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Viel Arbeit, viele Anträge, intensive 
Diskussionen um wichtige Themen, Wah-
len ohne Ende – und ein bisschen Kultur, 
das war der Landesparteitag (LPT) der 
Brandenburger LINKEN am 18. und 19. 
Februar in Blossin. 

Höhepunkte des ersten Tages: die 
Leitbilddiskussion, die Wahl des neuen 
Landesvorstandes und gegen Abend die 
Diskussion über die Zukunft der 
Energieerzeugung in Brandenburg. 

Stefan Ludwig wurde mit fast 76 
Prozent Stimmenanteil zum neuen 
Landesvorsitzenden gekürt. 

In einem bewegenden Moment 
wurde Thomas Nord aus seiner 
Funktion als langjähriger Landes-
vorsitzender verabschiedet und er 
übergab sein Steuerrad, welches er 
einst von einem Freund geschenkt 
bekam, an den neuen „Steuer-
mann“. 

Um die anfallende Arbeit auf 
mehr Schultern zu verteilen, wur-
den vier StellvertreterInnen ge-
wählt: Diana Golze (MdB), Ger-
linde Krahnert, Thomas Domres 
(MdL) und Norbert Müller. Als neue 
Landesgeschäftsführerin erhielt Andrea 
Johlige mit 83 Prozent der Stimmen ein 
verdientes Votum. 

Weitere Mitglieder des neuen Vor-
standes sind Katharina Dahme, Bettina 
Fortunato (MdL), Dagmar Püschel, Ire-
ne Koeppe, Kirsten Tackmann (MdB), 
Daniela Trochowski, Dr. Andreas Bernig 
(MdL), Daniel Förster, Alexander Frehse, 
Harald Petzold, Thomas Sohn und Felix 
Thier. Die Lausitz ist im neuen Landes-
vorstand leider nicht vertreten. Für Karin 
Kühl reichte die Stimmenanzahl nicht aus 
– schade, schade…. 

Beobachtet: Der Landesparteitag 
der Brandenburger LINKEN in Blossin

Für die Funktion des Landesschatz-
meisters hatte erneut Matthias Oster-
burg kandidiert. Er konnte alle gültigen 
Stimmen auf sich vereinen – ein Novum 
bei Wahlen, wie die Wahlkommission be-
merkte. Dies brachte dem frischgebacke-
nen Landesschatzmeister den Beinamen 
„Der Hundert-Prozent-Mann“ ein.

Im Laufe der beiden Tage wurden noch 

Mitglieder der Schieds- und der Finanz-
revisionskommissionen (Bund und Land) 
sowie des Bundes- und Landesausschus-
ses gewählt. Viel, viel Arbeit für die Wahl-
kommission und ihre Helferlein.

Zur Energiediskussion am Abend wa-
ren auch viele Gäste angereist. Green-
peace gab mit einer Mauer aus Kohlebri-
ketts und einem großen Transparent vor 
dem Tagungsgebäude Denkanstöße für 
die Delegierten. 

Über zwei Anträge war zu befinden: 
Einmal ein Antrag der LAG Umwelt, in 
welchem ein schnellerer Ausstieg aus der 

Braunkohle und konsequentere Hinwen-
dung zu Erneuerbaren Energien gefordert 
wird. Der andere Antrag (Einreicher wa-
ren Thomas Domres, Stefan Ludwig und 
andere) bekannte sich zum Koalitions-
vertrag und forderte trotz Vorrang für Er-
neuerbare Energien, dass Strom auch in 
Zukunft versorgungssicher und vor allem 
für alle bezahlbar bleiben muss. 

Viele Fragen wurden diskutiert:
 y Ist hundertprozentige gleich-

bleibende Stromversorgung mit Er-
neuerbaren Energien möglich? Und 
wenn ja – ab wann? Was muss dafür 
getan werden?
 y Ist die Braunkohle eine Brücken-

technologie? Und brauchen wir – 
nachdem CCS „gestorben“ ist – ein 
Kohlekraftwerk in Jänschwalde? 
Das würde den Neuaufschluss von 
Tagebauen bedeuten. 
 y Was kommt nach der Braun-

kohle? Wird der Strom in Zukunft 
noch bezahlbar bleiben? Wird es 
andere Industriezweige hier geben, 
wenn die gut bezahlten Jobs in der 
Braunkohle wegfallen? Bei den Ar-
beitsplätzen in den Erneuerbaren 

Energien werden nämlich keine Min-
destlöhne gezahlt.

 y Soll Brandenburg ein Energieexport-
land bleiben?

 y Wie kann die Akzeptanz für Windräder, 
Biogasanlagen, Solaranlagen usw. bei 
der Bevölkerung erhöht werden?
Wie schwierig die Beantwortung die-

ser und anderer Fragen ist, zeigte sich 
denn auch im zugegebenermaßen etwas 
wunderlichen Abstimmungsverhalten 
der Delegierten: Der Antrag der LAG 

Thomas Nord (l.), langjähriger Landesvorsitzender, über-
gab sein Steuerrad an den neuen „Steuermann“.  

Foto: www.dielinke-teltow-flaeming.de
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Nach zahlreichen Diskussionen und im 
Zusammenhang mit der Energiestrategie 
2030 (Entwurf) sowie nach dem Haupt-
ausschussbeschluss in der Stadtverord-
netenversammlung Cottbus war es mir 
ein Bedürfnis, auf dem Landesparteitag 
zur Beschleunigung des Energiewechsels 
zu sprechen.

Meine Ausführungen beziehen sich auf 
die Anträge zur Energieproblematik A2 
(LAG Umwelt) und A8 (eingereicht von 
Thomas Domres, Stefan Ludwig und an-
deren).

Beide Anträge, A2 und A8, betonen 
den konsequenten Klimaschutz und das 
Festhalten an den CO²-Reduktionszielen 
(40 Prozent bis 2020 und weitere 35 Pro-
zent bis 2030 gegenüber 1990).

Beide Anträge betonen die Notwen-
digkeit des Ausstiegs aus der Braunkoh-
leverstromung. Während im Antrag A8 
viele aktuell anzufassende Probleme 
dargestellt werden, wie Akzeptanz, not-
wendiger Netzausbau, Aufbau von Spei-
cherkapazitäten, Dezentralisierung in der 
Energieversorgung, Bürgerbeteiligung, 
Transparenz und Systemintegration, fehlt 
diesem die Konsequenz.

Nur ein Dafürsein für den Klimaschutz 
reicht nicht, denn wir wissen, dass die 
oben genannten Klimaschutzziele auch 
mit modernen Kohlekraftwerken mit oder 
ohne CCS nicht zu erreichen sind!

Und wenn wir nur so tun als ob, dann 
ist dies die „Methode des Aufschiebens“, 
so bezeichnet von Hermann Scheer, 
Nobelpreisträger und Träger mehrerer 
Weltenergiepreise, 30 Jahre lang Abge-

Nur ein Dafürsein für den 
Klimaschutz reicht nicht ...

ordneter. Er mahnte: „Jedes versäumte 
Jahr im Energiewechsel ist ein verlorenes 
Jahr. Zivilexistenzielle Gründe gestatten 
kein Weitermachen wie bisher. Nein, 
wir müssen es abkürzen!“ (Aus seinem 
letzten Interview 2010) Diese Forderung 
nach konsequenten Entscheidungen jetzt 
findet sich im Antrag A2, für den ich aus-
drücklich auf dem Parteitag um die Stim-
men der Delegierten gebeten habe. 

Nur die Ablehnung neuer Braunkoh-
lekraftwerke ermöglicht wirklich den 
Vorrang Erneuerbarer Energien (wie im 
Koalitionsvertrag beschlossen). Nur die 
Forcierung der Entwicklung von Spei-
chertechnologien, der Netzausbau und 
strukturelle Veränderungen ermöglichen 
Wertschöpfung ohne die existenzielle Ab-
hängigkeit von Energieriesen. Hermann 
Scheer sagte: „Weil dieser Wechsel 
technisch realisierbar ist, gibt es keine 
ethische Rechtfertigung mehr, ihn auf-
zuschieben. Nicht einmal wirtschaftliche 
Einwände sind stichhaltig.“ (Nachlesbar 
in Berechnungen vom DIW von Kosten 
für Klimaschäden)

Nach umfangreicher Diskussion in der 
Energiedebatte auf dem Parteitag konnte 
eine knappe Mehrheit, auch mit unseren 
Stimmen, für den Antrag A2 ein Signal für 
die Beschleunigung des Energiewechsels 
aussenden. Der Antrag A8 wurde mit ei-
ner Änderung ebenfalls von den Delegier-
ten angenommen.

Die beiden Anträge A2 und A8 sind im 
Internet zu finden unter: www.dielinke-
brandenburg.de  auf der Parteitagsseite. 

Katrin Leppich, Delegierte LPT 

(Fortsetzung von Seite 1)
„Lasst uns für eine Partei kämpfen, die 

auf allen Ebenen attraktiv, kampfstark 
und arbeitsfähig ist. Das Gesamtbild 
der Partei entscheidet darüber, ob wir 
gewählt werden, oder nicht.“ Mit diesen 
Worten verabschiedete sich Thomas 
Nord nach sieben Jahren als Landesvor-
sitzender.

Erstmals seit 2009 trat der Landes-
parteitag wieder in Blossin zusammen 
und hatte wesentliche Entscheidungen 
für die Zukunft unseres Landesverbandes 
zu treffen.

Wichtigste Aufgabe war natürlich 
die Wahl des neuen Landesvorstandes. 
Mit Stefan Ludwig tritt ein erfahrener 
Parlamentarier und Kämpfer für unse-
re Anliegen die Nachfolge von Thomas 
Nord an. Dieser wird sich 
künftig neben seiner Arbeit 
als Mitglied des Deutschen 
Bundestages für die Inte-
ressen Brandenburgs im 
Parteivorstand engagieren, 
für den er im Juni auf dem 
Parteitag in Göttingen kan-
didiert. Als Geschäftsführe-
rin wurde mit Andrea Johlin-
ge die bisherige Leiterin der 
Landesgeschäftsstelle nun 
auch offiziell vom Parteitag 
gewählt. Als historisches 
Moment wurde die Wahl des 
Schatzmeisters Matthias 
Osterburg eingeschätzt: Mit 
100 Prozent Zustimmung 
kann er in seine Amtsjahre 
acht und neun starten.

Aber auch in inhaltlicher 
Hinsicht war der Parteitag nicht untätig. 
So nahm die Bildungspolitik einen gro-
ßen Teil des ersten Beratungstages in An-
spruch. Wichtige Klarstellungen sind hier-
bei getroffen worden. So erwehrt sich 
DIE LINKE. Brandenburg auch in Zukunft 
dem Vorwurf von Kürzungen im Bildungs-
wesen. Die schlechte finanzielle Lage des 
Landes, in erster Linie durch eine verfehl-
te Einnahmenpolitik der Bundesregierung 
verursacht, führt leider auch in Zukunft 
nicht zu den erhofften Steigerungen im 
Bildungsbereich. Aber durch eine effizi-
entere Verwendung der Mittel können die 
wesentlichen Ziele der Koalition auf die-
sem Gebiet dennoch erreicht werden. Es 

Neuer Steuermann, alte Herausforderungen
Weitere Anmerkungen zum Landesparteitag

ist nun Sache der Bildungsministerin, die 
dafür notwendigen Konzepte vorzulegen. 
DIE LINKE. hat weiterhin den Anspruch, 
sie dahin zu treiben.

Auch ganz allgemein muss man fest-
stellen, dass DIE LINKE. dazu neigt, all-
zu leicht nicht Erreichtes zu kritisieren, 
ohne die Gründe zu hinterfragen. Die 
Erfolge unserer Arbeit – Mindestlohn im 
Vergaberecht, mehr Lehrer an öffentli-
chen Schulen, mehr flächendeckende 
medizinische Versorgung, um nur einige 
zu nennen – vertreten wir selbst nicht ge-
nug. Von allein wird die Presse hierüber 
nicht berichten. Es liegt nunmehr an uns 
allen, diese guten Ergebnisse unserer 
Regierungsarbeit offensiv in die Öffent-
lichkeit hinauszutragen.

Ein ganz wesentlicher Punkt in der 
künftigen Parteiarbeit wird die Leitbild-
debatte sein. Diese wird unseren Weg 
bis zur Landtagswahl 2014 begleiten und 
unsere Vision von einem modernen und 
lebenswerten Brandenburg hervorbrin-
gen. Besonders wichtig ist, dass dieser 
einmalige Prozess der Konzeptentwick-
lung auch in der Basis unserer Partei voll-
zogen wird. In den BO muss das „Leitbild 
2020“ diskutiert werden, und jeder von 
uns ist aufgerufen, sich einzubringen. Die 
hierfür notwendigen Materialien liegen in 
der Kreisgeschäftsstelle bereit.

Aber auch die Kontroverse erhielt Ein-
zug in Blossin. So war insbesondere die 

Energiedebatte einer der wichtigsten und 
wohl auch meistbeachtesten Tagesord-
nungspunkte. Nicht zuletzt wir Lausitzer 
sind hiervon unmittelbar betroffen. So 
standen zwei konkurrierende Anträge zur 
Diskussion, wobei einer das Ende neuer 
Tagebauflächen und Kraftwerksneubau-
ten forderte, und der andere sich am 
Entwurf der Energiestrategie der Landes-
regierung orientiert und somit die Frage 
der weiteren Verwendung der Kohle als 
Energierohstoff von den tatsächlich vor-
handenen technischen Alternativen ab-
hängig macht. Auffällig hierbei ist, dass 
sich DIE LINKE.Brandenburg nur über 
ihre Uneinigkeit in dieser Frage einig ist. 
Erneut ist die Entwicklung der sozialen 
Alternativen zur Beschäftigung durch die 

Braunkohleverstromung, ohne 
die sich die BürgerInnen in 
der Region den Kohleausstieg 
nicht vorstellen können, nicht 
gelungen. Ergebnis ist der 
schwer verständliche Kompro-
miss, dass eine Zukunft der re-
generativen Energien weiterhin 
unser Ziel bleibt, in der nahen 
Zukunft eine sichere und sozi-
al gerechte Energiepolitik ohne 
Braunkohle aber nicht vorstell-
bar ist.

Besonders bedauerlich aus 
Cottbuser Sicht ist, dass Karin 
Kühl nicht erneut in den Lan-
desvorstand gewählt wurde. 
Für ihre Arbeit in den letzten 
zwei Jahren gebührt ihr Dank 
und Anerkennung. Der Kreis-
verband Lausitz ist somit im 

nächten Landesvorstand nicht vertre-
ten. Über die daraus zu ziehenden Kon-
sequenzen für die Vorbereitung künftiger 
Parteitage wird der Kreisvorstand auf sei-
ner März-Sitzung beraten.

Was bleibt, ist das Bild einer Landes-
partei, die energisch für die Menschen in 
Brandenburg kämpft, unter schlechten 
finanziellen Bedingungen linke Positionen 
in der Regierung behauptet und durch-
setzt, im Inneren aber weiter nach ihrem 
Weg sucht. Die Findung dieses Weges 
obliegt uns allen, und wir alle sollten un-
seren Teil hierzu beitragen.

Christopher Neumann, 
Delegierter LPT

Umwelt bekam nur eine sehr knappe Zu-
stimmung.  Eine einzige Stimme gab den 
Ausschlag. Der Antrag von Thomas Dom-
res, Stefan Ludwig und anderen erhielt 
eine größere Mehrheit. 

Nach so vielen intensiven Diskus-
sionen gab es am späten Abend noch 
ein wenig Kultur: Unter dem Motto „DIE 
LINKE. lacht!“ gab Moritz Kirchner Witze 
und Anekdoten aus mehreren Zeitepo-
chen zum besten: Die Zeit nach der Ok-
toberrevolution, als Lenin lebte, später 
die Zeit, die von Stalin geprägt war, bis 
zur Epoche der „Ostblockstaaten“. Einige 
Witze durften wohl von Zeitgenossen nur 
hinter vorgehaltener Hand geflüstert wer-
den und laut lachen durfte man damals 
wahrscheinlich auch nicht über derart 
schrägen Humor. Wir jedenfalls haben 
herzhaft gelacht. 

Der zweite Tag war geprägt von Dis-
kussionen über weitere Anträge zu den 
Themen Bildungspolitik, Demokratie, Be-
hindertenpolitik und andere. 

Als Gast wurde Gesine Lötzsch, un-
sere Parteivorsitzende, begrüßt. In ihrer 
Rede bezog sie Stellung gegen Rechts-
extremismus und kritisierte den Export 
der Agenda 2010 nach Griechenland. 
Sie warf dem nunmehr zurückgetretenen 
Bundespräsidenten Wulff  Unmoral vor. 
Sollte der neue Bundespräsident Herr 
Gauck heißen, wird es für uns bedeuten: 
Ja zur Vorratsdatenspeicherung, Ja zur 
Beobachtung von linken Abgeordneten 
durch den Verfassungsschutz, Ja zu den 
Thesen von Thilo Sarazin. Sie betrachtete 
es auch als Affront gegen fünf Millionen 
Wählerinnen und Wähler, dass DIE LINKE. 
in die Kandidatenfindung nicht mit ein-
bezogen wurde. (Inzwischen haben uns 
die Ereignisse eingeholt: Herr Gauck ist 
tatsächlich der gemeinsame neue Kandi-
dat für die Wahl des Bundespräsidenten.)

Insgesamt herrschte trotz gegentei-
liger Auffassungen bei einigen Themen 
eine sehr gute konstruktive Atmosphäre, 
und ich wünsche dem frisch gewählten 
Team um Stefan Ludwig gutes Gelingen 
in den nächsten zwei Jahren!

Sigrid Mertineit, 
Gast auf dem LPT 

Der neugewählte Parteivorstand        Foto: Sigrd Mertineit

Förderbrücke am Ausichtspunkt Grießen        Foto: Dieter Brendahl

Beobachtet: 
Der 

Landesparteitag
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Zwei Tage Politikunterricht pur lagen 
vor unserer Gruppe, als wir uns Ende Ja-
nuar auf den Weg nach Berlin machten. 
Über unseren Bundestagsabgeordneten 
Wolfgang Neskovic  hatte uns das Bun-
despresseamt ein interessantes Pro-
gramm zusammengestellt.

Interessant auch die Zusammenset-
zung unserer Gruppe: ein Drittel älte-
re Mitglieder und Sympathisanten der 
LINKEN, zwei Drittel Gymnasiasten aus 
Senftenberg: wissbegierig, offen, auch 
auf den zweiten Blick eine tolle Gruppe 
junger Leute. Leider ermöglichte das 
vollgepackte Programm keine näheren 
Begegnungen zwischen alt und jung – 
ich bin sicher, beide Seiten hätten davon 
profitiert.

In Berlin erwartete uns bereits unser 
Reiseführer vom Bundespresseamt und 
ein Reisebus, der uns zu den einzelnen 
Stationen unserer Reise begleiten sollte. 
Erste Station: Bundestag. Hier war eine 
Diskussionsrunde mit unserem Gastge-
ber vorgesehen, der leider erkrankt war 
und uns seine beiden Mitarbeiter Mar-
kus Wagner und Christian Blümke als 
Geprächspartner zur Verfügung stellte.  
So erhielten wir einen differenzierten 
Einblick in die Arbeit unseres Bundes-
tagsabgeordneten und seines Teams. 
Wohl keinen von uns verwunderte, dass 
Wolfgang Neskovic vorrangig junge Ju-
risten als Mitarbeiter ausgewählt hatte. 
Als Bundesrichter a.D. beurteilt er po-
litische Entscheidungen  vorrangig von 
der juristischen Seite – und diese Sicht 
erwartet er natürlich auch von seinen 
Mitarbeitern. Bei der Schilderung eines 
Arbeitstages der beiden Mitarbeiter wur-
de schnell deutlich, dass neben hoher 
fachlicher Kompetenz auch Teamfähig-
keit, Schnelligkeit, Stressresistenz und 
Konfliktfähigkeit gefragt sind. Eine Ar-
beit, die den beiden offensichtlich Spass 
macht, auch wenn sie auf eine Wahlperi-
ode beschränkt bleibt.

Nächste Station: die Zuschauertribüne 
des Plenarsaales. Hier herrscht ein stän-
diges Kommen und Gehen, viele Besu-
cher des Bundestages möchten natürlich 
auch eine Sitzung live miterleben. In der 
für uns vorgesehenen Stunde erlebten 
wir einen Ausschnitt aus der Aktuellen 
Stunde, in der Abgeordnete ihre Fragen 
an die Bundesregierung stellen. Wir wur-

Zwei Tage Politikunterricht pur
Wir waren von Wolfgang Neskovic (MdB) nach Berlin eingeladen

den Zeuge einer Auseinandersetzung mit 
der Praxis im FDP geführten Ministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung, Führungspositionen nach 
Parteibuch zu vergeben. Eine Praxis, die 
offenbar auch der Personalrat des Minis-
teriums kritisiert hatte, die aber gewiss 
nicht nur bei der FDP üblich ist. Aber par-
lamentarische Demokratie besteht nun 
einmal zu einem gut Teil aus ständiger 
Wiederholung…

Danach stiegen wir dem Bundestag 
aufs Dach und wurden mit  einem son-
nenüberstrahlten Blick über das Berli-
ner Stadtzentrum belohnt. Viel Zeit zum 
Bestaunen der vielen Baustellen blieb 
nicht, denn in unmittelbarer Nähe des 
ARD-Studios erwartete uns bereits das 
Abendessen, und danach hieß es Einche-
cken in unserem Hotel, das unmittelbar 
an der Grenze zwischen Kreuzberg und 
Neukölln liegt. So erhielten wir beim 
abendlichen Beine-Vertreten noch einen 
Einblick in einen multi-kulti-Stadtbezirk, 
in dem es nicht immer so friedlich zu-
geht wie an diesem Abend – Spiegelbild 
misslungener Migrationspolitik von Bund 
und Ländern.

Der nächste Vormittag war einem 
Blick hinter einem einstigen Hochsicher-
heitstrakt, dem Ministerium für Staats-
sicherheit in der Normannenstrasse, 
vorbehalten. Die Führung allerdings warf 
mehr Fragen auf als Antworten gegeben 
wurden. Es ist halt immer riskant, mit 

einer solchen Aufgabe Menschen zu be-
trauen, die nicht in der DDR gelebt ha-
ben. So entsteht ein Bild, das zwar in den 
politischen Mainstream passt, aber nicht 
unserem Leben in der DDR entspricht.

Nach einer kulinarischen Stärkung 
und einer zweistündigen Stadtrundfahrt 
erwartete uns als letzte Station unseres 
Berlin-Aufenthaltes das Bundespresse-
amt, das im Auftrag von Bundestagsab-
geordneten Besuchergruppen wie uns 
organisatorisch betreut. Die Fragen an 
unseren Gesprächspartner zeigten, dass 
selbst politikinteressierten Bürgern die 
Aufgaben dieses Amtes unverständlich 
sind. Dabei ist es eigentlich gar nicht so 
schwer, die beiden Säulen des Bundes-
presseamtes zu verstehen: Regelmäßi-
ge Information der Medien wie auch der 
Bürger über die Arbeit der Regierung zum 
einen, und zum anderen Information von 
Bundeskanzlerin, Bundespräsident und 
weiteren Regierungsmitgliedern über 
die Wiederspiegelung ihrer Arbeit in den 
Medien.  Eine Arbeit, die in jedem Minis-
terium, in jeder großen Behörde geleistet 
wird, für die ich selbst einmal mit verant-
wortlich war. 

Fazit unseres Besuches: Ein gelunge-
ner Einblick in das politische Tagesge-
schäft eines Bundestagsabgeordneten, 
in Politik insgesamt. Wünschenswert für 
viele Bürger unseres Landes, vor allem 
für die Politik-Müden.

Dr. Ilona Schulz, OV Spremberg

Nach 598 Tagen im Schloss Bellevue 
war es schon wieder vorbei. Erneut kam 
der Republik ein Bundespräsident abhan-
den – vor Ende der Amtszeit. Der eine, 
Horst Köhler, wurde mehr gegangen, 
weil er in Sachen Auslandseinsätzen der 
Bundeswehr und den damit verbundenen 
wirtschaftlichen Interessen die Wahr-
heit sagte. Der andere, Christian Wulff, 
musste gehen, weil er sich in Sachen 
Verquickung von wirtschaftlichen, poli-
tischen und privaten Interessen ewig um 
die Wahrheit herumdrückte. Und das ist 
noch zurückhaltend formuliert. 

Alles fing 2008 mit einem nicht 
marktüblichen und deshalb günstigeren 
500 000 Euro-Kredit für den damaligen 
niedersächsischen Ministerpräsidenten 
Wulff an, damit der sich ein Klinkerhäus-
chen leisten konnte. Wenn Ministerpräsi-
denten so wenig verdienen, müssen sie 
ihre Ansprüche eben runterschrauben. 
Rentner, Arbeitnehmer und erst recht 
HARTZ-IV-Empfänger müssen das seit 
Jahren tun.

Kritisch zu hinterfragen wäre auch 
Christian Wulffs Beziehung zu dem Film-
unternehmer David Groenewald. Nie-
mand wird etwas gegen Filmförderung 

Es hat sich ausgewulfft...
einwenden. Aber wenn die Wulffsche Re-
gierung Groenewalds Firma eine vier Mil-
lionen teure Landesbürgschaft gewährt 
und der Gönner anschließend mit dem 
Filmmann auf Sylt gemeinsam luxusur-
lauben, dann drängen sich doch Bilder 
auf: Hat der spätere Bundespräsident be-
zahlt oder nicht? War dieser Urlaub eine 
Gegenleistung für politische Entschei-
dungen? Immerhin war Wulff zwischen 
2003 und 2010 sechsmal Urlaubsgast 
von befreundeten Unternehmern: Geer-
kens, Maschmeyer. Einfach so?

Der ohnehin zwielichtige Finanzdienst-
leister Carsten Maschmeyer, so wurde im 
Dezember 2011 bekannt, finanzierte aus 
seiner Privatschatulle mit 42 731,71 Euro 
2007 (mitten im niedersächsischen Wahl-
kampf), eine Anzeigenkampagne für ein 
Interviewbuch mit Christian Wulff. Sein 
Titel: „Besser die Wahrheit“. So wird ein 
Buchtitel zur Realsatire: Nur das Lachen 
bleibt einem in solchen Fällen oft im Hals 
stecken – aus Scham. Ein Gefühl, das der 
gescheiterte Bundespräsident, aber auch 
seine Kanzlerin, nicht zu kennen schei-
nen. Wenn man in Scheinwelten lebt.... 
Wohl auch nicht verwunderlich. 

Christian Wulff hat viele Gelegen-
heiten gehabt, die Vorwürfe bezüglich 
seines Haus-Kredites, der unklaren Ver-
wendung von Steuergeldern, der Vor-
teilsnahme und diverser Urlaubsreisen 
zu beantworten. Schon in seiner landes-
regierenden Hannoveraner Zeit gab es 
die. Er hat sie nicht genutzt. Auch nicht 
in seiner bundespräsidialen Berliner Zeit, 
als noch mehr Ruchbares und mit dem 
Amt Unvereinbares hochkam. 

Im Gegenteil: Er spekulierte inmitten 
der Affäre auf die Vergesslichkeit der Öf-
fentlichkeit und nahm dabei gar das Wort 
vom „Stahlgewitter“ in den Mund. Wie 
absurd! Lebte Ernst Jünger noch, hätte er 
ihn ja mal fragen können, wie sein „Stahl-

gewitter“ aussah. Wer gehofft hatte, Herr 
Wulff würde in seiner Rücktrittserklärung 
am 17. Februar Worte der Selbstkritik hö-
ren, sah sich neuerlich getäuscht.

Vielmehr schoss er noch einen Pfeil 
gegen die Medien, die ihn und seine „mo-
derne Frau“ Bettina in den letzten zwei 
Monaten – ach so – verletzt hätten. Hat 
sich der Zurückgetretene mal gefragt, 
wie sehr er mit seinem würdelosen Ver-
halten das ihm übertragene höchste Amt 
verletzt und beschädigt hat?

Und Kanzlerin Angela Merkel? Auf 
den Wulff-Rücktritt reagierte sie mit 
Vokabeln, wie „größten Respekt, tiefs-
tes Bedauern und Dank“. Ob die Re-
gierungschefin nun auch Respekt und 
Dank für Schwarzfahrer und Ladendiebe 
empfindet? Schon bei Hegel ist zu le-
sen: Jeder Verbrecher hat ein Recht auf 
Strafe. Das gilt auch für Wulff. Dankes-
botschaften und Ähnliches sind daher 
bei seinem amtsbezogenen VOR-LEBEN 
unangebracht. Und nun? Wie die „FAZ“ 
schrieb, die Suchmaschine läuft. Obwohl 
die Kanzlerin davon sprach, auch mit der 
Opposition auf die Suche für einen neuen 
Schlossbewohner zu gehen, die Partei 
DIE LINKE. (rund fünf Millionen Wähler!) 
will sie nicht dabei haben. 

Dass Demokratie von Mitsprache und 
nicht von Ausgrenzung lebt, das sollte 
Frau Merkel eigentlich in der DDR gelernt 
haben. Das hat sie offenbar nicht, was 
andere Fragen, die nach ihrer demokra-
tischen Reife, aufwirft. So was darf uns 
nun regieren. Da muss man doch was 
tun! Ausgewulfft hat es sich, nun muss 
sich Deutschland auch Ausmerkeln. 
Denn die Bundesrepublik kann sich we-
der einen charakterschwächlichen Bun-
despräsidenten, noch eine vordemokra-
tisch denkende Kanzlerin leisten.

Text: René Lindenau
Fotos: www.scharf-links.de

Mit Joachim Gauck müssen wir uns auf einen 11. Bundespräsidenten einstellen, 
 y der die Überwachung der LINKEN für angemessen hält, 
 y der das Buch von Thilo Sarrazin  vorbildlich findet, 
 y für den Kapitalismuskritik albern ist, 
 y für den die Agende 10 und die damit verbundenen sozialen  Einschnitte und die  Rente mit 
67 notwendig sind, 

 y für den der Atomausstieg gefühlsduselig ist, 
 y für den die berechtigte Sorge weiter Teile der Bevölkerung um ihre Lebensqualität abscheu-
lich ist und der für den Afghanistankrieg ist.  

 Aufgeschrieben von Annely Richter
Der deutsche Bundestag     Foto: www.auswaertiges-amt.de
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Längst ist seit der ersten Aufge-
regtheit während und nach der letzten  
Kommunalwahl wieder Normalität und 
überwiegende Sachlichkeit in die Arbeit 
der von den BürgerInnen der Gemeinde  
gewählten Abgeordneten eingezogen. 
Dass ein vernünftiger Umgang der Abge-
ordneten, Ortsbeiräte und sachkundigen 
Bürger miteinander im Lande nicht immer  
gegeben ist, zeigt ein Blick in das eine 
oder andere kommunale Gremium außer-
halb unserer Gemeindegrenzen.

Leider scheinen diese Umgangsfor-
men manchmal auch auf die Beziehungen 
zwischen den Kommunen abzufärben.

Wir unterstützen deshalb aktiv alle 
Bemühungen der Kolkwitzer Gemeinde-
vertretung, die auf eine Zusammenarbeit 
der Kommunalvertretungen aller Ebenen 
zum gegenseitigen Nutzen und Vorteil 
abzielen.

Wie Sie wissen, wird die Fraktion der 
LINKEN in der Gemeindevertretung von 
drei Abgeordneten gebildet, die Ihnen 
hiermit, ohne Anspruch auf Vollständig-
keit,  einen kurzen Überblick über ihre 
Aktivitäten und Positionen geben wollen.

Auf Antrag unserer Fraktion wurde im 
Jahr 2011 durch die Gemeindevertretung 
ein Beschluss gefasst, der auf eine zielge-
richtete Erhöhung und Stabilisierung der 
Einwohnerzahl orientiert.

Angesichts derzeit nicht nur bei uns 
sinkender Einwohnerzahlen ist dies ein 
klares und  prägendes Bekenntnis der 
Gemeindevertretung für eine langfristi-
ge und eigenständige Entwicklung der 
Großgemeinde. Dieses Ziel werden wir 
nur erreichen, wenn Sie, liebe Bürgerin-
nen und Bürger, mit der Großgemeinde 
zufrieden sind und diese Zufriedenheit 
über unsere Ortsgrenzen hinaustragen. 
Dementsprechend kann und muss nun-
mehr jede Entscheidung der Gemeinde-
mitarbeiter und  jeder Beschluss ihrer 

Gemeindevertretung an diesem Kriteri-
um gemessen werden. Wir erhoffen noch 
mehr Bürgernähe, Abbau bürokratischer 
Hürden und eine Erhöhung der Attrakti-
vität der Großgemeinde. Das ist auch die 
Grundlage dafür, dass neue Bürgerinnen 
und Bürger sich für  Kolkwitz als ihren 
Wohnsitz/Hauptwohnsitz entscheiden.

Jeder von uns erlebt derzeit einen ra-
dikalen Wandel auf dem Gebiet der Ener-
giegewinnung.

Der formellen Bejahung einer um-
weltfreundlichen Stromerzeugung folgt 
oftmals eine Ablehnung bei persönlicher 
Betroffenheit. Diese Haltung resultiert 
aus den Erfahrungen der Menschen, 
dass der „kleine“ Bürger die Zeche be-
zahlen soll und der Gewinn einigen we-
nigen zugute kommt. Die LINKE-Fraktion 
tritt in der Großgemeinde deshalb dafür 
ein, dass nicht die Profitmaximierung der 
Investoren, sondern die Interessen der 
Bürger, bis hin zu deren Gewinnbeteili-
gung, im Mittelpunkt aller diesbezügli-
chen Entscheidungen stehen.   

Alle unsere Bemühungen, gemeinsam 
mit unseren Vertretern in der Landesre-
gierung, eine eindeutige Gesetzeslage zu 
schaffen, die den Schutz der Menschen 
bei der Errichtung von Windkraftanlagen 
in den Vordergrund stellt, sind bisher an 
der Haltung der SPD-Regierungsverant-
wortlichen gescheitert.

Die Großgemeinde kann noch auf 
einen stabilen Haushalt verweisen. Die 
Einnahmen erlauben eine Reihe soge-
nannter freiwilliger Maßnahmen, die, 
wie der Blick auf unsere Nachbarn zeigt, 
durchaus nicht mehr selbstverständlich 
sind. Besonders die Betreuung unsere 
Kinder im Vorschulalter sind schon vor-
zeigenswert. Kein Kind auszugrenzen 
und jedem die Chance seiner Persön-
lichkeitsentwicklung zu geben, wird ein 
Schwerpunkt unserer Arbeit sein.

Einen nicht unerheblichen Beitrag ha-
ben wir in der inhaltlichen Auseinander-
setzung zur Verbesserung der Lehrersi-
tuation geleistet. Die bis zum Beginn der 
sogenannten rot-roten Regierung geübte 
Praxis von SPD und CDU des Sparens in 
der Bildungspolitik hat zu der  nunmehr 
vorzufindenden Situation im Bildungs-
bereich geführt und ist nicht von heute 
auf morgen umkehrbar. Wir freuen uns 
deshalb, dass nunmehr wesentlich mehr 

Lehrer ausgebildet und vor allem auch 
eingestellt werden, als bisher beabsich-
tigt. Wir sind sicher, dass dies sich auch 
an den Schulen in Kolkwitz und Krie-
schow  widerspiegeln wird.

Noch nicht zufrieden sind wir mit der 
Schulwegsituation zur Kolkwitzer Grund-
schule auf der Südseite der Karl-Lieb-
knecht-Straße.

Trotz aller bisher getroffenen Maßnah-
men der Verwaltung  und des Bauhofes 
sind bei Regen Pfützen und Schlamm-
löcher auf der unbefestigten Seite die 
Normalität.

Die „alte Kaufhalle“ harrt noch immer 
auf eine Lösung ihres Problems. Unsere 
Vorstellungen über die Erweiterung des 
kleinen Gesundheitszentrums an dieser 
Stelle werden zumindestens nicht mehr 
generell abgelehnt. Allerdings sind, vor 
der Gemeindevertretung abgegebene Er-
klärungen, dass ein Investor bereitsteht, 
bisher unter der Rubrik „Wahlverspre-
cher“ einzuordnen.

Angesichts der Tatsache, dass die 
Bundesregierung die Bankenrettung aus 
den Taschen der Steuerzahler finanziert 
und Milliarden in Kriegseinsätze, wie zum 
Beispiel in den Einsatz der Bundeswehr 
in Afghanistan, verschleudert, werden 
die finanziellen Möglichkeiten der Kom-
munen weiter beschränkt werden.

Wir sehen die Notwendigkeit, die 
manchmal berechtigten Wünsche auf  
ihre Notwendigkeiten zu reduzieren. Das 
betrifft auch die Aufgaben der Freiwilli-
gen Feuerwehr. Im größeren Miteinander 
der Ortsteile stecken nach unserer Auf-
fassung erschließbare Reserven.

Die wirtschaftlichen Erfolge waren 
und sind der Schlüssel für eine erfolg-
reiche und eigenständige Entwicklung 
der Großgemeinde. In der erfolgreichen 
Strategie der Verwaltung, Gemeindever-
tretung und der privaten Wirtschafts-
förderung in der Vergangenheit liegen 
die finanziellen Stärken der Gegenwart. 
Damit dies auch so bleibt, haben wir seit 
dem Jahr 2010 Vorschläge unterbreitet 
und Diskussionen angeregt. 2011 war 
nunmehr nach unserer Auffassung der 
Zeitpunkt gekommen, in der  die Ge-
meindevertretung gemeinsam mit der 
Verwaltung die Weichen für unsere Zu-
kunft stellen muss.

Gerd Bzdak

Die LINKE-Fraktion der Gemeindevertretung in der Großgemeinde Kolkwitz:

Wir erhoffen noch mehr Bürgernähe!
Der Verfassungsschutz:

Das Schild und Schwert der CSU

Das „Sturmgeschütz der Demokratie“, 
der „SPIEGEL“, musste in seiner Ausgabe 
4/2012 melden, dass Bundesinnenminis-
ter Hans-Peter Friedrich (CSU) 27 von 76 
Abgeordneten der Linksfraktion im Bun-
destag durch seinen Verfassungsschutz 
(VS) beobachten lässt. 

In manchen Bundesländern ist man 
noch dreister und greift zu nachrichten-
dienstlichen Mitteln. Nun ist es raus, was 
eigentlich nicht wirklich überraschen 
kann. Ist doch längst bekannt, dass Ver-
fassungsschützer ihr linkes Auge auf die 
PDS/LINKE geworfen haben. Von tat-
sächlich neuer Qualität ist nur, dass frei 
gewählte, viele davon im allgemeinen als 
bislang unverdächtig geltende Abgeord-
nete, jetzt auch in das Visier des staatli-
chen Schnüffelorgans geraten sind. 

Doch diese einseitige Belastung, man 
hat ja auch ein rechtes, hat die geheim-
dienstlichen Verfassungshüter schlicht 
übersehen lassen, dass über zehn Jah-
re ungestört Nazi-Mordbrenner auf 
Deutschland-Tour waren. Statt diese 
Auftritte zu unterbinden, sponserte man 
sie sogar: Die Sicherheitsbehörden, der 
Verfassungsschutz als einer ihrer Mitläu-
fer(?) in ganz neuer Rolle – als „Künstler-
Agentur“ zu Diensten von NSU, NPD, 
Thüringer Heimatschutz und so weiter.

Und nun das: Zu einem Zeitpunkt, da 
das Versagen der Sicherheitsbehörden, 
einschließlich des Verfassungsschutzes, 
in der Bekämpfung des Rechtsextre-
mismus offenbar wurde, markantester 
Ausdruck dessen, war ist ja jene braune 
Zwickauer Zell-Gemeinschaft (NSU), da 
wird bekannt, dass eine Reihe von LIN-
KEN-Bundestagsabgeordneten dem Kon-
trollzwang und Verfolgungswahn durch 
einige fehlgeleitete VS-Mitarbeiter aus-
gesetzt sind. Zum Anforderungsprofil die-
ser sieben bis acht ganz speziellen Ver-
fassungsschützer gehören Horch- und 
Guck-Fähigkeiten sowie das Lesen und 
Ausschneiden von Zeitungen. Da basteln 
sie nun mit einem steuerfinanzierten Auf-
wand von rund 400 000 Euro jährlich ih-
ren Rettungsschirm für die Demokratie. 
Und das mitten in der Finanzkrise! Sind 
das nicht echte Schnäppchen-Demokra-
ten?

Dabei scheint ihr Dienstherr, Innenmi-
nister Friedrich (CSU), auch noch nichts 

von Gewaltenteilung gehört zu haben; 
Exekutive und Legislative. Hat der Minis-
ter mit christlich-sozialem Hintergrund 
neben rechter Sehschwäche auch noch 
Hörprobleme? Wie erklärt man es einem 
schlichten Gemüt vom bayerischen Weiß-
wurstäquator? Den Produzenten einer 
Weißwurst kann man nicht gleichzeitig 
für ihre Kontrolle verantwortlich machen. 

Auf Antrag der Linksfraktion beschäf-
tigte sich am 26. Januar der Bundestag 
in einer Aktuellen Stunde mit dem merk-
würdigen wie unwürdigen Amts-und 
Dienstverständnis des CSU-Ministers 
und seines Schutz-und Sicherheitsor-
gans (VS). 

Zu seiner Rechtfertigung brachte der 
Innenminister vor, Auftrag dieses Nach-
richtendienstes (VS) ist es auch, die 
Bevölkerung und die Wählerinnen und 
Wähler darüber zu informieren, was sich 
in extremistischen Parteien und Organi-
sationen tut. Da stellt sich doch Frage: 
Ist der Minister des Innern wirklich so 
dumm, oder tut er nur so? 

Denn kaum eine andere Partei ist für 
ihre Mitglieder, aber auch für die gesam-
te Öffentlichkeit, so transparent wie DIE 
LINKE.. Jeder LINKE-Wähler, oder an 
der Politik der Partei Interessierte, hat 
die Möglichkeit, sich aus erster Hand in 
ihren Büros und Geschäftsstellen zu in-
formieren. Dafür braucht es keinen Ver-
fassungsschutz, es sei denn man sucht 
Gründe, um ihn abzuschaffen. Bitte, das 
wäre einer...! 

Des weiteren verstolperte sich das 
„verfassungsschützende“ CSU-Gaul in 
Attacken gegen das Marxistische Forum 

und die Kommunistische Plattform, wo-
bei er kritisierte, das sich LINKE-Spit-
zenpolitiker nicht von ihnen distanzieren 
mochten. Ein lahmer Ritt war das,  Herr 
Friedrich: Denn der Pluralismus ist für 
DIE LINKE. ein zu hohes Gut, das sie 
auch gegenüber von Engstirnigkeit und 
begrenzten Horizonten verteidigen wird.

Ein Unionsredner warf der Linkspartei 
in dieser Aktuellen Stunde das Bekennt-
nis zum demokratischen Sozialismus vor. 
Die Jahre der Großen Koalition (2005 bis 
2009) scheinen an dem Mann vorbeige-
gangen zu sein. Dort haben CDU/CSU 
sozusagen mit einer verfassungsfeindli-
chen Partei, der SPD, regiert, denn auch 
sie steht programmatisch für einen de-
mokratischen Sozialismus. Wo war da der 
Verfassungsschutz? 

Zudem ist auffallend, dass jene bil-
dungsfernen Schichten der politischen 
Klasse, allen voran ihr Klassensprecher 
Hans-Peter Friedrich, noch immer nicht 
den Unterschied von einem autoritären 
Staatssozialismus und einem demokra-
tischen Sozialismus (für den DIE LINKE. 
steht) begriffen haben. Von geradezu 
wiederkäuender Natur, damit kennt man 
sich ja besonders in der bayerischen 
Heimat des Innenministers aus, sind 
Forderungen an die Linkspartei, sich mit 
ihrer Geschichte auseinanderzusetzen 
und sich vom „Unrechtsstaat“ DDR zu 
distanzieren. 

Von Wiederkäuer zu Wiederkäuer die 
Antwort: Das Scheitern des knapp 40 
Jahre dauernden Sozialismusversuchs in 
der DDR war in der PDS/LINKE immer 
Gegenstand von kritischer Auseinan-
dersetzung! Das ist alles dokumentiert 
und somit nachlesbar. Man muss es nur 
wollen. Bei allen Fehlern, Versäumnis-
sen, Defiziten und Verbrechen, die man 
der DDR vorwerfen kann und muss, sie 
pauschal als Unrechtsstaat abzutun, geht 
an der geschichtlichen Wahrheit vorbei. 
Denn das Unrecht, das es in ihr gab, war 
nur ein Teil von ihr. Auf einigen Rechts-
gebieten war die DDR der BRD einige 
Schritte voraus. Und in nicht unwichti-
gen Bereichen der Gesellschaftspolitik 
hat die DDR trotz aller Härten Bemer-
kenswertes erreicht. Schließlich geht es 

(Fortsetzung auf Seite 8)
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bei diesem Streitpunkt schlicht auch mal 
darum, die erbrachte Lebensleistung der 
DDR-Bürger (nicht der Funktionäre) an-
zuerkennen.

Auch Folgendes wäre noch zu kon-
statieren: Die übriggebliebenen kalten 
Krieger, die nun glauben, die Linkspar-
tei mit verfassungsschützenden Mitteln 
bekämpfen zu müssen, haben in den 
letzten Jahren einige verfassungswidri-
ge Gesetze zu verantworten. Der Artikel 
20, Grundgesetz, definiert die Bundesre-
publik als demokratischen und sozialen 
Bundesstaat. Angefangen mit ROT-GRÜN 
unter Gerhard Schröder und danach un-
ter Angela Merkel haben alle anderen 
Parteien unter kräftiger Mittäterschaft 
der CSU viel dafür getan, um Demokra-
tie und Sozialstaat abzubauen. Nur DIE 
LINKE. stand mit ihrem Widerstand allein.

Laut Grundgesetz (auch Artikl 20) geht 
alle Staatsgewalt vom Volke aus. Doch 
die Verfassungswirklichkeit ist, dass der 

(Fortsetzung von Seite 7)

Der Verfassungsschutz:
Das Schild und Schwert der CSU

Einfluss illegitimer Lobbyisten derart zu-
genommen hat, sodass man inzwischen 
von einer Republik der Lobbyisten mit 
hohem Bananenanteil reden muss. Auf 
den Parlamentsfluren stand 

DIE LINKE. mit ihrem Widerstand ge-
gen diesen, vor allem von Union und FDP 
forcierten undemokratischen Trend, wie-
der allein. 

Außerdem sollten die Möchtegern-
Verfassungsschützer und ihre parteige-
bundenen Sprachrohre mal zur Kenntnis 
nehmen, dass die PDS nach dem politi-
schen Umbruch maßgeblich an der Er-
arbeitung der Verfassungen der neuen 
Länder beteiligt war. Sie war also vielfach 
Verfassungspartei. 

Beispielhaft dafür sei die brandenbur-
gische PDS genannt. Vor allem ihrem En-
gagement war es zum Beispiel zu danken, 
dass die Verankerung von Elementen der 
direkten Demokratie gelang. Und die di-
rekte Demokratie dürfte Herr Friedrich 
auch aus der bayerischen Verfassung 
kennen. Hat das je den bayerischen Ver-

fassungsschutz aktiv werden lassen? 
Nein! Aber warum bei der LINKEN? Sie 
will den Systemwechsel - ja, hin zu einer 
solidarischen und demokratischen Ge-
sellschaft. Ein Streben, das dem Geist 
des Grundgesetzes nicht widerspricht. 
Denn es ist offen formuliert: Gesell-
schaftssystem und Wirtschaftsordnung 
sind nicht vorgegeben. Es gibt also Ge-
staltungsspielraum und Platz für Alter-
nativen. Wenn man das Grundgesetz 
kennen würde, wüsste man das.

Knapp eine Woche nach besagter 
„SPIEGEL“-Meldung und erwähnter Bun-
destagsdebatte meldete sich noch eine 
andere CSU-Knallcharge zu Wort. Ihr Ge-
neralsekretär Alexander Dobrindt ging 
gar soweit, gleich ein Verbotsverfahren 
gegen DIE LINKE. zu fordern, während 
seine Partei gleichzeitig ein Verbot der 
NPD blockiert. 

Wirklich: Manches muss man nicht 
mehr kommentieren, das kommentiert 
sich ganz von selbst. 

René Lindenau

Seit Kurzem wissen wir: Auch in Bran-
denburg dürfen Jugendliche ab 16 Jahren 
schon wählen. Und nun sind mir schon 
etliche „Wenn“ und „Aber“ begegnet.

Vielleicht überlegen wir einmal ge-
meinsam: Auch junge Leute zwischen 
16 und 18 Jahren haben viele Rechte 
und Pflichten. Sie können einen Beruf 
wählen, für ein Jahr ins Ausland gehen, 
Geld verdienen und ausgeben, ein Konto 
einrichten, Bier trinken oder auch Moped 
fahren. Sie dürfen sich für eine Religion 
entscheiden und haben sich strafrecht-
lich ab 14 Jahren zu verantworten. Wäh-
len aber durften sie bisher nicht!

Ich stimme mit vielen kompetenten 
Leuten überein, die sich berufsmäßig 
sowohl mit Studien oder überhaupt mit 
Jugendarbeit beschäftigen, sei es als 
Ausbilder, Psychologen oder Lehrer, dass 
spätestens mit 14 Jahren die Jugendli-
chen im Großen und Ganzen wissen, was 
bei einem Wahlvorgang passiert.

Ist es nicht so, dass die Befähigung 
zum Mitbestimmen keine Frage des Al-

Wählen ab 16 Jahren – ob das gut geht?
ters, sondern der politischen Bildung und 
des Interesses ist? Interessen aber haben 
gerade junge Leute im Alter von 16 Jah-
ren viele. Das beweisen auch die vielen 
ehrenamtlichen Aktivitäten im Sport und 
andere Initiativen in Jugendverbänden. 

Wahlalter ab 16 Jahren ist natürlich 
für uns eine besondere Herausforderung, 
unsere Auffassung von einer anderen, ge-
rechteren Welt jugendgemäß und vielfäl-
tig öffentlichkeitswirksam zu vermitteln. 
Es ist ein Gewinn für die Demokratie, 
das Wahlalter ab 16 Jahre gesetzlich zu 
verankern. Es bedeutet eine Anpassung 
unseres Rechts an die gesellschaftliche 
Realität.

Bei allen Überlegungen sollte vielleicht 
auch das nicht vergessen werden, dass 
das Interesse junger Menschen oft da-
durch gedämpft wird, dass sie sich häufig 
von den PolitikerInnen der verschiedenen 
Couleur nicht vertreten fühlen, von ihnen 
häufig nicht wahrgenommen werden.Es 
ist doch aber so, dass alle Versäumnisse 
und Fehlentscheiden von heute ihr Le-

ben maßgeblich beeinflussen. Wer muss 
den Schuldenberg abbauen? Wer muss 
Probleme des Klimawandels ausbaden? 
Wer erlebt die Misere der Bildungspolitik 
täglich hautnah? Und vieles mehr !

Wählen ab 16 Jahren – ob das gut 
geht? Das haben wir Älteren voll in der 
Hand!    Gudrun Hibsch

Endlich ist nun auch die Kultur des 
friedlichen Widerstands – egal in welcher 
Art und Weise – auch in Cottbus ange-
kommen. Wieder mal hatten die Nazis 
ihre Demo angekündigt. Doch diesmal 
waren wir vorbereitet. 

Schon Monate im Voraus hatten Verei-
ne, Verbände, Gewerkschaften, Parteien 
undsoweiter alle wichtigen Plätze und 
Routen „besetzt“ mit Veranstaltungen 
und einer Demoroute. 

„Cottbus bekennt Farbe!“ war das 
Motto, und der Aufruf schloss ausdrück-
lich alle Widerstandsformen – so auch 
friedliche Sitzblockaden – mit ein. Für 
die Nazidemo blieb da nur noch die Zeit 
von 18.00 bis 21.00 Uhr mit Ausgang 
Spreewaldbahnhof und einer – für meine 
Begriffe noch viel zu langen – Marschrou-
te durch Ströbitz. Eine Menge Polizei in 
Schwarz und Grün war angetreten um für 
Ordnung zu sorgen.
 y 17.00 Uhr – Platz an der Kammerbüh-

ne: Schon während der Abschluss-
kundgebung treffen wir uns, um in 
Richtung Ströbitz zu gehen. Infomate-
rial wird verteilt sowie gelbe und rote 
Leuchtstäbchen, verbunden mit der 
Instruktion, dem Fahnenträger mit der 
jeweiligen Farbe zu folgen, wenn es 
losgeht. Der „Lauti“, das ist die fahr-
bare Beschallungsanlage der Jugend, 
mit der man Infomaterial, Sitzkissen 
für Blockaden, und wer weiß was sonst 
noch transportieren kann, ist natürlich 
auch dabei und schmettert schon mal 
tüchtig Musik. 

 y 18.00 Uhr – Jetzt geht’s los! Wir lau-
fen unseren jeweiligen Fahnenträgern 
hinterher in Richtung Hallenser Straße 
– querfeldein und ein bisschen dalli-
dalli, dabei wird einem wenigstens 
warm.

 y 18.30 Uhr – Die Blockade in der Hal-
lenser Straße sitzt – oder steht, je 
nachdem. Die Polizei in Schwarz ist 
auch schon da und hat den Zugang zur 
Schweriner Straße mit Polizeifahrzeu-
gen dicht gemacht. Etwa 150 Leute – 
vielleicht auch ein paar mehr – haben 
sich versammelt. Die Stimmung ist 
gut – der „Lauti“ beschallt das halbe 
Viertel. Anwohner genießen die Show 
von den Balkonen aus. 

 y Gegen 19.00 Uhr wird aus dem „Lauti“ 
verkündet, dass die Nazis vom Spree-
waldbahnhof losgegangen sind. Kurz 
darauf erfahren wir, dass schon die 
ersten Sitzblockaden in der Friedrich-
Engels-Straße sitzen. Na, weit sind die 
Nazis ja noch nicht gekommen. Immer 
mehr Leute stoßen aus der Stadt zu 
uns – anfangs noch durch die Polizei 
daran gehindert. Irgendwann sind wir 
so an die 300 Menschen und verstop-
fen buchstäblich die Straße. Zwischen-
durch wird bekannt gegeben, dass die 

Blockaden auf der Marschroute der 
Nazis friedlich aufgelöst wurden – 
Buh!

 y 20.20 Uhr – Jetzt sind die Nazis ganz 
nah in der Schweriner Straße. Die 
Polizei entscheidet, dass sie an uns 
vorbei in Richtung Uni marschieren 
müssen. Beim Vorbeimarsch schallen 
den „Kameraden“ unsere Buh!- und 
Nazis-Raus-Rufe und ein Trillerpfei-
fenkonzert über den Wall der Polizei-
fahrzeuge hinweg entgegen. Von ihrer 
Trauermusik ist kaum was zu hören. 

 y 20.35 Uhr – Aus dem „Lauti“ kommt 
der Hinweis, der nächste Blockade-
punkt wird die Total-Tankstelle in der 
Berliner-/Ecke Lessingstraße sein. 
Doch die Polizei hat uns inzwischen 
eingekesselt und lässt keinen raus. 
Eine Ansage gibt es auch nicht. 

 y 20.45 Uhr – Am Ostende der Hallen-
ser Straße gibt es Gedrängel, Geran-
gel, Handgemenge. Die Polizeikette 
droht überrannt zu werden – und 
plötzlich wird Reizgas eingesetzt. Aus 
dem „Lauti“ kommt der eindringliche 
Aufruf zur Besonnenheit – auf beiden 

Seiten bitteschön. Und war das not-
wendig mit dem Pfefferspray? Nach 
einigen Minuten lässt die Polizei uns 
durch die lockere Kette hindurchge-
hen. Zum Glück gibt es keine weiteren 
Scharmützel. An diesem Abend gibt es 
noch mehrere kleinere Blockaden auf 
der Marschroute der Nazis, die aber 
alle friedlich geräumt werden. Aber im-
mer wieder muss der Zug angehalten 
werden.

 y 22.35 Uhr – Schillerstraße/ Ecke 
Ossietzky-Straße: Die letzte Blockade 
sitzt. Alles ist friedlich. Aus dem Laut-
sprecherwagen der Polizei schallt die 
Aufforderung, die Straße zu räumen – 
bitte! Kurz darauf die Stimme der Ver-
sammlungsleiterin: Die Aktivisten mö-
gen doch bitte die Blockade auflösen, 
schließlich seien die Nazis sowieso auf 
dem Heimweg und schlussendlich wol-
len wir sie doch so schnell wie möglich 
aus der Stadt haben – nicht wahr? Die 
Blockade wird friedlich – zum Teil frei-
willig – geräumt. Die Polizei bedankt 
sich sogar für die Kooperation – hört, 
hört! 

 y 22.45 Uhr ebenda – Ein deutlich de-
zimierter Zug von Nazis zieht an uns 
vorbei. Wahrscheinlich hatten die Ka-
meraden die Nase voll von dem dau-
ernden Anhalten, Warten, über Ne-
benstraßen latschen – oder vielleicht 
wollten sie nicht ihre Züge in Richtung 
Heimat verpassen, denn wie üblich rei-
sen diese Figuren ja von weither an, 
und langsam müssen sie es doch mal 
geschnallt haben, dass sie in Cottbus 
nicht willkommen sind. 
Insgesamt war es ein „gelungener 

Abend“. Erfreulich viele Menschen – vor 
allem junge – beteiligten sich an den Ak-
tionen. Die im Vorfeld auf der NPD-Kreis-
seite im Internet beschworenen Krawalle 
blieben aus. 

Obwohl die Polizei in Schwarz stellen-
weise auch etwas ruppig zu Werke ging, 
wenn es darum ging, Gehwege zu räumen 
oder abzusperren, blieb ihr Handeln ins-
gesamt im Rahmen des Möglichen. 

Um Naziaufmärsche in Cottbus zu ver-
hindern, bedarf es allerdings noch etwas 
mehr. 

Im nächsten Jahr geht es weiter…
Sigrid Mertineit

Wi(e)derSetzen!
Diesmal in Cottbus am 15. Februar

Siegfried und Sigrid blockieren die Hallen-
ser Straße         Foto: Uwe Titscher
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Die Landesregierung von Brandenburg 
hat den Entwurf der Energiestrategie seit 
einigen Wochen veröffentlicht. Positiv ist, 
dass der Entwurf bereits einer breiten 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wur-
de und somit nicht vollendete Tatsachen 
geschaffen wurden. Das Echo war wie 
erwartet sehr unterschiedlich. Allerdings 
kann man den Eindruck gewinnen, wenn 
man die Debatte in den verschiedenen 
Gremien verfolgt, dass viele Fragen, die 
sich aus der Energiestrategie ergeben, 
nur aus jeweils bestimmten, bereits fest-
stehenden und verhärteten Meinungen 
heraus artikuliert werden. 

Das erinnert schon manchmal fast 
an einen Glaubenskrieg und verkommt 
zu einer rein ideologischen Diskussion, 
die eigentlich nicht weiterhilft. Es geht 
eben nicht allein um das Ja oder Nein 
zur Braunkohle oder den erneuerbaren 
Energien, sondern es geht darum, wie 
der Energiebedarf gedeckt und die Ver-
sorgungssicherheit für Bevölkerung und 
Wirtschaft sicher, umweltschonend, sozi-
al verträglich und möglichst preisgünstig 
realisiert werden kann. 

Dabei wird mit Recht im Wortlaut des 
Entwurfs darauf verwiesen, dass es eine 
nationale Aufgabe ist. Aber die Bedeu-
tung geht insbesondere in einem ver-
einten Europa noch weit darüber hinaus 
und muss auch unter dem Gesichtspunkt 
betrachtet werden, dass Klimaschutz und 
Sicherheit bei der Betreibung von Anla-
gen zur Energieerzeugung keine Grenzen 
kennt. Wir vermissen persönlich, dass 
die Debatte nicht genügend sachbezogen 
geführt wird. 

Wenn man den Entwurf der Strategie 
aufmerksam liest, dann wird dort ein 
klares Bekenntnis zu den erneuerbaren 
Energien deutlich. Sie haben Vorrang. In 
Brandenburg betrug der Anteil der Erneu-
erbaren Energieträger am Primärener-
gieverbrauch 2010 15,6 Prozent (Quel-
le: Energiestrategie 2030, S. 15). Aber 
wir dürfen auch dabei nicht außer acht 
lassen, dass es Probleme gibt. Deutlich 
muss man machen, dass mit dem Hick-
hack der Bundesregierung zur Weiterfüh-
rung und dann zum schnellen Ausstieg 
aus der Atomstrategie sich eine Reihe 
von Problemen ergeben, die jetzt unter 
einem hohen zeitlichen Druck stehen, um 

diese zu lösen. Welche Probleme beste-
hen gegenwärtig? 

Erstens sind Wind- und Photovoltaik-
anlagen vom Wetter abhängig. Sie ste-
hen nicht durchgehend zur Verfügung. 
Bei Windkraftanlagen rechnet man dabei 
mit etwa 3000 Voll-Laststunden, bei Pho-
tovoltaikanlagen mit rund 1800. Um die 
so genannte Grundlast zu sichern, muss 
es Energiequellen geben, die ständig ver-
fügbar sind. Das realisieren zurzeit kon-
ventionelle Kraftwerke. 

Zweitens ist eine Speicherung von 
„überschüssiger Energie“, zum Beispiel 
wenn viel Wind herrscht, nur sehr be-
grenzt möglich, zum Beispiel durch 
Pumpspeicherwerke oder wie jetzt in 
der Erprobung in Brandenburg durch 
Hybridkraftwerke, die Strom aus Wind, 
Sonne und auch Biogasanlagen nutzen, 
um mittels Elektrolyse Wasserstoff zu er-
zeugen, der zu Methan „verarbeitet“ wird 
und dann als Gas in Netze eingespeist 
oder gelagert und daraus wieder mittels 
Gasturbinen Strom erzeugt werden kann. 

Ein Grundgesetz der Elektrizität ist nun 
mal die Gleichzeitigkeit von Erzeugung 
und Verbrauch, da es nur unzureichende 
Speichermöglichkeiten gibt. Das wurde in 
der 7. Klasse im Physikunterricht vermit-
telt, wird aber im „ideologischen Kampf“ 
pro und kontra Kohle ignoriert.

Das dritte Problem enthält eine beson-
dere Brisanz. „Laut Forsa-Umfrage 2009 
finden 93 Prozent der Brandenburger Be-
völkerung den weiteren Ausbau und die 
verstärkte Nutzung der Erneuerbaren 
Energien wichtig bis besonders wichtig. 
Im Vergleich dazu fällt in der gleichen 
Umfrage die Akzeptanz für Erneuerbare-
Energie-Anlagen in der Nachbarschaft im 
Vergleich zu anderen Bundesländern mit 
65 Prozent besonders gering aus. Damit 
belegt Brandenburg im bundesweiten 
Vergleich die letzte Stelle. Während So-
laranlagen in der Nachbarschaft weitge-
hend akzeptiert sind (75 Prozent), ist die 
Akzeptanz für den Ausbau der Windener-
gie (44 Prozent) und für Biogasanlagen 
(39 Prozent) vor Ort besonders gering.“ 
(Quelle: Energiestrategie 2030, S. 26).

Viertens besteht ein Problem beim 
Netzausbau. Insbesondere in den stark 
industrialisierten Bundesländern im Sü-
den und Südwesten Deutschlands be-

steht ein erhöhter Strombedarf. Gleich-
zeitig sind dort die Atomkraftwerke 
stationiert, die sukzessive abgeschal-
tet werden. Es ist also ein vermehrter 
„Stromtransport“ dorthin notwendig. 
„Um der dezentralen Einspeisung aus Er-
neuerbaren Energieanlagen und dem sich 
veränderten Energiemix gerecht zu wer-
den, sind rund 2000 km neue Netze und 
die dafür erforderlichen Schaltanlagen zu 
errichten. Hierzu bedarf es Investitionen 
in Höhe von etwa zwei Milliarden Euro.“ 
(Quelle: Energiestrategie 2030, S. 24) 
Wer das finanziert, ist bisher unklar. Wird 
den Forderungen vieler Bürger nach Erd-
kabeln statt Freileitungen nachgegeben, 
erhöhen sich diese Kosten beträchtlich.

Aufgrund noch vieler ungelöster Fra-
gen kommt das Diskussionspapier zu 
dem Schluss, dass „aus heutiger Sicht 
nicht sicher vorauszusagen ist, bis zu 
welchem Zeitpunkt Braunkohle auch 
weiterhin eine wichtige Säule der nati-
onalen Versorgungssicherheit bilden 
wird“ (Quelle: Energiestrategie 2030, 
S. 21). Dieser Zeitpunkt wird wesentlich 
dadurch bestimmt, wie es in den kom-
menden Jahren gelingt, Möglichkeiten 
der Stromspeicherung zu schaffen.

Deshalb geht die Landesregierung 
„vom Erfordernis eines Nachfolgebraun-
kohlenkraftwerks auf der Basis von 
Technologien zur CO2-armen Stromer-
zeugung am Standort Jänschwalde und 
dem Aufbau der dafür erforderlichen 
CCS-Infrastruktur aus“. Deshalb sind 
auch die „Braunkohlenplanverfahren zur 
Sicherung der Rohstoffversorgung der 
Kraftwerke aus nahen Tagebauen fortzu-
führen“ (Quelle: Energiestrategie 2030, 
S. 33).

Hingewiesen wird auch auf den ar-
beitsmarktpolitischen Aspekt, wobei die 
Anzahl der Beschäftigten auch in der 
Braunkohle zurückgehen wird.

Bis der Strombedarf vollständig aus 
Erneuerbaren Energien gedeckt werden 
kann, ist der Weg also noch lang. Auch 
bei anderen Technologie-Umstellungen, 
die durchaus vergleichbar sind, dauert es 
länger als erwartet. Schon Ende der 80er 
Jahre wurde das Ende des Verbrennungs-
motors deklariert. Auch hier ist man bis 

Anmerkungen zur Diskussion 
der Energiestrategie 2030 in Brandenburg

(Fortsetzung auf Seite 12)

Wir möchten noch einmal auf unsere 
Fahrt am 25. April aufmerksam machen. 
Es wird bestimmt wieder ein interes-
santer Tag und wir erwarten so bald als 
möglich Eure Teilnahmemitteilung und 
die Einzahlung des Fahrtpreises in Höhe 
von 47,00 Euro. 

Bober-, Katzbach- und Riesengebirge 
freuen sich auch unseren Besuch! Wir 
möchten einen Eindruck von Bunzlau, Lö-
wenberg und Hirschberg gewinnen. Die  
Besichtigung der Schlösser und Parks in 
der eindrucksvollen Boberlandschaft, der 
Besuch der Miniaturenschau in Kowarty 
und die Fahrt an den Tirolerhäusern von 
Zillerthal-Erdmannsdorf wird uns viel Er-
innerungswertes vermitteln. Unterwegs 
werden wir in einer schönen Lokalität 

Es war mein erster Parteitag, an dem 
ich teilgenommen habe, und ich muss ge-
stehen, das war ganz schön anstrengend. 

Die Vielzahl von Ideen, Strategiege-
danken, Erfahrungen und politischen Er-
gebnissen, von persönlichen Gesprächen 
und natürlich Papier über Papier waren 
einfach überwältigend, da brauche ich 
sicher noch viel Zeit zur „Verarbeitung“.

Was ich ganz toll fand, war diese posi-
tive Aufbruchstimmung. Wir sind auf dem 
richtigen Weg und haben Regierungsver-
antwortung, rot-rot tut Brandenburg gut. 
Da hätte ich manchmal gerne unsere Mi-

Monika Meißner:

Mein erster Parteitag
nister und Fraktionsvorsitzende länger 
als fünf Minuten reden gehört. Die gute 
Bilanz tat mir gut, hat mich bestärkt, 
aber gleichzeitig wieder ganz deutlich 
die Schwere und Herausforderungen der 
Aufgaben unseres Landesverbandes vor 
Augen geführt.

Wir haben das neue Leitbild für Bran-
denburg beraten und es ist eindeutig: Wir 
sind und bleiben die Friedenspartei und 
die Partei sozialer Gerechtigkeit. 

Und auch das Wie steht bereits in der 
Überschrift: Wir verändern sozial ge-
recht, solidarisch, nachhaltig – das kann 
ich sehr gut unterstützen. Dieser solida-
rische Umgang sollte auch zwischen uns 
immer da sein, gepaart mit Freude über 
Erreichtes und gegenseitiges Vertrauen.

Das um Standpunkte und neue Ideen 
gerungen werden muss, ist mir schon 
vorher klar gewesen, aber muss es so 
heftig und emotional aufgeladen sein ?

Ging es da nicht manchmal nur ums 
„Rechthaben“ und um eigene Positionen? 
Da hätte ich mir noch mehr gegenseitiges 
Zuhören und Verständnis gewünscht. 

Und noch eines ist mir klarer gewor-
den: Man muss erfolgreiche Politik auch 
mal „feiern“ dürfen, stolz sein und denen 
danken, die sich da so „geschunden“ ha-
ben. 

Monika Meißner beim Landesparteitag
Foto: Sigrid Mertineit

Lieber René Lindenau, 

vielen Dank für Deine wohltuenden 
Worte und die solidarischen Grüße aus 
der Lausitz. Das solidarische Miteinan-
der, das Einstehen für Füreinander muss 
in unserer Partei stärker ausgeprägt 
werden. Es wärmt, es macht Mut, es tut 
einfach gut.

Für die Übernahme des Themas in das 
„Cottbuser Herzblatt“ danke ich Dir. Es ist 
wichtig dass die kleinen Zeitungen neben 
den örtlichen Themen zentrale Probleme 
unserer Partei, der Gesellschaft aufgrei-
fen und die Meinungsbildung forcieren. 
Was die Wortwahl anbetrifft, kommt es 
in einer zielgerichteten Kommunikation 
immer darauf an, wer ist Absender und 
wer ist Adressat. Ich denke, dass Du 
Dir genau das überlegt hast, und dann 
stimmt alles. 

Ich würde es mir wünschen, dass Ihr 
trotzdem die Äußerungen und Mitteilun-
gen der Abgeordneten und Vorstände 
möglichst oft berücksichtigt. Wir sind zu 
den Themen nicht sprachlos, wir haben 
nur zu wenig Trägermittel für unsere Po-
sitionen.

Wir können das Meinungsbild in der 
Gesellschaft verändern, wir können und 
müssen eine Gegenöffentlichkeit schaf-
fen. Wir müssen unsere Aktivitäten er-
höhen. Geben wir einfach dem Wörtchen 
„Wir“ seine Bedeutung zurück. 

In diesem Sinne 
Deine und Eure Dagmar 

Email von Dagmar 
Enkelmann

Zum 126. Geburtstag 
von Ernst Thälmann

16. April um 10.00 Uhr 
Wir gedenken Ernst Thälmann am 

Gedenkstein in Sandow, Muskauer-
straße 1 (Straßenbahnhaltestelle 
Hammerschmiedtstraße). 

Wir laden alle herzlich ein, diese 
Tradition zum Gedenken an den auf-
rechten Antifaschisten, den die Nazis 
am 28. August 1944 im KZ Buchwald 
ermordet haben, auch in diesem Jahr 
zu pflegen. 

Gudrun Hibsch, 
Stadtteilbeauftragte für Sandow

Erinnerung an die Fahrt 
der AG Senioren 

ein Zwei–Gang-Mittagsmenü und auf 
den Weg nach Hause ein Abendessen 
mit kalter Platte genießen. 

Die gesamte Fahrt wird Niemanden  
anstrengen. Alle Halts sind nur in gerin-
gem Maße fußläufig. 

Wir fahren ab Cottbus, Warmbad 
7.30 Uhr, Kaufhaus Galeria 7.40 Uhr, 
Bushaltestelle am Hauptbahnhof um 
7.50 Uhr und Gelsenkirchener Allee 
um 8.00 Uhr ab und werden gegen 
20.00 Uhr zurück sein. 

Also, meldet Euch bitte schnell an. In 
der Geschäftsstelle liegt eine Liste aus, 
ebenso bei der Kasse. Im Voraus vielen 
Dank für Euere Teilnahme.

Joachim Masula, AG Senioren
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auf Einzellösungen noch nicht so weit. 
Ebenso ist das Hinwenden zum Bio-Sprit 
Anfang der 90er Jahre in die „Bio-Falle“ 
geraten, da da-durch Flächen für die 
Nahrungsmittelproduktion verringert 
wurden mit vielfältigen Auswirkungen auf 
Preise, Monokulturen und Abholzen von 
Wäldern. Dieses Beispiel zeigt deutlich, 
dass es keine Energieform, kein mensch-
liches Handeln gibt, ohne Einflussnahme 
auf die Natur. Die wichtigste Maßnah-
me ist deshalb ein rigoroses Sparen an 
Energie.

Sehen wir in die letzten Jahrzehnte 
zurück, so können wir auch erkennen, 
dass nicht jede hoffnungsvolle Entwick-
lung letztlich die Erwartungen erfüllt hat. 
Man denke nur an die Entwicklung von 
Kernkraftwerken, die die Menschheit von 
jeglichem Energiemangel befreien soll-
ten. Sie sollten die Menschheit in eine 
Zukunft mit einem Überfluss an Energie 
führen. Eine fürwahr „strahlende“ Zu-
kunft. 

Keiner spricht heute mehr von 
Schnellen Brütern, die solche Mengen 
spaltbaren Materials erzeugen sollten, 
dass durch die Wiederaufbereitung ein 
unerschöpfliches Potential von Kern-
brennstoffen entstehen sollte. Manche 
technische Entwicklung führte auch in 
eine Sackgasse. Um die resultierenden 
Folgen sozial, wirtschaftlich und ökolo-
gisch so gering wie möglich zu halten, 
ist ein breit aufgestellter Energiemix er-
forderlich. 

Das gilt besonders für die heutige Zeit, 
wo wir am Anfang einer wahrhaft revo-
lutionären Umwälzung auf dem Energie-
sektor stehen, die komplexe Lösungen 
für die Zukunft erfordert. 

„Mit dem Zielszenario der Energiestra-
tegie 2030 können also einerseits ab-
rupte soziale und wirtschaftliche Struk-
turbrüche in der Braunkohlenindustrie 
vermieden, gleichzeitig durch zusätzliche 
Arbeitsangebote im Bereich Erneuerba-
rer Energien der Weg in eine CO2-ärmere 
Energiezukunft geebnet werden“ (s. S. 
40). Das ist auch unsere Meinung.

Dr. Ulrich Schur,
Dieter Sperling

Anmerkungen zur 
Diskussion der 

Energiestrategie 2030

(Fortsetzung von Seite 11)

René Lindenau scheint sich mit be-
sonderem Eifer der vom ehemaligen 
FDP-Minister Kinkel geforderten Delegi-
timierung der DDR zu widmen. So auch 
im Artikel „Die kleine DDR und Friedrich 
der Große“. 

Schon in der Überschrift wird die 
DDR klein geredet, was historisch alles 
andere als stimmig ist, wenn man die 
Geschichte in ihrer Gänze verarbeitet, 
denn Geschichte ist „nur in ihrer Gänze 
zu verarbeiten“, bemerkt René Lindenau 
am Schluss seines Beitrages ganz richtig. 
Aber hält er sich auch daran?

Abgesehen vom hämischen Unterton 
seines Artikels sei auf einige sachliche 
Zusammenhänge verwiesen, die in sei-
nem Artikel „zur Gänze“ der Geschichts-
betrachtung fehlen. Von völlig unhisto-
rischem Herangehen zeugt es schon, 
wenn „braune Herrenmenschen“ und 
„rote Parteibürokraten“ in einem Atem-
zug genannt werden. 

Sicherlich gab es unter den verant-
wortlichen Funktionären der SED zu vie-
le Parteibürokraten. Niemand bestreitet 
das. Aber es wäre verfehlt, alle Verant-
wortliche von damals in einen Topf zu 
werfen. Sonst hätte es nie unter Führung 
der SED in der DDR eine Aufbauleistung 
von historischer Dimension gegeben. Im-
merhin hat es in der DDR nach dem Cha-
os, was die „braunen Herrenmenschen“ 
hinterließen, eine Entwicklung gegeben, 
wo die Arbeitsproduktivität und der Le-
bensstandard höher waren als in den 
meisten kapitalistischen Ländern! Wo 
bleibt hier die Differenzierung bei René 
Lindenau? 

Niemand bestreitet, dass es auch Un-
recht gab in der DDR (übrigens nicht so 
viel wie in der BRD, wenn man sich nur 
die Bilanz des Radikalenerlasses oder die 
Opfer im Jugoslawien und Afghanistan 
und von Hartz IV bewusst macht).

Aber jedes Gleichheitszeichen zwi-
schen „braunen Herrenmenschen“ und 
Verantwortlichen in der DDR bedeutet 
angesichts der Verbrechen der Nazis, die 
jedes menschliche Vorstellungsvermö-
gen sprengen, eine maßlose Verharmlo-
sung der Hitlerdiktatur. 

Ist sich Herr Lindenau als linker Bun-
desgenosse nicht bewusst, dass er mit 
seinen Formulierungen in die Nähe der 
„rote Brut“ skandierenden Nazis gerät?

Die „kleine DDR“ und „Friedrich der Große“
Meinung zum Beitrag im Februar-„Herzblatt“

Zu Recht weist René Lindenau auf 
mangelnde Differenzierung in der Ge-
schichtsschreibung der Anfangsjahre der 
DDR hin. Es gab viele Schwächen. Der 
Sozialismus kann nur wissenschaftlich 
begründet aufgebaut werden. Aber sozi-
alistische Wissenschaftler gab es nicht. 
Eine sozialistische Wissenschaftselite 
musste erst herangebildet werden. 

Ingrid Mittenzwei (Foto) gehörte zu 
der jungen Wissenschaftsgeneration, die 

erst in der DDR herangebildet werden 
konnte. Deshalb gab es erst zu ihrer Zeit 
eine stärkere Differenzierung und mit 
der philosophischen Methode des histo-
rischen und dialektischen Materialismus 
eine stimmigere Geschichtsbetrachtung, 
als das in den Anfangsjahren der DDR 
möglich war und heute in den gängigen 
Lehrbüchern möglich ist. Maßstäbe von 
heute an die Gegebenheiten von 1945 
anzulegen zeugt von unhistorischem He-
rangehen. 

Heute ist es leicht, beckmesserisch 
die Irrtümer eines Kulturpolitikers von 
1946 zu verdammen. Bei allen seinen 
Irrtümern hatte Alexander Abusch aber 
Recht in dem Bemühen, der Glorifizie-
rung des Preußentums unter Hitler etwas 
entgegenzusetzen. 

So ist es ganz verständlich, dass sich 
im Laufe der DDR-Geschichte das Bild 
Friedrich des Zweiten im Sinne einer 
stärkeren Differenzierung gewandelt hat. 
Das hat also nichts mit sporadischem 
„wechselhaften Umgang“ mit Geschichte 

zu tun. Bei René Lindenau entsteht der 
Eindruck, als ob Geschichtsbetrachtung 
in der DDR „doktrinärer Raumgestaltung 
in parteihöriger Umgebung“ beziehungs-
weise willkürlichen Eingebungen von Par-
teibürokraten folgte. Die Zeitschrift für 
Geschichtswissenschaft in der DDR und 
zahllose wissenschaftliche Publikationen 
von Forschern der DDR beweisen das 
Gegenteil.

Mit Bezug auf das Erziehungsziel, eine 
Einstellung gegen den preußischen Mili-
tarismus zu erreichen (was ja erst ein-
mal nichts Schlechtes ist), schreibt René 
Lindenau: Im „Widerspruch dazu wollte 
die DDR gern lernen, was Preußen mili-
tärisch so erfolgreich machte“. 

Hier kulminieren nicht nur Defizite 
an Differenzierung, sondern auch der 
Wahrheit hohnsprechende Formulierun-
gen. Wer war „die DDR“? Das waren vor 
allem Menschen, die in täglicher Arbeit 
ein Gemeinwesen errichteten, das in vie-
ler Hinsicht im Vergleich zu heute vor-
bildlich funktionierte. Da wollten weder 
die führenden Kräfte noch die gewaltige 
Mehrheit des Volkes wie Preußen einen 
Angriffskrieg vorbereiten, geschweige 
denn führen. 

Es gehört zum Verdienst von Ingrid 
Mittenzwei, nachgewiesen zu haben, 
dass die aggressive Außenpolitik von 
Preußen vor allem der Notwendigkeit 
folgte, dass im Feudalismus das Be-
stehen eines Staates objektiv von ex-
pansiver Ausdehnung abhing. Insofern 
resultiert Geschichte nicht allein auf 
dem subjektiven Wollen der Potentaten, 
sondern aus Gesetzmäßigkeiten, deren 
sich die Menschen damals nicht bewusst 
waren. 

Insofern kann Friedrich der Zweite als 
Mensch nicht undifferenziert als der mi-
litaristische Teufel dargestellt werden. 
In der DDR führten die Geschichtswis-
senschaftler die differenzierende Sicht 
weiter, wie sie Marx begründete. 

Mag die Geschichte auf dem Sezier-
tisch des René Lindenau buntschillernde 
Teilwahrheiten und kuriose, unverständ-
liche Zusammenhänge ausbreiten, mit 
seriöser Betrachtung hat das herzlich 
wenig zu tun, mehr mit bürgerlicher Ge-
schichtsklitterung.

Sebastian Zachow-Vierrath
Foto: www.wikimedia.orgKarikatur: Hänschen

Unter der Führung des neuen Orts-
vorsitzenden Jürgen Siewert erfolgte am 
8. Februar die Konstituierung des neuen 
Ortsvorstandes. Aufgrund vieler bekann-
ter Gesichter fiel die Vorstellungsrunde 
sehr kurz aus, und es konnte recht zügig 
mit der Arbeit begonnen werden.

Da bei der Gesamtmitgliederver-
sammlung auf die direkte Wahl des 
stellvertretenden Ortsvorsitzenden ver-
zichtet wurde, wurde dies mit weiteren 
Personalentscheidungen nachgeholt. 

Auf Vorschlag von Jürgen Siewert 
wurde André Groß zum stellvertreten-
den Ortsvorsitzenden, André Kaun zum 
Geschäftsstellenleiter und Christopher 
Neumann zum Finanzverantwortlichen 
gewählt. Alle Wahlergebnisse waren ein-
stimmig. Auch an alle weiteren Ortsvor-
standsmitglieder wurden thematische 
Arbeitsschwerpunkte vergeben. So sind 
zum Beispiel Sabine Lichwald für die au-
ßerparlamentarische Arbeit, Sonja Newi-
ak für die internationale Arbeit und Birgit 
Mankour für den Kontakt zu allen IG, AG 
und BO verantwortlich. Wir erhoffen uns 
damit immer ein direkter Ansprechpart-
ner für alle Anliegen und Probleme aller 
GenossInnen zu sein.

Natürlich wurde auch gleich inhaltlich 
schwer gearbeitet. Der Cottbuser Fi-
nanzplan musste besprochen und dem 

Die erste Sitzung des neuen 
Cottbuser Ortsvorstandes

Kreisvorstand als Beschlussvorlage emp-
fohlen werden. Aufgrund keiner eigenen 
Wahlkämpfe werden wir uns dieses Jahr 
schwerpunktmäßig mit der eigenen Wei-
terentwicklung der Partei vor Ort und mit 
einer umfassenden Öffentlichkeitsarbeit 
beschäftigen. Ein erster Schritt war unse-
re Teilnahme an den vielen Aktionen von 
„Cottbus bekennt Farbe“ am 15. Februar. 
Vor allem Sonja Newiak ist es zu verdan-
ken, dass wir als LINKE so gut zu sehen 
und auch in die Organisation immer ein-
gebunden waren. Knapp 60 CottbuserIn-
nen trafen sich mit uns an unserem klei-
nen Infostand auf dem Breitscheidplatz, 
um bei einem heißen Schluck Tee („roter 
Tee statt brauner Suppe“) auf den restli-
chen Demonstrationszug zu warten und 
gemeinsam zur Kammerbühne zu ziehen. 
Allen GenossInnen sei auch auf diesem 
Wege noch einmal herzlich für jede Form 
ihrer Beteiligung gedankt!

Abschließend ist von der Ortsvor-
standssitzung vor allem eines zu be-
richten: Jürgen Siewert fühlte sich nach 
zwei Jahren „Abwesenheit“ gleich wieder 
heimisch im Kreis des Ortsvorstandes 
und versprach allen Ortsvorstandsmit-
gliedern aufregende, arbeitsreiche, pro-
duktive und erfolgreiche zwei Jahre.

André Groß, 
stellvertretender Ortsvorsitzender
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Ich weiß nicht, ob die Kunde von der 
Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 
durch die Nazis bis zu dem damals 
20jährigen Erwin Strittmatter ins kleine 
Bohsdorf oder Spremberg drang. Auch 
hatte er ja damals selbst noch keine 
Bücher geschrieben. Doch wenn er sie 
schon geschrieben hätte – die Bücher 
des Sprembergers wären garantiert wie 
die Hunderter anderer pazifistischer, jü-
discher und marxistischer Schriftsteller 
ins Feuer geflogen. Wie alles, was gegen 
den „undeutschen Geist“ war. Damals 
verbrannten Tucholsky, Kellermann, Ber-
ta von Suttner („Die Waffen nieder!“), 
Thomas und Heinrich Mann, Heine, Käst-
ner und Hunderte andere. 

Dem Feuer entging Strittmatter, weil 
er noch zu jung war. Später schrieb er 
Buch um Buch, wurde von Millionen sei-
ner Leser anerkannt, geliebt, weil er den 
Leuten auf „die Gosche“ zu schauen ver-
stand und sie in seinen Werken lebendig 
werden ließ. Der „Wundertäter“, „Tinko“, 
„Ole Bienkopp“, „Der Laden“ – die Leser 
mochten die Bücher, weil sie die Welt „in 
einer Nussschale“ zeigten, humorvoll und 
oft sehr kritisch.

Nun aber wird er wieder einmal ver-
femt und in die Ecke gestellt. Anlass ist 
sein 100. Geburtstag, den er im August 
begehen würde. Wochenlang geht schon 
der Streit um ihn. Soll man ihn ehren? 
Soll man ihn verteufeln?

Auf der Suche 
nach dem Menschen ohne Fehl und Tadel

Zum Streit um Erwin Strittmatter

Das Spremberger Stadtparlament 
lehnte jedenfalls unlängst einen Antrag 
der LINKEN, den Schriftsteller zu seinem 
100. Geburtstag zu ehren, mit Mehrheit 
ab. Aber das war er ja gewohnt, denn seit 
jeher ist man nicht sehr fein mit ihm um-
gegangen. Man braucht nur seine Bücher 
zu lesen, um zu begreifen, wie ihm in der 
Gesellschaft, in der er doch zu Hause war 
und auch zu Hause sein wollte, Partei und 
Staat so manchen Knüppel zwischen die 
Beine geworfen haben.

Ich erinnere mich der achtziger Jah-
re, in denen Journalisten der „Lausitzer 
Rundschau“ wie ich den Namen Stritt-
matter kaum in den Mund nehmen, ge-
schweige denn ihn aufs Papier bringen 
durften. Kleingeistig, wie damals im 
Bezirk Cottbus – aber auch anderswo –
Kulturpolitik betrieben wurde, fand Stritt-
matter einfach nicht statt.

Nun ja, Zeiten, in denen Bücher und 
ihre Autoren diskriminiert wurden und 
kritische Geister nicht ins Weltbild pass-
ten, hat es in der deutschen Geschichte 
immer wieder gegeben, mal mehr, mal 
weniger. Und gegeben hat es auch im-
mer Menschen, die mit dem Gang der 
Geschichte zeitweise nicht zurechtka-
men. Der Sorbe aus der Lausitz auch 
nicht immer. 

Muss man tolerieren, dass sich Stritt-
matter als Freiwilliger zur Schutzpolizei 
meldete, die später ohne sein Zutun zu 

SS-Polizeiregimentern umgebildet wur-
de? Akzeptieren, dass er zu DDR-Zeiten 
über diesen Teil seines Lebens nicht öf-
fentlich sprach? 

Muss man einer Meinung sein mit Frau 
Annette Leo, Möchtegern-Strittmatter-
Biografin (das Buch gibt es noch nicht), 
die den Strittmatter so deutet: „Es tre-
te hier das Moment des Verrats hinzu“. 
Was auch immer das heißen soll. Möge 
den Stab darüber brechen, wer noch nie 
in seinem Leben eine falsche Handlung 
begangen hat!

Trotz aller öffentlichen Anwürfe heut-
zutage bleibt Strittmatters pazifistische 
Grundhaltung unangefochten, sein Be-
streben, sich aus dem Krieg herauszuhal-
ten. Das bestreitet auch Joachim Jahns, 
Chef des Leipziger Dingsda-Verlages, 
nicht, der am 10. Februar in Frankfurt 
(Oder) sein Buch „Strittmatter und die 
SS“ vorstellte. Er weist darin nach, dass 
es entgegen der Behauptungen Lierschs 
keine schlüssigen Beweise dafür gebe, 
dass Strittmatter Mitglied der SS gewe-
sen sei. Nicht belegbar sei auch, dass 
Strittmatter an blutigen Vergeltungsakti-
onen gegen Zivilisten beteiligt war.

Keiner behauptet, sein Lebenslauf sei 
blütenrein. Aber wohl abgewogen, kann 
man sich der Verlautbarung des Vereins 
Pro Spremberg durchaus anschließen: 
„Wir halten den Glauben einiger Disku-
tanten, bei ihrer Suche  Menschen ohne 
Fehl und Tadel zu finden, für naiv. Die gibt 
es in Spremberg nicht.“

Kein Mensch ohne Fehl und Tadel also, 
dieser Mann. Aber ein großer Schriftstel-
ler. Und da ist es seinen Lesern wohl letz-
tens Endes schnuppe, ob seines 100. Ge-
burtstages öffentlich gedacht wird oder 
nicht. Seien wir froh, dass seine Bücher 
und die anderer Großer heute nicht mehr 
verbrannt, sondern von Hundertausen-
den noch mit Gewinn gelesen werden. 

Text: Gertraute Krönert
Foto: www.vereine-bohsdorf.de

Kalenderblatt
Rosa Luxemburg 

5.3.1871 in Zamośś 
( W o j e w o d s c h -
schaft Lublin) ge-
boren.
1893 Mitbegrün-
derin der Sozial-
demokratischen 
Arbeiterpartei des 
Königreiches Polen 
und Litauen. 

1897 Promotion in Zürich zum Thema 
„Die industrielle Entwicklung Polens“. 
1898 Übersiedlung nach Berlin und Ein-
tritt in die SPD, entwickelte sich zur füh-
renden Theoretikerin ihres linken Flügels 
(„Sozialreform oder Revolution“). 
1899 „Die Akkumulation des Kapitals“ 
1907 Teilnahme am V. Parteitag der So-
zialdemokratischen Arbeiterpartei Russ-
lands (SDAPR) in London. Beginnt Lehr-
tätigkeit an der SPD-Parteischule Berlin. 
1913 zusammen mit Karl Liebknecht 
Initiatorin der „Gruppe Internationale“ 
(Spartakusbund)▪. Bei einer Kundgebung 
in Frankfurt/Main ruft sie zur Kriegs-
dienstverweigerung auf.
1915 - 1918 mit Unterbrechung inhaftiert
1918 Mitbegründerin der KPD. 
kritisierte den Zentralismus der Bolsche-
wiki und ihre diktatorische Herrschaft 
(„Die russische Revolution“, 1922).
15.01.1919 Gemeinsam mit Karl Lieb-
knecht wird sie von Soldaten der Garde-
Kavallerie-Schützendivision verschleppt. 
Sie werden im Eden-Hotel verhört und 
misshandelt. Beim Abtransport wird 
Rosa Luxemburg von ihren Bewachern 
ermordet. Am 31. Mai wird ihr Leichnam 
im Landwehrkanal gefunden 

In ihren Schriften lassen sich vier 
Schwerpunkte erkennen;
1) Die Revolution ist der einzige Weg zur 
Überwindung des Kapitalismus.
2) Militarismus und Kolonialismus sind 
radikal abzulehnen.
3) Imperialismus entsteht notwendiger-
weise aus dem Kapitalismus.
4) Entgegen Diktator-Tendenzen, etwa 
in Lenins Auffassung von einer straff ge-
lenkten Partei und der „Diktatur des Pro-
letariats“, sollte die „ganze Volksmasse“  
am Aufbau des Sozialismus teilhaben.        
Das Lexikon, Zeitverlag, Hamburg 2005

und www.wikipedia.org

Unser Veranstaltungsangebot für das 
I. Halbjahr 2012 haben wir wieder bunt 
gestrickt und wir sind guter Dinge, dass 
wir wieder Interessantes, Vergnügliches, 
Spannendes, Nachdenkliches und auch 
Traditionelles im Angebot haben.

Im März rufen wir wieder Allen zu:  
„Wachet auf, der Frühling beginnt!“ Wir 
erleben in der Aula der Theodor-Fontane-
Schule, Kahrenstraße, am 15. März um 
17.00 Uhr Begegnungen mit Liedern, Ge-
schichten und Tänzen. Es erfreuen uns: 
der Frauenchor Cottbus e.V., der Chor 
und die Tanzgruppe der Jüdischen Ge-
meinde Cottbus und der Deutsch-Sorbi-
sche Chor Sielow.  Sie alle bringen ihre 
eigenen kleinen Geschichten mit.

Am 19. April um 17.00 Uhr haben wir 
zu uns in die Räume der Bücherei Rein-
hard Stöckel, Peitz, und Klaus Wilke, 
Cottbus, eingeladen. Wir erleben Klaus 
Wilke im Gespräch mit dem Autor des 
„Lavagängers“. Wenn Reinhard Stöckel 
aus seinem Buch liest, erleben wir eine 
ganz schelmenhafte, virtuose, phan-
tastische Abenteuergeschichte – die 
Entdeckung der Welt des Henri Helder. 
Eines Tages machte er eine seltsame 
Erbschaft: ein altes Paar Lederschuhe 
mit einer rätselhaften Botschaft seines 
verschollenen Großvaters. Während es in 
der Familie hieß, der Nichtsnutz sei auf 
den Lavafeldern der Südsee verdampft, 
darf man gespannt sein, wer dieser La-

Der Kulturverein Bücherei 
Sandow e.V. lädt herzlich ein

vagänger nun wirklich war, der Helder so 
unverhofft auf die Reise schickt!  

Am 10. Mai um 17.00 Uhr laden wir 
herzlich ins Piccolo-Theater ein. Unter 
Mitwirkung des Vereins Bücherei San-
dow erleben wir eine szenische Lesung 
„Holt die Bücher aus dem Feuer“. Mit 
dieser Veranstaltung wird an die Bücher-
verbrennung durch die Faschisten 1933 
erinnert. Das wollen wir nicht vergessen! 
Vergessen wollen wir auch nicht die gro-
ßen Geister der Weltliteratur, deren Bü-
cher symbolhaft ins Feuer geschmissen 
wurden. Aus ihnen wird unter anderem 
mit verteilten Rollen vorgelesen.

Am 24. Mai um 17.00 Uhr aus An-
lass des Strittmatterjahres – sein 100. 
Geburtstag ist am 18. August 2012 – 
erfreut uns Michael Becker, indem er 
Köstlichkeiten und Nachdenkliches von 
Erwin und Eva Strittmatter vorträgt. Die 
Strittmatters haben ihre Geschichten, 
Poesie, Weisheiten, Humor nie aus der 
Luft gegriffen. Sie treffen sich mit Pfer-
den, Schwalben, Hasen, Großeltern und 
anderen Erdenwesen, die auf zwei oder 
vier Beinen zumindest zeitweise fest auf 
der Erde stehen. Nicht nur Heimatdichter, 
sondern ein Dichter ist er für uns, der der 
deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts 
wichtige Kapitel hinzugefügt hat. Seine 
Romane haben einen bedeutenden Platz 
in der Literaturgeschichte.

Gudrun Hibsch, Vereinsvorsitzende

Annely Richter verabschiedet sich aus der 
Funktion der Wahlkreismitarbeiterin 

beim MdB Wolfgang Neškovic

Der Bundestagsabgeordnete sieht sein zukünftiges Hauptpolitikfeld im Kampf 
um „Keine neuen Tagebaue“. Deshalb wird René Schuster ab 1. April der Wahlkreis-
mitarbeiter für den Wahlkreis 65 sein.

René Schuster ist aktiv in der Grünen Liga, der Umweltgruppe, der LAG Sorben 
und Wenden und Mitglied des Braunkohleausschusses.

Ich bedanke mich bei allen GenossInnen, Vertretern von Gewerkschaften, Ver-
einen, Verbänden, Kammern, Institutionen, Kultur- und Sporteinrichtungen, die mir 
bei der Erfüllung der Aufgaben als Wahlkreismitarbeiterin Tür und Tor in der Region 
geöffnet und mich kritisch begleitend unterstützt haben. 

Danke! Annely Richter!

Der Sinn meines Lebens scheint 
mir darin zu bestehen, hinter den Sinn 
meines Lebens zu kommen. 

Erwin Strittmatter
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Redaktionsschluss April-Ausgabe: 

18. März

05.03.  17.00 Uhr Gemeinsame 
 Fraktionssitzung SPD und 
 DIE LINKE.
 Stadthaus

06.03.  18.00 Uhr AG Soziales
 Geschäftsstelle

07.03. Frauentagsfahrt zum DBT
 07.02 Uhr Abfahrt Cottbus Hbf

12.03. 18.30 Uhr Beratung 
 Kreisverband Lausitz
 Geschäftsstelle

14.03.  09.30 Uhr AG Geschichte
 Geschäftsstelle
 18.30 Uhr Ortsvorstand 
 Cottbus
 Geschäftsstelle

15. 03. 17.00 Uhr Begegnungen mit 
Liedern, Geschichten und 
Tänzen 

 Aula der Theodor-Fontane-
Schule, Kahrenerstraße

19.03. 16.00 Uhr KPF
 Geschäftsstelle
 18.00 Uhr Fraktion
  Geschäftsstelle

26.03. 18.00 Uhr Fraktion
  Geschäftsstelle

28.03.  14.00 Uhr Stadtverordneten-
 versammlung
 Stadthaus

31.03.  9.00 Uhr Frühjahrsputz
 in Cottbus
 Unterschiedliche Einsatzorte 
 10.00 Uhr Regionalkonferenz
 Land Brandenburg
 Im Landkreis Dahme-Spree

02.04.  18.00 Uhr Fraktionssitzung 
 Geschäftsstelle

03.04.  18.00 Uhr AG Soziales
 Geschäftsstelle

11.04.  9.30 Uhr AG Geschichte
 Geschäftsstelle
 18.30 Uhr Ortsvorstand 
 Cottbus
 Geschäftsstelle

März April

Zum 92.  Friedrich, Ludwig (15.04.)
 Kieper, Anna Marie (15.04.)

zum 88.  Schmidt, Hildegard (14.04.)

zum 86.  Vogel, Elisabeth (05.04.)

zum 85.  Dähn, Ingrid (15.04.)
 Rolle, Susanne (08.04.)

zum 84.  Bartsch, Rosa (01.04.)
 Hahn, Jutta (08.04.)
 Schramm, Waltraud (06.04.)

zum 75.  Loeff, Dietrich (10.04.)

zum 70.  Weland, Lothar (10.04.)

zum 50.  Kohlase, Mario (06.04.)
 Thiel, Erhard10.04.

zum 35.  Häfner, Daniel (07.04.)

zum 92. Alt, Johann (11.03.)

zum 91. Steckel, Hella (27.03.)

zum 90.  Gebauer, Anna (16.03.)

zum 89.  Krell, Ruth (29.03.)

zum 88  Schulze, Herbert (10.03.)

zum 87  Kroll, Hildegard (11.03.)
 Kytzia, Rosemarie (28.03.)

zum 86  Heinze, Werner (16.03.)
 Friedrich, Willhardt (17.03.)

zum 84. Lehmann, Karl-Heinz (05.03.)
 Kosel, Rudi (07.03.)
 Röger, Eberhard (12.03.)

zum 83.  Jarolimek Alexander (10.03.)

zum 82.  Posmantier, Ingeborg (03.03.)

zum 81.  Hennig, Eva (15.03.)
 Wolfsdorf, Irmgard (19.03.)
 Uhlstein, Wolfgang (30.03.)

zum 75.  Thomas, Günter (05.03.)
 Hauptmann, Thea (09.03.)

zum 65.  Sperling, Dieter (12.03.)

zum 60.  Hoffmann, Lothar (01.03.)
 Heptner, Rita (13.03.) 
 Schneider, Gerhard (15.03.)
 Bzdak, Gerd (20.03.)
 Sägebrecht, Günter (25.03.)

zum 50.  Möwitz, Mathias (10.03.)

zum 35.  Schmidt, Ulrike (18.03.)

Jürgen Riedel

Elfendurst
nicht aus großen Bechern
Liebe trinkt Romantik
aus tauperlengefüllten Märzenbechern

Sein letzter Lyrikband „Wortbilder VI“ 
erschien in der edition fischer des R. G. 
Fischer Verlags. ISBN 978-3-8301-0547-3


