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Mal wieder über Energiepolitik reden. 
Dieser Wunsch bestand schon lange, und 
so folgten etwa 70 Interessierte – Genos-
sInnen und Gäste – der Einladung des 
Kreisvorstandes zum Energiepolitischen 
Kreisparteitag am 25. August in Döbern. 
Geleitet wurde die interessante Veran-
staltung von Birgit Wöllert, MdL.

Wie soll Strom und Wärme in Zukunft 
erzeugt werden? Mit Braunkohle? Durch 
100 Prozent Erneuerbare Energie? Oder 
beides? Wie soll es weitergehen mit Netz-
ausbau und Speichertechnologien? Und 
wer soll das bezahlen? Was wird aus den 
Beschäftigten in der Braunkohlewirt-
schaft? Und vor allem: Wie teuer werden 
Strom und Wärme in Zukunft sein?

Fragen über Fragen. Um es vorweg 
zu sagen: Es gibt keine einfachen Ant-
worten auf diese Fragen – auch nicht für 
DIE LINKE in der Lausitz. Die Richtung ist 
jedoch schon festgelegt: Mittelfristig soll 
der Ausstieg aus der Braunkohle erfolgen 
und Erneuerbare Energien haben Vorrang 
in Brandenburg.

Matthias Loehr, Vorsitzender des 
Kreisverbandes DIE LINKE.Lausitz und 
seit kurzem auch Landtagsabgeordneter, 
gab den Aufschlag zu dem, was bisher 
geschah.

Doch zuvor gab er aus aktuellem 
Anlass einen kurzen Einblick in die Ge-
schehnisse im Zusammenhang mit der 
Neuwahl der Spitze der Landtagsfrak-
tion. Der Wurm war wohl schon lange 
drin in der Fraktion. Die alleinige Schuld 
nun bei Kerstin Kaiser zu suchen, ist je-
doch falsch. Wenn das Zusammenspiel 
zwischen Fraktionsspitze und Fraktion 
nicht klappt, hapert es auch mit der po-
litischen Arbeit. Die Leitbilddebatte ist 
nur ein Beispiel dafür. Das ganze Projekt 

geriet ins Stocken und Erwartungen wur-
den nicht erfüllt. Diese Tatsache und eine 
Reihe von ungelösten Konflikten machten 
personelle Konsequenzen an der Frak-
tionsspitze unausweichlich. Doch die 
Unstimmigkeiten wurden nie öffentlich 
ausgetragen. Personaldebatten und in-
nerparteilicher Streit gehören nicht in 
die Medien, das haben uns nicht erst die 
Monate vor dem Göttinger Parteitag ge-
lehrt. Daher kommt der Wechsel an der 
Fraktionsspitze für viele GenossInnen 
überraschend. 

Natürlich ist Kerstin Kaiser weiterhin 
ein wichtiges Mitglied der Fraktion, auf 
ihre aktive Mitarbeit will keiner verzich-
ten. Die liegengebliebenen Aufgaben 
müssen angepackt werden! Für Fragen 
und Gespräche steht Matthias Loehr 
gern zur Verfügung.

Zur Energiethematik im Land Branden-
burg: Im Jahr 1994 kämpfte die PDS ge-
meinsam mit der Industriegewerkschaft 
Bergbau und Energie und den Kohlekum-
pels noch gegen die Schließung von Tage-
bauen und den massenhaften Abbau von 
Arbeitsplätzen. 

Nur fünf Jahre später wurde im Ener-
giekonzept der PDS Brandenburg be-
schlossen, dass es angesichts der Um-
siedlungsproblematik und unter dem 
Gesichtspunkt des tatsächlichen Koh-
lebedarfes und der Abbaggerung von 
Dörfern keine neuen Tagebaue in der 
Lausitz mehr geben sollte. Auch künftig 
standen die Zeichen in den Beschlüssen 
der PDS und späteren LINKEN im Land 
Brandenburg weg von der Braunkohlever-
stromung hin zu Erneuerbaren Energien. 
Obwohl das von uns initiierte Volksbe-
gehren 2008 mit 24 501 Stimmen klar 
scheiterte, blieb DIE LINKE auf Kurs. Die 

Aussage, dass mit dem Voranschreiten 
der Erneuerbaren Energien stets neue 
zukunftssichere Arbeitsplätze geschaf-
fen werden, gilt aus heutiger Sicht nicht 
mehr uneingeschränkt, wie die Krise in 
der Solarbranche zeigt. 

Dass der Abbau der Braunkohle gro-
ße Landstriche zerstört, Menschen ihrer 
angestammten Heimat beraubt werden, 
der Wasserhaushalt geschädigt und der 
Klimawandel durch den CO2-Ausstoß be-
schleunigt wird, gehört zu den negativen 
Auswirkungen in der Region. Zudem ist 
der Wirkungsgrad der heimischen Braun-
kohle gering. Daher ist der mittelfristige 
Ausstieg aus der Braunkohle bis 2040 
nach wie vor unser Ziel. 

Obwohl bei weitem nicht mehr so 
viele Beschäftigte im Kohlebergbau ar-
beiten, gibt es doch viele Menschen, 
die familiäre Bindungen zu Angestellten 
von Vattenfall haben. Der schwedische 
Stromkonzern ist der größte Arbeitgeber 
in der Region – ein großer Wirtschafts-
faktor. Natürlich dürfen die Menschen, 
die in der Kohlewirtschaft arbeiten, nicht 
gegen diejenigen ausgespielt werden, die 
von Abbaggerung betroffen sind. 

Also müssen Kompromisse her. In den 
Kommunalwahlprogrammen zum Kreis-
tag Sree-Neiße und zur Stadtverordne-
tenversammlung Cottbus finden sie sich 
auch: Da die Braunkohleverstromung 
einerseits ein Wirtschaftsfaktor in der 
Region ist, aber andererseits auch die 
Verpflichtung zur Eindämmung des Treib-
hauseffektes besteht, müssen alle öko-
logischen, sozialen und wirtschaftlichen 
Aspekte einer sorgfältigen und kritischen 
Prüfung unterzogen werden. 
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Zu den Diskussionen um die Landtags-
fraktion und um Kerstin Kaiser möchte 
ich Euch gern meine Sicht der Dinge dar-
stellen: 

Ich habe seit Beginn dieser Legisla-
turperiode hinsichtlich der Debatten in 
der Fraktion, hinsichtlich des Umganges 
untereinander, mich immer wieder in 
verschiedenen Gremien artikuliert, dass 
dies für mich in unserer Partei nicht mög-
lich und nicht richtig ist. Es wurde hin-
ter dem Rücken geredet, übereinander 
– nicht miteinander. Es wurden Claims 
abgesteckt, in denen keiner etwas zu 
suchen hatte, kameradschaftlich und 
freundschaftlich wurde nur teilweise mit 
einander umgegangen, aber es gibt auch 
ganz andere Beispiele. Ich selbst habe 
viele solcher Beispiele am eigenen Leib 
erfahren – unterschiedliche Behandlung 
von Abgeordneten war die Regel nicht die 
Ausnahme. Da ich mich des Vorwurfs der 
eigenen Nörgelei nicht schuldig machen 
wollte und ich es ohnehin für notwendig 
und richtig erachte, gerade in einer Par-
tei wie der unsrigen, die sich ja für die 
Schwächeren einsetzt, offen und konst-
ruktiv umzugehen, habe ich diese Mängel 
oft und ausführlich angesprochen, in der 
Fraktion, in verschiedenen Versammlun-
gen auch hier in Cottbus. 

Natürlich ist mir völlig klar, dass die 
Ablösung von Kerstin Kaiser, so wie sie 
gelaufen ist, unprofessionell und schwie-
rig war. Ich betone ausdrücklich, dass 
mit mir keine Hintergrundgespräche, 
oder wie man das nennen will, geführt 
wurden. Da ich selbst oft Opfer solcher 
Gespräche bin, führe ich diese Art der 
Kommunikation in Gänze nicht. Kerstin 
hat Schwächen. Ich habe ihr dies auch 
mehrfach gesagt und an Beispielen dar-
gestellt. Eine Reaktion kam selten bis 
gar nicht beziehungsweise wurde tot-
geschwiegen. Deshalb sammelte sich 
im Laufe der Zeit eine Unzufriedenheit 
an, die zum Ausbruch kommen musste. 
Führen muss man nicht nur wollen, man 
muss es auch können. Nur diese Duplizi-
tät schafft es. 

Ich sage auch deutlich: Jetzt alles bei 
Kerstin abzuladen, ist falsch. Es gab ei-
nen Fraktionsvorstand, der ebenfalls ver-
sagt hat. Dies ist in der Klausur Anfang 
August auch deutlich angesprochen wor-
den. Überhaupt war dies das erste Mal, 

dass sich Zeit genommen und zugehört 
wurde. Mit dem neuen Fraktionsvorsit-
zenden und dem neuen parlamentari-
schen Geschäftsführer, das hat man be-
reits in der ersten Fraktionssitzung nach 
der Wahl gemerkt, zog ein anderer Stil 
ein. Nun ist dies eine Momentaufnahme 
und noch nicht aussagekräftig. 

Gleichwohl versichere ich Euch wirk-
lich, dass Pressemeldungen, leider auch 
im „ND“, über die ganze prekäre Lage 
so nicht stimmen, reißerisch sind und 
jeglicher Grundlage entbehren. Ich ak-
zeptiere Kerstin Kaiser als Genossin und 
Mensch wie vorher. Sie ist tief verletzt 
und enttäuscht. Vielleicht zu Recht. Ich 
persönlich weiß nicht, was da wirklich 
gelaufen ist. Ich bin auch der Meinung, 
dass man diesen Wechsel hätte anders 
realisieren müssen. Dafür ist Kritik zu 
üben, dies wurde realisiert. 

Aber ich persönlich habe eines ge-
lernt. Niemals wieder werde ich resig-
nieren, wenn es solche Erscheinungen 
– wie geschildert – in unserer Partei gibt. 
Und machen wir uns nichts vor – sie 
gibt es auch bei uns im Ortsverband, im 
Kreisverband. Dieses hinter dem Rücken 
Gerede, das dadurch geschürte Misstrau-
en, muss aufhören. Es muss aufhören, 
dass Gerüchte über Jemanden in die Welt 
gesetzt werden – egal über wen. Kritik 
an Einzelnen, an Mehreren ist gut und 
heilsam – sie darf aber niemals verlet-
zen und sie darf niemals hinter dem Rü-
cken realisiert werden beziehungsweise  
bloßstellen. Selbstverständlich gibt es 
immer menschliche Schwächen, Neid, 
Missgunst oder die schiere einfache Un-

verträglichkeit von Menschen. Das ist 
alles menschlich. Nicht normal ist aber, 
dass Neid, Missgunst, Boshaftigkeit Ein-
zug in diese Partei halten. Wir alle müs-
sen uns selbst beobachten und diese 
schlimmen Dinge abstellen. Es geht so 
nicht weiter. Wie sollen wir glaubhaft für 
die Menschen da sein, wenn wir so mit 
uns selber umgehen? 

Ich bin mir bewusst, dass meine per-
sönliche Meinung nicht stimmen muss. 
Ich bin mir bewusst, dass ich lange nicht 
alles mitbekomme, was da läuft, viel-
leicht will ich das auch nicht. Ich will aber 
an dem Erfolg unserer Partei mitarbeiten,  
egal mit wem, egal wer mich nicht mag 
oder wer nicht mit mir kann. Lasst uns 
miteinander reden – offen und ehrlich 
und nicht hinter dem Rücken. 

Weil ich dies auch selbst lebe, möchte 
ich Euch über Folgendes informieren. 

Mein Mitarbeiter wurde „informiert“, 
dass man über mein Spendenverhalten 
unzufrieden sei. Mit mir wurde darüber 
nie geredet. Ich will Euch also über mein 
Spendenverhalten informieren. 

Nach Absprache mit dem Schatz-
meister spende ich monatlich 200 Euro 
Mandatsträgerspende an den Landesver-
band. Ich entrichte regelmäßig monatlich 
meinen Parteibeitrag und zusätzlich die 
Mandatsspende an den Kreisverband für 
mein Stadtverordnetenmandat. Ich wer-
de hinter meinen Rücken kritisiert, dass 
ich nicht mehr spende. Dazu muss man 
wissen, dass die Pflege und Betreuung 
eines schwerstbehinderten Kindes ein 
ziemlich teures „Vergnügen“ in diesem 
Land ist. Durch die penetrante Pflege ist 
meine Frau nun auch schwerbehindert 
und kann nicht mehr arbeiten. Die Un-
terhaltung unserer anderen zwei Kinder 
steht auch an. Ich will also damit sagen, 
dass ich bestimmte Zwänge habe. Wenn 
man mir aber vorwirft, ich spende zu 
wenig, werde ich neben meinen anderen 
Spenden, die immer nebenbei vor allem 
für Projekte hier in Cottbus mit behinder-
ten Menschen anfallen und die ich gerne 
leiste, dann möchte ich gerne, dass man 
hierzu mit mir redet und dies nicht hinter 
meinen Rücken verbreitet. Dies ist unfair, 
boshaft und entspricht im Übrigen nicht 
den Tatsachen. Ich fühle mich verpflich-
tet, Euch das darzustellen. Auch als ein 
negatives Beispiel.          Jürgen Maresch

Meine Sicht zu den Diskussionen 
um die Landtagsfraktion und um Kerstin Kaiser
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Vorrang für Erneuerbare Energien und 
die Verpflichtung zur Energieeffizienz und 
Senkung des Energieverbrauchs, aber 
auch das Bekenntnis zur Braunkohle als 
wichtigen Bestandteil des Energiemixes 
finden sich in der Kooperationsvereinba-
rung zwischen der SPD und der LINKEN 
in Cottbus 2008 wieder. 

Der rot-rote Koalitionsvertrag 2009 
geht noch etwas weiter, obwohl auch 
hier ein Kompromiss gefunden werden 
musste: Der Ausbau von Erneuerbaren 
Energien aus Wind, Sonne, Wasser, Bio-
masse und Erdwärme soll vorangetrieben 
werden. Die Braunkohle als Energieträger 
wird als Brückentechnologie gesehen. 

Und natürlich müssen Strom und 
Wärme versorgungssicher und bezahl-
bar bleiben.

Thomas Domres, MdL, schilderte, 
wie die Praxis aussieht:
yy Für linke Energiepolitik sind Partner 

wichtig. Energiepolitik wird nicht nur 
in der Lausitz diskutiert. Themen in 
anderen Regionen sind zum Beispiel  
der Netzausbau, die Ansiedlung von 
Erneuerbaren Energieerzeugern sowie 
Speichertechnologien. 
yy Bei der Energiestrategie 2030 gibt es 

noch viele offene Fragen, vor allem 
wegen der sich ständig ändernden 
Gesetze, vor allem auf Bundesebene.
yy Die Frage von Brückentechnologien 

(Braunkohleverstromung, CCS) wird 
weiter kontrovers diskutiert.
yy Bis 2030 soll der Energieverbrauch um 

23 Prozent gesenkt werden.
yy In den Kommunen können Energieko-

nzepte gefördert werden.
yy Obwohl das Programm „Brandenburg 

verdient Erneuerbare Energien“ den 
richtigen Weg weist, hält sich die Ak-
zeptanz für diese Art der Energieerzeu-
gung bei der Bevölkerung in Grenzen. 
Die Zahl der Bürgerinitiativen gegen 
Windräder, Solarparks, Biogasanlagen  
und so weiter steigt, daher ist eine in-
tensive Auseinandersetzung und Dis-
kussion mit den Menschen notwendig 
und wichtig. Bürgerinitiativen müssen 
in Entscheidungsprozesse mit einbe-
zogen werden. Das gilt auch für den 
Netzausbau und Speichertechnologi-
en. 
yy Ein Demokraftwerk in Jänschwalde 

mit CCS-Technologie wird es nicht 

geben. Eine Verpressung von CO2 in 
Brandenburg auch nicht. Wird ein Er-
satzkraftwerk gebaut werden? Diese 
Diskussion muss mit allen Beteiligten 
offen und ehrlich geführt werden.
yy Der Netzausbau und der Ausbau von 

Speichertechnologien stehen noch am 
Anfang. Eine EU-Pipeline zum Trans-
port von CO2 wird kritisch gesehen. 
Nicht geklärt ist auch die Finanzierung 
von Erdverkabelungen.
yy Die Umsetzung der Energiestrategie 

2030 mit dem Koalitionspartner SPD 
in Brandenburg ist oft schwierig, weil 
die SPD die Braunkohleverstromung 
ohne Wenn und Aber befürwortet.
yy Es bleiben noch viele offene Fragen: 

Neue Tagebaue – Ja oder Nein? Wie 
geht es weiter mit der stofflichen Ver-
wertung von CO2? Wie werden sich die 
Preise für Strom und Wärme entwi-
ckeln? Wie sollen Netzausbau und der 
Ausbau von Speichertechnologien fi-
nanziert werden?  Über das alles muss 
auch in Zukunft mit allen Beteiligten 
offen diskutiert werden.
René Schuster, LAG Umwelt:
yy Dass dezentrale Stromversorgung aus 

Erneuerbaren Energien funktioniert, 
zeigen drei Kommunen in der von 
Abbaggerung bedrohten Region: Die 
Solargenossenschaft der Feuerwehr 
in Kerkwitz, die Biogasanlage in Atter-
wasch und eine Biomasseanlage und 
andere Erneuerbare Energieanlagen in 
Proschim. Alle drei Kommunen versor-
gen sich selbst und sind in der Lage, 
Strom zu exportieren.
yy Derzeit sind fünf neue Tagebauauf-

schlüsse durch Vattenfall geplant (vier 
in Brandenburg und einer in Sachsen) 
sowie in Gubin/Brody (Polen). Gegen 
Letzteren gab es eine erfolgreiche 
Volksinitiative der polnischen Bevöl-
kerung. 
yy Die bestehenden Kraftwerksblöcke 

können bis 2020 (die neueren sogar 
bis 2040) ohne neue Tagebaue betrie-
ben werden.
yy Der derzeitige Wirkungsgrad der 

Braunkohle liegt bei 43 Prozent, er-
reicht werden sollen 50 Prozent. Dies 
ist aber nur bei Vortrocknung und der 
700-Grad-Technologie möglich. Je-
doch steht diese Technologie so noch 
nicht zur Verfügung. Der Wirkungsgrad 
von Erdgas in neuen Gaskraftwerken 
soll 60 Prozent betragen.

yy Laut einer Prognose des Fraunhofer-
Instituts sollte es in absehbarer Zu-
kunft möglich sein, dass Brandenburg 
sich zu 100 Prozent aus Erneuerbaren 
Energien versorgen kann.
yy Wenn das Land Brandenburg jetzt 

schon Strom exportiert, stellt sich 
die Frage, ob ein Ersatzkraftwerk in 
Jänschwalde und der Aufschluss neuer 
Tagebaue notwendig sind.
yy Die Zahl der in der Braunkohleindust-

rie Beschäftigten wird auch in Zukunft 
sinken. Dafür werden zukünftig Fach-
kräfte für die Erneuerbaren Energien 
gebraucht und müssen ausgebildet 
werden.

Aus der Diskussion:

Katrin Leppich sprach für die von 
der Abbaggerung bedrohte Gemeinde 
Schenkendöbern: Die Umsiedlung von 
Ortschaften bedeutet auch Verlust von 
Arbeitsplätzen. Wie kann zum Beispiel 
eine große Bauernwirtschaft mit Vieh-
haltung, Weideflächen, Futteranbau 
usw. umgesiedelt werden? Und was pas-
siert eigentlich mit den Betroffenen, die 
jahrelang am Tagebaurand leben müs-
sen mit allen Nachteilen, zum Beispiel  
Grundwasserabsenkung oder -anstieg, 
Rutschungen, Absenkungen, Lärm- und 
Staubbelästigungen und teilweiser Zer-
störung von Infrastruktur? Sie haben 
keine Ansprüche auf  Entschädigungen 
und keine Lobby. Auch diese Menschen 
dürfen wir nicht vergessen!

Jürgen Maresch, MdL, mahnte an, 
dass bei so unterschiedlichen Positio-
nen Diskussionen mit allen Beteiligten 
wichtig sind. Soziale Probleme müssen 
wahrgenommen werden!

Steffen Erbe, Betriebsratsvorsit-
zender im Kraftwerk Jänschwalde: 
Er vertritt die Menschen, die mit dem 
Braunkohleabbau ihr täglich Brot verdie-
nen. 
yy Die heimische Braunkohle ist eine 

wichtige Ressource – sie reicht 
etwa 300 Jahre. Der Bau von Gas-
kraftwerken ist teuer und lohnt sich 
für Unternehmen nicht. Ohne den 
Neuaufschluss der beiden Tagebaue 
Jänschwalde-Nord und Welzow-Süd, 
Teilabschnitt II, reicht die Braunkohle 
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noch höchstens bis 2025. Was danach 
kommt, weiß niemand. 
yy Die von der Bundesregierung vorgege-

benen Ziele für die energetische Ge-
bäudesanierung sind unrealistisch, da 
enorme Mietsteigerungen zu erwarten 
sind. 
yy Vattenfall plant in den nächsten Jahren 

Investitionen in Höhe von 800 Millio-
nen Euro. Die Umwandlung der deut-
schen Konzerntochter in eine GmbH 
ändert nichts an den bisherigen Struk-
turen. 
yy Das Personalentwicklungskonzept 

wird weiter umgesetzt. Die Energie-
wende muss für die Beschäftigten so-
zial gestaltet werden! Ihre Anzahl ist 
in den letzten Jahren nahezu konstant 
geblieben. Stundenlöhne von 15 bis 17 
Euro/Stunde wie bei Vattenfall können 
bei den Beschäftigten in den Erneuer-
baren Energien nicht gezahlt werden. 
Schließlich liegt die Wertschöpfung 
bei letzteren nicht so hoch. Und auch 
die Beschäftigten in der Braunkohle 
fragen: Was wird aus uns, wenn keine 
Braunkohle mehr gefördert wird?
Dieter Brendahl (Cottbus): Die gro-

ßen Kohlekraftwerke blockieren die Ener-
giewende. Die Länder der Dritten Welt 
sind besonders stark vom Klimawandel 
betroffen. Verursacht wird dieser aber 
von den westlichen Industriestaaten. 
Brandenburg ist Vorreiter bei den Erneu-
erbaren Energien. Der Redner kritisier-
te jedoch die Energiestrategie 2030 in 
Brandenburg, weil sie nicht weit genug in 
die Richtung der Erneuerbaren Energien 
weist und der Braunkohle (noch) keine 
kurzfristige Absage erteilt.  

Gerd Bzdak (Kolkwitz): In eigener Sa-
che: Gegen die geplante Schließung von 
Bahnhöfen in Kolkwitz und im SPN-Kreis 
wurden bisher 43 000 Unterschriften 
gesammelt. 

In den letzten Jahren stieg der Strom-
preis für private NutzerInnen um etwa 20 
Prozent. Der Redner fragt, wieso es kei-
ne Preisvorteile für die Kommunen gibt 
und kritisiert, dass zuviele bürokratische 
Hürden bei der Stromerzeugung durch 
Erneuerbare Energien aufgetürmt werden 
und dass der Gewinn für die Kommunen 
gleich Null ist.

Peter Ehrentreich (Spremberg): Fra-
gen zur Wasserproblematik im Zusam-

menhang mit dem Tagebau werden zu 
wenig diskutiert. Die Einflüsse der Tage-
baue auf den Wasserhaushalt betreffen 
die Landwirtschaft (Bergbaufolgeland-
schaften können nicht landwirtschaftlich 
genutzt werden), Dörfer (Grundwasser-
absenkung bzw. –anstieg), Trinkwasser 
(Verunreinigungen) und die Natur insge-
samt. Was wird aus den Regionen nach 
der Braunkohleverstromung und den Ta-
gebauen? Die Antworten aus Politik und 
Wirtschaft bleiben aus. Ebenso ist der 
rein stofflichen Verwertung von Kohle 
noch zu wenig Beachtung zuteil gewor-
den.

Dr. Jürgen Fuchs (SVV Guben): Ein 
kurzer Blick zurück zeigt, wie sehr sich 
die Zeiten geändert haben: Atomstrom 
galt zu DDR-Zeiten als saubere und si-
chere Alternative zu teuren Ölimporten. 
Die heimische Braunkohle war der einzig 
verfügbare Bodenschatz für die Energie-
gewinnung. Heute hat Atomstrom in der 
BRD keine Zukunft mehr – zu unsicher 
und unberechenbar ist die Technologie, 
und das Problem der Endlagerung und 
Entsorgung von Atommüll ist uns mittler-
weile über den Kopf gewachsen. Auch die 
Braunkohle ist inzwischen ein Auslauf-
modell. Braunkohlestrom ist billig – für 
die Erzeuger, aber immer teurer für die 
VerbraucherInnen. Arbeitsplätze für die 
veralteten Technologien müssen abge-
baut werden. Für Erneuerbare Energien 
müssen neue Arbeitsplätze geschaffen 
werden. Außerdem ist der Ausbau von 
Speichertechnologien notwendig.

Klaus Kohrs (Jessen): Der Energie-
verbrauch in Deutschland wird mit 34 
Prozent aus Erdöl, 20 Prozent aus Erdgas, 
zwölf Prozent aus Steinkohle, 11,7 Pro-
zent aus Braunkohle, fast elf Prozent aus 
Erneuerbaren Energien und 8,8 Prozent 
aus Kernenergie bestritten. Langfristig 
muss ein Umstieg auf Erneuerbare Ener-
gien erfolgen, denn die Ressourcen an 
fossilen Energieträgern sind begrenzt. 
Neue Wege sind erforderlich bei der 
stofflichen Verwertung von Kohle, Öl und 
Gas und bei der Erhöhung des Wirkungs-
grades dieser Energieträger. Eine flexib-
le, dezentrale Energieerzeugung ist ein 
Weg in die richtige Richtung. Doch nicht 
alles ist Öko und Bio, wo es draufsteht: 
Ein Beispiel ist der Biosprit (E10). In der 
Landwirtschaft angewendet, sicher eine 
sinnvolle Alternative, im großen Stil als 
Zwangsbeimischung zum Treibstoff für 

Pkw ist es jedoch ökologisch und wirt-
schaftlich bedenklich, weil der Bedarf 
zum großen Teil aus Importen (meist 
aus Ländern der Dritten Welt) gedeckt 
werden muss. Hier wird die Konkurrenz 
zwischen Tank und Teller geradezu pro-
duziert. 

Ingo Paeschke (SVV Forst): Die so-
zialen Belange der Menschen müssen 
beachtet werden! Ein Modell für die Zu-
kunft der Erneuerbaren Energien sind 
Energiegenossenschaften, so können 
BürgerInnen am Gewinn beteiligt wer-
den. Die Fragen der BürgerInnen nach 
gut bezahlten sicheren Arbeitsplätzen 
sowie bezahlbarem Strom und Wärme 
müssen diskutiert werden.

Eric Hofedank (Forst): Ihm sind As-
pekte der Gerechtigkeit wichtig. Rot und 
Grün sollte nicht gegeneinander disku-
tiert werden – sie gehören zusammen. 
Ebenso gehören ökologische und soziale 
Fragen zusammen. 

Joachim Masula (AG Senioren Cott-
bus): Auch die Mitglieder der AG Senio-
ren Cottbus haben sich Gedanken über 
Energiepolitik gemacht: Wie werden wir 
in den nächsten 20 bis 30 Jahren leben? 
Werden Strom und Wärme bezahlbar und 
versorgungssicher sein? Sicher werden 
auch diese Dinge eine Rolle spielen bei 
der Seniorenpolitischen Konferenz am 
11. Oktober in Cottbus-Sandow bei der 
Erörterung und kritischen Auseinander-
setzung des von der Bundesregierung 
im Mai dieses Jahres vorgelegten Alten-
berichtes und des Armutsberichtes der 
Bundesregierung. 

Thomas Domres, MdL, bedankte sich 
für die umfangreiche sachliche Diskussi-
on. Die Situation in der Landtagsfraktion 
war in der Tat schwierig, daher war die 
Neuwahl des Fraktionsvorstandes rich-
tig und notwendig. Es kommt nun darauf 
an, die richtigen Schlussfolgerungen aus 
den Fehlern der Vergangenheit zu ziehen. 
Ein 90-Tage-Programm ist in Arbeit. Auch 
in Zukunft sollten interne Konflikte auch 
intern geklärt werden. Es ist besser, sich 
als Abgeordneter nicht jedem Reporter-
mikrofon zuzuwenden und auch mal an 
dem einen oder anderen Notizblock eines 
Zeitungsreporters vorbeigehen. 

Zur Energiepolitik:
yy Der Betrieb von Gaskraftwerken als Al-

ternative zur Braunkohleverstromung 

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Am 23. August besuchte der behin-
derten- und tourismuspolitische Spre-
cher der Bundestagsfraktion der Partei 
DIE LINKE, Ilja Seiffert (im Foto rechts), 
Cottbus. Zusammen mit dem MdL Jürgen 
Maresch informierten sich beide über die 
Möglichkeiten des Zusammenlebens von 
Menschen mit Behinderung in Cottbus. 

Zunächst wurde diesbezüglich dem 
amtierenden Bürgermeister der Stadt 
ein Besuch abgestattet. In dem Gespräch 
wurde dargestellt, dass das Land Bran-
denburg beim Thema Inklusion, also der 
gleichberechtigten Teilhabe von Men-

schen mit Behinderung am Alltag, andere 
Wege geht als andere. 

Inklusion findet in Brandenburg derzeit 
ausschließlich fokussiert auf die Grund-
schule statt. In Cottbus wird ein Drei-
klang von Schule, Schulamt und Kommu-
ne realisiert, der es möglich macht, auf 
kurzfristig auftretende Probleme schnell 
zu reagieren. Gleichwohl ist es Tatsache, 
dass es bei der Kommune, bei der Lehrer-
schaft und bei den Eltern große Unsicher-
heiten bezüglich dieser Problematik gibt. 

Ebenso muss deutlicher hervorgear-
beitet werden, dass Inklusion eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe ist und 
sich eben nicht nur auf die Problematik 
Schule bezieht. 

Im Anschluss wurde der Integrations-
kindergarten „Janusz Korczak“ besucht. 
Dieser Kindergarten lebt Inklusion be-
reits seit vielen Jahren. Hier spielen und 
lernen behinderte und nichtbehinderte 
Kinder bereits viele Jahre gemeinsam. 
Gleichwohl ist auch hier die personelle 
Ausstattung, der hohe Altersdurchschnitt 

Ilja Seiffert zu Besuch in Cottbus
und der hohe Verwaltungsaufwand ein 
Manko, der es den Erziehern schwer 
macht, beständig mit den Kindern zu ar-
beiten. 

Der Bauhausschule Cottbus galt der 
nächste Besuch. Interessant hier ist, 
dass Kinder im Rollstuhl die Direktorin 
an sich niemals erreichen können. Daran 
hindert sie eine Stufe. Insoweit konnte 
das Gespräch an sich nicht im avisier-
ten Zimmer stattfinden, da Ilja Seiffert 
Rollstuhlfahrer ist. Die Bauhausschule 
ist derzeit noch Pilotprojekt des Landes 
Brandenburg für Whitboards. Diese sol-
len in Zukunft die Tafeln ersetzten. Auch 

für behinderte Kinder und Schüler ist ein 
Whitboard besser nutzbar. Interessant 
ist jedoch die Tatsache, dass die Schule 
Whitborads des Landes in nicht genügen-
der Anzahl ausgerüstet wurde. Weitere 
benötigte Boards und die dafür gesam-
melten Geldsummen wurden durch die 
dortigen Fördervereine eingesammelt. 
Gleichwohl fehlen immer noch Whit-
boards. Es ist interessant, festzustellen, 
dass das Land eine Schule zur Pilotschu-
le – für drei Jahre - macht, aber diese 
Schule nur teilweise ausstattet und eben 
nicht die Nachsorger betreibt. Es genügt 
nicht, nur die Hardware bereitzustellen, 
auch noch in nicht genügender Anzahl, 
und sich dann nicht mehr zu kümmern. 

Zum Abschluss des Besuches infor-
mierte sich Ilja Seiffert bei dem Verein 
„Stars for Kids“ über die Probleme von 
Eltern mit behinderten Kindern. 

Jürgen Maresch,
Landtagsabgeordneter,
Sprecher für Menschen 

mit Behinderung und Minderheiten

ist zu teuer und daher nicht wirtschaft-
lich. Erneuerbare Energien haben in 
Brandenburg Vorrang. 
yy Bei der durch die Bundesregierung 

festgelegten Verpflichtung zur ener-
getischen Gebäudesanierung durch 
die Eigentümer wurden keine bzw. 
ungenügende Festlegungen zur Fi-
nanzierung getroffen. Die Sorge um 
zu erwartende Mietpreissteigerungen 
ist daher berechtigt.
yy Im Rahmen der fortzuführenden Leit-

bilddebatte wird auch wieder eine AG 
Energiepolitik ins Leben gerufen.
yy Vattenfall ist ein großer Wirtschafts-

faktor in der Region und DIE LINKE 
hat ein Interesse daran, im Interesse 
der Sicherung von Arbeitsplätzen die-
sen Wirtschaftsstandort zu erhalten. 
Natürlich muss mehr in Erneuerbare 
Energien investiert werden.
yy Zum Thema der Beteiligung der Kom-

munen an den Gewinnen der dezent-
ralen Erneuerbaren Energieerzeugung 
wird zurzeit eine Gesetzesvorlage im 
Landtag erarbeitet. Die Landtags-
fraktion unterstützt die betreffenden 
Kommunen zum Beispiel bei der Ver-
tragsgestaltung. Auch das Wirtschafts-
ministerium steht als Ansprechpartner 
zur Verfügung. 

Eigentlich sollten am Nachmittag kom-
munale Energiekonzepte vorgestellt wer-
den. Doch der Vortrag von Anton Faust 
aus Senftenberg geriet mehr zur Unter-
richtsstunde in Physik – war aber gleich-
wohl interessant. Diskussionsbedarf gab 
es nur wenig. Trotzdem: Alles in allem 
war es eine gelungene Veranstaltung zu 
einem wichtigen Thema der LINKEN. Und 
vielleicht konnte der Eine oder Andere 
auch einen Erkenntnisgewinn daraus zie-
hen.                                 

Sigrid Mertineit

(Fortsetzung von Seite 4)

Was DIE LINKE 
in Brandenburg will 
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DIE LINKE zu wählen ist laut Umfragen 
momentan nicht in Mode. Dabei gäbe es 
gute Gründe, genau dies jetzt zu tun. 
Nicht zuletzt aufgrund der gegenwärtigen 
Politik der übrigen Parteien. 

In diesem Blog-Eintrag will ich einer-
seits dazu einladen, persönliche Gründe 
zusammenzutragen, wieso Ihr der LIN-
KEN Eure Stimme leiht und andere Par-
teien diesbezüglich für Euch keine echte 
Alternative darstellen. Anderseits will ich 
hier auch nicht zuletzt aufgrund des an-
stehenden Bundestagswahlkampfs eine 
Diskussion zum Angriffskurs auf die poli-
tische Gegnerschaft anstoßen. Nachdem 
sich DIE LINKE mit voller Energie zuletzt 
zunehmend im innerparteilichen Zwist 
verloren hat, scheint mir die Zeit gekom-
men, sich in Zukunft wieder gezielt und 
mit voller Kraft im Konkurrenzkampf um 
Wählerstimmen den Versäumnissen und 
Trugschlüssen politischer Mitbewerber 
anderer Parteien zu widmen. Ich denke, 
hierbei muss das strategische Husa-
renstück vollbracht werden, Fehler und 
Inkonsistenzen klar zu benennen, ohne 
dabei allein diese Abgrenzung zu be-
stimmten Parteien zur Selbstdefinition 
zu machen. 

Beginnen möchte ich mit den offen 
demokratiefeindlichen, faschistischen 
rechtsradikalen Gruppierungen. Diese 
dürften nicht nur jedem halbwegs his-
torisch gebildeten und sich bei klarem 
Verstand befindlichen Individuum als 
unwählbar gelten, frei nach Franz Josef 
Strauß „Rechts von der CSU darf es 
keine demokratisch legitimierte Partei 
geben“, wären entsprechende Verbo-
te längst überfällig. Statt die Neonazis 
weiter durch Steuergelder finanziell zu 
unterstützen, sollte Schluss sein mit öf-
fentlichen Plattformen für menschenver-
achtende Ansichten, und durch gezielte 
politische Bildung sollte versucht wer-
den, dieser braunen Brut den Nährboden 
zu entziehen.

Aber nun zu den demokratischen Par-
teien. Da wäre zunächst einmal, wie es 
so schön heißt, das bürgerliche Lager um 
FDP und CDU/CSU. Die Union verkörpert 
traditionell, auch wenn unter Kanzlerin 
Merkels opportunistischem Regierungs-
stil und politischer Reflexpolitik weit ins 
inhaltlich unberechenbare Nirgendwo ab-

Ein Blick auf die deutsche Parteienlandschaft:
Wieso eigentlich DIE LINKE?

gedriftet, doch ein äußerst konservatives 
und autoritäres Weltbild. In Wahlkämpfen 
etwa von Roland Koch auch gerne kom-
biniert mit rechtspopulistischer Hetze. 
Zudem sind Verflechtungen von Politik 
und Wirtschaft dieser Partei kein Dorn 
im Auge, sondern werden gehegt und ge-
pflegt, der Rücktritt Wulffs und die von 
Merkel arrangierte Geburtstagsparty 
von Ackermann im Kanzleramt wirken 
dabei nur wie die vorläufige Spitze des 
Eisbergs. Prädikat: unwählbar.

Gleiches gilt für die FDP, die für ihr 
Image der „Partei der Wohlhabenden“ in 
den letzten Jahren alles Erdenkliche ge-
tan hat und als wirtschaftsliberale Partei 
wohl als Inbegriff des dahinsiechenden 
neoliberalen ideologischen Zeitgeistes 
angesehen werden kann. Die FDP hat 
durch gezielte Lobbypolitik und einem 
verheerenden Marktradikalismus jeden 
Kredit auf die Inanspruchnahme eines 
nicht nur formal gültigen Freiheitsbe-
griffes aus meiner Sicht völlig verspielt. 
Freiheit darf nie heißen, dass eine Gesell-
schaft ihre schwächsten Mitglieder mit 
ihren Problemen und Nöten alleine lässt, 
im Gegenteil: Gerade diesen Menschen 
muss jede Unterstützung zuteil werden, 
die sie dazu bemächtigt ihr Recht auf 
Chancengleichheit auch wirklich reali-
sieren zu können.

Bleiben die Parteien, in denen sich zu-
mindest Teile der Mitgliedschaft selbst 
dem „linken Spektrum“ zuordnen wür-
den: Die Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands und das Bündnis 90/Die 
Grünen. Beide Parteien haben für mich 
schon während ihrer Regierungszeit 
massiv an Glaubwürdigkeit eingebüßt, 
die Agenda 2010 markiert für die SPD 
eine deutlichen Abkehr von einem sozial 
ausgerichteten Profil früherer Tage, für 
die Grünen wird das Ja zum Kosovokrieg 
zum Abschied vom Selbstbild der kon-
sequenten Friedenspartei. Gerade viele 
Grünen scheinen mir hier in Turboge-
schwindigkeit einstige Ideale zugunsten 
einer als unausweichlich empfundenen 
und von vermeintlichen Sachzwängen 
geprägten Realpolitik als „unnützen 
Ballast“ auf dem Weg der Karriereleiter 
über Bord geworfen zu haben. Eine Bilanz 
von Rot-Grün hier abzuhandeln, würde zu 
weit führen. Eines steht aber fest: „Lin-

ke” Politik wurde nicht gemacht. Auch 
in der Opposition zeichnen sich die bei-
den Parteien durch komplette Inkonse-
quenz aus. Bei den entscheidendsten 
Fragen, wie den Bundeswehreinsätzen 
in Afghanistan oder den Abstimmungen 
zum Fiskalpakt, lassen sie sich von der 
Kanzlerin auf Kurs bringen statt in der 
Oppositionsrolle eine klares Gegenwicht 
zu der herrschenden Regierungspolitik 
zu bilden. Klarer Fall: Nicht wählbar.

Zu guter Letzt wären da noch die in 
jüngster Zeit emporsteigenden Piraten, 
die gerade auf Grunde ihres fehlenden 
politischen Koordinatensystems selbst-
bewusst die Parteienlandschaft unsicher 
machen. Doch was wollen die Piraten ei-
gentlich? Politik als neues Online-Game? 
O.K., aber wer ist der Endgegner? Ich 
denke, die Piraten sind da noch mitten 
im Selbstfindungstrip. Und wenn die in-
haltliche Ausrichtung der Piraten steht, 
könnte das Momentum der Piraten als 
Protestpartei auch schon wieder ver-
flogen sein. Denn ob die Methode des 
Liquid-Feedbacks auf breite Resonanz 
in der Bevölkerung stoßen kann und die 
Urheberrechte im Internet für die über-
wiegende Mehrheit der Menschen als 
die drängendste gesellschaftliche Frage 
angesehen wird, darf zumindest kritisch 
hinterfragt werden. Da reicht es auch 
nicht, recht uninspiriert einige bekann-
te Vorschläge anderer Parteien einfach 
plump zu übernehmen. Wie war das jetzt 
nochmal mit dem geistigen Eigentum?

Alle diese Ausführungen bringen mich 
zu dem Entschluss: DIE LINKE zu wählen 
ist für mich komplett alternativlos. Sie 
ist einzige Partei, die konsequent und 
authentisch soziale Politik einfordert, 
Krieg als vorherrschende Konfliktlösung 
ablehnt, eine strikte Regulierung der 
Bankengeschäfte und damit einherge-
hend eine weltweit gerechte Partizipa-
tion am Marktsystem anstrebt, sich klar 
zur Gemeinschaftsschule bekennt und 
sich dem elitären Charakter des jetzigen 
Bildungssystems widersetzt, Solidarität 
und Weltoffenheit ausruft und die Vermö-
genden an ihre Verantwortung innerhalb 
der Gesellschaft erinnert. DIE LINKE: Ab-
solut wählbar! 

Geschrieben von Phil83
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(Fortsetzung auf Seite 8)

Im April hat sich das Bündnis „Um-
FAIRteilen – Reichtum besteuern!“ aus 
Sozialverbänden, Gewerkschaften, At-
tac, Campact und vielen weiteren Or-
ganisationen gegründet, um das Thema 
„Reichtum besteuern“ und damit die 
Verteilungsfrage in die Öffentlichkeit 
zu tragen und bundesweit Druck für die 
Einführung einer Vermögenssteuer (und 
-abgabe) zu machen. DIE LINKE unter-
stützt dieses Bündnis aktiv und beteiligt 
sich am bundesweiten Aktionstag am 29. 
September. Über die Möglichkeiten der 
Umverteilung von Reichtum und die Ar-
beit in dem Bündnis gab es ein Gespräch 
mit den Parteivorsitzenden Katja Kipping 
und Bernd Riexinger.

Warum unterstützt DIE LINKE das 
Bündnis „UmFAIRteilen – Reichtum 
besteuern!“?

Katja Kipping: Die Kluft zwischen 
Arm und Reich in Deutschland wird zu-
nehmend größer. So hat sich das private 
Vermögen in den letzten Jahren immer 
weiter vermehrt. Leider profitieren da-
von nur einige Wenige in unserer Gesell-
schaft: Mittlerweile verfügen die reichs-
ten zehn Prozent der Bevölkerung über 
rund Zweidrittel des Gesamtvermögens, 
während die ärmere Hälfte der Gesell-
schaft zusammen nur ein Prozent des 
Vermögens besitzt! Diese Entwicklung 
ist für viele Menschen nicht mehr hin-
nehmbar. Es gibt mittlerweile deutlich 
mehr Millionäre in Deutschland als vor 
der Krise. Zudem hat sich der Staat um 
rund 300 Milliarden Euro aufgrund von 
Bankenrettungen zusätzlich verschul-
det. Dies ist doch absurd. Und dagegen 
formiert sich breiter gesellschaftlicher 
Protest. 

In den Kommunen sind die Auswirkun-
gen der ungerechten Steuerpolitik und 
Vermögensverteilung tagtäglich spürbar: 
Bibliotheken und Schwimmbäder wer-
den geschlossen. Der kulturelle Bereich 
muss häufig auf ein minimales Angebot 
reduziert werden. Wirkliche kommunale 
Selbstverwaltung – wie im Grundgesetz 
verankert – ist für viele Städte und Ge-
meinden schon seit langem nicht mehr 
möglich. Sie müssen mit einem Nothaus-
halt (über-)leben, der natürlich für die 
Finanzierung sogenannter freiwilliger 
Aufgaben – wie Jugendeinrichtungen, 

Theater und Sport – keine Mittel vorsieht. 
Dieser Prozess zehrt an der Substanz des 
öffentlichen Lebens. Jede Theater- und 
Bibliotheksschließung bedeutet immer 
auch einen Abbau demokratischer Kultur. 

Bernd Riexinger: Ja, das was Katja 
gerade beschrieben hat, ist nicht nur äu-
ßerst ungerecht, sondern auch eine Ge-
fährdung für den sozialen Zusammenhalt! 
Wie bitte soll denn ein friedliches, soli-
darisches Miteinander aussehen, wenn 
soziale Gräben bestehen und sich immer 
weiter vergrößern? Die Bundesregierung 
gefährdet mit ihrer derzeitigen Politik 
massiv unsere Demokratie und unseren 
Sozialstaat. Soziale Gerechtigkeit ist ein 
Kernthema der LINKEN, und dies bein-
haltet auch die gerechte Verteilung von 
Reichtum. Nicht zuletzt deshalb stand es 
für uns außer Frage, das Bündnis „Um-

FAIRteilen – Reichtum besteuern!“ ak-
tiv zu unterstützen. Bemerkenswert an 
diesem Bündnis ist, dass es durch viele 
verschiedene Organisationen initiiert 
und unterstützt wird und wir damit die 
Chance haben, große gesellschaftliche 
Akzeptanz zu erreichen. 

Was verspricht sich DIE LINKE 
durch die Aktion?

Bernd Riexinger: Zuerst gilt es, die 
Menschen über die wahren Vermögens-
verhältnisse in unserem Land zu infor-
mieren. Die Kommunikationsstrategie 
der Regierung zielt darauf ab, den Bür-
gerinnen und Bürgern einzureden, dass 
aufgrund leerer Kassen Sparen die einzi-
ge Möglichkeit ist, um den Schuldenberg 
abzubauen. Was die Regierung jedoch 

konsequent verschweigt, ist, dass durch-
aus ausreichend Vermögen in unserer 
Gesellschaft vorhanden ist. Nur leider 
ist dieses Geld in den Händen von ei-
nigen Wenigen, die sich auf Kosten der 
Mehrheit bereichert haben. Gemeinsam 
mit allen Akteurinnen und Akteuren in-
nerhalb des Bündnisses wollen wir uns 
gegen diese Verhältnisse wehren und 
Druck auf die Politik für die Einführung 
einer Millionärssteuer ausüben. Laut un-
seren Berechnungen könnten die Staats-
einnahmen dadurch um 70 bis 100 Mil-
liarden Euro erhöht werden – Geld, was 
sinnvoll und dringend notwendig für die 
Sanierung der kommunalen Haushalte 
und gegen den Sozialabbau eingesetzt 
werden könnte! Stellen Sie sich doch 
mal vor: Die Kommunen hätten durch die 
zusätzlichen Mittel die Möglichkeit, das 
öffentliche Leben vor Ort viel besser zu 
gestalten. Mit den zusätzlichen Geldern 
könnten nicht nur die maroden Zustände 
in den Gemeinden verbessert, sondern 
auch weitere Projekte angestoßen wer-
den. Mehr Personal, beispielsweise in 
den Seniorenheimen, um den Pflegezu-
stand zu verbessern, Finanzierungshilfen 
für Kinder aus Hartz-IV-Familien, damit 
auch sie an Freizeit- und Ferienangebo-
ten teilnehmen können. Oder vielleicht 
auch ein betreuter Abenteuerspielplatz 
in jeder Kleinstadt ab 5000 Einwohnern? 
Es gibt viel Bedarf und viele Ideen. Aus 
unserer Sicht ist es die Aufgabe der Po-
litik, sich um das Wohl der Menschen zu 
kümmern. Und wir machen Vorschläge, 
wie das erreicht werden kann. Wir ma-
chen Politik für die Menschen.

Was konkret ist in den kommenden 
Monaten geplant?

Katja Kipping: Wir sehen uns in der 
Pflicht, die Bürgerinnen und Bürger im-
mer wieder auf das Ungleichgewicht 
der gesellschaftlichen Verhältnisse, 
auf die ungerechte Verteilung des Ver-
mögens aufmerksam zu machen und 
die Menschen dafür zu sensibilisieren, 
dass Alternativen zur derzeitigen Politik 
durchaus umsetzbar sind. Statt einer per-
manenten Sparpolitik müssen sinnvolle 
und effektive Konjunkturprogramme auf 
den Weg gebracht werden. Dazu wird 

Umverteilung ist ein deutliches Zeichen 
von Solidarität in unserer Gesellschaft!

Bundesweiter Aktionstag „UmFAIR-
teilen“ am 29. September: Demons-
trationen und Kundgebungen unter 
Beteiligung der LINKEN in Berlin, 
Hamburg, Frankfurt/Main und Köln 
sowie zahlreiche Aktionen in weiteren 
Städten. Weitere Informationen zum 
Thema und den geplanten Aktivitäten 
unter www.die-linke.de/umfairteilen. 
Informationen zum Bündnis „UmFAIR-
teilen – Reichtum besteuern“, Aktions-
vorschläge und Hintergrundinformati-
onen unter www.umfairteilen.de
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(Fortsetzung von Seite 7)

Auf unserer Ortsvorstandsitzung 
der LINKEN in Cottbus im August ha-
ben wir beschlossen, mit folgendem 
Offenen Brief an Frau Merkel gegen 
das Panzergeschäft mit Katar und ge-
gen die Einmischung der BRD in den 
Syrienkonflikt ab sofort und in einer 
Aktion zum 1. September, dem Welt-
friedenstag, öffentlich Unterschriften 
zu sammeln und hoffen auf Weiterver-
breitung unserer Aktion, am besten 
bundesweit.

Sonja Newiak,
Mitlied des OV DIE LINKE.Lausitz

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,
mit Entsetzen und großer Sorge ver-

folgen die Menschen in der Welt, so auch 
in unserem Land, die sich ausbreitende 
Gewalt und Kriege im gesamten Mittleren 
und Nahen Osten. 

Infolge des ebenfalls verurteilungs-
würdig auf Gewalt setzenden „Kampfes 
gegen den internationalen Terrorismus“ 
der USA, unterstützt durch ihre NATO- 
Verbündeten, wurden Krieg und Gewalt 
im Verlaufe von über zehn Jahren nicht 
unterbunden oder eingedämmt. Im Ge-
genteil, sie breiteten sich weiter aus.

Dabei leisten Staaten, die Waffen ex-
portieren, ihren Beitrag, dass den krieg-
führenden Seiten die Mordinstrumente 

Offener Brief 
an die Bundeskanzlerin

nicht ausgehen. Die Bundesrepublik als 
eines der Spitzenländer im Geschäft mit 
dem Waffenhandel hat daran beschä-
mend unrühmlichen Anteil, den wir Bür-
gerinnen und Bürger scharf kritisieren. 
Verurteilungswürdig ist auch die ein-
seitige Parteinahme und Einmischung 
der Bundesrepublik im gegenwärtigen 
Syrienkonflikt und widerspricht den in-
ternationalen Prinzipien der Nichteinmi-
schung in die inneren Angelegenheiten 
von Staaten.

In Kürze, nach der Sommerpause, ha-
ben Sie eine Anfrage Katars an die Bun-
desrepublik bezüglich der Lieferung von 
Leopardpanzern zu entscheiden. In Ihrer 
Verantwortung liegt es maßgeblich, zu 
verhindern, dass schwere Kriegswaffen 
in ein Kriegsgebiet gelangen und weitere 
Mord- und Zerstörungshandlungen er-
möglichen.

Wir Bürgerinnen und Bürger der Stadt 
Cottbus und Umgebung fordern Sie auf, 
Ihren ganzen Einfluss geltend zu machen, 
dass dieses Geschäft mit dem Tod nicht 
zustande kommt!

Das sind Sie der Selbstverpflichtung 
Deutschlands schuldig, dass von deut-
schem Boden nur noch Frieden ausge-
hen soll!

Bürgerinnen und Bürger 
der Stadt Cottbus und Umgebung

DIE LINKE, sowohl auf Bundes- als auch 
auf Landes- und kommunaler Ebene, auf 
die Menschen zugehen und  Alternati-
ven aufzeigen. Speziell in den Kommunen 
werben wir dafür, dass auch Städte und 
Gemeinden das Bündnis „UmFAIRteilen 
– Reichtum besteuern!“ unterstützen. 
Die Stadt Marburg ist beispielsweise auf 
Initiative der dortigen Linksfraktion dem 
Bündnis beigetreten. 

Zudem machten Bernd und ich bis 
Ende August eine Sommertour durch 
mehrere Bundesländer und sind dabei 
mit vielen Leuten und Initiativen ins Ge-
spräch gekommen. Dabei haben wir in 
den Kreis- und Landesverbänden kleinere 
Aktionen zum Thema durchgeführt.  Und 
wir werden uns an dem bundesweiten 
Aktionstag des Bündnisses am 29. Sep-
tember mit eigenen Auftritten beteiligen. 

Der Aktionstag wird damit ein Hö-
hepunkt in den Aktivitäten. Was aber 
geschieht danach?

Bernd Riexinger: Selbstverständlich 
ist unsere Arbeit mit dem Stichtag 29. 
September nicht erledigt, sie geht auch 
darüber hinaus weiter. Unser Ziel ist ganz 
klar die Einführung einer Millionärssteuer 
und einer einmaligen Vermögensabgabe! 
Das ist aus unserer Sicht ein realistischer 
Ausweg aus der Finanzkrise, ein Weg, bei 
dem nicht die Bürgerinnen und Bürger 
durch Kürzungen von öffentlichen und 
sozialen Leistungen die Leidtragenden 
sind, sondern die wirklichen Verursacher 
der Krise, nämlich die Banken und Finan-
zinvestoren, zur Verantwortung gezogen 
werden. 

Wir dürfen auch nicht vergessen, dass 
es hier um vielmehr als nur den finanzi-
ellen Aspekt geht: Ist es fair, dass die 
Bürgerinnen und Bürger, die keine Schuld 
an der Zuspitzung der Euro-Krise tragen, 
für die Folgekosten aufkommen müssen?  
Meines Erachtens nach: Nein! Deshalb 
setzen wir mit einer gerechteren Vertei-
lung und mit der Einführung einer Steuer 
auf Vermögen und Finanzspekulationen 
ein deutliches Zeichen der Solidarität in 
unserer Gesellschaft! 

Umverteilung ist ein 
deutliches Zeichen 
von Solidarität in 

unserer Gesellschaft!

„Da die Staatsschuld ihren Rückhalt 
in den Staatseinkünften hat, die die 
jährlichen Zins- und so weiter Zahlungen 
decken müssen, so wurde das moderne 
Steuersystem notwendige Ergänzung des 
Systems der Nationalanleihen. Die Anlei-
hen befähigen die Regierung, außeror-
dentliche Ausgaben zu bestreiten, ohne 
dass der Steuerzahler es sofort fühlt, aber 
sie erfordern doch für die Folge erhöhte 
Steuern. Andererseits zwingt die durch 
Anhäufung nacheinander kontrahierter 
Schulden verursachte Steuererhöhung 
die Regierung, bei neuen außerordent-
lichen Ausgaben stets neue Anleihen 
aufzunehmen. Die moderne Fiskalität, 
deren Dehnungsachse die Steuern auf 
die notwendigsten Lebensmittel (also 

deren Verteuerung) bilden, trägt daher 
in sich selbst den Keim automatischer 
Progression. Die Überteuerung ist nicht 
ein Zwischenfall, sondern vielmehr Prin-
zip…“ (Karl Marx: Kritik der politischen 
Ökonomie, in Marx/Engels Werke, Band 
23, Dietz Verlag Berlin 1962, Seite 784)

„Der einzige Teil des sogenannten Na-
tionalreichtums, der wirklich in den Ge-
samtbesitz der modernen Völker eingeht, 
ist – ihre Staatsschuld…“ (ebd. Seite 782)

Vielleicht würde manchem sogenann-
ten Politikwissenschaftler und -experten 
von heute hin und wieder früher ein Licht 
aufgehen, wenn er sich etwas gründlicher 
mit Marx‘ Werken beschäftigte, meinen 

Ilse und KH. Küttner.

Nachgelesen
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Die BRD ist ein reiches Land, ein sehr 
reiches – wahrscheinlich das reichste 
in Europa. Jedenfalls wenn man das Pri-
vatvermögen zugrunde legt. Allein auf 
die etwa 830 000 deutschen Millionäre 
entfällt ein Vermögen von 2,2 Billionen 
Euro. Dies ist mehr, als Bund, Länder und 
Kommunen an Schulden haben.

Für unsereiner sind das Summen von 
unvorstellbarer Dimension. Vor allem 
wenn man sieht, wie sie verteilt sind. Das 
reichste Zehntel besitzt fast zwei Drittel 
des gesamten Vermögens. Dem gegen-
über verfügen zwei Drittel die Bevölke-
rung über kein oder nur ein sehr geringes 
Vermögen. 

Es gehört mittlerweile hierzulande zur 
Realität, dass die Reichen immer reicher 
und die Armen immer ärmer werden. 
Während die wohlhabende Oberschicht 
nicht weiß, wohin mit dem Geld, drehen 
Millionen den Euro dreimal um, bevor sie 
ihn ausgeben.

Die Umverteilung von unten nach oben 
im großen Stil in den zurückliegenden Jah-
ren hat die Schere der sozialen Ungleich-
heit derart weit geöffnet, dass selbst im 
bürgerlichen Lager der Unmut wächst, 
diese Entwicklung könnte in dieser Zeit 
der Krise zum Sprengsatz werden. 

Tatsache ist: Die soziale Kluft hat sich 
enorm verbreitert. Die Bunderepublik – 
Heimat der Reichen und zugleich Heimat 
der Habenichtse.

Kurioserweise titelte kürzlich die 
„Frankfurter Allgemeine Sonntagszei-
tung“: „Ich beginne zu glauben, dass die 
LINKE recht hat.“ Eine Kolumne des He-
rausgebers der Zeitung, die in dem be-
zeichnenden Eingeständnis gipfelte, das 
kapitalistische Wirtschaftsystem „diene 
am Ende doch nur den Reichen“. 

Für uns demokratische Sozialisten 
ist das eine Binsenwahrheit. Seit Ultimo 
fordert unsere Partei immer wieder die 
Einführung einer Vermögenssteuer,  ei-
ner Reichensteuer. Aber immer wieder 
wurden sämtliche Vorschläge von den 
Regierenden und bürgerlichen Medien 
abgeschmettert. Zum einen, weil sie von 
der ungeliebten LINKEN kommen, zum 
anderen die herrschenden CDU/CSU 
und FDP- Lobbyisten verständlicherweise 

Aus meiner Sicht

Nur ein Tropfen auf den heißen Stein
Wahlkampfgetöse? Die Pseudodiskussion um eine Reichensteuer

keinerlei Interesse an derartigen Maß-
nahmen haben. 

In der „Welt“ und der „Frankfurter 

Allgemeinen“ war diesbezüglich von 
„Zwangsneurose“, von sozialistischen 
„Enteignungsfantasien“ und sogar von 
einem „Griff in die rote Mottenkiste“ die 
Rede. Geradezu lächerlich. 

Doch nunmehr hat sich eine gesell-
schaftliche Bewegung mit der Kampagne 
„UmFAIRteilen – Reichtum besteuern“ 

formiert, die nicht mehr so einfach mit 
fadenscheinigen Ausflüchten und bös-
artigen Unterstellungen aus der Welt zu 
schaffen ist. 

Eigentlich stünde bei dieser Initiative 
der LINKEN die Meinungsführerschaft 
zu, schließlich hat sie bei dieser For-
derung das Urheberrecht. Doch leider 
wurde diese einmalige Chance durch die 
Selbstbeschäftigung im Vorfeld des Göt-
tinger Parteitages leichtfertig verspielt. 
Aber, was nicht ist, kann ja noch werden. 
Auf jeden Fall sollte die LINKE dieser De-
batte ihren Stempel aufdrücken und das 
Thema ständig am Kochen halten, damit 
die Kampagne nicht im Sande verläuft. 
Vor allem weil im Vorfeld der Bundes-
tagswahlen auch so mancher Trittbrett-
fahrer auf diesen Zug aufspringt, um sich 
zu profilieren.

So einem Verdacht setzt sich gegen-
wärtig der SPD-Chef Sigmar Gabriel aus. 
Nachdem er unlängst kräftig gegen die 
ungezügelte Macht der Banken wetterte,  
hat auch er jetzt die Reichen auf dem 
Kieker. Eine Vermögens- beziehungs-
weise Reichensteuer ist für ihn nunmehr 
kein Tabuthema mehr. 

Bravo, Herr Gabriel, möchte man 
fast sagen, wäre da nicht so ein ungu-
tes Gefühl, so ein fader Beigeschmack. 
Schließlich war es die rot-grüne Bundes-
regierung, die den Spitzensteuersatz 
senkte und dafür sorgte, dass Kapitalge-
sellschaften kaum noch Abgaben leisten 
müssen. Und Hartz IV – die Armut per 
Gesetz – tragen nicht auch hier Gabriels 
Parteifreunde die Mitverantwortung? 

Die Frage muss erlaubt sein: Inwie-
weit geht es Gabriel hier um reines 
Wahlkampfgetöse beziehungsweise eine 
Pseudodiskussion zum bloßen Wähler-
stimmenfang? Bei der SPD, in der Oppo-
sition und in Regierungsverantwortung: 
Wie oft klafften da Wort und Tat weit 
auseinander.

Nichtsdestotrotz sollten wir Gabriel 
beim Wort nehmen, vor allem dann, wenn 
seine Partei eventuell 2013 im Bund mit-
regiert. Schon eine große Koalition mit 
der CDU wäre ein fataler Wortbruch, da 

Aus dem Programm 
der Partei DIE LINKE

Grenzenloser Reichtum für die oberen 
Zehntausend, Entwürdigung für immer 
mehr Arme und sinkender Wohlstand 
für die große Mehrheit sind nicht Er-
gebnis der Internationalisierung von 
Produktion und Handel, sondern des 
globalen Kapitalismus.

---------------
DIE LINKE kämpft für ein gerechtes 
Steuersystem, das Gering-und Mittel-
verdiener entlastet, Spitzenverdiener 
stärker belastet und große Vermö-
gen, Erbschaften, Kapitalerträge und 
Konzerngewinne deutlich stärker zur 
Finanzierung des Gemeinwesens und 
des sozial-ökologischen Umbaus he-
ranzieht. Wir wollen Einkommen und 
Vermögen von oben nach unten um-
verteilen und die Finanzierung der 
öffentlichen Leistungen sicherstellen 
und verbessern.

---------------
Eine entscheidende Frage gesell-
schaftlicher Veränderung ist und 
bleibt die Eigentumsfrage. Wirtschaft-
liche Macht bedeutet auch politische 
Macht.

---------------
DIE LINKE kämpft für die Veränderung 
der Eigentumsverhältnisse. Wir wollen 
eine radikale Erneuerung der Demo-
kratie, die sich auch auf wirtschaft-
liche Entscheidungen erstreckt und 
sämtliche Eigentumsformen eman-
zipatorischen, sozialen und ökologi-
schen Maßstäben unterwirft.

(Fortsetzung auf Seite 10)
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Merkel und Co einer Reichensteuer für 
ihre Klientel wohl kaum zustimmen wer-
den. Allerdings sind wir uns alle darüber 
im Klaren, dass selbst eine – sagen wir 
mal – mehrprozentige Reichensteuer 
den grundsätzlichen Konflikt zwischen 
arm und reich in einem kapitalistischen 
System nicht einmal provisorisch lösen 
würde. Sie wäre mehr oder weniger nur 
ein Feigenblatt auf die gravierende so-
ziale Ungerechtigkeit und Ungleichheit 
hierzulande, nur ein Tropfen auf den hei-
ßen Stein. 

Letztendlich führt der Weg zu einer 
gerechten Gesellschaft nur über die 
Überwindung des kapitalistischen Pro-
fitsystems, hin zu neuen Eigentums- und 
Verteilungsverhältnissen, wie ansatz-
weise im gescheiterten Sozialismusex-
periment DDR erkennbar wurde. Und so,  
wie es auch in unserem neuen Parteipro-
gramm steht. Das auf demokratische Art 
und Weise zu erreichen, ist gegenwärtig 
noch eine Vision. Eine Reichensteuer ist 
dabei nicht mehr und nicht weniger als 
das Schwarze unter dem Fingernagel 
oder – wie man in der „großen Politik“ 
so schön sagt – ein Schritt in die richtige 
Richtung. 

Joachim Telemann

Nur ein Tropfen auf 
den heißen Stein

(Fortsetzung von Seite 9)

Fest greller 
Ideologie

Bundesdeutsche Festredner 
Feiern mit ihrem Gehabe
Späten Widerstand
Mancher moralisch gewordener 
Militärs
Teeren und federn
Ansehen der Kommunisten
Mit frühem moralischerem 
Widerstand:
Größtes Licht im Dunkeln 
der Dreizehn Jahre.

Jürgen Riedel 

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

Die Vorsitzende der LINKEN, Kat-
ja Kipping, bekräftigt zehn Jahre nach 
der Vorstellung des Berichts der Hartz-
Kommission die Kritik ihrer Partei an den 
Hartz-Gesetzen. Katja Kipping verlangt 
eine ehrliche Bestandsaufnahme und 
stellt Eckpunkte eines Reformprogramms 
„für soziale Sicherheit und gerechte Löh-
ne“ vor. Sie erklärt:

Vor zehn Jahren gaben Peter Hartz und 
Gerhard Schröder den Startschuss für 
den größten Angriff auf den Sozialstaat 
und die Arbeitsrechte in der Nachkriegs-
zeit. Was danach kam, war keine Erfolgs-
geschichte für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, Erwerbslose, Rentnerin-
nen und Rentner. Die Hartz-Gesetze ha-
ben Deutschland von der Lohnentwick-
lung und den sozialen Standards Europas 
abgekoppelt. Sie legten einen Grundstein 

Zehn Jahre Hartz-Gesetze: Zeit für 
einen neuen Gesellschaftsvertrag

für die Krise, die heute den Bestand des 
europäischen Projekts in Gefahr bringt.

Zehn Jahre danach brauchen wir eine 
ehrliche Bestandsaufnahme der Hartz-
Gesetze. Der Abbau der Arbeitslosigkeit 
wurde mit statistischen Tricks, drasti-
schen Lohnsenkungen, weniger sozialer 
Sicherheit und brutalem Sanktionsdruck 
auf Erwerbslose erkauft. Es ist Zeit für 
einen neuen Gesellschaftsvertrag für so-
ziale Sicherheit, Teilhabe und gerechte 
Löhne. Gesetzlicher Mindestlohn, Ein-
führung einer armutsfesten Mindestsi-
cherung für Erwerbslose und einer soli-
darischen Mindestrente im Alter, Verbot 
der Leiharbeit und Abschaffung aller 
Hartz-IV-Sanktionen, das sind die Eck-
punkte eines Reformprogramms für die 
Mehrheit, das über die Fehler der Hartz-
Gesetze hinausweist.

Bei herrlichstem Sommerwetter machten sich Mitglieder der Linksjugend Lausitz 
auf den Weg in den Spreewald, um den dort verweilenden Urlaubern einen schönen 
Aufenthalt zu wünschen. Gleich mitgeliefert wurde die Forderung nach einem fairen 
Lohn für alle im Gastgewerbe und Tourismusbereich Beschäftigte. Ein gelungener 
Samstag, der in unzähligen verteilten Postkarten und Gesprächen endete.

Text und Foto: André Groß

Linksjugend Lausitz 
im Spreewald unterwegs
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Ein richtiges (Partei-) Leben im Falschen?
Erich Honecker (1912 bis 1994)

Ein Mitschüler erzählte von ihm: 
„Wenn er mal Prügel bekam, hat er immer 
gelacht. Der Erich konnte nicht heulen.“ 
Und Oskar Lafontaine formulierte zu des-
sen 75. Geburtstag im August 1987: „Es 
hat wenig Sinn, ihn immer wieder mit un-
seren Überzeugungen herauszufordern. 
Es sind nicht die seinen. Seine Werte sind 
die der kommunistischen Weltanschau-
ung.“ 

So war er, „unser“ Erich Hone-
cker. Aber so ein Leben ist natür-
lich viel komplexer. Es verbietet 
sich daher, isoliert von den Uto-
pien, Vernichtungsexzessen, Auf-
bauversuchen, Irrwegen, Neuan-
fängen und ihrem Scheitern, die 
dieses 20. Jahrhundert geprägt, 
berührt, und zerrissen haben, auf 
das Leben von Erich Honecker zu 
blicken. Bemühen wir uns also 
um Fairness – auch wo es kritisch 
werden muss.

Geboren am 25. August 1912 
im saarländischen Neunkirchen, 
dem Besuch einer achtklassigen 
Volksschule, fand Honecker nach 
abgebrochener Dachdecker-Leh-
re in der „Politik als Beruf“ (Max 
Weber) sein lebenslanges Betäti-
gungsfeld. Zunächst im kommu-
nistischen Jugendverband, später 
in der KPD, viel später in der SED, wo 
er schließlich als Chef-Bannerträger der 
realsozialistischen DDR enden sollte. 
Dazwischen lagen die Lenin-Schule in 
Moskau, illegaler Kampf gegen die Na-
zis, Zuchthaus, FDJ-Vorsitz, Gründung 
der DDR, Aufstieg in der Hierarchie von 
Partei und Staat, internationale Aner-
kennung der DDR, sein „West-Besuch“, 
1987 und schlussendlich sein Absturz 
mit nachfolgender Abwicklung der DDR. 
Was für ein Leben, was für eine Tragik! 
So ein Leben provoziert, nicht nur zu 
diversen Jubiläen und Jahrestagen, im-
mer neue Fragen. Er selbst lieferte nach 
seinem Sturz bestenfalls episodenhafte 
Erinnerungen, fern jeder selbstkritischen 
Fehleranalyse, geschweige denn, dass 
E.H. plausible Antworten anbot. Doch 
die nachfolgenden Generationen haben 
ein Recht auf Antworten, gerade wenn 
mit einer Person der Zeitgeschichte, wie 
im „Fall Honecker“, ein solch grandioses 
Scheitern verbunden ist.

Nun – Prof. Hans Mayer, marxistischer 
Literaturhistoriker, einst an der Leipziger 
Universität lehrend, später in den Wes-
ten Deutschlands vertrieben, schrieb 
in seinem „Turm zu Babel“ (1991): „Das 
schlechte Ende widerlegt nicht einen 
möglicherweise guten Anfang.“ 

So war es auch mehr als legitim, nach 
den bitteren Jahren der Hitler-Barbarei 
etwas Neues, ein antifaschistisch-demo-

kratisches Deutschland, auf die politi-
sche Bühne zu stellen. 

Der damalige Ober-Bühnenarbeiter, 
Walter Ulbricht, entblößte sich jedoch 
sehr schnell und meinte: „Es muss demo-
kratisch aussehen, aber wir müssen alles 
in der Hand haben.“ Die DDR wurde auf 
diese Weise schon vor ihrer eigentlichen 
Geburt etwas für den Maskenbildner, was 
in der Regel erst im vorgerückten Alter 
wichtig wird. Vor allem, wenn es ums Ka-
schieren von Problemzonen geht...

Wenn man der Darstellung von Erich 
Honecke selbst glauben darf, ist es der 
politischen Weitsicht seines späteren 
Amtsvorgängers Walter Ulbricht zu dan-
ken, dass Honecker dem Osten Deutsch-
lands erhalten blieb. Honecker wollte 
nämlich zurück ins heimatliche Saarland, 
aber der „Spitzbart“ meinte: „Bleib mal 
lieber hier. Das Saargebiet bekommen 
sowieso die Franzosen.“ Auch über die-
ses Fehlurteil ist die Geschichte hinweg-
gegangen. Nicht gerade traumhaft geriet 

sein Start in die neue Zeit – mit einer 
strengen Parteirüge, wo man ihm eine 
nicht abgesprochene Flucht aus dem 
Zuchthaus und die Verbindung zu einer 
Aufseherin zum Vorwurf machte.

Für immer verbunden wird Erich Ho-
neckers Name mit dem Bau der Mauer 
im August 1961 bleiben. Als verantwort-
licher ZK-Sekretär für Sicherheitsfragen 
hatte er maßgeblich für die Errichtung 

des „antifaschistischen Schutz-
walls“- wie es damals hieß - ge-
sorgt. Dazu Willy Brandt in seinen 
„Erinnerungen“ (Verlag Ullstein, 
1989): „Die DDR drohte leerzu-
laufen. Auf den Schreckensruf 
,Volk ohne Raum‘ schien die Per-
spektive eines ,Staats ohne Volk‘ 
zu folgen.“ 

Mit dem Abstand von diesem 
Ereignis und dem Scheitern der 
DDR muss man doch nach Grün-
den für das „Leerlaufen“ fragen. 
Ferner sollte man rückblickend 
fragen, ob das Sicherheitsver-
ständnis, wie es auch an der 
Staatsgrenze der Deutschen 
Demokratischen Republik prak-
tiziert wurde, nicht im Laufe der 
Zeit mal verändert, sprich huma-
nisiert, hätte werden können. 
Wäre die DDR dann schon früher 

am Ende gewesen? Dann hätte der Bau 
der Mauer, wie auch ihr Fall am 9. No-
vember 1989, die DDR nicht retten kön-
nen. Letztlich starben mit dem Mauerfall 
alle Hoffnungen auf einen reformierten 
demokratischen Sozialismus in der DDR. 

Ein wichtiges Segment der Politik des 
SED-Generalsekretärs Erich Honecker 
war die auf dem VIII. Parteitag (1971) be-
schlossene Einheit von Wirtschafts- und 
Sozialpolitik. 

Aufbauend auf Produktivitätssteige-
rungen in der Wirtschaft sollte der Le-
bensstandard erhöht werden. Manches 
gelang auch, ein Wohnungsbaupro-
gramm wurde begonnen, die 40-Stun-
den-Woche wurde eingeführt und der 
bezahlte Schwangerschaftsurlaub wurde 
verlängert. 

Aber globale Ölkrisen sowie andere 
Defizite im Innern des DDR-System lie-
ßen sich nicht auf Dauer „wegmauern“. 

(Fortsetzung auf Seite 12)
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Immer weniger fehlte der DDR das wirt-
schaftliche Fundament für ihre hoch am-
bitionierte Sozialpolitik. Diese Erkenntnis 
dürfte nunmehr auch im bitteren Katalog 
der Ursachen, für den Zusammenbruch 
des Sozialismus in den „Farben der DDR“ 
zu finden sein. 

Das frühere SED-Politbüromitglied, 
Werner Krolikowski, äußerte schon in 
den 70er-Jahren gegenüber Willi Stoph, 
„dass unsere Republik durch den Pump 
und Pumpsozialismus von Honecker und 
Mittag in den Abgrund geführt wird.“ ́ So 
in einer handschriftlichen Aufzeichnung 
Krolikowskis vom 16. Januar 1990 nach-
zulesen.

Die von den führenden Genossen um 
Erich Honecker mit dieser Politik erhoffte 
höhere politische Bindung an ihre DDR 
stellte sich auch nicht ein. Das Volk woll-
te halt nicht nur sozial abgesichert sein, 
sondern auch demokratische Rechte in 
Anspruch nehmen. 

Und, dass Sozialismus und Demokra-
tie zusammengehören, haben die meist 
in der Illegalität politisch groß geworde-
nen und in der führenden Rolle der Partei 
alt gewordenen SED-Politbüromitglieder 
(von Ulbricht bis Honecker) nie gelernt.

Waren sie vielleicht in der Illegalität 
stehengeblieben? Dieses Lernen musste 
ihre Nachfolgepartei für sie nachholen. 
Für die DDR und damit auch für Erich Ho-
necker war es aber zu spät. 

Am 18. Oktober 1989 musste er 
schließlich seine Schlüssel vom „Großen 
Haus“ abgeben und in die Hände eines 
Egon Krenz(-„Falls“...) legen. Nach ei-
nem fragwürdigen Prozess, wegen der 
Mauertoten, gab es für ihn auch keinen 
„Sonderzug nach Pankow“ mehr, sondern 
nur noch einen Linienflug nach Chile, wo 
er am 29. Mai 1994 verstarb. 

Gut ein Jahr vor seinem Tod schrieb die 
Essayistin Cora Stephan über sein unter-
gegangenes Lebenswerk: „Die DDR war 
der Kirschkern, den der Atem der Weltge-
schichte im Vorüberseufzen ausgespuckt 
hat.“ (Kursbuch, Heft 111, Februar 1993). 

Ja – und Erich Honecker war einer 
der Kirschbäume, die das Urteil der Ge-
schichte gefällt hat.

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

(Fortsetzung von Seite 11)

Ein richtiges (Partei-)
Leben im Falschen?

Auch im II. Halbjahr setzen wir unsere 
Tradition fort und bieten monatlich ab-
wechslungsreich interessante Themen, 
Bücher und auch Bilder an. Wir haben 
Gäste eingeladen, die sowohl das weite 
Feld der Literatur, das Thema der schüt-
zenswerten Natur und eine – nicht nur 
literarische - Reise in die Welt der Rose 
vorstellen und wie immer bei uns, mit 
den Gästen darüber diskutieren wollen. 
Und wie ebenfalls zur schönen Tradition 
geworden, gibt es zum Nikolaus-Tag Ad-
ventliches mit besonderer Überraschung.

Am 20. September, 17.00 Uhr, be-
grüßen wir einen lieben Gast: Frau And-
rea Hassan, die „Mittlerin zwischen den 
Kulturen“ in den neuen Räumen der Bü-
cherei. Sie lebt wintersüber in Dubai und 
im Sommer in Zeulenroda. Diesmal stellt 
sie aus Anlass des Hermann-Hesse-Jah-
res „Erzählungen aus dem Morgenland“ 
vor – bezaubernde „Meisterstücke“, her-
ausgegeben von Herman Hesse. Wieder 
werden wir mit ihr orientalisches Flair 
mit Baklava (orientalisches Blätterteig-
gebäck), ararbischem Tee und vielem 
mehr erleben. „Diese morgenländischen 
Erzählungen“, sagt Hermann Hesse, „at-
men alle ohne Ausnahme die edelkühle, 
reine Luft jener Menschlichkeitsideale, 
die das Fundament der Weimarer Geis-
teskultur waren und die wir alle aus 
Lessings Nathan kennen und verehren 
… Meine Auswahl freilich war nur von 
dichterischen Grundsätzen geleitet, und 
ich habe nicht die edelmütigsten, sonder 
die schönsten Geschichten ausgesucht.“ 
Der Todestag des Literaturnobelpreisträ-
ger von 1946, Hermann Hesse (geboren 
am 2.7.1877), jährte sich am 9. August  
zum 50. Mal. Hermann Hesse wird als 
Dichter, oft auch als Sucher nach dem 
Unverwechselbaren in jedem Menschen 
beschrieben. Seine Vorliebe zur orien-
talischen Kultur, sein tiefes Verständnis 
der indischen und chinesischen Religi-
onsphilosophie bewirkt in seinen Werken 
später die Weite der sozialen Thematik. 
Seine starke Abneigung zum deutschen 
Militarismus und wie er es ausdrückt 
„Ungeist des Weimarer Staates“ lässt ihn 
Deutschland verlassen. Er wird Schwei-
zer Staatsbürger.

Der Kulturverein „Bücherei Sandow e.V.“ lädt ein:

Unser Veranstaltungsangebot 
in den kommenden Monaten

Er ist einer der Großen der Weltlitera-
tur. Weltbekannt sind seine Romane „Das 
Glasperlenspiel“, „Der Steppenwolf“, die 
frühen Erzählungen „Heumond“, zahl-
reiche Gedichte und Werke wie „Klein 
und Wagner“, „Narziss und Goldmund“ 
und, und, und. Schließlich wird über 
ihn heutzutage gesagt: „Kein deutscher 
Schriftsteller des 20. Jahrhunderts wird 
heute noch so viel gelesen wie Hermann 
Hesse.“

Am 18. Oktober, 17.00 Uhr, begrü-
ßen wir den Niederlausitzer Schriftsteller 
Matthias Körner. Mit seinen literarischen 
Anstößen zum heutigen Leben auf dem 
Lande erleben wir anregend Interessan-
tes zum scheinbaren Idyll des Landle-
bens, und der mit vielen Literatur-Preisen 
ausgezeichnete Matthias Körner erzählt 
nicht nur gut, sondern ist auch ein gu-
ter Kenner unserer Lausitzer Landschaft 
mit all den zugefügten Narben und auch 
Leiden.  Übrigens gibt es viele Hörspiele, 
Feature, Fernsehfolgen „Lena und Paul“ 
(ORB), so auch ein Feature „Bruder 
Heinrich oder Die Wahre Geschichte von 
Strittmatters Laden“ von ihm. Wir können 
gespannt sein!

Am 15. November, 17.00 Uhr, eben-
falls in den neuen Räumen der Bücherei, 
erleben wir Frau Evelyn Pielenz, Mitglied 
des Malkreises Branitz, in ihrem Element. 

„Rosen im November“ haben wir die 
Veranstaltung benannt. Es hätte auch 
heißen können: „Der Schmetterling ist 
in die Rose verliebt“ Jedenfalls werden 
wir mit ihren Rosenbilder in unserer „Klei-
nen Galerie“ mit Gedichten und kleinen 
Geschichten, mit der vielseitigen Symbo-
lik der Königin der Blumen diesmal sehr 
farbig verwöhnt. Wir dürfen uns auf eine 
bunte literarische Reise in die Welt der 
Rose freuen. 

Für den 6. Dezember, 16.00 Uhr, ha-
ben wir wieder zum Advent im Kulturver-
ein tolle Überraschungen geplant. Man 
darf bei Weihnachtsgebäck, Tee oder 
Glühwein gespannt sein.

Wir wünschen viel Vergnügen!
Im Namen des Vorstandes 

Gudrun Hibsch, Vereinsvorsitzende
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Im Preußenjahr 2012 am 21. März 
wurde im Berliner Deutschen Histori-
schen Museum (DHM) die Ausstellung 
„Friedrich der Große: Verehrt. Verklärt. 
Verdammt“ eröffnet. Dass sich für diesen 
Mann, mehr als 200 Jahre nach seinem 
Tod, so viel mehr Publikum interessiert, 
als für manche Honoratioren heutiger 
Tage, denn die Schau wurde bis zum 26. 
August verlängert, das sollte uns Nach-
geborenen zu denken geben. Ich fange 
mal damit an - als einer derjenigen, der 
diese Sonderausstellung besucht hat. 

Unstrittig – bei aller erlaubten wie 
notwendigen Kritik an Leben und Werk 
Friedrichs ist, dass er eine bis in die Ge-
genwart wirkende, spannende Person 
der Geschichte ist, die zu fortwähren-
der Auseinandersetzung, Entdeckung 
und gegebenenfalls auch für Neube-
wertungen geradezu prädestiniert 
ist. Jeder, der sich etwas intensiver 
mit diesem, dem bekanntesten Preu-
ßenkönig, beschäftigt, dürfte zu der 
Erkenntnis kommen, dass Friedrich 
der Große ein Graus für Schubladen-
Denker darstellt. Er passt nämlich in 
keine! Dafür war seine Persönlichkeit 
zu universell, sein Werk zu vielfältig 
und widersprüchlich. Bei alldem gilt: 
Er war genauso ein Kind seiner Zeit,  
wie sie es vor ihm, nach ihm und wie 
sie es nach uns geben wird. In wel-
chem Maße nun viele meist unehe-
liche Väter sein Leben im Streit um 
das historisch vererbte Sorgerecht 
verehrt, verklärt und verdammt ha-
ben, dem konnte man auf 1000 Qua-
dratmetern in dreizehn Räumen mit 
450 Exponaten nachgehen. 

Hat man sich auf diesen Weg ge-
macht, dann konnte man die ver-
schiedenen Etappen seines Nachle-
bens in Kunst, Politik und Gesellschaft 
durchlaufen. All das unter der Über-
schrift: „Verehrt. Verklärt. Verdammt“. 
Und verdammt nochmal: Mit solcherart 
Nach-Blick auf eine in ihrer Lebenszeit 
so wirkungsmächtige Person wie diesem 
„Promi-Preußen“, gegen Art und Unart 
seiner Verehrung, Verklärung oder Ver-
dammung durch seine Nach-Welt, war 
selbst er machtlos. Obwohl zur Wahrheit 
gehört, dass Friedrich II. auch selbst viel 
für sein Nach-Ruhm tat, er sogar mehr-
fach ein „Rendezvous mit dem Ruhm“ 

„Friedrich der Große: Verehrt. Verklärt. Verdammt“
Gedanken über eine Ausstellung

(sprich Krieg) arrangierte. Aber was 
konnte er dafür, wenn der „Größte Feld-
herr aller Zeiten“, Adolf Hitler, sein Bildnis 
im Führerbunker mit in den „Untergang“ 
nahm? Um gleich mal ein ganz besonders 
„unartiges“ Beispiel der Instrumentalisie-
rung von Friedrich dem Großen zu nen-
nen. Prinzipiell ließe sich dazu ein Gedan-
ke aus dem Vorwort des Kataloges zur 
Ausstellung zitieren: „Jede Generation, 
jede Epoche, jede Gesellschaft macht 
sich ihren Friedrich und trug damit zur 
Mythenbildung bei.“

Mit der Errichtung von Schloss Sans-
souci und dem Neuen Palais zeigte sich 
Friedrich II. von seiner erbaulichen Sei-

te. Das war für ihn sicherlich auch ein 
Weg, um sich nachhaltig in die preußisch-
deutsche Geschichte einzugraben. Ein 
anderer Weg waren seine umfänglichen 
Schreibarbeiten. Sie reichten unter an-
derem für zehn Bände „Die Werke Fried-
richs des Großen“, Berlin 1913. 

Zum Anliegen der Ausstellung war im 
Katalog zu lesen, „eine facettenreiche, 
nie dagewesene Gesamtschau der Wir-
kungsgeschichte Friedrichs präsentie-
ren“ zu wollen. 

Und so empfingen den Besucher un-
ter anderem „Inszenierungen im Porträt“, 

ferner ersteht Friedrich II. als Denkmal- 
und Anekdotenfigur. Dem Bild vom „spar-
samen Haushälter“ konnte man dort 
genauso begegnen wie dem „unerbitt-
lichen Feldherrn“. Dass die verschiede-
nen Machthaber und politischen Systeme 
nach Friedrichs Zeit ihn auch als Bühnen- 
und Filmheld in Szene zu setzen wussten, 
davon konnten sich die Besucher ebenso 
überzeugen. Stellvertretend dafür seien 
Veit Harlan und Heiner Müller erwähnt. 
Worauf man hier noch näher eingehen 
sollte: Als harmlos mag noch gelten, 
dass „Unser König“ (Buch von Jens Bis-
ky, Rowohlt, 2011) für viele nach wie vor 
eine Dekorations- und Sammelfigur ist. 

Sicherlich ist da auch viel Kitsch da-
bei, wie ein Teddybär Friedrich der 
Große aus der Werkstatt der Marga-
rete Steiff GmbH. Problematischer 
dagegen dürfte allerdings sein, dass 
ihn ganz rechts stehende Parteien, bis 
hin zu den Nazis, wahlplakativ und mit 
sonstigen zweifelhaften Kampagnen 
vor ihren Karren spannten. Ob dies im 
Sinne des, den Idealen der Aufklärung 
verbundenen „Philosophen auf dem 
Thron“, war?

Der Ausstellungsabschnitt, wo es 
um „Die Entdeckungen des Literaten 
und Musikers“ geht, lässt humanis-
tisch hoffen. An dieser Stelle tut er 
sich aber wieder ganz weit auf: Der 
schmale Grat zwischen Verehrt. Ver-
klärt. Verdammt. 

Begonnen hat der Rundgang mit 
einem Blick auf Totenmaske und 
Sterbehemd des „Großen Königs“. 
Wie lebendig er jedoch bis heute ist, 
das wurde in den nachfolgenden Aus-
stellungsräumen deutlich. Man könn-
te auch sagen, der „erste Diener des 

Staates“ (Friedrich II.) hat noch längst 
nicht ausgedient.

Wenn man sich noch was wünschen 
dürfte: Vielfach war im Zusammenhang 
mit dieser Ausstellung und dem Preu-
ßenjahr 2012 insgesamt von „Erinne-
rungskultur“ die Rede. Sollte es nicht 
irgendwann mal gelingen, an Geschichte 
kulturvoll zu erinnern und sie eher als 
Lehrmeisterin für Gegenwart und Zukunft 
zu nutzen, anstatt sie einseitig nur als 
Prügelknaben für etwaige politische Geg-
ner zu gebrauchen?

René Lindenau

Friedrich II von Preußen; 
Quelle: Wikimedia Commons 
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Die Rosa-Luxemburg-Stiftung Bran-
denburg wurde am 6. Juli 1991 in Pots-
dam von etwa 30 WissenschaftlerInnen, 
KünstlerInnen, Kulturschaffenden sowie 
weiteren an politischer Bildung interes-
sierten Menschen unter dem Namen 
„Brandenburger Verein für politische Bil-
dung ‚Rosa Luxemburg’ e.V.“ gegründet. 
In den nunmehr 21 Jahren ihres Wirkens 
hat die Stiftung in insgesamt 2700 Ver-
anstaltungen in 81 Städten und Gemein-
den Brandenburgs etwa 100 000 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer erreicht.

Die Stiftung ist ein eingetragener Ver-
ein und versteht sich als Förderer politi-
scher, wissenschaftlicher und kultureller 
Bildungsarbeit. Laut Satzung ist sie den 
Ideen des Humanismus, von Freiheit 
und sozialer Gerechtigkeit, der Gestal-
tung der Demokratie sowie der Tradition 
und Entwicklung sozialistischen Denkens 
verpflichtet. Durch die kritische Prüfung 
und Neubewertung sozialistischer Ideen 
sollen politische Bildungsinhalte geprägt 
und vermittelt werden. Und dies tut die 
Stiftung in Form von Seminaren, Dis-
kussionsrunden, Konferenzen sowie in 
Publikationen, projektgebundenen For-
schungen und Studien.

Die Stiftung arbeitet mit finanzieller 
Unterstützung durch das Land Bran-
denburg. Sie erhält außerdem von der 
Berliner Rosa-Luxemburg-Stiftung Pro-
jektmittel zur Sicherung ihrer Veranstal-
tungstätigkeit. Weiterhin fließen die Bei-
träge der Mitglieder sowie Spenden in 
den Jahreshaushalt ein. Zu den Vereins-
mitgliedern gehören auch prominente 
Politiker wie der Europa-Abgeordnete der 

Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg in Cottbus: 
Bildung und Kooperation mit sozialen Bewegungen

Partei DIE LINKE, Prof. 
Lothar Bisky, sowie die 
Brandenburgischen Mi-
nister Anita Tack und 
Volkmar Schöneburg.

In den letzten Jahren 
sind zunehmend jünge-
re Brandenburger, dar-
unter auch Studierende 
aus Potsdam, Frank-
furt/Oder und Cott-
bus Mitglied der Rosa-
Luxemburg-Stif tung 
Brandenburg gewor-
den, was wesentlich zu 
einer dringend notwen-

digen Verjüngung beitrug. Das wird sich 
auch bei der neuen Zusammensetzung 
des Vorstandes, der Ende September 
gewählt wird, niederschlagen.

„Regionalbüro Cottbus“

In Cottbus hat die Rosa-Luxemburg-
Stiftung schon immer Veranstaltungen 
und Projekte durchgeführt, seit Januar 
2011 geschieht dies auch durch ein „Re-
gionalbüro Cottbus“. 

Ziel ist es, die Bildungsarbeit in der 
zweitgrößten Stadt Brandenburgs wieder 
regelmäßiger und intensiver zu gestalten. 
Geplant sind durchschnittlich eine Veran-
staltung pro Monat, dies kann aber auch 
schwanken. So gab es im Juni dieses Jah-
res gleich drei Veranstaltungen. Damit ist 
die Rosa-Luxemburg-Stiftung die einzige 
parteinahe Stiftung, die regelmäßige Ver-
anstaltungen in Cottbus anbietet. 

Bei der SPD-nahen Friedrich-Ebert-
Stiftung ergibt die Veranstaltungssuche 
in Brandenburg: „Keine Datensätze ge-
funden.“ Von der Heinrich-Böll-Stiftung 
ist zu hören, dass sich Veranstaltungen 
außerhalb Potsdams nicht lohnen. Die 
Arbeit der Rosa-Luxemburg-Stiftung ist 
in Cottbus im Übrigen auch relativ er-
folgreich. So nehmen an den Veranstal-
tungen meist zwischen 20 und 70 Inter-
essierte teil.

Und die Ausrichtung der Arbeit ist in 
Cottbus auch immer wieder leicht anders 
als in anderen Regionen Brandenburgs. 
Es geht nicht darum, mit Menschen, die 
politische Zusammenhänge schon ah-
nen, das ewig Gleiche zu diskutieren. Es 

muss darum gehen, immer wieder neue 
Aspekte zu beleuchten und im Gespräch 
miteinander zu lernen. 

So hat sich die Stiftung in Cottbus ins-
besondere der Zusammenarbeit mit zi-
vilgesellschaftlichen Organisationen wie 
ver.di, Attac, Cottbus Nazifrei!, dem Seni-
orenverband Cottbus und verschiedenen 
Umweltverbänden verschrieben – auch 
um alle Beteiligten immer wieder neu 
über den Tellerrand schauen zu lassen.

Und genau dies hat die Rosa-Luxem-
burg-Stiftung Brandenburg in Cottbus 
auch mit verschiedenen Veranstaltungen 
getan, so zum Beispiel zum Thema Pri-
vatisierung von Wasserversorgern, zum 
NPD-Verbot mit Wolfgang Neškovic, mit 
Christa Luft zur Euro-Krise oder einer 
Veranstaltung mit dem provokanten Titel: 
„Brauchen wir den Frauentag eigentlich 
noch?“. 

Die nächste größere Veranstaltung 
wird am 23. Oktober um 19.30 Uhr zum 
Thema „Staatliche Überwachung im In-
ternet und Vorratsdatenspeicherung“ im 
„quasiMONO“, Erich-Weinert-Straße 2, 
stattfinden. Zielgruppe sind bei dieser 
Veranstaltung vor allem auch neue Stu-
dierende an der BTU Cottbus.

Aktuelle Informationen und kurzfristi-
ge Hinweise zu Veranstaltungen gibt es 
im Internet unter www.brandenburg.ro-
salux.de. Dort besteht auch die Möglich-
keit, Mitglied des Vereins zu werden. Die 
Veranstaltungen werden des Weiteren 
im „Herzblatt“, im Kulturmagazin „Blick-
licht“ und unter www.kultur-cottbus.de 
angekündigt.

Wer Ideen für Veranstaltungen, Kritik 
und Anregungen an die Rosa-Luxemburg-
Stiftung Brandenburg, Regionalbüro Cott-
bus, hat oder über Veranstaltungen per 
E-Mail informiert werden möchte kann 
sich an rls_cottbus@web.de wenden.

Daniel Häfner, 
Regionalbüro Cottbus 

der Rosa-Luxemburg-Stiftung 
Brandenburg

Das einzige Gewaltmittel, das zum 
Sieg führen wird, ist die politische 
Aufklärung im alltäglichen Kampf.

Rosa Luxemburg
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Nicht gerade unter einem Glücksstern 
geboren waren die drei Söhne von Horst 
Brasch, ein zu DDR-Zeiten bekannter In-
tellektueller und Funktionär. 

Aus einer jüdischen Familie stam-
mend, war er (1922 geboren) ins po-
litische Exil getrieben worden und mit 
einem Kindertransport nach England 
gekommen. Dort lernte er seine spätere 
Frau Gerda Brasch kennen und hatte mit 
ihr im Verlaufe von 16 Jahren vier Kinder, 
drei Söhne und eine Tochter. Leider starb 
sie sehr früh. 

Er schlug einen geradlinigen politi-
schen Weg ein, wurde in verschiedenen 
Funktionen eingesetzt, unter anderem 
war er stellvertretender Minister für Kul-
tur. Doch seine Söhne wollten, je älter sie 
wurden, nicht mehr so wie er…

Aus ihrer Sicht geschrieben legte 
Braschs jüngste Tochter Marion 2012 
ein Buch vor, das den Alltag der Familie 
Brasch in vielen Episoden, manche davon 
auch locker und witzig, für den Leser mit-
erlebbar macht. 

Roman einer fabelhaften Familie
Marion Brasch: „Ab jetzt ist Ruhe“

Es erschien unter dem Titel „Ab jetzt 
ist Ruhe – Roman meiner fabelhaften Fa-
milie“. Dieser Spruch von Mutter Brasch 
ist der Familie erhalten geblieben.

Das Leben der Tochter Marion bleibt 
unspektakulär, ohne erschütternde 
Höhepunkte geht sie ihren Weg, wird 
schließlich Radio-Moderatorin, und sie 
wirkt manchmal sogar etwas blass.

Umso eindringlicher und farbiger schil-
dert sie das Leben ihrer drei Brüder. Be-
sonders Thomas, der Älteste, bekannter 
Schriftsteller, stößt sich an der rauen 
Wirklichkeit. Er gerät in die Turbulenzen 
des Prager Frühlings, wird verhaftet und 
verkraftet schließlich auch die Ausbürge-
rung Wolf Biermanns nicht. 1976 verlässt 
er die DDR.

Alle drei Söhne revoltieren gegen die 
Autorität der Vätergeneration, haben 
Alkohol- und Drogenprobleme und ster-
ben relativ früh. Dabei waren sie begabte 
Männer, wurden bekannt als Schriftstel-
ler, Dramatiker und der Jüngste Klaus, 
der schon mit 30 aus dem Leben ging, 
als Schauspieler.

Wie seine Söhne geriet auch Vater 
Brasch in die politischen Auseinander-

In dieser Gesellschaft ist es gang und 
gäbe mit den raffiniertesten Methoden 
dem Kunden das Geld aus der Tasche zu 
ziehen, um Kosten zu sparen. Das be-
ginnt mit „tollen Sonderangeboten“, die 
sich als Ladenhüter erweisen, sinnlosen 
Versicherungen, überteuerten Waren bei 
„Kaffeefahrten“, führt über Telefonterror 
und unseriösen Haustürgeschäften bis 
hin zu unzulässigen Kopplungsgeschäf-
ten. 

Was sich allerdings die „Lausitzer 
Rundschau“ seit August dieses Jahres 
leistet, schießt wahrlich den Vogel ab. 
Es geht dabei gar nicht so sehr um den 
ständig steigenden Abo-Preis bei nach-
lassender journalistischer Qualität. 

Frech wie Oskar streicht sie ratzfatz 
ersatzlos die beliebte und traditionsrei-

Nicht nur „Am Rande“

Abgezockt
Wie die „LR“ ihre Leser übers Ohr haut

setzungen seiner 
Zeit. Zunächst tä-
tig beim Rat des 
Bezirks Cottbus, 
später beim Natio-
nalrat, erhielt sei-
ne Karriere einen 
derben Knick, er 
wurde 1971 nach 
Karl -Marx-Stadt 
(Chemnitz) und 
nach der Repub-
likflucht von Sohn 
Thomas schließlich zur Liga für Völker-
freundschaft abgeschoben.

Seine Tochter schildert ihren Vater in 
ihrem Buch als geradlinigen, manchmal 
sogar harten, uneinsichtigen Mann, der 
nicht von seinen Idealen abließ und durch 
seine Unflexibilität nicht wenig dazu bei-
getragen hat, dass seine Söhne an sich 
selbst und ihrem Leben schließlich schei-
terten.

G. Krönert

Marion Brasch
„Ab jetzt ist Ruhe“

ISBN: 978-3-10-004420-4, 
19,99 Euro

che Wochenendbeilage aus der Sonn-
abend-Ausgabe. 

Unter der Überschrift „Neues in Ihrer 
Rundschau“ wird sogar suggeriert, dass 
nunmehr eine „erweiterte“ Wochenend-
ausgabe erscheint. Nur weil ein paar lä-
cherliche Rubriken darin aus der Beilage 
übernommen wurden. 

Der Leser wird neben der wöchent-
lichen Einbuße von 16 Seiten nicht nur 
übers Ohr gehauen, sonder auch noch 
für dumm verkauft. Der Zeitung geht es 
einzig und allein um die Einsparung von 
Kosten zu Lasten der Leser. Das ist mehr 
als unseriös, ja eine Frechheit, zumal der 
Preis für die Zeitung gleich bleibt. Da soll-
te ich mir wirklich überlegen, ob ich die 
„LR“ nicht doch abbestelle.            

Tejo

„BILD“sozialisierung
Sitzen mir zwei Menschen gegenüber 

und studieren die „BILD“. Beide tauschen 
sich über interessante Themen aus: Über 
eine 107-jährige Dame und Poesiealben.

Plötzlich liest einer der Menschen,  
auch an mich gewandt, eine kleine kurze 
Statistik vor, die sich mit dem Wegge-
henwollen von türkischen Mitbürgern 
befasst.

Nach einer notwendigen Unterbre-
chung sitzen wir wieder gemeinsam am 
Tisch. Der Mensch gegenüber war jetzt 
vertieft in eine Boulevardzeitschrift. Ich 
blätterte im „ND“ und entdeckte einen 
ausführlichen Artikel über die oben er-
wähnte Statistik. Hierin wurden auch 
Gründe für das Weggehenwollen ge-
nannt. Lese ich einen Abschnitt daraus 
vor. Und nahtlos nach dem Ende meines 
Vorlesens zitierte mein Gegenüber leise 
vor sich hin aus dem Horoskop seiner 
Boulevardzeitschrift ...           

Uwe T. 

Buchempfehlung
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21. September

September

Oktober

Zum 93 Rosenhahn, Hildegard (29.9.)

zum 92.  Sudda, Richard (30.9.)

zum 89.  Tschirner, Hannelore (25.9.)

zum 86.  Gutermuth, Karla (13.9.)

zum 85.  Schönecker, Edeltraud (9.9.)

zum 84.  Heinrich, Gerd (14.9.)
 Pehla, Hans-Dieter (29.9.)
 Nicke, Karl-Heinz (19.9.)
 Luckow, Ilse (18.9.)

zum 83.  Meißner, Margot (4.9.)
 Meyer, Helga (2.9.)
 Wischniowski, Lothar (20.9.)

zum 82.  Jank, Günter (10.9.)
 Nagora, Erika (29.9.)

zum 81.  Wieloch, Horst (4.9.)
 Queitsch, Gertrud (17.9.)
 Jung, Herbert (20.9.)

zum 75. Weber, Marianne (24.9.)

zum 70.  Allari, Mohammad Ali (13.9.)
 Richter, Rainer (8.9.)
 Weiß, Hans-Jürgen (24.9.)

zum 30.  Rattke, Diana (1.9.)

zum 86. Gergele, Margot (13.10.)

zum 83. Plettig, Werner (1.10.)

zum 82. Jandke, Werner (5.10.)
 Flaschinski, Ewald (5.10.) 
 Brüggemann, Isolde (10.10.)

zum 75.  Wendisch, Werner (7.10.)

07.09. 16.00 Uhr IG Politische 
 Bildung
 Geschäftsstelle

08.09.  10.00 Uhr Brandenburg 
 Konferenz 2020
 Neudiepensee 

10.09.  18.30 Uhr KV-Lausitz
 Geschäftsstelle

11.09. 18.00 Sitzung AG Soziales 
Cottbus

 Geschäftsstelle

12.09. 9.30 Uhr AG Geschichte
 Geschäftsstelle

17.09.  16.00 Uhr Beratung KPF
 Geschäftsstelle 
 18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

20.09.  17.00 Uhr Veranstaltung zum 
Hermann-Hesse-Jahr 2012

 Bücherei Sandow 
 (Christoph-Kolumbus-Grund-

schule)

24.09.  18.00 Uhr Fraktion
 Geschäftsstelle 

26.09.  14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung

 Stadthaus
 17.00 Uhr BO 32 „Alternati-

ve Energiewende“ mit René 
Schuster (Grüne Liga)

 „Brandenburger Hof“
28.09. Minister Helmut Markow 

ganztägig im KV-Lausitz

29.09.  10.00 Uhr Dr. Arnold Schöl-
zel, Chefredakteur der 
„Jungen Welt“ zu Macht und 
Ohnmacht der Medien

 „Brandenburger Hof“

01.10.  18.00 Uhr Fraktion
 Geschäftsstelle

04.10.  ab 13.00 Uhr MdB Dagmar 
Enkelmann in Cottbus

08.10.  16.00 Uhr Redaktionskom-
mission „Herzblatt“

 Geschäftsstelle
 18.30 Uhr KV-Lausitz
 Geschäftsstelle

... der mag sie anziehen.“ So sagt es 
zumindest ein altes Sprichwort. 

Im Fall von Birgit Mankour ist es wohl 
nun so, dass sie versucht, sich in eine 
Jacke zu zwängen, die ihr gar nicht passt. 
Sie ist ja immerhin eine derjenigen, die 
man häufig auf den unterschiedlichen 
Veranstaltungen trifft.

Da konkrete Veranstaltungen genannt 
werden sollen – daran soll es nicht man-
geln, wenn auch niemand Tagebuch führt.

Aktuell fand am 8. August in Cottbus 
ein Bürgerforum statt, bei dem es darum 
ging, die Bürgerinnen und Bürger an dem 
Energiekonzept für die Stadt Cottbus zu 
beteiligen, was dazu dienen soll, die Ener-
giewende in den Kommunen umzusetzen.

Wie will DIE LINKE die Menschen zur 
Teilnahme mobilisieren, wenn sie fast 
nicht anwesend ist? 

Da kann man sich auf Kreisparteitagen 
berauschen, aber die Musik wird gespielt, 
wo die Menschen sind. Ich denke da an 
solche Sprüche wie „DIE LINKE – eine 
Partei nicht für den Wahl-, sondern für 
den Alltag!“

Um keine Mißverständnisse aufkom-
men zu lassen: Jeder versteht, dass un-
sere Abgeordneten und Vorstände eine 
umfangreiche zusätzliche Arbeit zu leis-
ten haben. Wenn wir aber eine „Partei 
zum Anfassen“ sein wollen, dann muss 
auch organisiert werden, dass jemand 
angefasst werden kann. Das bedeutet 
auch, dass die Partei wieder raus aus den 
Eckzimmern auf die Straße muss.

Warum nicht auch mit Sommerkino, 
wie es [solid´] vormacht?

Fritzchen

Nebenbei bemerkt 
Wem die Jacke passt, ...“


