit, die Ihr 
für die Erarbeitung und Fertigstellung 
der Ausstellung zum Frauenzuchthaus 
Cottbus aufgewendet und investiert 
habt. 

Eure Beweisführung, dass das fa-
schistische Naziregime ein Feind aller 
humanistischen Kräfte der Gesell-
schaft war und die Mahnung, wach-
sam gegenüber dem braunen Ungeist 
zu sein, ist bis in die heutigen Tage 
aktuell und wird uns ewig mahnen.

Besonders für unsere Schülerinnen 
und Schüler ist die von Euch konzi-
pierte und realisierte Ausstellung ein 
Meilenstein in der Darstellung des ver-
brecherischen Naziregimes. Wir wün-
schen der Ausstellung, dass viele jun-
ge Menschen sich diese anschauen.

Dank auch an Herta für ihre einfüh-
renden Worte zur öffentlichen Überga-
be der Ausstellung an das Menschen-
rechtszentrum.

Der Ortsvorstand hält es für be-
sonders wichtig, dass wir gemeinsam 
darüber beraten, wo die Ausstellung 
während und nach den Rekonstruk-
tionsmaßnahmen im Ausstellungsge-
bäude verbleibt und wie wir für eine 
dauerhafte Betreuung der Ausstellung 
aufgestellt sind. 

Unsere Bitte für Eure zukünftige 
Arbeit ist, dafür zu sorgen, dass eine 
Kontinuität in unserer historischen 
Arbeit realisiert wird. Es wäre sehr 
schön, wenn Ihr in diesem Sinne die 
jüngeren Genossen mit einbezieht. 
Stefan Knöfel, unser neugewähltes 
Ortsvorstandsmitglied, ist dazu gern 
bereit. Herzliche Grüße

Jürgen Maresch

Eingeladen hatte unsere Fraktion der 
SVV Cottbus, um mit uns zu diskutieren: 
„Wie läuft es so in Cottbus mit der rot-
roten Kooperation?“

Nicht alle Fraktionsmitglieder stehen 
dem Zweckbündnis mit der SPD hier in 
Cottbus vorbehaltlos gegenüber. Warum 
sollte man auch mit einer Partei zusam-
menarbeiten, die „Hartz IV“ und andere 
Grausamkeiten verbrochen hat? 

Aber hier in der Kommune ticken die 
Uhren anders. Die Zusammensetzung der 
SVV Cottbus hat sich nach den Kommu-
nalwahlen 2008 verändert. Die Rollenver-
teilung auch. Plötzlich sind wir nicht mehr 
Opposition. Eigene Vorschläge zum Mit-
regieren sind gefragt. Und Kompromiss-
bereitschaft. „Wer keine Kompromisse 
eingehen kann, hat in der Politik nichts 
zu suchen“, meint auch Jürgen Maresch 
mit Blick auf seine Tätigkeit im Landtag. 

Dabei herrscht nicht immer traute 
Zweisamkeit zwischen der SPD und uns 
in Cottbus. Als es beispielsweise um den 
Austritt von Cottbus aus dem Arbeitge-
berverband ging (das hätte Tarifflucht 
bedeutet), wurde dieser gegen den Wil-
len des Kooperationspartners verhindert 
– mit den Stimmen der CDU-Fraktion. 
Überhaupt – die CDU-Abgeordneten! Die 
sind ja neuerdings so was von sozial ge-
worden, seit sie in der Opposition sind. 
Da können sich unsere Abgeordneten 
manchmal nur noch wundern. Und dann 
sind da noch die beiden NPD-Abgeordne-
ten in Cottbus. Die sind so lästig wie Sei-
fe im Auge und machen dauernd Ärger. 
Trotzdem – unsere Abgeordneten leisten 
eine sehr qualitätsvolle Arbeit. Dem un-
bedarften (Galerie-)Zuschauer bei den 

Regieren kann auch Mist sein

SVV-Tagungen im Stadthaus mögen die 
Sitzungen vorkommen wie Abnickveran-
staltungen. Doch Eingeweihte wissen: 
Jeder Antrag, der zur Abstimmung steht, 
wurde vorher mehrmals durchgekaut in 
den Ausschüssen, in den Fraktionen. Sie 
wurden diskutiert, geändert, hin- und 
hergereicht, manchmal sogar verworfen 
und wieder neu aufgestellt. Aber am Ende 
gibt es stets ein Ergebnis. Unterstützung 
erhalten die Abgeordneten von sachkun-
digen Einwohnern. 

Ein großes Problem ist momentan 
das (fehlende) Geld. Wie soll man ohne 
Geld regieren? Kann man das überhaupt? 
Wenn nicht einmal die Finanzausstattung 
für die Pflichtaufgaben der Kommune 
ausreichend ist und obendrein auch noch 
„da oben“ im Bundestag beschlossen 
wird, dass es demnächst für uns „hier 
unten“ noch weniger Geld geben wird, 
werden wohl demnächst freiwillige kom-
munale Aufgaben auf den Prüfstand ge-
stellt. Da kann unser kommunales Wahl-
programm noch so gut sein – aber wenn 
kein Geld da ist… 

Dann werden wieder Entscheidun-
gen auch durch unsere Abgeordneten 
getroffen werden (müssen), für die uns 
unser Wahlvolk hassen wird. Da bleibt 
der Spaßfaktor bei der Parlamentsarbeit 
schon mal auf der Strecke. Vergnügungs-
steuerpflichtig ist das nicht. 

Uns stehen schwere Zeiten bevor. 
Wünschen wir unseren kommunalen 

Abgeordneten weiterhin Kraft und Mut 
und Sachverstand, damit sie auch wei-
terhin weise Entscheidungen für unsere 
Kommune treffen können. 

Sigrid Mertineit

 DAS Fest der Freundschaft für die ganze Familie! 
Für ein friedliches, soziales und gerechtes Europa 

13. bis 16. Mai ín Hrachov bei Pribram (Mittelböhmen)

Programm unter anderem:

Donnerstag:  Anreise ab 14.00 Uhr, Musik und Tanz 
Freitag:  Besuch des Bergbaumuseums, der Gedenkstätte Antonin Dvorak 

- Pribram, des Denkmals der letzten Schüsse des 2. WK - Slivice 
Sonnabend:  Politbasar - Kreisverbände stellen sich vor, Foren: „Sozialismus im 

21. Jahrhundert!“ und „Mitregieren oder Verzicht“ 

Anmeldung bei den Mitgliedsorganisationen oder 
per e-mail: sfelr.europacamp@im-osten.de
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Die Eröffnung der diesjährigen Bran-
denburgischen Frauenwoche am 5. März 
im Cottbuser Lindner-Congress-Hotel 
stand ganz unter dem Zeichen des Mot-
tos: „Wir unternehmen was – weiblich 
wirtschaften und solidarisch handeln.“

Kein Wunder also, dass die diesjäh-
rige Schirmfrau – Heidrun Grünewald, 
Geschäftsführerin des Cottbuser CTK – 
jemand ist, die einem typischen „Frau-
enbetrieb“ vorsteht. Sie plädierte in ihrer 
Begrüßungsrede dafür, Bedingungen zu 
schaffen, damit Frauen Beruf und Kar-
riere besser mit Kindern und Familie 
vereinbaren können. Schließlich sind in 
ihrem Hause 79 Prozent der rund 2300 
Beschäftigten weiblich. Der Anteil der 
Ärztinnen beträgt 42 Prozent. In der 
Verwaltung des CTK ist der Frauenanteil 
höher: 88 Prozent, im Pflegebereich und 
bei den Medizinisch-Technischen Diens-
ten liegt er gar bei 93 Prozent. 

In einem 
hochinteres-
santen Refe-
rat über die 
Neudefinition 
des Arbeits-
begrif fs von 
Gisela Notz 
(Foto) – sie 
ist freie Wis-
senschaftle -
rin – wurden 
interessante 

Aspekte beleuchtet. Beispielsweise das 
Familienbild Ost und West. Und wie sich 
die fortschreitende Globalisierung auch 
in Deutschland auswirkt auf das Berufs-
leben besonders der Frauen. Kritische 
Worte fand die Rednerin für die derzeitige 
Familien- und Sozialpolitik in Deutsch-
land. 

In verschiedenen Workshops fanden 
sich anschließend kluge (Frauen)Köpfe 
zusammen, um nach Lösungsansätzen 
für die Probleme unserer Zeit zu suchen. 

Alles in allem ein gelungener Auftakt 
der Frauenwoche mit vielen Anregungen 
und interessanten Begegnungen!

Text: Sigrid Mertineit
Foto: www.vafrauen.de

Brandenburgische 
Frauenwoche 
war diesmal 
in Cottbus

Diesen Gedanken Rosa Luxemburgs 
formulieren auch unsere Gerichte. 1956 
schrieben die Richter des Bundesverfas-
sungsgerichts: „Die freiheitliche Demo-
kratie ist von der Auffassung durchdrun-
gen, dass es gelingen könne, Freiheit und 
Gleichheit der Bürger trotz der nicht zu 
übersehenden Spannungen zwischen 
diesen beiden Werten allmählich zu im-
mer größerer Wirksamkeit zu entfalten 
und bis zum überhaupt erreichbaren 
Optimum zu steigern.“ Das ist der Auf-
trag des Grundgesetzes. Das haben uns 
die Verfassungshüter in das politische 
Stammbuch geschrieben. Vierundsiebzig 
Jahre später hält man die – spärliche – 
Verwirklichung dieses Auftrages für spät-
römische Dekadenz.

Zu Lasten der Allgemeinheit
Herr Westerwelle vergleicht die Le-

benswirklichkeit von Hartz-IV-Empfän-
gern mit dem luxuriösen Alltag der rö-
mischen Oberschicht in der Spätantike. 
Spätrömische Dekadenz existiert leider 
wirklich in Deutschland. Nie zuvor gab es 
in der Bundesrepublik so viel Reichtum 
in den Händen so Weniger. Reichtum – 
der nutzlos an den Börsen dieser Welt 
verzockt wird, zu Lasten der Allgemein-
heit. Wenn Herr Westerwelle also wis-
sen will, wie die Dekadenz der römischen 
Oberschicht in etwa ausgesehen haben 
mag, sollte er das Lebensumfeld einiger 
Menschen untersuchen, die seiner Par-
tei regelmäßig Großspenden zukommen 
lassen.

Westerwelles historisch völlig ah-
nungslose Aufregung hatte aber Gründe. 
Sein aggressiver Eifer wurde durch die 
Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts zu Hartz IV entfacht. Wieder hatte 
das Gericht über den Wert der Gleichheit 
in unserer Gesellschaft zu entscheiden. 
Am 9. Februar 2010 stellte es fest, dass 
die Berechnung der Hartz-IV-Regelsätze 
gegen den vornehmsten Artikel unseres 
Grundgesetzes und gegen eines ihrer 
tragenden Prinzipien verstößt: gegen die 
Menschenwürde und gegen das Sozial-
staatsprinzip. Das Bundesverfassungs-
gericht stellte fest, dass ein einklagba-

„Freiheit ohne Gleichheit ist 
Ausbeutung. Gleichheit ohne 
Freiheit ist Unterdrückung.“

rer Anspruch auf Gewährleistung eines 
menschenwürdigen Existenzminimums 
besteht. Dieser Anspruch ist „unverfüg-
bar“ und muss „stets“ gewährleistet sein.

Das war eine kleine juristische Re-
volution im Namen der Gleichheit. Wir 
benötigen größere juristische Revoluti-
onen, um den Geist unserer Verfassung 
zu verwirklichen. 

Denn die Vision des Grundgesetzes 
scheitert an der Blindheit der Mehrheits-
politik.

Sie sieht den sozialen Gehalt der Ver-
fassung nur mit Mühe. Sie übersieht ihn 
mit Leichtigkeit. Man muss dafür sorgen, 
dass dieses willentliche Übersehen si-
cher ausgeschlossen wird. 

Auch ohne die Hilfe des Bundesver-
fassungsgericht. Wir benötigen im Text 
des Grundgesetzes Präzisierungen des 
Sozialstaatsprinzips und konkrete soziale 
Grundrechte.

Wir benötigen Formulierungen im Ver-
fassungstext wie diese: „Kapitalbildung 
ist nicht Selbstzweck, sondern Mittel 
zur Entfaltung der Volkswirtschaft. Das 
Geld- und Kreditwesen dient der Werte-
schaffung und der Befriedigung der Be-
dürfnisse aller Bewohner.“

Humane Utopie umsetzen
„Die Arbeit ist die Quelle des Volks-

wohlstandes und steht unter dem beson-
deren Schutz des Staates.“

„Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit 
dient dem Gemeinwohl, insbesondere 
der Gewährleistung eines menschenwür-
digen Daseins für alle und der allmähli-
chen Erhöhung der Lebenshaltung aller 
Volksschichten.“

Diese Formulierungen stammen aus 
der bayerischen Landesverfassung. Ihre 
Vorstellungen weisen in eine humanere 
Gesellschaft als die gegenwärtige. Sie 
blieben unrealisiert. Doch wir benötigen 
den Mut, die humane Utopie in die Tat 
umzusetzen.

Das ist das politische Ziel meiner Ar-
beit als Abgeordneter. Ich hoffe, Sie un-
terstützen mich hierbei.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Wolfgang Neškovic
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„Die Pläne Vattenfalls, 1500 Arbeitsplät-
ze abzubauen zeigen das wahre Gesicht 
des Energiekonzerns.“ erklärt Wolfgang 
Neškovic, direkt gewählter Cottbuser Bun-
destagsabgeordneter, zu den aktuellen 
Berichten über Sparvorhaben bei Vatten-
fall. Weiter sagt er:

„Erst wird die Vernichtung von Dörfern 
und die Vertreibung von Menschen aus 
ihrer Heimat mit dem Erhalt tausender 
Arbeitsplätze gerechtfertigt und dann 
wird den eignen Beschäftigten vor den 
Kopf gestoßen. Vattenfalls Politik der 
Zerstörung soll durch Arbeitsplätze und 
scheinbare Wohltaten gerechtfertigt 
werden, die gleichzeitig weiter abgebaut 
werden sollen. Tausende Arbeitsplätze 
wurden in den letzten 20 Jahren in der 
Braunkohlebranche abgebaut. Dieser 
Trend soll nun fortgesetzt werden. Ein 
Unternehmen, das im vergangenen Jahr 
1,3 Milliarden Euro Gewinn erwirtschaf-
tete, kann nicht ernstlich behaupten, 
zur Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit 
weitere 1500 Arbeitsplätze abbauen zu 
müssen. In ihrem Gewinnstreben und 
dem Wunsch nach üppigen Bonizahlun-
gen müssen die Manger des Konzerns ge-
stoppt werden. Die Menschen dürfen ihre 
Arbeit und ihre Heimat nicht verlieren.

Der Gesetzgeber muss Vattenfall dazu 
bringen, konsequent in Alternativen zu 
Braunkohleverstromung zu investieren 
und zukunftssichere Arbeitsplätze zu 
schaffen. Die Festlegung des Ausstiegs 
aus der Braunkohleverstromung ist über-
fällig. “

Wolfgang Neškovic:

Vattenfalls 
wahres Gesicht

Wolfgang Neškovic und Jürgen Maresch 
vor der Heiligen Barbara im Vattenfall-
Gebäude.       Foto: Annely Richter

Die Parteivorsitzenden Lothar Bis-
ky und Oskar Lafontaine haben sich in 
einem Brief an die Mitglieder der Parte 
gewandt und bitten darum, bei der von 
neun Landesverbänden aus Ost und West 
beantragten Urabstimmung über die neue 
Struktur der Parteispitze und eine spätere 
Urabstimmung zum Parteiprogramm je-
weils mit Ja zu stimmen. 

Liebe Genossinnen und Genossen,

wir möchten Euch bitten, bei der von 
neun Landesverbänden aus Ost und 
West beantragten Urabstimmung über 
die neue Struktur unserer Parteispitze 
und eine spätere Urabstimmung zum Par-
teiprogramm jeweils mit Ja zu stimmen. 

Das vorgeschlagene Führungsmodell 
ist das Ergebnis intensiver Beratungen 
von Parteivorstand und den Landesvorsit-
zenden unter der Moderation von Gregor 
Gysi. Diese Beratungen waren notwendig 
geworden, nachdem der krankheitsbe-
dingte Verzicht Oskar Lafontaines auf 
eine erneute Kandidatur zum Partei-
vorsitz in den Medien als Zeichen einer 
schweren Krise unserer Partei gedeutet 
wurde und erheblicher Schaden für die 
Partei auch angesichts der bevorstehen-
den Landtagswahl in Nordrhein-Westfa-
len zu befürchten war. Hinzu kamen der 
frühere Verzicht auf eine erneute Kandi-
datur von Lothar Bisky und der spätere 
Verzicht von Dietmar Bartsch. 

Wir haben in diesen Tagen lernen 
müssen, dass der Vereinigungsprozess 
unserer jungen 
Partei noch nicht 
soweit voran-
geschritten ist, 
wie wir uns das 
alle wünschen. 
Umso mehr war 
es notwendig, 
eine Führungs-
struktur vorzu-
schlagen, die die 
Pluralität unserer 
Partei ausdrückt 
und gleichzeitig 
das notwendi-

Brief von Lothar Bisky und Oskar Lafontaine

An die Mitglieder 
der Partei DIE LINKE

ge Maß an Geschlossenheit und Hand-
lungsfähigkeit gewährleistet. Es kommt 
jetzt darauf an, den Vereinigungspro-
zess noch energischer voranzutreiben 
und vorhandenes Misstrauen durch das 
sichtbare Zusammenwirken von Perso-
nen, die die unterschiedlichen Kulturen 
und historischen Erfahrungen unserer 
Partei widerspiegelten, zu überwinden. 
Von größter Bedeutung ist auch, dass 
das gleichberechtigte Zusammenwirken 
von Frauen und Männern an der Spitze 
unserer Partei mit diesem Vorschlag 
zum Satzungsprinzip erhoben wird. Wir 
wissen, dass einzelne Elemente dieses 
Strukturvorschlags von manchen kritisch 
gesehen werden. Das ist öfter so bei ei-
nem Kompromiss. Dieser Kompromiss 
will die Weiterentwicklung unserer Partei 
voranbringen. 

Ihr werdet – wie wir – festgestellt ha-
ben, dass unsere Partei nach Erreichen 
dieses Kompromisses zur Handlungsfä-
higkeit zurückgefunden hat und diese 
sowohl in ihrem Kampf gegen den Af-
ghanistankrieg als auch bei der Verhin-
derung des Naziaufmarsches in Dresden 
eindrucksvoll bewiesen hat. Auf diesem 
Weg wollen wir nun mit einem Erfolg bei 
der Landtagswahl in Nordrhein-West-
falen und auf unserem anschließenden 
Bundesparteitag weiter vorankommen. 
Wir bitten Euch, dem vorgeschlagenen 
Strukturmodell insgesamt Eure Zustim-
mung zu geben.

Lothar Bisky, Oskar Lafontaine,
Parteivorsitzende
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Wenn man die 20 Jahre deutsche Ein-
heit Revue passieren lässt, stellt man 
nicht ohne Erstaunen fest, was hierzu-
lande neben den hochgelobten „Errun-
genschaften“ bürgerlicher Demokratie 
und Freiheit so alles an „Sumpfblüten“ 
gedeihen kann. 

Die Medien der vergangenen Wochen 
waren ja randvoll mit Horrorszenarien 
über Steuervergehen in Millionenhöhe, 
Kindesmisshandlungen und Vergewalti-
gungen in katholischen Einrichtungen, 
faule Hartz-IV-Empfänger und Wester-
welles Günstlingswirtschaft.

Doch die Krone setzt wohl auf, was 
in diesem System alles käuflich ist. So-
gar Ministerpräsidenten! Da können die 
Rüttgers und Tillichs noch so viele Ehren-
erklärungen abgeben, der Verdacht, das 
Misstrauen, mittels Geld beeinflussbar zu 
sein, bleibt. Denn der Kauf von Politikern, 
von Politik ist nichts Neues in dieser Ge-
sellschaft. Im Gegenteil . Die Geschichte 
der BRD ist nur so gespickt davon. Dafür 
stehen stellvertretend Namen wie die 
ehemaligen Wirtschaftsminister Fried-
richs, Lambsdorff und Möllemann für die 
FDP, Kanter und Schäuble für die CDU 
und Strauß für die CSU. Zur Verschlei-
erung des tatsächlichen Sachverhalts 
wurden alle „nur“ wegen Steuerhinter-
ziehung zur Verantwortung gezogen.

Der gegenwärtig in Augsburg stattfin-
dende Schmiergeld-Prozess gegen den 
Waffenlobbyisten Schreiber macht deut-
lich, dass überall „wo man hinschaut, 
Politiker involviert waren“. Und selbst 
Altkanzler Kohl verweigert bis heute die 
Auskunft über Großsponsoren für die 
CDU. Warum wohl? 

Und was ist von den steilen, gut dotier-
ten, Karrieren der SPD-Politiker Schröder 
und Clement nach ihrer Amtszeit in Groß-
konzernen zu halten? Und wieso hatte 
Schröder den Beinamen „VW-Kanzler“? 
Sind die Millionen Euro-Spenden – lie-
bevoll Sponsoring genannt – aus der 
Wirtschaft für CDU/CSU, FDP und SPD 
wirklich so selbstlos? Und warum geht 
die LINKE dabei leer aus? Fragen, die sich 
eigentlich von selbst beantworten.

Alles ist käuflich...
...vom Ministerpräsidenten bis zum Fußball-Schiedsrichter 

Ein Paradebeispiel für Klientelpolitik 
– so wird gekaufte Politik in der Öffent-
lichkeit seriös umschrieben - bietet ge-
genwärtig die FDP gemeinsam mit der 
CDU in der schwarz-gelben Koalition. 
Die erste Maßnahme im sogenannten 
„Wachstumsbeschleunigungsgesetz“ 
war die Senkung der Mehrwertsteuer bei 
Hotelübernachtungen von 19 auf sieben 
Prozent. Kein Wunder angesichts der 1,1 
Millionen Euro-Spende der Substantia AG 
für die FDP. Sie ist Haupteigentümer der 
Mövenpick Gruppe, die in Deutschland 
14 Hotels betreibt. Hier wird der Staat 
zur Beute gemacht, die Politik zu Vollstre-
ckern der Interessen des Kapitals.

Der Gipfel politischer Korruption 
ist – aus meiner Sicht - die von einem 
Großunternehmer zusammengekaufte 
Jamaika-Koalition im Saarland. Soviel Un-
recht in einem Rechtsstaat. Da können 
einem schon Zweifel an der freiheitlich-
demokratischen Grundordnung kommen. 
Schlimmer geht‘s nimmer. 

Nun wäre es fatal, Käuflichkeit nur in 
der Politiklandschaft anzusiedeln. Sie 
gibt es praktisch in allen gesellschaftli-
chen Bereichen, im Sport ebenso, siehe 
Fußball-Schiedsrichter Hoyzer, wie in der 
Wirtschaft, im öf-
fentlichen Dienst, 
in der Justiz, im 
Bankenwesen…

Wie sagt der 
Volksmund? Im 
Kapitalismus ist 
alles käuflich, es 
kommt nur auf die 
Summe an. Wenn 
auch sehr zuge-
spitzt formuliert, 
widerspiegelt sich 
in diesen Worten 
ein existenzielles 
Grundgesetz der 
kapitalistischen 
Gesellschaft: die 
dominierende Rol-
le von Macht und 
Geld. Denn Geld ist 
Macht und Macht 

ist Geld. Das ist das eigentliche Motiv der 
Wirtschaftslobby, mittels Geldspenden 
politische Vorteile zu erkaufen. 

Die „aufgedeckten“ Fälle zeigen ei-
gentlich nur die Spitze des Eisberges, 
wobei sich bestimmte Politiker und 
Wirtschaftsbosse besonders dumm an-
gestellt haben. Bestens dotierte Posten 
von Bundestagsabgeordneten in Lobbys, 
Stiftungen und Aufsichtsräten beispiels-
weise sind heute gang und gäbe. 

Das Geflecht zwischen politischen-
und Konzerninteressen ist so eng ge-
sponnen, dass man es nur schwer ent-
wirren kann. 

Franz Kersjes, Herausgeber der „Welt 
der Arbeit“, schreibt in einem Online-
Kommentar im Januar unter der Über-
schrift „Gekaufte Politik“: „Wer regiert 
Deutschland? Vertreter von Konzernen 
sind meist an den politischen Entschei-
dungen der Regierung beteiligt. Mit De-
mokratie, also der Herrschaft des Volkes, 
hat das alles gar nichts zu tun. Die Politik 
ist längst unterwandert. Die Folgen sind 
unabsehbar“. 

Dem ist nichts hinzuzufügen. 
J. T.

Aus meiner Sicht

„Eine große Nummer wird er hier im Amt nicht sein, dafür hat er 
einfach zu wenig Bestechungsgeld genommen.“ 

(Quelle: Heinz Jankofsky, „Knigge für Beamte“,
Eulenspiegel-Verlag, 4. Auflage, 2007)
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Es war am zweiten Tag meines Auf-
enthaltes in unserer Zweigredaktion des 
„Neuen Deutschland“, als zwei seriöse, 
korrekt gekleidete Männer bei meinen 
Wirtsleuten klingelten. Sie fragten, wo ich 
mich aufhalte, wohin ich reisen wolle, mit 
wem ich telefoniert habe, wie viel Geld 
ich mithätte, ob ich Geschenke mithätte 
und für wen, sie wollten mein Gepäck se-
hen usw. Das war in Villiprott, einem Dorf 
in der Eifel, wo unsere ND-Redaktion für 
Westdeutschland eingerichtet worden 
war. Der Verfassungsschutz war da.

Grund meines Aufenthalts war 
u. a. ein Versuch der Staatsanwalt-
schaft in Düsseldorf, unsere Redak-
tion lahm zu legen. Die Polizei hatte 
die gesamte Redaktionsausrüstung 
beschlagnahmt, Schreibmaschi-
nen, Teletexgerät, Fotoausrüstung 
bis zur Fixierschale u. a. Nichts 
ging mehr. Selbst das Telefon war 
zu. Ein Ermittlungsverfahren we-
gen Staatsgefährdung war von der 
Staatsanwaltschaft eingeleitet wor-
den, gegen unseren DDR-Redak-
teur und Mitarbeiter aus der BRD. 
Wer die dort üblichen Praktiken 
kennt, weiß, wie lähmend solch ein 
Ermittlungsverfahren auf das täg-
liche Verhalten ist. Jeder Kontakt 
konnte kriminalisiert werden.

Das Ding platzte drei Monate 
später, ohne jedes Ergebnis wie 
auch ohne jede Entschuldigung der „Brü-
der und Schwestern“. Die Redaktion war 
clever genug, bei einer Verleihfirma eine 
etwa gleichartige Redaktionsausrüstung 
zu mieten. Die allmonatliche Präsentation 
der durchaus kräftigen Leihgebühren der 
Firma wurden der Polizei und der Staats-
anwaltschaft dann doch recht lästig.

Bei anderer Gelegenheit wurde beim 
Grenzeintritt bei Helmstedt mein Fahr-
zeug buchstäblich bis zur letzten Schrau-
be auseinander genommen. Mein Kraft-
fahrer (meist fuhr ich selbst) machte 
anfangs noch mit. Das Auto, ein neuer 
Wartburg aus der 0-Serie tat mir leid. 
Nach einer Stunde ließ er es dann wut-
entbrannt sein. Vier Stunden dauerte 
das, dann schraubten die Westbeamten 
das Auto zusammen, ohne etwas ge-
funden zu haben. Das Auto fuhr noch, 

Deutsch-deutsches aus der Geschichte

Soll ich Akteneinsicht beantragen?

musste aber in die Werkstatt. Der Bun-
despfusch war verkehrsgefährdend. Die 
Werkstatt fanden wir beim Wartburg-
Generalvertreter für die Bundesrepublik 
(das gab es tatsächlich) in Braunschweig. 
Er löste die festgefressene Handbremse 
und brachte auch sonst das Fahrzeug in 
Ordnung. Er hatte dort vier oder fünf über 
zugerichtete Unfallwagen stehen. „Das 
ist mein Verkaufsargument!“ meinte er. 
Ich stutzte. „Doch“, sagte er, „sehen 
Sie, alle haben sich überschlagen, bei 
allen ist das Dach eingedrückt, sind die 

tragenden Holme gebrochen. Das kann 
Tote gegeben haben. Nur beim Wartburg 
nicht, dort steht das Dach noch, die Trä-
ger haben gehalten.“ Es war in der Tat so, 
das Wartburg-Dach war noch oben. „Das 
ist mein Verkaufsargument“, sagte der 
Mann. „Das ist ‚ne Lebensversicherung!“

Einmal gelang es mir, den die Verfas-
sung schützenden Zerberus beim Grenz-
übertritt in Helmstedt zu verunsichern. 
„In wessen Auftrag fahren Sie?“, war die 
übliche Frage. Ich stutzte verständnislos. 
„In wessen Auftrag …“ hub er wieder an. 
Ich wölbte meine Brust und erwiderte in 
sehr bestimmten Ton: „Ich pflege keine 
Aufträge auszuführen, ich pflege Aufträ-
ge zu erteilen!“ Der gute Mann wurde 
unsicher, er wusste nicht, wen er da vor 
sich hatte, den falschen vielleicht, und 
ließ mich wortlos passieren.

Das Nachspiel erfolgte dann auf der 
Autobahn. Zwischen Braunschweig und 
Bielefeld wurde ich offenbar beschattet, 
einer fuhr immer hinter mir her, mal mit 
100, mal mit 300 oder 400 Meter Ab-
stand, aber zäh wie ein Klebstoff. Dies 
war leicht feststellbar, weil im Westen er-
heblich schneller gefahren wurde als bei 
uns, mit 120, 130 und mehr. Mit meinen 
95 bis 100 km/h auf meinem Wartburg-
Tacho wurde ich eher zum Verkehrshin-
dernis. Alles rauschte an mir vorbei, nur 
der Schatten blieb. Dann ging auch er 

vorbei. Irrtum, dachte ich. Aber 
nach der nächsten Ausfahrt war er 
wieder da. 

Es war empfohlen, beim Besuch 
größerer Städte in der BRD den 
Wagen am Stadtrand abzustellen 
und mit Taxen weiter zu fahren. So 
büßte ich in Hannover an einem 
einzigen Tag mit Parkgebühren fast 
die Hälfte meines Tagessatzes ein, 
14 von 29 Westmarkt (Tagessatz 
ohne Übernachtung, diese auf 30 
DM begrenzt).

Die Durchreise durch die BRD zu 
einer UNO-Konferenz in Genf war 
gesperrt, man durfte zwar rein, 
aber nicht mehr heraus, es sei 
denn, ich beantragte in Westberlin 
oder bei einem grenznahen Polizei-

präsidium in der BRD einen Bundespass. 
Die Westbehörden empfahlen dies of-
fiziell. Also Abwerbung über politische 
Erpressung? So flog ich über Prag und 
Wien nach Genf und zurück.

Das Gleiche in Westberlin. Das westal-
liierte Travel Board verweigerte mir drei 
Jahre hintereinander ein Visum nach Paris 
zu den jährlichen Redaktionskonferenzen 
der Monatszeitschrift, für die ich schrieb. 
Ein gutes Dutzend DDR-Analysen druckte 
sie von mir. Man empfahl mir, in Westber-
lin einen Bundespass zu beantragen, was 
nicht nur nach DDR-Recht rechtswidrig 
war.

Soll ich nun auch Akteneinsicht be-
antragen – nicht bei der Birthler, beim 
Verfassungsschutz?

Prof. Dr. Gutermuth,
IG Politische Bildung

Bild: www.wikipedia.org.
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Kurz nach Bekanntgabe des Urteils 
des Bundesverfassungsgerichts am 9. 
Februar 2010, wonach die Hartz-IV-Re-
gelsätze als verfassungswidrig eingestuft 
wurden, verlor ein Politiker jedes Maß 
und jeden Halt: Guido Westerwelle, sei-
nes Zeichens Vizekanzler, Außenminister 
und FDP-Vorsitzender. Er begann Amok 
zu laufen. Nicht etwa gegen eine einst mit 
beschlossene und über Jahre mitgetra-
gene verfassungswidrige Arbeitsmarkt-
politik (Hartz-IV), sondern gegen 
die Opfer eines staatlich sank-
tionierten Verfassungsbruchs. 
Immerhin ging es um den Artikel 
1 des Grundgesetzes, die Würde 
des Menschen ist unantastbar. 
Und es ging um den Artikel 20 
des Grundgesetzes, dem Sozial-
staatsgebot.

Nun ist es ja so, dass Herr 
Westerwelle seinem Namen in 
unehrenhafter Weise treu blei-
bend in manchen Debatten schon 
manche hohe Welle geschlagen 
hat. Doch was er aktuell abliefert, 
kommt schon einem Tsunami von 
asozialer, menschenverachtender 
und demokratiegefährdener Na-
tur gleich, sodass der FDP-Vor-
sitzende aufpassen muss, dass er 
nicht selbst höchstrichterlich das 
Siegel eines Verfassungsfeindes 
aufgedrückt bekommt...

Vertiefen wir uns mal in die Chronik 
von einigen verbalen Westerwellschen 
Ausfallerscheinungen. Vorab: Für even-
tuelle Risiken und Nebenwirkungen kann 
man ja den FDP-Gesundheitsminister Dr. 
Philipp Rösler kaufen, ich meine natürlich 
befragen.

Im „FOCUS“ sagte er unter anderem: 
„Meine Politik fördert die Fleißigen, 
schützt die Schwachen und bestraft die 
Faulen. Es gibt kein Recht auf staatlich 
bezahlte Faulheit.“ 

Diesen Satz hat das „schönste Gesicht 
des hässlichen Neoliberalismus“, seine 
liberale Spitzenfrau im Europäischen Par-
lament, Silvana Koch-Mehrin wohl nicht 
verstanden. Denn sehr oft hat sie bei der 
Arbeit des Parlaments mit Abwesenheit 
geglänzt. Statt fleißig ihr Mandat wahrzu-

Guido Westerwelle:
Psychogramm eines politischen Amokläufers

nehmen, hat sie faul nur ihre Diäten ein-
genommen. Eine tolle Figur für Europa! 
Und ihre Strafe? Sie wurde 2009 wieder 
FDP-Spitzenkandidatin zur Europawahl. 

In einem Beitrag für „Die Welt“ vom 11. 
Februar 2010 äußerte Westerwelle: „Es 
scheint in Deutschland nur noch Bezieher 
von Steuergeld zu geben, aber nieman-
den, der das alles erarbeitet.“ Das muss 
man sich nun von einem steuerfinanzier-
ten Außenminister sagen lassen. Aber 

man muss es nicht unwidersprochen 
hinnehmen. Wer bezahlt ihm denn die 
Reisen, Bankette samt Gehalt? Der ge-
meine Steuerzahler, verdammt noch mal! 

Noch gibt es sie, wenn sie auch in ih-
ren Reihen immer weniger werden, Herr 
Westerwelle. Die Hartz-IV-Empfänger, 
gegen die der feine Herr derzeit Amok 
läuft, wären schon sehr zufrieden, wenn 
sie endlich wieder in den Genuss sozial-
versicherungspflichtiger Jobs kämen, wo 
sie dann auch in der Lage wären, wieder 
Steuern zu zahlen.

Im Gegenzug „versteuern“ gelbe und 
andersfarbige„Leistungsträger“ ihre 
unverschämt hohen Einkünfte lieber in 
auswärtigen Steueroasen, während sie 
mit ihrer Politik zur Austrocknung der öf-
fentlichen Haushalte im eigenen Lande 

beisteuern. Wahre Verfassungspatrioten 
sind das...

In diesem Zusammenhang entlarvt 
der FDP-Politiker sich selbst als Zyniker, 
als er in der „Welt“ auch schrieb: „Wer 
dem Volk anstrengungslosen Wohlstand 
verspricht, lädt zu spätrömischer Deka-
denz ein.“ Wie lebensfremd und abgeho-
ben muss man schon sein, um so einen 
Unsinn abzusondern? Das ist nicht nur 
fern jeder gesellschaftlichen Realität, 

sondern auch frei von jeder Ge-
schichtskenntnis.

PISA macht also auch um 
Dr. Guido Westerwelle keinen 
Bogen. Vielleicht kann er sein 
Außenamt nutzen, um beim mil-
liardenschweren heute römisch-
dekadenten Silvio Berlusconi um 
Nachhilfe zu ersuchen.

Pöbel-Guido erweckt ja den 
Anschein, als ob Hartz-IV- Betrof-
fene jeden Tag bei Kaviar, Aus-
tern, Makrelenleber, Perlhühner 
tafeln würden. Nein, diese Men-
schen stehen eher vor TAFELN 
und hoffen auf übrig gebliebene 
und gespendete Lebensmittel. 

Aber diesen Teil der sozialpo-
litischen Wirklichkeit in Deutsch-
land zu erfassen, ist offensicht-
lich zuviel für den neoliberalen 
(Un)- Geist eines Herrn Wester-
welle. 

In der März-Ausgabe 2009 des „CI-
CERO“ (Magazin für politische Kultur!) 
sagt ein Mitschüler von einst: „Unser 
Jahrgang war die echte FDP-Avantgarde, 
denn wir mussten uns den ganzen Scheiß 
von ihm schon damals anhören.“ Und nun 
bekommt es die ganze Bundesrepublik 
zu hören. 

Nun da bleibt nur noch der Rückgriff 
auf Martin Luther, der da sagte: „Tritt fest 
auf, mach ś Maul auf, hör bald auf.“

In diesem fortgeschrittenen Stadium 
bleibt zwar nur noch die Hoffnung auf 
Letzteres. Aber immerhin. 

Nebenbei bemerkt soll ja die FDP-
Justizministerin Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger einen Hund namens 
Luther gehabt haben. Der Hund dürfte 
inzwischen tot sein....

René Lindenau 

Foto: www.scharf-links.de
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Die derzeitige Regierung in Branden-
burg wird für angeblichen Personal- und 
Wachen-Kahlschlag kritisiert. 

Fakt ist jedoch folgendes: 
Altersbedingt werden bis zum Jahr 

2020 mehr als 3000 Polizisten aus dem 
Dienst scheiden. Dem wird mittels an-
gemessener Ausbildung und Neueinstel-
lungen von Polizistinnen und Polizisten 
entgegengewirkt. In Brandenburg werden 
bis 2012 insgesamt 1766 Polizisten we-
niger ihren Dienst leisten als zehn Jahre 
zuvor. 

Dafür verantwortlich ist der alte Innen-
minister. Dieser ist auch verantwortlich 
für die Schließung von Wachen – unter 
anderem auch eine Wache in Cottbus. Er 
ist verantwortlich dafür, dass die Aufklä-
rungsquote von Straftaten im Jahr 2008 
um 5,5 Prozent gesunken ist. 

Ab Februar 2010 wird im Innenminis-
terium eine Strukturkommission einge-
richtet. Bis Jahresmitte soll es Vorschlä-
ge geben für eine Polizeistruktur, die die 

öffentliche Sicherheit landesweit garan-
tiert. Es ist dabei jedoch wenig ratsam 
in Traumtänzerei zu verfallen. Die Folgen 
der Bundespolitik zu Lasten der Länder 
und die Krisenfolgen zeigen eine sich ver-
schärfende Haushaltslage. Darum muss 
es also im Gesamtkonzept heißen: Poli-
zeikräfte klug einsetzten. 
�� Hierzu müssen die Prioritäten  und 
der Polizei – Aufgabenkatalog über-
prüft werden. 
�� Maßstab und Ziel muss in jedem Fall 
sein: Optimale Garantie der öffentli-
chen Sicherheit. 
�� Eine angemessene Präsenz der Poli-
zei wird durch bedarfsgerechte Ausbil-
dung und Einstellung gesichert. 
�� Wir benötigen mehr Revierpolizisten 
mit besserer Ausstattung. Wir benö-
tigen nicht eine stetige Verschärfung 
des  brandenburgischen Polizeigesetz-
tes. Auch die fragwürdige Videoüber-
wachung muss mindestens überprüft 
werden. 

�� Wir brauchen mehr sichtbare und 
bürgernah auf der Straße und Plät-
zen handelnde Polizeibeamte. Es gibt 
keine beliebigen Einschnitte bei den 
Wachen. 
�� Es ist auch unbestreitbar, dass die 
Organisierung von Ansprechpartnern 
vor Ort im Flächenland Brandenburg 
keine leichte Aufgabe ist. 
�� Die kommunale Kriminalitätsverhü-
tung gebührt mehr Aufmerksamkeit. 
Durch ein enges Zusammenwirken von 
Kommunen und Polizei lässt sich Kri-
minalität verhindern. 
�� Die Schnittstellen zwischen handeln-
der Landespolizei, Bundespolizei und 
Zollverwaltung muss optimiert wer-
den. 

Der Anspruch einer bürgernahen Poli-
zei ist vor allem durch leibhaftige Polizei-
beamte, die vor Ort sind, zu realisieren. 
Das muss der Schwerpunkt sein.

Jürgen Maresch

Polizei im Land Brandenburg

Von der „Erinnerungsschlacht ohne 
Ende“ um das DDR-Bild sprach Prof. Dr. 
Horst Schneider, Dresden, auf einer gut 
besuchten Veranstaltung der RotFuchs-
Regionalgruppe Cottbus im Brandenbur-
ger Hof. Er meinte damit jenes seit 1990 
staatlich sanktionierte Bemühen der 
Herrschenden und der ihnen ergebenen 
Historiker und Journalisten, die DDR als 
Unrechtsstaat, als zweite deutsche Dik-
tatur, als verdammenswertes SED- und 
Stasi-Regime und mit weiteren Kampf-
begriffen im Bewusstsein der Bürger zu 
verankern. Das scheint nach 20 Jahren 
nicht gelungen zu sein, wie eine Umfrage 
von Super-Illu zeigte. Die Zeitschrift hatte 
geprüft, wie der Begriff Unrechtsstaat 
von den Bürgern aufgenommen wird. Das 
Ergebnis: „Nur 28 Prozent würden da-
nach die DDR so bezeichnen. Und auch 
bei CDU-Wählern im Osten macht sich 
ihn nur eine Minderheit von 43 Prozent 
zu eigen“.

Schneider machte an mehreren Bei-
spielen deutlich, wie die verstärkte 
psychologische Kriegführung der heute 

Die Unrechtsmacher
Ein entlarvender Vortrag von Prof. Dr. Horst Schneider

Herrschenden stets damit zu punkten 
versucht, DDR-Ereignisse und Entschei-
dungen ohne geschichtlichen, nationalen 
und internationalen Zusammenhang  dar-
zustellen und zu bewerten – nach dem 
im Februar von Neonazis erneut aufflam-
menden simplen Motto: wer die Toten der 
Bombennacht auf Dresden 1945 zu ver-
antworten hat, sind allein die Alliierten. 

Schneider stellte fest, dass z. B. die 
zahlreichen Prozesse gegen DDR-Politi-
ker, MfS-Offiziere oder Militärs nicht ei-
nen einzigen Fall von Folteropfern vorzu-
weisen vermochten, die doch in Medien 
herbeigeschrieben wurden. 

Ein sogenannter Rechtsstaat BRD und 
ein seit zwei Jahrzehnten verordneter Un-
rechtsstaat DDR wurden 1973 mit nur ei-
ner Gegenstimme in die UNO aufgenom-
men – wieso gab es, fragte Schneider,  
im Gegensatz etwa zu Israel, bis 1990 
keinen einzigen UNO-Beschluss, in dem 
die Politik der von über 130 Staaten der 
Welt anerkannten DDR gerügt worden 
wäre? Die gut bezahlten Mitarbeiter der 
Zeitschrift „Deutschland-Archiv“ und des 

Hannah-Arendt-Instituts in Dresden ver-
suchen in jeder Ausgabe die diskriminie-
renden Vokabeln und Kampfbegriffe zu 
untermauern. 

Sie meiden den Begriff „Faschismus“ 
(den auch der neueste Duden erklärt), 
um stattdessen den von Hitler und Goe-
bbels seit der Bismarckzeit bekannten 
Titel Nationalsozialismus (den der Duden 
nicht erklärt) zu strapazieren, der doch 
weismachen soll, das es sich bei Fa-
schisten um Sozialisten gehandelt habe 
– womit man eben auch die Sozialisten 
von heute noch in die gleiche Reihe des 
Verbrecherstaates stellen will.  

Man lese Horst Schneiders faktenrei-
ches Buch „Hysterische Historiker“ über 
den Sinn und Unsinn eines verordneten 
Geschichtsbildes oder auch seine entlar-
vende „Gruselstory Checkpoint Charlie“, 
die sich mit den Hintergründen des Films 
„Die Frau vom Checkpoint Charlie“ be-
schäftigt, Zeitzeugen benennt und über-
zeugende Fakten und Argumente zum 
Thema Geschichtsklitterung bietet.

H.-H. Krönert  
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Liebe Genossinnen und Genossen,
am Dienstag, dem 23. Februar, hielt auf 

Einladung der IG Politische Bildung der Re-
ferent der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Herr 
Dr. Mario Candeias-Bechstein, unserer 
Kreisgeschäftsstelle einen ausgezeichne-
ten Vortrag unter dem provokanten Thema 
„Was tun? Und wer, zum Teufel, tut es?“

Es ist unmöglich, seinen Gedanken-
reichtum kurz aber vollständig wiederzu-
geben. So muss ich den Leserinnen und 
Lesern einiges abverlangen. 

Ihr Dietrich Loeff

Dr. Mario Candeias-Bechstein ist ein 
eindrucksvoller, kenntnisreicher Referent 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung und bot 
eine differenzierte Analyse der aktuellen 
Krise. 

Ihre wahren Ursachen liegen in der 
Überproduktion, der die zahlungsfähige 
Nachfrage fehlt. Candeias verwies dar-
auf, dass der Kapitalismus sehr flexibel 
ist und auf Krisen (1929 bis 1933, 1945, 
1968, 1980) bisher mit Transformatio-
nen seines Systems reagiert hat, die man 
auch „passive Revolutionen“ nennt. Die-
se zielten bisher meist auf Einbeziehung 
immer neuer Länder oder Sphären in die 
kapitalistische Verwertungslogik. 

Dabei werden kritische Strömungen 
aufgesaugt. So setzte sich um 1980 der 
erste Schub des Neoliberalismus durch, 
indem er individualistische Tendenzen 
der Achtundsechziger aufgriff und Markt-
mechanismen unter dem Schlagwort der 
Eigenverantwortung in weitere Lebens-
bereiche vorschob. Doch nach jeder Kri-
se werden die Erholungszeiten länger.

Auch jetzt ist mit Transformationen zu 
rechnen. Der 30 Jahre lang herrschende 
Neoliberalismus kann so nicht fortge-
setzt werden, weil er den Produktivkräf-
ten keine neuen Impulse mehr gibt. Er 
ist aber noch tief im Bewusstsein brei-
ter Bevölkerungsschichten verfestigt. 
Eine Transformation ist daher möglich, 
ein Zerfall des kapitalistischen Systems 
kaum.

Gegenwärtig gibt es verschiedene Kri-
senstrategien der bürgerlichen Seite: 

Sie kann zu autoritären Herrschafts-
formen mit Populismus und Unterhal-

tung der Öffentlichkeit durch Skandale 
(Berlusconi, zum Teil auch Sarkozy) über-
gehen. Staatsautorität bietet dem verun-
sicherten Bürger eine Machtperspektive 
und verspricht Sicherheit. Sie hat daher 
Ausstrahlungskraft. 

Ein anderer Weg ist der „Green New 
Deal“ mit Profitschöpfung aus Umwelt-
problemen durch Privatisierung und 
Einbeziehung in die Kapitallogik. Infrage 
kommen z.B. Emissionshandel und Ver-
kauf von Umwelttechnik als neue profi-
table Geschäfte. Hier werden Umwelt-
probleme aufgegriffen und dadurch auch 
Umweltaktivisten beeinflusst. 

Aufgabe aller LINKEN – nicht nur unse-
rer Partei – ist es, ein Gesellschaftspro-
jekt zu entwickeln, dass Antworten auf 
gegenwärtige Fragen mit Zukunftsvisio-
nen verbindet, mobilisierend wirkt und 
breite Bevölkerungsschichten einbe-
zieht. Die Vielfalt der Linken ist als Vor-
teil durch den enthaltenen Ideenreich-
tum zu nutzen. Geistige Abgrenzungen 
zwischen den einzelnen Standpunkten 
sind sachlich erforderlich, aber nicht als 
Konfliktstoff zu handhaben. Linke Den-

ker und Aktivisten aus anderen Parteien, 
Gewerkschaften und Bewegungen sind 
breit einzubeziehen, jedoch nicht zu ver-
einnahmen. 

Die Kraft der LINKEN ist auf die Ab-
wehr der oben genannten kapitalisti-
schen Lösungen durch überzeugende 
Alternativen zu konzentrieren. Daran 
und an initiativreichem Massenwider-
stand fehlt es jedoch überwiegend. Bei 
jeder Finanzhilfe des Staates für das Ka-
pital ist mehr Mitbestimmung durch die 
Produzenten zu fordern. Die Bündelung 
linker Ideen im Institut für Solidarische 
Moderne ist gut; die Durchsetzungskraft 
erscheint bisher noch nicht sehr ausge-
prägt. Wolfgang Neškovic arbeitet daran 
mit und nimmt gern Vorschläge aller Art 
entgegen, wie er versichert. 

Unsere Programmdiskussion sollte 
der Entwicklung des linken Projektes 
dienen. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung 
arbeitet gegenwärtig am Entwurf mit. Er 
ist kurz vor der Fertigstellung und wird 
spätestens Ende März zur Diskussion 
gestellt werden. 

Foto: Dieter Brendahl

Ein Vortrag von Dr. Mario Candeias-Bechstein:

„Was tun? Und wer, zum Teufel, tut es?“
Die wahren Ursachen liegen in der Überproduktion

Annely Richter und Dietrich Loeff bedanken sich bei Dr. Mario Candeias-Bechstein. 
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In der Ausgabe des „Wochenkuriers“ 
vom 17. Februar wurde seitens der Frak-
tion der AUB dargestellt, warum die 
Mitglieder dieser Fraktion für eine Baby-
klappe sind. 

Ich finde diese Darstellung kontrapro-
duktiv. Dies umso mehr, als dass die AUB 
eine offene und vorurteilsfreie Diskussi-
on zum Thema Babyklappe gefordert hat. 
Dies bedeutet für mich, dass man dann 
auch tatsächlich diskutiert und sich alle 
Meinungen anhört. 

Die jetzige Veröffentlichung der Mei-
nungen der AUB bedeutet für mich, dass 
diese Fraktion an einer Diskussion nicht 
interessiert war und ist, sondern dass 
ihre Meinung zum Thema von vornherein 
feststand. Dies entnehme ich zumindest 
den Presseveröffentlichungen. Auf der ei-
nen Seite eine vorurteilsfreie Diskussion 
zu verlangen, aber selbst keine gegentei-
ligen Argumente zu akzeptieren, halte ich 
für unredlich und falsch. 

Zum Thema: 
Ich persönlich halte die Einrichtung ei-

ner Babyklappe in Cottbus für entbehr-
lich. Dies hat zum einen rechtliche As-
pekte aber auch ethische. Immer dann, 
wenn ein Fall von Kindstötung bekannt 
wird, entbrennt die Debatte um die „an-
onyme Geburt“ oder die „Babyklappe“ 
neu. Damit würden, so die Behauptung, 

Bemerkungen zum Thema Babyklappe
Einrichtung in Cottbus ist entbehrlich

solche Ereignisse vermieden. Was auf 
den ersten Blick so nahe liegend und 
schlüssig scheint, bedarf allerdings ei-
ner vertieften Betrachtung. Im Übrigen 
ist empirisch belegt, dass die Existenz 
von Babyklappen Kindstötungen eben 
nicht verhindert.

Aus meiner Sicht  bleiben anonyme 
Geburt wie auch Babyklappe nur Schein-
lösungen. Sie schaffen einfache Auswege 
für Frauen, die etwas anderes brauchen, 
nämlich zielgerichtete Unterstützung und 
konkrete Hilfsangeboten in ihrer Nähe 
für ein Leben mit ihrem Kind. Hier hal-
te ich das vorgeschlagene Netzwerk in 
Cottbus für den richtigen Weg.  Tötun-
gen nach der Geburt sind absolute Aus-
nahmehandlungen. In der Regel  werden 
sie von Frauen begangen, die sich allein 
gelassen fühlen oder unter einer erhebli-
chen Persönlichkeitsproblematik leiden. 
Viele der betroffenen Frauen können die 
Möglichkeit einer anonymen Geburt oder 
Babyklappe gar nicht in Anspruch neh-
men, weil sie in dem Moment der Ge-
burt zu keinen rationalen Überlegungen 
fähig sind, da es nicht selten ist, dass 
die Schwangerschaft vor der Umwelt und 
auch vor sich selbst schlicht geleugnet 
wird. Sie werden also von der Geburt 
sozusagen „überrascht“.  Außerdem be-
steht ein Problem für anonym geborene 

Kinder. Sie haben keine Chance, je etwas 
über ihre Abstammung zu erfahren. Da-
mit steht die anonyme Geburt auch im 
Widerspruch zum Recht des Kindes auf 
Kenntnis seiner Abstammung und seiner 
Eltern, welches in der UN-Kinderrechts-
konvention formuliert ist.

Die anonyme Geburt erzeugt Anony-
mität zwischen Mutter und Kind. Dies 
ist der falsche Ansatz und wird von den 
Frauen im Grunde nicht gewollt. Ihnen 
geht es um Anonymität gegenüber ihrem 
Umfeld, dem Partner oder der Familie. 
Mit der anonymen Geburt oder der Ba-
byklappe sind diese Probleme eben nicht 
aus der Welt geschafft.

Es gibt deshalb keine Alternative zu 
einem dichten Angebot an Beratung und 
konkreten Hilfen für Frauen, die sich mit 
einer Mutterschaft – aus welchen Grün-
den auch immer – überfordert sehen. 
Das beginnt beim kostenfreien Zugang 
zu Verhütungsmitteln für sozial schwa-
che Frauen und bei einer wohnortnahen 
Schwangerschafts- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung. Der Weg der 
Gründung eines engmaschigen Netzwer-
kes für die Betroffenen, mit intensiver 
Begleitung von geschulten Ärzten und 
Therapeuten, erscheinen mir persönlich 
weitaus erfolgsversprechender.

Jürgen Maresch,Stadtverordneter

So kann man 
Cottbus auch sehen, 
wenn man möchte 

Kein schöner Anblick im Cottbuser 
Stadtzentrum!
Der 2. Bauabschnitt des Carl-Blechen-
Carré lässt weiter auf sich warten. 
Aussagen dazu gab es schon mehrere, 
wann gibt es eine zutreffende?
Es wäre sicher zweckmäßig, wenn in 
jeder Sitzung der Stadtverordneten-
versammlung über dieses wichtige 
Thema informiert wird.

Foto: Comedo
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Glossiert

Immer dünner

Das waren noch Zeiten, als man die 
LR-Beilage „Wochenende“ aufschlug 
und fand darin was zu lesen! Heute 
ist man fix fertig: Auf acht Blättchen 
geschrumpft (vier Seiten davon Anzei-
gen) berieselt’s einen mit Glamour und 
Glimmer, „Yoga stärkt die Knochen“ 
und „Pastinaken sind ja so gesund“. 
Da freut man sich glatt, wenn man 
zwischendurch Doris Abessers be-
scheidene Theater-Geschichten (mit 
Lausitzer Anklängen) findet oder die 
Peter Blochwitzchen. Sonst ist alles 
Schall und Rauch.
„Wir sehen zwar noch die äußere 
Hülle eines journalistischen Textes“, 
schreibt der Mediensoziologe Rudolf 
Stumberger über solcherlei Entzugser-
scheinungen, „aber es fehlt quasi das 
schlagende Herz“. Das Lebensprinzip 
des Journalismus, die kritische Ernst-
haltigkeit, ist dahin. Was übrig bleibt, 
ist eine benommen machende Belie-
bigkeit.                GeKa

Ein Arzt bei den Linken ist nicht gera-
de der Normalfall. Bei Dr. Dietrich Loeff 
war und ist überhaupt stets einiges nicht 
ganz gewöhnlich. Der Mann tanzte, seit-
dem er vor nunmehr 73 Jahren auf die 
Welt kam und seine ersten Schritte auf 
deren Parkett wagte, immer mal wieder 
aus der Reihe, provozierte förderlichen 
Streit, weil er „den Mund nicht halten 
konnte“. So geschieht es  mit einer Be-
harrlichkeit und einem Nachdruck, die 
kräftig zum Mitdenken und Mittun er-
muntern, bis zum heutigen Tag.

Dem Buch, das er sich im Alter von der 
Seele schrieb und für dessen Verbreitung 
auch auf diesem Wege Sorge getragen 
werden soll, ist dies in aller hierfür gebo-
tenen Ausführlichkeit, nicht ohne Kurz-
weil, zu entnehmen. 

Die fortschreitende, auch Denkpausen 
einschließende Lektüre – denn dies ist 
keine Flüchtigkeitsware – führt neben 
der Aufnahme wertvoller Informationen 
auch zu der Gewissheit: Dieser Mensch 
gehört offenkundig zu jenen bemerkens-
werten Zeitgenossen, über die mit Recht 
und ohne Beigeschmack gesagt wird, sie 
seien eben „etwas Besonderes“. 

Dies möge nicht in der Hinsicht miss-
verstanden werden, dass Derjenige, um 
den es sich hier handelt, sich dessen 
unbedingt bewusst sein müsste. Oder 
anders gesagt: dass er, so auf andere 
wirkend, unbescheiden wäre. Er ist es, 
wie sich schon auf den ersten Seiten 
herausstellt, keineswegs. Im Gegenteil, 
mit tiefer Dankbarkeit und Verehrung 
spricht er von Allen, die ihn auf den Weg 
brachten und seither, noch lebend oder 
unvergessen, hilfreich begleiten: von der 
Mutter, den Lehrern, den Professoren 
(berühmte Namen sind darunter), den 
Vorbildern in der Ausübung des ärztli-
chen Berufes, nicht zuletzt der zeitig ihm 
zur Seite getretenen Frau, die ihm übri-
gens nie in etwas nachstand. 

Das Leben wollte es so, dass Dietrich 
Loeff, ein nicht gerade verwöhnter Ber-
liner Junge aus einfachen Verhältnissen, 
unter gesellschaftlich günstigen Umstän-
den die Möglichkeit erhielt, sich dem wohl 
anstrengendsten aller Studiengänge, 
dem Medizinstudium, zu unterziehen und 
in dessen Verlauf die Fähigkeit zur Aus-
übung einer ganz besonderen Disziplin zu 

Zum Lesen zu empfehlen: „Hygienearzt in zwei Gesellschaften“ von Dr. Dietrich Loeff

„Eine andere Welt ist möglich“
erwerben: der eines Hygienearztes. So-
mit einem über Praxisräume und Kliniken 
weit hinausgehenden gesellschaftlichen 
Wirken, das sich von der „Arbeit am Pati-
enten“ deutlich unterschied — was freilich 
62 Jahre später, nach der Ankunft in einer 
anderen Gesellschaft, in der verschmäht 
wird, was sich in der DDR bewährte, dem 
verdienstvollen Manne nicht zum Vorteil 
gereichte. Gefragt war nunmehr auch, 
wie dieser feststellen musste, ganz und 
gar nicht die Souveränität, mit der er 
kraft seines Durchsetzungsvermögens 
auch unter wirtschaftlichen und anderen 
Einengungen bis dato an verantwortungs-
voller Position in Cottbus im Interesse 
seiner Schutzbefohlenen zu agieren ge-
wohnt war. Das war für ihn, wie er unver-
hohlen zum Ausdruck bringt, eine sehr 
bittere Erkenntnis. Denn es brachte ihm 
das vorzeitige berufliche Aus. 

Er müsste aber nicht er selbst gewe-
sen sein, wenn er deshalb aufgegeben 
hätte. Bereits in DDR-Zeiten hielt er es 
nach innerem Ringen als schon immer 
politisch Interessierter trotz begründe-
ter Vorbehalte dennoch für sinnvoll, der 
nicht gerade für wohlgemeinte Kritik of-
fenen Partei mit deren absolutem Füh-
rungsanspruch beizutreten. 

Umso wichtiger wurde ihm nun, 
manch einem sich jetzt unter anderen 
Vorzeichen gerierenden Rechthaber 
erforderlichenfalls energisch zu wider-
sprechen. Als politische Basis dieses 
persönlichen Bedürfnisses kam für ihn 
nur die zu neuen Einsichten gelangte PDS 
in Betracht. Mit ihrem Mandat vertrat er 
Bürgerinteressen, in ihren Reihen, jetzt 
in der LINKEN, engagiert er sich für die 
strikte Verwirklichung demokratischer 
Grundsätze, tritt er entschlossen demo-
kratiefeindlichen Kräften entgegen. Das 
findet über Parteigrenzen hinaus Aner-
kennung. Gewürdigt sei auch weiterhin, 
was Dr. Dietrich Loeff schon vordem für 
Cottbus und seine Bürger getan hat. Es 
waren nicht nur spezifisch hygienische 
Bemühungen. Ihm ist zum Beispiel bis 
heute zu verdanken, dass in der Stadt 
an Straßenübergängen die Bürgersteige 
abgesenkt wurden. 

Wer sich von dem so in seinen über-
wiegend positiven Facetten von Loeff 
mitgeprägten DDR-Alltag heutigentags 

ein Bild machen möchte und Erscheinun-
gen der Jetztzeit, gerecht  wie auch kri-
tisch beurteilt, besser verstehen möchte, 
greife zu diesem aufschlussreichen Buch.

So belesen, ergibt sich ganz von selbst 
die Zustimmung zu der von dem prakti-
zierenden Sozialisten Dr. Dietrich Loeff 
abschließend geäußerten, mit klügsten 
Geistern unserer Zeit geteilten Überzeu-
gung: „Eine andere Welt ist möglich — 
nicht nur möglich, sie ist unterwegs.“ 

Gert Schlue  

Das Buch (ISBN 978-3-938555-14-9) 
ist zum Preis von 15,00 Euro im Handel 
erhältlich. Es kann auch beim Radochla-
Verlag direkt (Tel.: Bücherkiste Vetschau 
035433-2254 oder Fax 55311) bestellt 
werden.

Der Autor ist zu Lesungen in den Basis-
organisationen der LINKEN oder anderen 
Zusammenkünften nach Terminabsprache 
jederzeit gern bereit.
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Herzlichen Glückwunsch allen 

GenossInnen, die in den kommenden Tagen 
und Wochen Geburtstag feiern
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Redaktionsschluss Mai-Ausgabe: 

17. April

zum 90. Anna Marie Kieper (15.4.)
 Ludwig Friedrich (15.4.)

zum 89. Waltraud Plößl (4.4.)

zum 88. Elisabeth Jende (25.4.)

zum 87. Reinhard Dockter (18.4.)
 Rudolf Weber (24.4.)

zum 86. Hildegard Schmidt (14.4.)

zum 84. Elisabeth Vogel (5.4.)
 Paul Beichelt (17.4.)
 Irene Ginelli (30.4.)

zum 83. Susanne Rolle (8.4.)
 Ingrid Dähn (15.4.)

zum 82. Rosa Bartsch (1.4.)
 Waltraut Schramm (6.4.)
 Jutta Hahn (8.4.)

zum 80. Ingeborg Schneider (23.4.)

zum 75. Renate Fenger (4.4.)
 H.-H. Krönert (12.4.)
 Klaus Grunow (16.4.)
 Helene Löcher (17.4.)

zum 70. Joachim Masula (6.4.)

zum 65. Brigitte Woite (22.4.)

zum 60. Reinhard Grienig (5.4.)
 Edelgard Nasdal (30.4.)

6.4. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle 

7.4.  18:00 Uhr AG Geschichte
 Zur Ausstellung 
 „Frauenzuchthaus Cottbus“
 Geschäftsstelle

12.4. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

14.4. 9.30 Uhr AG Geschichte
 Geschäftsstelle

19.4.  18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

22.4.  17.00 Uhr Eine satirische 
Buchlesung 

 mit Hartmut Schatte
 „Wo Schatte(n) ist Licht“
 Bücherei Sandow, 
 Elisabeth-Wolf-Straße 31 a

26.4.  18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

27.4. 17.00 Uhr Vortrag von 
 Prof. Dr. Kurt Pätzold zum
 Thema: Verstümmelte Rückbli-

cke - Gegen Geschichtsbilder, 
die keine Ursachen kennen.

 Beratungsraum ver.di, 
 Calauer Straße 70

28.4. 14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung

 Stadthaus Cottbus

29.4. MdB Wolfgang Neskovic 
 in Cottbus

29.4.  18.00 Uhr Kreisvorstand
 Geschäftsstelle

30.4.  MdB, Wolfgang Neskovic 
 in Cottbus

1.5. 10.00 Uhr DGB Maifeier
 Heron-Vorplatz

3.5.  18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

8.5.  11.30 Uhr Kranzniederlegung
 „65. Jahrestag der Befreiung“
 Südfriedhof

10.5.  18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

zum 88. Erna Riedel (13.5.)

zum 85. Ingeborg Miller (7.5.)

zum 84. Gisela Schliwa (7.5.)

zum 83. Paul Bramburger (10.5.)

zum 81. Max Bunge (15.5.)

zum 80. Horst Baumann (9.5.)

zum 75. Horst Siewert (2.5.)

zum 65. Vera Barth (5.5.)

zum 50. Petra Majunke (13.5.)

VORMERKEN
Am 10. Mai um 17.00 Uhr 

in der Aula der Fontane-Schule,
Kahrener Straße:

„HOLT DIE BÜCHER 
AUS DEM FEUER!“

Eine gemeinsame Veranstaltung mit 
dem „piccolo“-Theater und der Fonta-
ne-Schule zur Bücherverbrennung am 
10. Mai 1933.


