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Anstrengende Wochen und Monate 
mit personellen Streitigkeiten liegen nun 
hoffentlich hinter uns. Auf unserer Wahl-
kreisversammlung am 15. Dezember ver-
gangenen Jahres wurde Birgit Wöllert mit 
84,5 Prozent zu unserer Direktkandida-
tin gewählt. (Siehe auch Seiten 2 und 3) 
Somit haben wir gute Voraussetzungen 
für einen erfolgreichen Bundestagswahl-
kampf geschaffen. Ich wünsche mir, dass 
die gesamte Partei Birgit im Wahlkampf 
unterstützt. Nur gemeinsam können wir 
an vorherige Wahlerfolge anknüpfen.

Die Landtagswahl am 
20. Januar in Niedersach-
sen hat für die Gesamt-
partei eine herausragende 
Bedeutung. Der Ausgang 
wird darüber entscheiden, 
ob wir mit dem klaren An-
spruch einer bundesweiten 
LINKEN in den Bundes-
tagswahlkampf ziehen. Mit 
dem Wiedereinzug in den Landtag von 
Hannover wird die Negativserie der zu-
rückliegenden Landtagswahlen beendet 
und der Grundstein für ein erfolgreiches 
Bundestagswahlergebnis gelegt. Um dies 
zu erreichen, werden auch wir erneut die 
niedersächsischen Genossinnen und Ge-
nossen im Wahlkampf tatkräftig unter-
stützen. Vor allem an den Wochenenden 
im Januar wird weitere Mithilfe benötigt. 
Sofern Ihr es einrichten könnt, meldet 
Euch bitte bei Lothar Hoffmann. Er wird 
Euren Vor-Ort-Einsatz koordinieren. 

Neben Niedersachsen stehen auch die 
Landtagswahlen in Bayern und in Hes-
sen in diesem Jahr auf dem Programm.
Zudem werden am 26. Mai die Kreistage 

und Gemeindevertretungen in Schleswig-
Holstein neu gewählt. Bei allen diesen 
Wahlen handelt es sich um Aufgaben für 
die gesamte Partei.

Schon während wir die Bundestags-
wahl bestreiten, beginnen wir im Kreis-
verband mit der Vorbereitung der Kom-
munalwahl im Mai 2014. Vor uns stehen 
erneut große personelle Veränderungen. 
Wir benötigen für die Gemeindevertre-
tungen, für den Kreistag und für Stadt-
verordnetenversammlungen eine Vielzahl 
von neuen Kandidatinnen und Kandida-

ten. Dabei brauchen wir die Unterstüt-
zung von allen Mitgliedern! Bitte wendet 
Euch mit personellen Vorschlägen an den 
Kreisvorstand beziehungsweise die Orts-
vorstände. An unseren sehr guten Wahl-
ergebnissen aus dem Jahr 2008 werden 
wir uns messen lassen müssen. 

Die Wahlen zu den Kommunalvertre-
tungen finden zeitgleich mit der Wahl 
zum Europäischen Parlament statt. Somit 
steht die Aufgabe, beide Wahlen auch 
inhaltlich miteinander zu verbinden. Im 
Herbst 2014 müssen wir uns erstmals als 
Regierungspartei zur Wahl zum Branden-
burger Landtag stellen. Ebenso selbst-
bewusst wie selbstkritisch werden wir 
Bilanz ziehen. 

Das Gemeinsame und nicht das Trennende
in den Vordergrund stellen

Der Einstieg in einen zweijährigen Wahlmarathon hat begonnen

Auch die reguläre Oberbürgermeis-
terwahl in Cottbus fällt in diese Jahres-
zeit. Ja, schon im Oktober kommenden 
Jahres sind acht Jahre wieder vorbei. Die 
Weichen für die Neuwahl werden wir in 
diesem Jahr stellen müssen.

Diese wenigen Zeilen verdeutlichen 
die Schwerpunkaufgaben der Partei in 
den kommenden zwei Jahren. Besonders 
in Wahlzeiten gilt es, das Gemeinsame 
und nicht das Trennende in den Vorder-
grund zu stellen. 

Das Profilieren der eigenen Person auf 
Kosten der Partei durch 
das wiederholte Verkün-
den von Einzelmeinungen 
gegenüber der Presse 
halte ich für den falschen 
Weg. Fakt ist, eine in sich 
zerstrittene Partei wird 
vom Wähler nicht hono-
riert. Das heißt, sie wird 
nicht gewählt. Dieser Er-

kenntnis von Oskar Lafontaine kann ich 
mich nur anschließen, auch wenn es mir 
natürlich an seiner jahrzehntelangen Er-
fahrung (noch) mangelt.

Im November wird der Kreisvorstand 
für seine zweijährige Amtszeit Rechen-
schaft ablegen, und Ihr entscheidet dann, 
wie es im Kreisverband personell weiter-
gehen soll. Bis dahin gibt es noch viel zu 
tun. Packen wir es gemeinsam an!

Matthias Loehr, MdL,
Kreisvorsitzender DIE LINKE.Lausitz
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Mit Wolfgang Neskovic verliert DIE 
LINKE einen unbequemen, klugen Mann,  
aber auch einen, der sich in seiner pa-
thetischen Austrittserklärung eines po-
pulistischen Tons bedient, der weit unter 
seinem Niveau ist.

Nun hat Wolfgang Neskovic nach SPD 
und Grünen auch DIE LINKE hinter sich 
gelassen. Der war er freilich schon gar 
nicht erst beigetreten. Aber auf ihrer Lis-
te kandidieren, das war doch in Ordnung. 
Bei der letzten Bundestagswahl gewann 
er für die Partei und mit ihrer Hilfe sogar 
das Direktmandat im Wahlkreis Cottbus.

Mit dem Austritt aus der Bundestags-
fraktion hat er nun einen Schlussstrich 
gezogen. Warum? Wegen des Streits um 
die Politik der rot-roten Landesregierung, 
die er oft kritisiert hat? Das ist wenig 
glaubwürdig. Denn in einem offenen Brief 
an die Bürger seines Wahlkreises offen-
bart der ehemalige Bundesrichter seine 
ganze Verachtung für das Parteiensystem 
als solches. „Ein Wesensmerkmal der 
Parteipolitik ist die Täuschung“, schreibt 
er dort. Merkwürdig nur, dass er das erst 
in dem Moment feststellt, da er sich am 
Sonnabend in seinem Kreisverband einer 
Gegenbewerberin für die Nominierung 
als Bundestagskandidat stellen müsste. 
Das ist ein demokratisches Verfahren 
und hat wenig mit den von ihm beklagten 
Hierarchien in Parteien zu tun.

Dem geht er nun aus dem Weg, offen-
bar traut er dem Votum der ihm angeb-
lich so zugetanen Basis nicht. Mit ihm 
verliert DIE LINKE einen unbequemen, 
klugen Mann, der sich in seiner pathe-
tischen Austrittserklärung freilich eines 
populistischen Tons bedient, der weit 
unter seinem intellektuellen Niveau ist.

Holger Schmale

Der Beitrag ist am 13. Dezember in 
der „Berliner Zeitung“ erschienen. 

Der Autor ist Mitglied der Dumont-
Redaktionsgemeinschaft aus „Berli-
ner Zeitung“ und „Frankfurter Rund-
schau“.

Gastbeitrag

Austritt aus der 
Linksfraktion

Der Populist Neskovic Am 15. Dezember 2012 trafen sich 175 
Mitglieder des Kreisverbandes Lausitz, 
Vertreter aus allen vier Ortsverbänden, 
Cottbus, Forst, Guben und Spremberg, 
um die Kandidatin beziehungsweise den 
Kandidaten für die Wahl zum Deutschen 
Bundestag 2013 zu wählen. Weiterhin 
wurden die zehn Vertreterinnen und 
Vertreter zur Aufstellung der Landeslis-
te zur Bundestagswahl am 2. März 2013 
gewählt.

Gewählt wurden: Katrin Leppich (OV 
Guben), Birgit Wöllert (OV Spremberg), 
Annely Richter (OV Cottbus), Carola 
Kaplick (OV Cottbus-Cottbus Land), Bir-
git Kaufhold (OV Spremberg), Matthias 
Loehr (Kreisvorsitzender), André Kaun 
(OV Cottbus), Sascha Fussan (OV Cott-
bus-Cottbus Land), Christopher Neu-
mann (OV Cottbus), Diethelm Pagel (OV 
Guben). Der Kreisvorsitzende, Matthias 
Loehr, umriss in seiner Rede die Situati-
on der LINKEN auf bundes-, landes- und 
kreispolitischer Ebene. Er bedankte sich 
bei allen Aktiven, die sich ehrenamtlich 
im Kreisverband engagieren.

In einer Diskussionsstunde nahmen 
Genossinnen und Genossen zu aktuel-
len politischen Themen im Landes- und 
Kreisverband Stellung. 

Dr. Ilona Schulz forderte mehr Dis-
kussion des Kreisvorstandes mit und in 

den Basisorganisationen ein und wandte 
sich gegen die Hochschulfusion. 

Jürgen Maresch kritisierte, dass der 
Kreisverband Lausitz zu spät zur Fusi-
on der Lausitzer Hochschulen reagiert 
hat. Er forderte alle Genossinnen und 
Genossen auf, einen engagierten Erst- 
und Zweitstimmenwahlkampf zur Wahl 
zum Deutschen Bundestag zu führen. Er 
mahnte an, dass das Streben nach Ge-
schlossenheit nicht die Meinung Anderer 
unterdrücken darf. 

Gabriele Scholz dankte in ihrem Re-
debeitrag Wolfgang Neskovic, der dafür 
gesorgt hat, dass wir eine Gesamtmitglie-
derversammlung durchführen, und für 
sein engagiertes Auftreten gegen neue 
Tagebaue. 

Christian Eycke forderte DIE LINKE 
auf, sich nicht am Wettlauf der demokra-
tischen Parteien für die politische Mitte 
zu beteiligen.

Birgit Wöllert stellte sich als Kandi-
datin im Wahlkreis 64 zur Bundestags-
wahl 2013 vor. Mehrere Genossinnen 
und Genossen unterstützten mit ihren 
Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit 
Birgit Wöllert ihre Kandidatur. Sie wurde 
mit 84,5 Prozent der Stimmen gewählt. 
Glückwunsch!  Annely Richter, 

Mitglied des geschäftsführenden 
Vorstandes KV-Lausitz

Die Mitglieder des 
Kreisverbandes Lausitz wählten

Viele Jahre hatten wir im Kreisverband 
Lausitz, Wahlkreis 65, keinen linken Bun-
destagsabgeordneten. Dann für zwei Le-
gislaturen Wolfgang Neskovic, parteilos, 
wo wir unsere Anforderungen und Erwar-
tungen an einen linken Bundestagsabge-
ordneten erfahren und abwägen konnten. 
Bundespolitische Kompetenz, regionale 
Verbundenheit, parteipolitische und kom-
munalpolitische Erlebbarkeit sind solche 
Kriterien. Birgit Wöllert bringt sie mit!

Ihre Kompetenz in gesundheitspoliti-
schen Fragen, ihre Erfahrungen als Mit-
glied des Landtages Brandenburg und 
damit an Anforderungen an die Landes-
politik, wo Bildungspolitik mit ihr Kernthe-
ma ist.  Ihre Tätigkeit im Kreistag, die ihr 

Kenntnis über die Sorgen und Nöte der 
Menschen in einem Flächenland vermit-
telt. In ihrer langjährigen, aktiven Arbeit 
als Stadtverordnete in Spremberg erlebt 
sie die Auswirkungen von Bundes- und 
Landespolitik unmittelbar vor Ort. 

Sie ist parteiverbunden, wirkt ehren-
amtlich im Ortsvorstand DIE LINKE.Sp-
remberg und unterstützt den Kreisvor-
stand Lausitz. 

Sie ist sozial engagiert und wie jeder 
sieht, eine Frau. Es wäre toll, sie als Bun-
destagsabgeordnete hier in der Region, 
wo sie Zuhause ist, zu haben. 

Meine Stimme für Birgit Wöllert als 
Kandidatin für die Wahl zum Deutschen 
Bundestag 2013.

Annely Richter auf der Gesamtmitgliederversammlung:

Birgit ist sozial engagiert
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A u f  d e r 
Wahlkreisver-
sammlung am 
15. Dezem-
ber 2012 des 
Kreisverban-
des DIE LINKE.
Lausitz wurde 
aus unserer 
Mitte Birgit 
Wöl ler t  a ls 
Kandidatin für 

den Wahlkreis 64 (Cottbus/Spree-Neiße) 
für die Wahl zum 18. Deutschen Bundes-
tag nominiert. 

An der Veranstaltung, die im histori-
schen Cottbuser „Weltspiegel“ stattfand, 
nahmen insgesamt 175 wahlberechtigte 
Mitglieder und zahlreiche Gäste teil.

Die Landtagsabgeordnete aus Sprem-
berg wurde mit 84,5 Prozent gewählt 
(ungültig 1, JA 147, NEIN 11, ENTHAL-
TUNGEN 16).

Matthias Loehr, Kreisvorsitzender: 
„Ich freue mich auf den bevorstehenden 
Wahlkampf für und mit Birgit Wöllert. 
Eine in der Region verwurzelte und so-

Birgit Wöllert als Kandidatin für die Wahl 
zum 18. Deutschen Bundestag nominiert

zialengagierte Kandidatin, bei der Wort 
und Tat fest zusammen gehören.“

Die gelernte Pädagogin konnte gleich 
zwei Blumensträuße entgegen nehmen, 
denn ihre Wahl fiel zufällig auf ihren 62. 
Geburtstag. 

Beruflicher Werdegang

yy Geboren am 15.12.1950 in Bendorf am 
Rhein
yy 1967 bis 1971 Studium am Institut für 

Lehrerbildung Weißenfels
yy 1971 bis 1979 Lehrerin
yy 1979 bis 1982 Leiterin „Haus der Pio-

niere“ Spremberg
yy 1982 Direktstudium Bezirkspar-

teischule Cottbus
yy 1983 bis 1985 Studium an der Pädago-

gischen Hochschule „Ernst Schneller“ 
in Zwickau, Diplomlehrerin
yy 1983 bis 1987 Lehrerin
yy 1987 bis 1988 Stellvertretende Schul-

leiterin
yy 1988 bis 1990 Schulleiterin
yy 1994 Abschluss Erweiterungsstudium 

Deutsch für die Sekundarstufe I an der 
Pädagogischen Hochschule Potsdam

yy 1990 bis 2004 Lehrerin
Politischer Werdegang

yy 1976 Mitglied der SED, ab 1989 PDS, 
ab Juli 2005 Die Linkspartei.PDS, seit 
Juni 2007 DIE LINKE
yy Seit 1990 Mitglied der Stadtverordne-

tenversammlung Spremberg
yy Seit 1998 Mitglied des Kreistages 

Spree-Neiße
yy Seit 2004 Mitglied des Brandenburger 

Landtages
yy Seit 2007 Vorsitzende des Ausschus-

ses für Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Familie
yy Stellvertretende Fraktionsvorsitzende 

der Fraktion Die LINKE in der Stadt-
verordnetenversammlung Spremberg
yy Vorsitzende des Ausschusses Bildung, 

Kultur, Sport und Soziales in der Stadt 
Spremberg
yy Mitglied im Jugendhilfeausschuss im 

Kreis Spree-Neiße
yy Mitglied der Rosa Luxemburg Stiftung 

Brandenburg
Matthias Loehr, MdL, 

Kreisvorsitzender 
DIE LINKE.Lausitz

Es ist kein Scherz: In brandenburgi-
schen Jobcentern hat man Arbeitslose 
mit Schrittzählern ausgestattet, um ihre 
Bewegungsfreude zu erhöhen, für einen 
verbesserten Einstieg in Beschäftigung. 
Der Mount Everest ist, wenn auch nur 
virtuelles, Ziel dieses arbeitsmarktpoliti-
schen Renners. 

Alt werden macht keinen Spaß. Nur 
ein Pakt mit dem Teufel hat dies angeb-
lich hier und da vorübergehend abge-
wendet. Arbeitslos zu sein macht auch 
keinen Spaß. Aber alt und arbeitslos - 
das ist geradezu das Gegenteil von Spaß. 
Die Bundesregierung, die das zu wissen 
scheint, hat ein Bundesprogramm aufge-
legt. „Perspektive 50plus“ heißt es, und 
es soll älteren Arbeitslosen auf die Beine 
und zurück in eine Arbeit helfen. 

Ihnen Beine machen ist eine Varian-
te dieses Programms. Zwei Jobcenter 

verteilten an Erwerbslose Schrittzähler, 
um sie zu mehr Bewegung zu animieren. 
„Nur wer sich körperlich gut fühlt, nimmt 
aktiv an der Vermittlung auf eine Arbeits-
stelle teil“, gibt die Bundesagentur für 
Arbeit Auskunft. 

Jeder Schritt wird nun aufgezeichnet 
und am Ende abgerechnet. Bewegung 
ist alles: Wer arbeiten will, muss fit sein. 
Das Ziel ist nichts: Wer sich die Eingliede-
rungszahlen von Erwerbslosen im Alter 
von über 50 Jahren ansieht, ahnt, dass 
nicht die Geschwindigkeit einzelner De-
linquenten etwas an ihnen ändern wird. 

„Unerhört“ findet auch die Linkspar-
tei, die in dem Bundesland mit der SPD 
eine rot-rote Regierung bildet, den Er-
werbslosenlanglauf. Und beteuert, dass 
die Landespolitik keinen Einfluss auf die 
Programme der Bundesagentur habe. Sie 
werde an den Landesminister von der 

SPD zumindest umgehend eine Kleine 
Parlamentarische Anfrage richten, kün-
digt Birgit Wöllert, sozial- und gesund-
heitspolitische Sprecherin der Linksfrak-
tion, an. 

Und doch: Jetzt wird erst mal 40 Tage 
lang gelaufen, und um die Teilnehmer an-
zuspornen, ist der Mount Everest als Ziel 
vermerkt. Natürlich als fiktives. 

Über derartige Berge verfügt das 
Brandenburgische nicht, und sie aufzu-
schütten, brauchte es wohl wieder ein 
Bundesprogramm mit Förderbeihilfen. 
Der Schrittsieger erhält einen Preis. Ein 
Job ist freilich nicht in Aussicht gestellt. 
Erst recht nicht die ewige Jugend. Sich 
mit dem Jobcenter oder mit dem Teufel 
einzulassen, das ist in diesem Fall wohl 
kein großer Unterschied.

Uwe Kalbe ,
„ND“ vom 6.12.2012 

Reif für den Everest
In Brandenburg sollen Schrittzähler Erwerbslose fit machen
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Es begann mit einem unvermuteten 
Paukenschlag: Die Ministerin für Wissen-
schaft, Forschung und Kultur, Frau Prof. 
Dr.-Ing. Dr. Sabine Kunst verkündete 
die feste Absicht, die Brandenburgische 
Technische Universität und die Hoch-
schule Lausitz (FH) zusammenzulegen. 

Obwohl Experten, Mitarbeiter und 
Studenten der BTU sowie auch tausende 
Brandenburger Bürger sich gegen eine 
Fusion von Universität und Fachhoch-
schule am Standort Cottbus-Senftenberg 
ausgesprochen haben, wurden ihre Argu-
mente im Wissenschaftsausschuss des 
Landtages nicht gehört. Lediglich Nach-
besserungen am Gesetzentwurf sind zu-
gesagt worden. 

Was nützen Schönheitsreparaturen an 
einem Gebäude, dessen Fundament nicht 
tragfähig ist? 

DIE LINKE in Cottbus hatte am Vor-
abend der Sitzung des Wissenschafts-
ausschusses zu einer öffentlichen Dis-
kussion des Themas geladen und bekam 
für den Umgang der Landtagsfraktion mit 
der Volksinitiative massive Kritik sowohl 
von Mitarbeitern und Studenten als auch 

Keine Zwangsfusion von Hochschuleinrichtungen 
überstülpen lassen

aus ihren eigenen Reihen. Nur zwischen 
den Worten des wissenschaftspoliti-
schen Sprechers der Linksfraktion Peer 
Jürgens war herauszuhören, dass die 
Fraktion sich gegenüber dem Koalitions-
partner nicht durchsetzen konnte. Wenn 
wir aber als LINKE nicht mehr erkennbar 
sind, weshalb sollten die Wähler sich für 
uns entscheiden?

Frau Kunst hat entgegen vielen War-
nungen ein Sündenregister undemokra-
tischen Verhaltens absolviert. Sie hat die 
Zerschlagung und Neugründung der Ein-
richtungen abweichend vom Gutachten 
und ohne vorherige Rücksprache mit den 
Betroffenen öffentlich ausgerufen. Sie 
und ihre Mitarbeiter führten nie ergebnis-
offene Diskussionen, sondern setzen die 
Neugründung als gegeben voraus, von 
der nur noch Details zu erörtern wären.

42 000 Unterschriften der Volksini-
tiative wurden erst nach Beschlussfas-
sung entgegengenommen und dadurch 
demonstrativ missachtet. 

Das eingeladene Wissenschaftsminis-
terium fehlte auch bei der Diskussion am 
4. Dezember in Sandow. 

Aber da der Landeshaushalt dem-
nächst dramatisch weiter schrumpfen 
wird, verdienen alle Finanzierungszusa-
gen Misstrauen. Und genau in dieser Zeit 
knallharter Kürzungen sollen die Uni und 
die Hochschule umstrukturiert werden. 
Während Professoren über Konzeptionen 
dafür grübeln, haben sie weniger Zeit für 
die Tücken des Haushaltes. Was kann da 
alles geschehen?

Die Mehrheit unserer Landtagsfrak-
tion mit Ausnahme von Jürgen Maresch 
lässt sich hier anscheinend mit leeren 
Versprechen trösten. Dem muss in einer 
Phase der vom Finanzkapital betriebenen 
europaweiten Entdemokratisierung laut 
widersprochen werden. Die Landtags-
fraktion der LINKEN muss energisch auf 
einem basisdemokratischen Entschei-
dungsprozess bestehen und Entschei-
dungen – auch gegen den Koalitions-
partner – durchsetzen, die den Bestand 
einer zukunftsfähigen Bildungslandschaft 
in der Lausitz sichern.

Im Auftrag der IG politische Bildung
Dr. Ilona Schulz,

Dr. Dietrich Loeff

POTSDAM. Der Bundesvorsitzende der 
LINKEN, Bernd Riexinger, hat seine Par-
tei in Brandenburg aufgefordert, in der 
rot-roten Koalition gegenüber der SPD 
selbstbewusster aufzutreten. „DIE LINKE 
darf bei schwierigen Entscheidungen die 
SPD nicht aus der Verantwortung lassen“, 
sagte Riexinger gestern nach einem Tref-
fen mit der Partei- und Fraktionsspitze 
in Potsdam der „MAZ“. Sie müsse dem 
Koalitionspartner „jeden Millimeter sozi-
ale Politik“ abtrotzen und bekomme dann 
die Kritik ab. Dieses „schiefe Bild“ müsse 
dringend korrigiert werden, forderte Rie-
xinger (57), der seit Juni gemeinsam mit 
Katja Kipping die Linke führt.

Insgesamt unterstützt Riexinger den 
Kurs seiner märkischen Genossen. Er 
nimmt diese sogar vor Kritik aus der 
eigenen Bundestagsfraktion in Schutz. 

Zuletzt hatte der Justizexperte Wolfgang 
Neskovic, der inzwischen die Fraktion 
verlassen hat und als Unabhängiger sei-
nen Bundestagswahlkreis in Cottbus 
verteidigen will, die vielen Kompromisse 
der LINKEN in der Regierung kritisiert, 
wie zum Flughafen-Ausbau, zur Lausit-
zer Hochschulfusion und zur Braunkoh-
le. „Ich bin der Meinung, die rot-rote 
Koalition ist ein Erfolg“, sagte hingegen 
Riexinger. Er habe nicht den Eindruck, 
dass die Partei in der Koalition zu viele 
Zugeständnisse mache. DIE LINKE müs-
se ihre Erfolge allerdings besser darstel-
len, forderte er. Auf die Frage, welche 
Erfolge DIE LINKE in Brandenburg vor-
zuweisen habe, nannte der Bundeschef 
eine bessere Finanzausstattung der Ge-
meinden, das Vergabegesetz mit einem 
Mindestlohn sowie bessere Bedingungen 

in Kitas und mehr Lehrer. Er wisse aber 
auch, dass überall, wo regiert wird, es 
Licht und Schatten gebe, räumte er ein.

DIE LINKE in Brandenburg hat seit der 
Regierungsmitverantwortung im Herbst 
2009 in der Wählergunst eingebüßt und 
liegt derzeit laut Umfragen bei 22 Pro-
zent. Das sind fünf Prozent weniger als 
bei der Landtagswahl 2009.

Ein maßgeblicher Grund für den Ab-
wärtstrend in Brandenburg war der 
schlechte Bundestrend, der mit den Pan-
nen des Vorgängerduos Klaus Ernst/Ge-
sine Lötzsch zusammen hing. Riexinger 
will, dass sich das nicht wiederholt. Nach 
dem Göttinger Parteitag sei DIE LINKE 
wieder „im positiven Trend“. Er sei sich 
sicher, dass sie 2013 in den Bundestag 
komme. 

Igor Göldner

Artikel aus der „MAZ“ vom 18. Dezember 2012

Riexinger fordert mehr Selbstbewusstsein 
in rot-roter Koalition
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Lieber Christian, liebe Mitglieder un-
serer Fraktion im Landtag, 

die Entwicklungen um die Reform der 
Hochschullandschaft in Cottbus und der 
Lausitz bereiten uns große Sorge. Die 
Veranstaltung am 4. Dezember in unserer 
Stadt zum Thema ist Anlass, uns direkt 
an Euch zu wenden. 

Sicher, die Entscheidungen zu diesem 
wichtigen Vorhaben werden im Landtag 
getroffen. Sicher ist aber auch, dass die 
politischen Folgen unserer Entscheidun-
gen und Haltungen als LINKE, wenn nicht 
landesweit so doch sicher lausitzweit, 
ihren Niederschlag im Verhalten der Bür-
gerinnen und Bürger uns gegenüber und 
letztlich auch ihr Wahlverhalten beein-
flussen. 

Wir waren uns als Fraktion, auch ge-
stützt durch die Aktivitäten in unserer 
Stadtverordnetenversammlung, einig, 
dass die Entwicklung dieser Hochschulen 
nicht (weiter) stagnieren darf, dass die 
Zukunft gesichert werden muss. 

Zugleich wurde aber unser Eindruck 
immer wieder gestärkt, dass es keiner-
lei ernsthafte Absichten gibt, die be-
troffenen Hochschullehrer und auch die 
Studentinnen und Studenten sowie die 
Vertreter der Region in diesen Prozess 
einzubinden. 

Vom ersten Auftreten von Frau Minis-
terin Kunst in der Stadtverordnetenver-
sammlung im April diesen Jahres bis über 
alle „Dialog“-Veranstaltungen, an denen 
wir zum Teil direkt teilgenommen haben, 

fühlten auch wir uns nicht ernst genom-
men. Dieser Eindruck wurde durch die 
Ausführungen der Vertreter der beiden 
Hochschulleitungen am Dienstag dieser 
Woche noch einmal deutlich unterstri-
chen. 

Mitglieder unserer Fraktion, die an die-
ser sehr interessanten Runde teilgenom-
men haben, registrierten sehr wohl, dass 
die Notwendigkeit von Weiterentwicklung 
und Zukunftssicherung von den Hoch-
schulleitungen bejaht wird. Zumindest 
haben die beiden anwesenden Vertreter, 
Frau Prof. Saretz (Hochschule Lausitz) 
und Herr Prof. Reemtsen (BTU), das deut-
lich spüren lassen. 

Aber genau so deutlich und mit kla-
ren, ungeschminkten Worten haben sie 
erklärt, dass die Verfahrensweisen im 
bisherigen Verlauf im höchsten Maße 
undemokratisch, schädlich und gefähr-
lich sind. 

Wir schließen uns als Fraktion DIE LIN-
KE in der Stadtverordnetenversammlung 
dieser Sichtweise in allen wesentlichen 
Fragen an. 

Die drei von Frau Prof. Saretz in ihren 
Schlussbemerkungen genannten Forde-
rungen bringen es auf den Punkt: 
1. Der vorliegende Gesetzentwurf muss 

gründlich überarbeitet werden. 
2. Ehrlichkeit ist gefragt – es geht um 

ein Sparmodell. Nun muss geklärt wer-
den, was in diesem Verfahren für die 
Lausitz übrig bleibt. 

3. Offenheit in der Diskussion ist not-
wendig. Auch Offenheit bei der Art 
der einzelnen angestrebten Lösungen. 

Wir bitten Euch, Euren Einfluss als 
Mitglied der Regierungskoalition in fol-
genden Punkten Geltung zu verschaffen: 
yy Der Gesetzentwurf muss gründlich 

überarbeitet werden. Die eigentlich 
dafür geforderten Zuarbeiten durch 
die Hochschulen müssen angemessen 
Eingang finden. 
yy Das klare Signal der Volksinitiative 

muss in der Diskussion Beachtung 
finden. Ein Volksbegehren, dass ja im 
Grunde schon angekündigt ist, auch 
noch mit faktischer Nichtachtung zu 
quittieren, würde uns viele Wähler-
stimmen kosten – zu recht. 
yy Der zeitliche Druck muss herausge-

nommen werden. 
yy Die Beteiligung die Hochschulvertreter 

muss ehrlich, offen und achtungsvoll 
gelebt werden. 

Liebe Genossinnen und Genossen, wir 
wünschen Euch auch bei dieser schwieri-
gen Aufgabe Kraft, Mut, Entscheidungs-
freude und Augenmaß. 

Mit freundlichen Grüßen 
André Kaun, 

Fraktionsvorsitzender 
Stadtverordnetenversammlung 

P.S. Zu weiterführenden Gesprächen 
stehen wir euch selbstverständlich zur 
Verfügung. 

Brief vom 7. Dezember an die Fraktion DIE LInKE im Landtag

Zur Entwicklungen der Reform 
der Hochschullandschaft in Cottbus und der Lausitz 

Gegen den Terror von Rechts und die Gewalt von neonazis
Einen ganz eigenen Blick auf die NSU hat mit ihrer halbstündigen Videodokumentation die Videogruppe der Jungen Gemeinde 
Stadtmitte Jena geworfen. Sie fragt nicht so sehr nach dem Leben, der Politisierung und der Radikalisierung Böhnhardt, Zschä-
pe und Mundlos, sondern stellt vielmehr die Frage nach dem Klima in der Stadt Jena in den 90er Jahren. Viele Zeitzeugen 
sprechen über ihre Ahnungen, Fehleinschätzungen und symbolische Aktionen jener Zeit, und schnell wird klar, dass Jena nur 
eine Stadt unter vielen ist, die den Terror von Rechts, die Gewalt von Neonazis unterschätzt hat. Aber die Protagonisten fragen 
auch nach dem Ist-Zustand, nach dem Mobilisierungs- und Empörungsgrad und der Zivilcourage heute. Diese Fragen bewegen 
uns ebenso als Cottbuser kurz vor dem erneuten Aufmarsch der Nazis am 15. Februar in Cottbus. 
Neben dem Film „Sie kamen von hier“ sollen Filmsequenzen über die pogromartigen Ausschreitungen auf eine Gemeinschafts-
unterkunft für Asylsuchende vor 20 Jahren in Cottbus gezeigt werden. In einer Diskussionsrunde soll über das Gesehene und 
das dringend Notwendige gesprochen werden – angefragt hierfür sind Menschen aus Jena und Cottbus.
Die Veranstaltung im Quasimono am 29.1.2013 um 19.30 Uhr wird unterstützt von der IG Metall Cottbus und der Rosa-
Luxemburg-Stiftung Brandenburg, Regionalbüro Cottbus.        Daniel Häfner
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B i l dung  und 
Wissenschaft sind 
nicht nur Priorität 
in der LINKEN-
Programmatik, son-
dern auch im Regie-
rungshandeln der 
Landesregierung 
von SPD und LIN-
KE. Das muss sich 

natürlich auch im Haushalt des Landes 
widerspiegeln. 

Leider war Brandenburg in den ver-
gangenen Jahren immer Schlusslicht bei 
der Finanzierung seiner Hochschulen, 
egal in welchen Bereichen. Schon in der 
Opposition haben wir diese Verhältnisse 
kritisiert, und auch heute können wir mit 
der Ausstattung unserer Hochschulen bei 
weitem nicht zufrieden sein. 

Brandenburg musste seine Wissen-
schaftslandschaft nach 1990 fast kom-
plett neu aufbauen. Es fehlte eine lang-
jährige Universitäts-Geschichte, wie es 
sie in anderen Ländern gibt. Auch ist 
in Brandenburg ein sehr kleines Hoch-
schulsystem entstanden, was sich auch 
an die wirtschaftlichen Verhältnisse im 
Land angepasst hat. Zusätzlich sind die 
Rahmenbedingungen (keine Neuver-
schuldung ab 2014, Schuldenbremse, 
zurückgehende Bundes- und EU-Mittel) 
nicht gerade günstig für große Sprünge 
im Landeshaushalt. 

Dennoch hat es Rot-Rot geschafft, 
mehr Geld in Bildung und Wissenschaft 
zu investieren. Der Haushalt des Wissen-
schafts- und Kulturministeriums hatte 
zum Ende der CDU-SPD-Regierung ein 
Volumen von 566 Millionen Euro, das wa-
ren 5,6 Prozent des Gesamthaushaltes. 
Im letzten Haushaltsplan in dieser Le-
gislatur 2014 wird das Ministerium über 
746 Millionen Euro verfügen können, das 
ist ein Anteil 7,5 Prozent. Rot-Rot konn-
te damit den Etat für Wissenschaft und 
Kultur in fünf Jahren um 180 Millionen 
Euro steigern – und das ist mehr als nur 
Tariferhöhungen.

Auch speziell für die Hochschulen 
konnten wir Verbesserungen erreichen. 
Noch im letzten Haushalt unter Frau Wan-
ka haben die Hochschulen 242 Millionen 
Euro bekommen, im Jahr 2014 werden sie 

Gehen wir noch mit 
unserer (roten) Laterne? 

Über Hochschulfinanzierung unter Rot-Rot in Brandenburg

290 Millionen Euro bekommen. Dieses 
Plus von 20 Prozent entspricht etwa auch 
dem Zuwachs an Studierendenzahlen. 
Das ist mit Blick auf die Einsparungen 
in anderen Ministerien eine große Leis-
tung, auch wenn die Grundausstattung 
aus Sicht der LINKEN immer noch nicht 
ausreicht. 

Daher ist der Gesamt-Zuwachs an 
Mitteln zwar erfreulich, aber das liegt 
leider nur an zusätzlichen Mitteln im 
Hochschul-Etat, nicht an der direkten 
Finanzierung der Hochschulen. Beson-
ders positiv ist die von Rot-Rot gewollte 
und jetzt auch mit Geldern untersetzte 
Neueinrichtung von Studiengängen bei 
jüdischer Theologie, Inklusionspädago-
gik und Gesundheitswissenschaften. Im 
Bereich Forschung sind ebenfalls Steige-
rungen bis 2014 beschlossen worden, so 
dass in den nächsten zwei Jahren noch-
mal 15 Millionen Euro mehr dazukom-
men. Dringend korrigiert werden muss 
auch der Vorwurf, Brandenburg wäre in 
allen Bereichen bei der Hochschulfinan-
zierung bundesweit das Schlusslicht. Das 
ist falsch. 

Nach aktuellen Zahlen des Statis-
tischen Bundesamtes sind wir bei den 
Ausgaben pro Studierende bundesweit 
auf Platz 15 (bei den Fachhochschulen 
sogar auf Platz acht), bei den Ausgaben 
pro Professorin und Professor auf Platz 
12 und bei den Ausgaben pro wissen-
schaftlichem Mitarbeiter auf Platz 4. 

Neben Brandenburg gibt es nur noch 
zwei andere Bundesländern, die von 
2009 zu 2010 bei diesen drei Kennzah-
len ein zweistelliges Plus erreicht haben. 
Ja, wir sind nicht Krösus bezüglich der 
Ausstattung unserer Hochschulen, aber 
wir haben Dank Rot-Rot auch nicht mehr 
die rote Laterne. 

SPD und LINKE setzen die Priorität 
bei Bildung und Wissenschaft, in bei-
den Haushalten ist das zu erkennen. Im 
Bereich Wissenschaft wünscht sich DIE 
LINKE mehr und wir brauchen hier auch 
mehr. Aber angesichts der Rahmenbe-
dingungen ist es eine gute, angemessene 
Ausstattung. 

Peer Jürgens,
Wissenschaftspolitischer Sprecher  

der Linksfraktion

In diesem Winter kommen auf viele 
Wohngeldempfänger erhebliche zusätzli-
che Belastungen zu. Denn Geringverdie-
ner und Menschen mit niedrigen Renten in 
Brandenburg bekommen seit dem Wegfall 
der Heizkostenpauschale 2011 keinerlei 
staatliche Zuschüsse zu den Heizkosten 
mehr, die derzeit explodieren. Dazu er-
klärt der Fraktionsvorsitzende Christian 
Görke:

Eiskalte Sparmaßnahmen 
zurücknehmen!

Die 2011 eingesparte Heizkostenpau-
schale muss umgehend wieder einge-
führt werden. Es darf nicht sein, dass 
Menschen aufgrund der unsozialen 
Entscheidung der schwarz-gelben Bun-
desregierung sich die Heizkosten ihrer 
Wohnung nicht mehr leisten können. Be-
troffen davon sind wieder einmal Rentner 
und Niedriglohnbezieher. 

Allein in Brandenburg sind es mehre-
re tausend Menschen, die jährlich we-
gen Zahlungsproblemen zeitweise ohne 
Strom und Wärme leben müssen.

Angesichts steigender Energiekosten 
betragen die warmen Betriebskosten fast 
den Wert der eigentlichen Kaltmiete. Für 
viele private Haushalte ist dies zu einer 
existenziellen Belastung geworden. An-
gesichts der über 32 000 Wohngeldbe-
rechtigten in Brandenburg (Stand 2011)
drängt DIE LINKE darauf, dass die Lan-
desregierung eine Bundesratsinitiative 
mit dem Ziel auf den Weg bringt, wonach 
die Heizkosten umgehend wieder in die 
Wohngeldberechnung einfließen und das 
Wohngeld an die Wohnkostenentwick-
lung angepasst wird.

Heizkostenpauschale 
umgehend wieder 

einführen!

Artikel 1 Absatz 1

Die Würde des Menschen 
ist mieterhöhbar
Bis in schwindelerregende Dimension
Die Würde des Menschen
Ist ein Zuhause auf Parkbänken
Die Würde des Menschen
Ist seelige Wohnungslosigkeit
Die Würde des Menschen 
ist antastbar.

Jürgen Riedel, Lyriker
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Zum gemeinsamen Schreiben der 
Oberbürgermeister der kreisfreien Städ-
te an den Landtag Brandenburg zu einer 
Änderung des Brandenburgischen Finanz-
ausgleichs erklärt der Landtagsabgeord-
neter Jürgen Maresch:

Ich begrüße das gemeinsame Agieren 
der Oberbürgermeister der kreisfreien 
Städte, weil sie sich damit zum wieder-
holten Mal auch mit dem Hinweis auf 
die besonderen Aufgaben im Sozial- und 
Jugendbereich der kreisfreien Städte in 
die laufende Debatte zur Änderung des 
Brandenburger Finanzausgleichs einge-
bracht haben. 

Bereits 2010 hat die rot-rote Koalition 
die so genannte Einwohnerveredelung 
von 145 Prozent auf 150 Prozent ver-
ändert. Damit wird Umverteilungswir-
kung zugunsten der kreisfreien Städte 
von mehr als zehn Millionen Euro pro 
Jahr erzielt. Darüber hinaus wurde die 
Finanzausgleichsumlage eingeführt. Seit 
2012 geben Kommunen mit einem sehr 
hohen Steueraufkommen einen kleinen 
Teil ihres Steueraufkommens in die kom-
munale Finanzmasse ab. 2013 und 2014 
werden dies rund 30,7 Millionen Euro pro 
Jahr sein, die den solidarischen kommu-
nalen Finanzausgleich stärken werden. 

Mit den beschlossenen Änderungen 
zum Brandenburgischen Finanzaus-
gleichsgesetz (BbgFAG) wird der unter 
einem schwarzen Innenminister 2005 
eingeführte so genannte Vorwegabzug 
i.H.v. 50 Millionen Euro der kommunalen 
Familie schrittweise bis 2016 vollständig 
zurückgegeben. 

Darüber hinaus ist ein Entschließungs-
antrag (vgl. DS 5/6513) der rot-roten 
Koalition vom Parlament beschlossen 
worden. Im III. Quartal soll das BbgFAG 
erneut überarbeitet werden. 

Für DIE LINKE stehen dabei Solida-
rität und Subsidarität im Vordergrund. 
Das heißt: Diejenigen Kommunen, die un-
terdurchschnittlich am wirtschaftlichen 
Erfolg des Landes teilhaben und/oder 
am stärksten von der demografischen 
Entwicklung betroffen sind, müssen aus 
unserer Sicht stärkere Unterstützung 
erhalten. Ziel ist es dabei, den Demogra-
fieansatz von jetzt drei Jahren auf fünf 
Jahre zu verändern. Darüber hinaus müs-
sen aus meiner Sicht unbedingt weitere 
Soziallastenausgleiche, zum Beispiel der 

Veränderung des Demografieansatzes und 
Soziallastenausgleich müssen 2013 kommen!

Jugendhilfekosten nach dem SGB VIII, be-
rücksichtigt werden.  Warum dies zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht berücksich-
tigt werden konnte, dafür gibt es Gründe. 

Zum einen hatte man sich auch im 
FAG-Beirat darauf verständigt, dass die 
Orientierungsdaten vom September 2012 
weiterhin die Planungsgrundlagen für die 
Kommunen bleiben sollen.

Zum anderen war in der Kürze der Zeit 
kein fairer solidarischer Soziallastenaus-
gleich darstellbar. Den von Prof. Lenk in 
seinem Gutachten vorgenommenen mo-
dellhaften Soziallastenausgleich für Be-
lastungen aus der strukturellen Arbeitslo-
sigkeit lehne ich aus Cottbuser Sicht ab. 
In Folge seiner Modellrechnungen würde 
eine Verschiebung innerhalb der kreis-
freien Städte zu Lasten von Frankfurt 
(Oder), Cottbus und Brandenburg an der 
Havel erfolgen. Gewinner wäre Potsdam. 
Dies zeigt, wie kompliziert die Materie ist. 

Fakt ist: Rot-Rot saniert seinen 
Landeshaushalt nicht zu Lasten seiner 
Kommunen. In Thüringen oder Sachsen-
Anhalt ist dies der Fall. Dort müssen die 
Kommunen seit Jahren mit geringeren 
Zuweisungen auskommen, weil der kom-
munale Finanzausgleich auf tatsächliche 
Bedarfe umgestellt worden ist und der 
Landeshaushalt zu Lasten der kommuna-
len Finanzausstattung konsolidiert wird. 

Trotzdem verkennt DIE LINKE die 
schwierige finanzielle Situation, insbe-
sondere der kreisfreien Städte, nicht, die 
sich unter anderem aus dem Rückgang 
der Sonderbedarfs-Bundesergänzungs-
zuweisungen (SoBEZ) zur Deckung tei-
lungsbedingter Sonderlasten ergibt. Ein 
vollständiger Ausgleich dieses Rückgangs 
im kommunalen Finanzausgleich ist dem 
Land im Rahmen seiner Leistungsfähig-
keit und unter Berücksichtigung seiner 
eigenen Konsolidierungsverpflichtungen 
leider nicht möglich. Aus unserer Sicht 
ist eine stärker Beteiligung des Bundes 
an den entstehenden Soziallastkosten 
eine sachlich angemessene Entlastung 
der kommunalen Träger.

Hintergrund
Die Zuweisungen des Landes an die 

Kommunen innerhalb und außerhalb des 
kommunalen Finanzausgleiches betragen 
in den Jahren 2013 und 2014 jeweils rund 
3,3 Milliarden Euro. Und damit knapp ein 
Drittel aller Ausgaben des Landeshaus-

haltes. Auch in diesem Doppelhaushalt 
haben wir die aus der November-Steuer-
schätzung prognostizierten Mehreinnah-
men sofort berücksichtigt. Mit dem von 
uns vorgenommenen Spitzausgleich für 
das Jahr 2012 erhöhen sich die Schlüs-
selzuweisungen für die Gemeinden und 
kreisfreien Städte in 2013 um 15,437 
Millionen Euro auf die Rekordmarke von 
rund 1,042 Milliarden Euro. Auch in 2014 
betragen die angesetzten Schlüsselzu-
weisungen jetzt 1,042 Milliarden Euro. 
Diese Beträge stellen einen absoluten 
Rekord dar. Gleiches gilt für die Schlüs-
selzuweisungen an die Landkreise. Diese 
betragen in beiden Jahren rund 405,4 Mil-
lionen Euro. Noch nie fielen die Schlüs-
selzuweisungen an die kommunale Fami-
lie so hoch aus wie mit diesem rot-roten 
Doppelhaushalt. 

Auch die eigenen Steuereinnahmen 
der Brandenburgischen Kommunen wer-
den für 2013 auf 1,483 Milliarden Euro 
geschätzt. Damit übersteigen diese erst-
mals das Rekordjahr 2008 – dem Jahr vor 
der Finanz- und Wirtschaftskrise.

Marzipan 
oder Karneval

In Bälde ist Bundestagswahl. Aber 
das ist nichts Neues. Neu hingegen 
ist die Auswahl, die ich habe. Aber 
vielleicht kann mir Jemand helfen, die 
folgenden Fragen zu beantworten:

Wähle ich eine Person 
mit weiblichen Rundungen?
Oder wähle ich eine Person 
mit einer tiefen Stimme?
Wähle ich einen Gesundheitsapostel?
Oder wähle ich eine Person, 
die gern Cannabisbonbons nascht?
Wähle ich die BTU Cottbus?
Oder wähle ich die 
BTU Cottbus-Senftenberg?
Wähle ich eine in Lübeck 
geborene Person?
Oder wähle ich eine in Bendorf 
geborene Person?
Was ist mir nun lieber: 
Marzipan oder Karneval?

Uwe T.
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Jahresendgedanken

Zum Versuch der Bundesregierung, un-
liebsame Fakten aus dem Armutsbericht 
zu tilgen, erklären der Fraktionsvorsitzen-
de Christian Görke und die sozialpoliti-
sche Sprecherin Birgit Wöllert:

Geschönter Armutsbericht: 
Realitätsfremd und peinlich! 

Offenbar schon seit Monaten ist man 
im Bundeskabinett darum bemüht, un-
liebsame Ergebnisse des neuen Armuts-
berichtes zu verschleiern oder umzudeu-
ten. „Sozial- oder Armutsberichte sollen 
die Situation analysieren und damit die 
Regierung in die Lage versetzen, zielge-
richtete Maßnahmen einzuleiten. 

Was die Bundesregierung hier voll-
führt, ist einfach nur peinlich, erklärt 
Birgit Wöllert. „Wenn die Tatsachen nicht 
zur eigenen Politik passen, wird nicht 
etwa die Politik geändert, sondern Fak-
ten verschwiegen oder verfälscht.“ 

Christian Görke fordert ein politisches 
Umdenken bei der Bundesregierung. „Es 
ist traurig, aber wahr: Täuschung und 
Lüge sind für manche ein ganz norma-
ler Vorgang. Ich fordere ein politisches 
Umdenken bei der Bundesregierung. 
Diese Bundesregierung ist längst weit 
entfernt vom Leben der Menschen in die-
sem Land. Sie bietet ein Rentenkonzept, 
das für die Bekämpfung von Altersarmut 
nichts taugt, und mit dem Betreuungs-
geld verteilt sie Wahlgeschenke zuguns-
ten der CSU. 

Wir werden uns in der rot-rot Landes-
regierung künftig noch stärker auf Bun-
desebene positionieren und Alternativen 
sichtbar machen – so wie wir das bereits 
zum Beispiel bei den Themen Mindest-
lohn, bei der stärkeren Besteuerung 
hoher Einkommen und Vermögen oder 
öffentlich geförderte Beschäftigung ge-
tan haben.“ 

Fakten werden verschwiegen
oder verfälschtDie letzte Stadt-

v e r o r d n e t e n v e r -
sammlung in 2012 
ist Geschichte. 

Am 20. Dezember 
ging ich noch nach 
Dissenchen in die 
JVA. Keine Angst – 

nur für zwei Stunden. Es fand die jährli-
che Adventsfeier mit Gefangenen statt. 
Ein kleines Kulturprogramm, in den letz-
ten Jahren gestaltet von zwei oder drei 
Künstlern aus dem Staatstheater. Auch 
Herr Schüler tritt meist mit auf – unent-
geltlich. Ein paar Gespräche bei Kaffee 
und Plätzchen. Die Gäste gingen dann 
wieder nach Hause, die da zeitweilig woh-
nen, blieben hinter Gittern. 

Nein, keine falsche Gefühlsduselei. 
Mir kommen andere Gedanken. In der 
Stadtverordnetenversammlung ging es 
auch um einen Antrag des Jugendhilfe-
ausschusses. Im Rahmen der Haushalts-
diskussion soll versucht werden, rund 
100 000 Euro mehr in den Jugendför-
derplan zu bekommen. Über diesen Plan 
werden die Projekte der freien Träger 
finanziert, die präventiv mit Kindern und 
Jugendlichen arbeiten. Die Haushaltslage 
der Stadt macht es ungeheuer schwierig. 
Das verrückte ist nur, dass wir erst im 
November über zwei Millionen zusätzlich 
zum Plan für „Hilfen zur Erziehung“ bestä-
tigen mussten. Das sind dann pflichtige 
Leistungen für Kinder und Jugendliche, 
bei denen schon einiges aus dem Ruder 
läuft. Die vorbeugend für unseren jun-
gen Einwohnerinnen und Einwohnern 
aufgewandten Mittel sind sogenannte 
„freiwillige“ Leistungen. Da gibt es keine 
Vorgaben zur Höhe. Irrsinn: Geld steht in 
dieser Bundesrepublik ausreichend zur 
Verfügung, wenn das Kind schon im Brun-
nen liegt – oder der Kriminelle in seiner 
Zelle sitzt. Mit Sicherheit könnte auch 
so manche Straftat verhindert werden, 
wenn aus der Gesellschaft heraus ein 
rechtzeitiges Gegensteuern, auch durch 
Prävention, erfolgen würde. Es lässt sich 
bloß nicht mit Haushaltszahlen voraus 
berechnen. 

P.S. Es war nach 16 Jahren die letzte 
Stadtverordnetenversammlung im Saal 
Altmarkt 21. 

Ab Januar 2013 dann im neuen Stadt-
haus am Erich-Kästner-Platz 1.

Eberhard Richter Karikatur: Hänschen
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In dem existenzbedingten Bestreben, 
immer wieder neu eigenes Versagen zu 
beschönigen, folgt die deutsche Bour-
geoisie, bedient von ihren jeweiligen Ge-
schichtsinterpreten, seit jeher mit aller 
Konsequenz einer üblen Tradition. Sie 
besteht schlicht darin, ihre Schuld auf 
andere abzuwälzen. Beispiele dafür gibt 
es in Hülle und Fülle.

Als die Niederlage im Ersten Weltkrieg, 
den sie in purer Selbstüberschätzung un-
ter kaiserlicher Flagge angezettelt hatte, 
sich nicht mehr abwenden ließ, erfanden 
die Urheber allen Übels die Dolchstoßle-
gende. Den aus verlorenen Schlachten 
heimkehrenden Überlebenden wurde 
mit allen damals zur Verfügung stehen-
den Mitteln, die Kirchen einbegriffen, 
suggeriert, sie seien ein Opfer der von 
kriegsmüden Soldaten und Matrosen 
im November 1918 getragenen Novem-
berrevolution mit der nachfolgenden 
Kapitulation geworden. Für diese wurde 
hauptsächlich das „deutsche Judentum“ 
verantwortlich gemacht. Da die Verhand-
lungen ein deutscher Politiker, der aber 
gar kein Jude war, geführt hatte. Der 
Mann wurde später, wie auch andere, 
ein Opfer bestellter Fememörder.

Schnell war man daran gegangen, die 
Legende vom hinterlistigen Verrat auf 
den Marsch zu bringen. Kriegervereine 
und eine militante Organisation mit der 
heroisierenden Bezeichnung „Stahlhelm“ 
bildeten Spalier bei der Errichtung und 
pastoralen Weihung von Denkmalen auch 
im allerkleinsten Ort zur Verherrlichung 
und Wachhaltung vermeintlicher Helden-
taten. Die Verfälschung der geschichtli-
chen Abläufe wurde großflächig, so auch 
in Cottbuser Regionalblättern, weiter be-
trieben.

Die aufkeimende Nazibewegung or-
ganisierte ganz im Sinne der eingelei-
teten Restaurationsbestrebungen ganz 
bedacht zum 9. November 1923 vor der 
Münchener Feldherrnhalle einen brachi-
alen Aufmarsch, bei dem auch Generale 
der geschlagenen kaiserlichen Armee 
vertreten waren. Das Unternehmen soll-
te einen Putsch zur Beseitigung der nach 
Niederschlagung der Revolution ent-
standenen Weimarer Republik einleiten. 

nachbetrachtung: novemberlügen
Pastor Gauck verkörpert eine schlechte Gewohnheit im Umgang mit deutscher Geschichte

Das Unternehmen misslang, die Polizei 
machte zur Wahrung der staatlichen Sou-
veränität von der Waffe Gebrauch. Die 
Nazifaschisten nutzten ihre Niederlage 
in der Folge zur Pflege ihrer blutrünstigen 
Mythen.

Es mag ein Zufall gewesen sein, dass 
ausgerechnet an einem 9. November 
des Jahres 1938 in Paris ein junger deut-
scher Jude, dessen Familie in Deutsch-
land ebenso wie die Masse jüdischer 
Deutscher rassistischer Verfolgung 
ausgesetzt war, aus Verzweiflung einen 

deutschen Diplomaten niederschoss. 
Das Hitlerregime nahm dies zum will-
kommenen Anlass zu dem berüchtigten 
Pogrom, dessen seit Überwindung der 
Nazidiktatur in beiden deutschen Staa-
ten alljährlich offiziell gedacht und woran 
auch im vergangenen Jahr im nunmehr 
wieder geeinten Deutschland aus mehr-
fach beschworener Staatsräson erinnert 
wurde.

Das Wort nahm auch der derzeitige 
Bundespräsident. In solch geschichts-
trächtigem, die Befindlichkeiten des 
deutschen Volkes berührendem Zusam-
menhang denken viele gebildete Men-
schen in Deutschland, die kein kurzes 
Gedächtnis haben, möglicherweise an 
die Rede eines vormaligen Bundesprä-
sidenten. Dieser hatte es sich, ganz im 
Gegensatz zu anderen bis dahin im Wes-
ten gängigen Auffassungen, anlässlich 
eines runden Jahrestages nicht nehmen 
lassen, das Ende der mörderischen Na-
ziherrschaft im Jahre 1945 als Befreiung 
von dem Schrecklichsten zu bezeichnen, 

was der Welt und dem eigenen Volk bis 
dahin widerfahren war. Der Mann, der 
sich so gab, besaß staatsmännisches 
Format.

Ein solches Herangehen an das wohl 
bedrückendste Kapitel der jüngeren 
deutschen Geschichte, den vom deut-
schen Faschismus begangenen millio-
nenfachen Judenmord, hätte man auch 
vom jetzigen Staatsoberhaupt erwarten 
dürfen. Dieser jedoch zog es, entspre-
chend seinem unverkennbaren Habitus, 
vor, seinen Auftritt zur Bedienung des 
jetzt herrschenden Zeitgeistes zu miss-
brauchen. Der einzige Bezug, um den 
sich wie ein Mühlrad nach wie vor sein 
gesamtes Sinnen und Trachten dreht, ist 
die DDR, die ihm wohl echt verloren ge-
gangen ist, da er von ihr partout nicht las-
sen kann. Nur so ist zu erklären, dass er 
sich zu einem der waghalsigsten Verglei-
che zwischen DDR und Nazideutschland 
verstieg, die bisher vorgekommen sind. 
Schüler von heute sollten nach Ansicht 
des vormaligen Pastors, der gradlinig 
in der Vermittlung von Katechismen zu 
denken gewohnt ist und sich, Gott sei‘s 
geklagt, zum Geschichtsexperten aufge-
schwungen hat, keine „konkurrierenden 
Geschichtserzählungen“ verinnerlichen. 
Denn seiner Meinung nach besteht zwi-
schen dem 9. November 1938 und dem 
9. November 1989 ein direkter Zusam-
menhang.

Diesen zu beweisen, musste Gauck 
schuldig bleiben, denn es gibt ihn nicht. 
Die Befreiung vom Faschismus erfolgte, 
wie seinerzeit Richard von Weizsäcker 
treffend festgestellt hat, unabänderlich 
am 8. Mai 1945, nicht am Tag des Mau-
erfalls. Und die DDR war kein faschisti-
scher, sondern, wie wir alle wissen und 
hoffentlich trotz Joachim Gauck und 
Hubertus Knabe auch künftige Genera-
tionen wissen werden, ein waschecht 
antifaschistischer Staat. 

Was von der deutschen Bundesrepu-
blik, in deren Spitzenpositionen es lange 
Zeit von Altnazis nur so wimmelte, wahr-
lich nicht lupenrein behauptet werden 
kann. Woran nachträglich auch keine No-
vemberlüge etwas ändern wird.

Text: Gert Schlue
Bild: www.scharf-links.de
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Nun ist es mal wieder soweit. Das 
Bundestagswahljahr hat begonnen. Was 
heißt begonnen? Wir sind ja schon seit 
Wochen mitten drin in einer großange-
legten Erfolgspropagandawelle von CDU 
und SPD – den Matadoren im Wettstreit 
um die Wählergunst. Dafür wird kräftig 
inszeniert, Dummenfang betrieben und 
die Realität zum eigenen Vorteil zurecht-
gebogen. Ja, man schreckt selbst vor 
plumpen Lügen nicht zurück.

Die beiden Parteitage von CDU und 
SPD im vergangenen Dezember stellten 
selbst SED-Parteitage in den Schatten. 
Über 97 Prozent Zustimmung für Mer-
kel als Parteivorsitzende und „stunden-
langer“ Beifall für ihre nichtssagende 
Rede sprechen für sich. Ihr Satz von der 
„besten Bundesregierung seit der Wie-
dervereinigung“ löste „landauf, landab“ 
allgemeines Kopfschütteln aus. 

Ebenso wie die „überwältigende“ Zu-
stimmung für Steinbrück als SPD-Kanz-
lerkandidat. Für einen bereits schon aus-
sortierten Politiker, der als Honorarkönig 
und Hartz-IV-Architekt plötzlich sein 
Herz für die soziale Gerechtigkeit „der 
einfachen und fleißigen Leute“ hierzulan-
de entdeckt hat. Da kommt man schon 
ins Grübeln. So ein gravierender Sinnes-
wandel in so kurzer Zeit stellt nicht nur 
die Frage nach der Seriosität des Kan-
didaten, sondern vor allem nach seiner 
Glaubwürdigkeit.

Eine ganze Spur schärfer wird es dann 
allerdings, wenn negative Tatsachen aus 
wahltaktischen Gründen beschönigt wer-
den beziehungsweise einfach unter den 
Tisch fallen, wie im Armuts- und Reich-
tumsbericht der Bundesregierung. Das 
betrifft bezeichnenderweise Passagen, 
die die große Schere zwischen Arm und 
Reich benennen und das verletzte Ge-
rechtigkeitsempfinden der Bevölkerung 
ausdrücken. 

Vor allem aber der Hinweis im Entwurf, 
dass dadurch soziale Spannungen entste-
hen, passte den Zensoren der FDP und 
des Bundeskanzleramtes im Wahljahr 
überhaupt nicht in den Kram und wurde 
kurzerhand gestrichen. 

Bloß gut, dass die meisten Bürger im 
Hier und Heute leben und hoffentlich der-
artige regierungsamtliche Trickserei und 
Schönfärberei bei ihrer Stimmabgabe im 
Herbst berücksichtigen.

Münchhausens Erben
Erfolgspropaganda! Lügen haben auch in der Politik kurze Beine

Mit Blick auf die gesellschaftlichen Re-
alitäten ist derlei Wahlpropaganda nicht 
nur plump, sie ist auch besonders pein-
lich. Sie wirft ein bezeichnendes Licht 
auf das Niveau bürgerlicher Demokratie 
beim Umgang mit der Wahrheit, die mit-
unter nach Gutdünken im Parteiinteres-
se missbraucht, verfälscht und wie hier 
beschönigt wird. Da ist der Schritt zur 
Lüge nicht mehr weit, die Grenzen dabei 
oft fließend.

Ein Paradebeispiel dafür sind die Ren-
ten. Wer von uns erinnert sich nicht an 
die Worte des ehemaligen CDU-Ministers 
Blühm in der Kohl-Regierung: „Die Ren-
ten sind sicher!“ 

Und was ist heute die Realität? Es 
droht trotz Rente Altersarmut in Grö-
ßenordnungen. Nichts wurde aus dem 
Wahlversprechen von Merkel und Co. im 
Koalitionsvertrag, die Ostrenten denen 
des Westens anzugleichen. Millionen 
Ostrentner wurden so hinters Licht ge-
führt. 

Da mutet es wie eine Episode aus dem 
Repertoire des Lügenbarons Münch-
hausen an, wenn im Rentenbericht der 
Bunderegierungen Rentensteigerungen 
von 36 Prozent bis 2026 prognostiziert 
werden.

Das ist nicht nur „völlig unseriös“, wie 
die Gewerkschaften protestierten, und 
auch nicht nur „purer Zweckoptimismus“ 
mit dem Blick auf die Bundestagswahlen. 
Das ist schlicht und etwas direkt gesagt 
eine Verarsche der künftigen Senioren.

Denn dabei werden alle wichtigen Fak-
toren außer Acht gelassen, die das Ren-
tenniveau nachhaltig negativ beeinflus-
sen: Langzeitarbeitslosigkeit, Minilöhne, 
Inflation, Finanzkrise undsoweiter. 

Probleme und Schwierigkeiten ver-
drängen, die kritische Lage schönreden 
– woher kennen wir das? 

Wir ehemaligen DDR-Bürger, die wir 
beide Gesellschaftssysteme nunmehr 
hautnah miteinander vergleichen können, 
lassen uns, aus meiner Sicht, nicht so 
schell veräppeln. Wir wissen sehr gut, 
zwischen Wort und Tat zu unterscheiden. 
Lügen haben eben auch in der Politik kur-
ze Beine. 

Uns kann man nicht so schnell einre-
den, dass die Finanzkrise mit Milliarden-
spritzen an die Banken und das Finanzka-
pital zu überwinden ist, und der deutsche 

Steuerzahler dafür keinen Euro blechen 
muss. 

Oder, wie man sich als BRD beispiels-
weise weltweit als Friedensstifter und 
Menschenrechtler aufspielt, gleichzeitig 
aber Krieg in Afghanistan führt, dritt-
größter Waffenproduzent der Welt ist, 
Panzer nach Saudi-Arabien exportiert 
und „Patriot“-Raketen an der türkisch-
syrischen Grenze stationiert.

Das alles kritisch zu hinterfragen, uns 
nicht im Bundestagswahlkampf manipu-
lieren zu lassen, ist eine wichtige Aufgabe 
vor allem für uns LINKE. 

Wir bürsten damit natürlich gegen den 
Strich der offiziellen Politik und werden 
uns kaum Freunde im bundesdeutschen 
Etablissement machen. Darauf kommt es 
auch gar nicht an. 

Unsere Pflicht und Schuldigkeit ist es, 
unseren Wählern die Augen zu öffnen und 
den Blick zu schärfen für einen notwen-
digen Politikwechsel – für ein Leben in 
Frieden und sozialer Gerechtigkeit. 

Joachim Telemann 

Rettungsschirm?
Der ESM ist aufgespannt, 
wen der beschirmt ist ja bekannt.
Banken, Versicherungen 
und das Kapital,
die finden es prima – allemal.

Sie spekulieren feste weiter,
viel Boni stimmen sie recht heiter.
Gibt es Verlust, was soll das Klagen,
die Kosten sollen andre tragen.

Die Immobilienblase platzte bald,
das ließ die Herren aber kalt.
Wasser und Nahrung sind jetzt der Hit,
wer reich ist – profitiert ganz feste mit.

Palmöl und Mais brauchen viel Platz,
natürlich hebt man diesen Schatz.
Nahrung und Wälder müssen weichen,
nur so kann man Profit einstreichen.

Die Reichtumsschere öffnet 
weiter im Galopp,
d'rum sagen Bürger deutlich Stopp.
Jetzt Umfairteilen und Profit- Verzicht,
weil alles sonst zusammenbricht.

Rainer Weigt, www.scharf-links.de
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Der Bundesvorsitzende Ihrer Partei 
hat stolz verkündet, dass schon in der 
ersten Woche der Spendenaktion der 
LINKEN mit der griechischen Syriza 
30 000 Euro für in Not geratene Men-
schen in Griechenland zusammenge-
kommen sind. 

Freut sich der Schatzmeister oder 
ist er neidisch?

Solidarität ist fern von Neid, er freut 
sich natürlich. 

Die Menschen in Griechenland haben 
unsere Hilfe zweifellos bitter nötig. Aber 
der Schatzmeister wird am Zustand der 
Parteifinanzen gemessen, Spenden für 
die Partei sind da extrem wichtig. 

Ich habe also trotzdem geschluckt, 
als die beiden Parteivorsitzenden ihren 
Aufruf gestartet haben. Jeder Euro kann 
nur einmal gespendet werden.

Soeben ist der Finanzplan für 2013 
vom Bundesausschuss abgesegnet 
worden. Da kann es doch nicht so 
schlecht aussehen.

Tut es auch nicht. Aber auf die Spen-
deneinnahmen sind wir im Jahr der Bun-
destagswahl besonders angewiesen.

Sechs Millionen Euro hat der Vor-
stand kürzlich für den Wahlkampf-
fonds genehmigt. Wieviel Geld war es 
für die letzte Bundestagswahl?

2009 hatten wir fünf Millionen Euro 
zur Verfügung. 

Und davor 4,2 Millionen. Wird Wahl-
kampf immer teurer?

Das ist die normale Inflationsrate. 
Einige Hunderttausend Euro haben wir 
aber auch schon im Vorfeld investiert, 
um in finanzschwachen Landesverbän-
den überhaupt erst wahlkampftaugliche 
Organisationsstrukturen zu schaffen. Im 
Ergebnis steht etwa die gleiche Summe 
für den Wahlkampf auf der Straße zur 
Verfügung. 

Bei der letzten Bundestagswahl muss-
ten wir noch einen Kredit in Anspruch 
nehmen, das ist auf absehbare Zeit nicht 
mehr nötig.

Sechs Millionen also. Sind da die 
Spenden schon eingerechnet?

Die brauchen wir, aber die sechs Mil-
lionen stellt die Partei auf jeden Fall zur 
Verfügung. Am Geld wird der Erfolg der 
LINKEN nicht scheitern.

Wie soll es ausgegeben werden?
Vor allem für Wahlkampfmaterial: 

Plakate, Großflächen, Zeitungen, Hand-
zettel. Denn die Partei muss sichtbar, 
ansprechbar sein. 

In einigen Regionen bedarf es hier 
unserer Hilfe. Zwei Ausgaben des Mit-
gliedermagazins werden produziert. Da-

tenmaterial für den Wahlkampf wird zur 
Verfügung gestellt. 

Wir investieren in bestimmte Online-
strukturen, zum Beispiel Soziale Netz-
werke. Außerdem haben wir ein paar 
ausgefallene Ideen, um auf DIE LINKE 
aufmerksam zu machen. Eine sind große, 
rote Lastenfahrräder, die wir im Straßen-
wahlkampf einsetzen werden.

Die Ausgaben sind also geklärt. Und 
die Einnahmen? Was ist mit den Mit-
gliedsbeiträgen? Im Sommer hatten 
Sie selbst ein Minus von 340 000 Euro 
binnen eines Jahres ausgerechnet.

Die Mitgliedsbeiträge stehen den Lan-
desverbänden zu. Deshalb hatten sich die 
Schatzmeister der Länder vorgenommen, 
die Zahl der säumigen Mitglieder bis zum 
Ende des Jahres gegenüber dem ersten 
Halbjahr zu halbieren. Ich fürchte, das 

wird in einigen Landesverbänden nicht 
gelingen. Ohnehin ist nicht zu erwarten, 
dass wir alle ausstehenden Beiträge er-
halten. Vermutlich müssen wir am Ende 
die Zahl der Mitglieder nach unten korri-
gieren. Aber auch das ist sinnvoll. Denn 
die Mitgliederzahlen sind auch Grundlage 
für die Berechnung der Parteitagsmanda-
te. Das geht die ganze Partei an.

Die Karteibereinigung ist doch 
schon vor Monaten ein Thema ge-
wesen, inzwischen müsste doch ein 
sicheres Aufkommen an Beiträgen 
kalkulierbar sein.

Das ist ein ständiges Thema.

Wo sitzen die meisten Säumigen, in 
Ost oder West?

Im Westen, wo die Partei noch jün-
ger ist und die Verwaltung ein größeres 
Problem. Im Osten, wo durchschnittlich 
deutlich höhere Beiträge gezahlt werden, 
haben wir vor allem damit zu kämpfen, 
dass der Mitgliederbestand wegen der 
Alterung abnimmt.

Die Einnahmen aus der Parteienfi-
nanzierung haben mit den Einbrüchen 
bei den letzten Landtagswahlen sicher 
auch abgenommen. Trotzdem hat der 
Schatzmeister alles im Griff?

Die Bundespartei verwaltet den Zen-
tralen Wahlkampffonds gemeinsam mit 
den Landesschatzmeistern. Wir planen 
da sehr vorausschauend; insofern gibt 
es dort keinen Grund zur Panik. Aber es 
stimmt schon - wir haben bei den letzten 
Landtagswahlen nur in Sachsen-Anhalt 
Stimmen dazugewonnen.

Die Spenden sollen nun die Lösung 
bringen, aber verhageln nachlassende 
Erfolgsaussichten auch die Spenden-
bereitschaft? Um 214 000 Euro san-
ken die Erlöse in einem Jahr.

Wir arbeiten derzeit an einem ge-
schlossenen Konzept, einige Ideen ha-
ben wir schon. Spenden sollen nicht nur 
unsere Einnahmen verbessern. Sie sollen 
auch die Verbundenheit mit der Partei 
Die LINKE erhöhen.

Die Linkspartei will künftig 
ganz auf Unternehmensspenden verzichten

Interview im „Neuen Deutschland“ mit Raju Sharma

(Fortsetzung auf Seite 12)
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Wie zum Beispiel?
Die Plakatspende ist eine Idee, mit der 

wir schon erfolgreich sind. Man kann sich 
einen Standort aussuchen und dort ein 
Großflächenplakat spenden. 

139 Euro kostet ein LINKE-Plakat für 
zwei Wochen vor Peer Steinbrücks Haus-
tür.

 Wir wollen beim Thema Spenden aber 
auch Neuland betreten: Mit Crowdfun-
ding im Internet beispielsweise, wo wir 
für einzelne Projekte wie den TV-Spot 
Geld sammeln und uns mit einer kleinen 
Gegenleistung bedanken. Wer einen ge-
wissen Betrag gibt, könnte im Abspann 
als Koproduzent genannt werden oder 
eine signierte DVD erhalten.

Am 27. 01. ab 14.30 Uhr:

Auf der Spur 
von Täterorten 

in Cottbus

Am 30. Januar 2013 jährt sich die 
Machtübernahme der Hitlerfaschisten 
in Deutschland und damit der Anbruch 
einer Zeit der Gewalt, des Terrors und 
des Mordens in Deutschland und in 
Europa zum 80. Mal.

Um mahnend daran zu erinnern, vor 
allem Orte, Geschehen und Zusam-
menhänge aus der Anonymität des 
Vergessens zu entreißen und bewusst 
zu machen, dass Täter und Täterorte 
in jeder Stadt zu finden sind, lädt der 
„Cottbusser Aufbruch“ ein, am 27. Ja-
nuar 2013 gemeinsam zu einem „Weg 
zu Täterorten“ aufzubrechen. Treff-
punkt ist um 14.30 Uhr der Altmarkt. 

Bitte nehmt zahlreich teil und bringt 
Eure Freunde und Kinder mit. Gerade 
für junge Leute ist es wichtig, die Ge-
schichte ihrer Stadt zu kennen.

Der 27. Januar ist zugleich auch Ho-
locaust-Gedenktag. Beide Daten ste-
hen in untrennbarem Zusammenhang.

Sonja Newiak 

Ich weiß nicht, ob es mir nach sechs 
Jahren Mitgliedschaft zusteht, mich zum 
Zustand der Partei zu äußern. Aber auf 
jeden Fall kann ich meinen ganz persön-
lichen Eindruck schildern. 

Seit dem Herbst 2009 erlebe ich eine 
Führung dieses Landesverbandes, deren 
Loyalität dem Koalitionspartner gehört, 
und die ihr politisches und rhetorisches 
Geschick darauf verwendet, die eigene 
Basis von der Koalitionspolitik zu über-
zeugen. Müsste es nicht eigentlich um-
gekehrt sein? Zumindest, wenn es um 
Geschlossenheit der Partei ginge? 

Ihr wisst, was mein Thema ist: Am 18. 
Februar beschloss dieser Parteitag, dass 
er keine neuen Braunkohlentagebaue in 
der Lausitz will und dass er Stromexport 
als Ziel brandenburgischer Energiepolitik 
sehr kritisch sieht. 

Diese Entscheidung fiel nach einer 
ausführlichen, sachlichen und anhand 
inhaltlicher Argumenten geführten De-
batte. Noch im gleichen Monat, am 28. 
Februar, beschloss das Kabinett die so-
genannte „Energiestrategie 2030“. In die-
ser Energiestrategie ist die Abbaggerung 
von Lausitzer Dörfern als Leitprojekt 
rot-roter Energiepolitik aufgeführt.1) Es 
gibt keinen einzigen Satz im Koalitions-
vertrag, der DIE LINKE dazu verpflichtet 

hätte. Dort ist beispielsweise ein Tagebau 
Jänschwalde-Nord gar nicht erwähnt. In 
der Energiestrategie ist er plötzlich Leit-
projekt! Wenige Tage nach einem entge-
genstehenden Parteitagsbeschluss ha-
ben dem die linken Minister zugestimmt. 
Für mich ist das eine Verhöhnung dieses 
Parteitages. 

Einen Tag später, am 29. Februar, 
sprach der Vattenfall-Chef Hatakka in 
Cottbus und er lobte die neue Energie-
strategie in den höchsten Tönen. So 
uneingeschränkt loben Unternehmen in 
Deutschland Regierungspapiere in der 
Regel nur dann, wenn sie daran mitge-
schrieben haben. 

2013 soll Wahlkampf sein, und dann 
stehen vor uns allen wieder Bürger, die 
sagen „Die da oben machen doch sowie-
so, was sie wollen!“ 

Ich versuche ja immer ein ehrlicher 
Mensch zu sein. Das heißt, ich muss zu 
diesen Leuten sagen: „Ja, das ist auch 
meine Erfahrung.“ 

Dass ich diese Erfahrung in dieser Par-
tei und diesem Landesverband gemacht 
habe, darüber sollten wir alle nochmal 
gründlich nachdenken. 

1) Energiestrategie 2030, Katalog der 
strategischen Maßnahmen, Seite 29 

René Schuster auf dem Landesparteitag DER LINKEN am 2. Dezember

Die Partei ringt um Geschlossenheit 

(Fortsetzung von Seite 11) Ist auch die Spendenbereitschaft in 
Ost und West unterschiedlich?

Wir haben zwar einen Schlüssel zur 
Verteilung der Spenden auf die Landes-
verbände, aber wo die meisten Spenden 
herkommen, das haben wir bis jetzt nicht 
ermittelt.

Welche Rolle spielen Spenden von 
Unternehmen?

In der Vergangenheit eine geringe. In 
der Zukunft gar keine. 

Wenn Unternehmer uns unterstützen 
möchten, können sie an uns als Privatper-
sonen spenden.

Vertritt DIE LINKE nicht auch die 
Interessen mittelständischer Unter-
nehmen?

Die Linkspartei will künftig 
ganz auf Unternehmensspenden verzichten

Firmenspenden legen immer den 
Verdacht der Käuflichkeit von Politik 
nahe, die wir als Partei ablehnen. Sie 
sind gleichbedeutend mit einem Bruch 
der Unternehmerlogik, wenn damit nicht 
gleichzeitig Erwartungen verknüpft sind.

Kann sich die LINKE leisten, Spen-
den zurückzuweisen?

Wir haben im Bundestag Anträge für 
das Verbot von Parteispenden durch 
Unternehmen eingebracht. Ich denke, 
es ist eine Frage der Selbstachtung, sie 
nicht gleichzeitig anzunehmen. Und es ist 
eine Frage der Glaubwürdigkeit. SPD und 
Grüne fangen auch an, das zu verstehen. 
Die Grünen haben gerade einen Antrag 
verabschiedet, mit dem sie sich inhaltlich 
unserer Position annähern. (19.12.2012) 
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„Die Politik der Regierung Merkel ver-
tieft die soziale Spaltung in Deutschland 
immer mehr und immer schneller. Sie ist 
für Millionen Menschen zur existentiellen 
Bedrohung und damit zur akuten Gefahr 
für den sozialen Frieden geworden“, er-
klärt der Vorsitzende der Fraktion DIE 
LINKE, Gregor Gysi zum vom Paritäti-
schen Wohlfahrtsverband vorgelegten 
Armutsbericht, nach dem mit einer Ar-
mutsgefährdungsquote von 15,1 Prozent 
ein Höchststand seit der Vereinigung 
erreicht worden ist. 

„Die ungebrochene Fortsetzung der 
rot-grünen Agenda-Politik durch die von 
Angela Merkel geführten Regierungen 
zerstört den sozialen Zusammenhalt 
der Gesellschaft. Das vom Paritätischen 
Wohlfahrtsverband geforderte Sofort-
programm gegen die Armut tut dringend 
Not. 

Es sollte Grundlage sein für einen Ar-
mutsgipfel von Parlament, Regierung, 
Gewerkschaften, Arbeitgebern und Ver-
bänden, der noch vor der Bundestags-
wahl stattfinden muss.“

Gysi weiter: „Der Paritätische Wohl-
fahrtsverband hat den Schönfärbern und 
Schönrednern in der Bundesregierung 
den Spiegel vorgehalten. Die wachsende 

Gregor Gysi:

Die Regierung Merkel 
spaltet unser Land

Armut ist ein gesamtdeutsches Problem, 
dass sich nicht ignorieren lässt. 

Wenn in Ballungsregionen wie Berlin 
oder dem Ruhrgebiet die Armutsgefähr-
dungsquote binnen fünf Jahren um 20 bis 
25 Prozent gewachsen ist und in einzel-
nen Städten gar um mehr als ein Drittel 
zugenommen hat, geraten diese Regio-
nen in eine dramatische Schieflage. 

Das Wort vom ‚armutspolitischen 
Erdrutsch‘ ist zutreffend. In seinem So-
fortprogramm hat der Paritätische Wohl-
fahrtsverband viele Forderungen der 
LINKEN, wie die für einen Mindestlohn, 
für eine Mindestrente, für öffentlich ge-
förderte Beschäftigung und für die An-
hebung der Hartz-IV-Regelsätze, aufge-
nommen. 

Dies alles sind Barrieren, die die so-
ziale Abwärtsspirale stoppten. Um sie 
dauerhaft umzukehren, müssen prekäre 
Beschäftigung und Armutslöhne wirk-
sam zurückgedrängt, die entwürdigen-
den Sanktionsmechanismen bei Hartz IV 
aufgegeben und erhebliche Investitionen 
in die Bildung getätigt werden. 

Mit der Wiedererhebung der Vermö-
gensteuer und anderen gerechten Steu-
ern wäre genug Geld da, um dies zu fi-
nanzieren.“ 

Liebe Mitstreiter,

zum Jahresende war es üblich, auf 
Ereignisse und Erreichtes zurückzubli-
cken. Das tut jeder Mensch und wie Ihr 
persönlicher Rückblick ausfällt, wissen 
wir nicht. Wir hoffen aber, sie können 
zufrieden sein.

Auch wir als Partei DIE LINKE ziehen 
eine Jahresbilanz und stellen fest: Wir ha-
ben rechtschaffend für soziale Gerech-
tigkeit gekämpft, wenn wir auch mit dem 
Erreichten nicht zufrieden sind. Trotz al-
ler Verleumdungen und innerparteilicher 
Auseinandersetzungen haben wir einen 
erfolgreichen Bundesparteitag in Göttin-
gen durchgeführt und uns einen arbeits-
fähigen Vorstand geschaffen. 

DIE LINKE ist da!
Die Welt ist leider nicht friedlicher 

geworden und auch nicht sozial gerech-
ter. Afghanistan, der Nahe und Mittle-
re Osten, der Sudan, Drogenkämpfe in 
Mittel- und Südamerika kosteten tau-
senden Menschen das Leben. Dagegen 
verdienten Rüstungskonzerne weltweit 
Milliarden Dollar, darunter die deutschen 
Rüstungskonzerne.

Was steht uns im neuen Jahr bevor?

2013 sind Bundestagswahlen. Unsere 
Erfahrungen besagen: Die Politiker aller 
Bundestagsparteien werden mit einem 
gewaltigen Wortgeprassel diese Wahlen 
vorbereiten und für sich entscheiden wol-
len. Sie werden sich selbst über den grü-
nen Klee loben, dagegen über DIE LINKE 
herziehen und keinen trockenen Faden 
an ihr lassen. 

Kommen wir ins Gespräch, gehen Sie 
ihnen nicht auf den Leim !

Fakt ist: CDU/CSU, FDP, SPD und 
Grüne haben entgegen allen anders lau-
tenden Beteuerungen die Misere von Mil-
lionen Menschen zu verantworten! Und 
nicht DIE LINKE!

Es ist also keine Überheblichkeit wenn 
wir feststellen, diese Parteien können  Ar-
beitslose, Hartz-IV-Empfänger, Aufsto-
cker oder Geringverdiener nicht wählen. 

Daran sollten Sie denken, wenn es so 
weit ist!

Günther Düring im Auftrag de BO 47

DIE LInKE 
ist da!

Wortmeldung der BO 47

Karikatur: Hänschen
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Im 30. Jahrgang erschien nun diese 
kleine historische Kostbarkeit, spiegelt 
das Auf und Ab regionaler Geschichte. 
Wer sich drein vertieft, kommt auch dies-
mal an Pückler und Blechen nicht vorbei. 

Besonders beeindrucken die Wieder-
gaben solcher Gemälde aus der Branitzer 
Blechen-Sammlung wie „Heidelberger 
Schloss“, „Der zersprengte Turm“, „Mär-
kische Winterlandschaft“ oder „Abend-
himmel“. Hier bewahrheitet sich das Mot-
to der Sammlung unter dem Titel „Carl 
Blechen. Genie der Farben – Maler des 
Lichts“ in schönster Weise. 

Farben aller Art
Blick in den Cottbuser Heimatkalender 2013

Von Farben geprägt ist dieser Jahrgang 
überhaupt in vielfältiger Weise. Beste-
chend sind die schönen Farbfotos Cott-
buser Bäume, die den ganzen Kalender 
durchziehen. Die prachtvolle Herbstfär-
bung der Bäume in der Peitzer Straße 
(Liquidambar styraciflua) - Foto D. Korda, 
die Ginkgos in der Bonaskenstraße, der 
Blick auf die alten Platanen mit den Fotos 
von Manfred Rescher, das alles ist schon 
betrachtenswert. Aber das ist ja nur ein 
Ausschnitt der Kalendergeschichten.

Interessante Informationen bieten die 
Einblicke in die hundertjährige wechsel-
volle Geschichte des Evangelischen Ge-
meindehauses (von Dora Liersch) und in 
die 300 Jahre alte Cottbuser Schlosskir-
che, der sich dankenswerterweise Chris-
tian Lehm annahm. 

Und auch die jüngere Geschichte 
findet ihren Platz. So schildert Annely 
Richter die 45 Jahre, in denen das Textil-
kombinat Cottbus bestand und in dieser 
Zeit das Gesicht unserer Stadt wesentlich 
mitprägte. 

Klaus Lange steuert interessante 
Fotos vom Aufbau des neuen Cottbu-
ser Stadtzentrums bei und ergänzt das 
wirkungsvoll mit vielen Geschichten von 
der Milch-Mokka-Eis-Bar oder dem russi-
schen Samowar in der Lipezker Teestube, 
der aus dem Hoyerswerd s̀chen Seide-

winkel stammte. Beides gibt es schon 
lange nicht mehr.

Schon mehr als 70 Jahre ist es her, 
dass zwei jüdische Mädchen, die Zwölf-
jährige Ursula Pakulla und die Sechsjähri-
ge Brigitte Herzberg, aus Cottbus depor-
tiert und in den sicheren Tod getrieben 
wurden. Seit1942 sind sie im Warschauer 
Ghetto verschollen, und es gab seither 
kein Lebenszeichen mehr von ihnen. 

Manfred Schemel berichtet im Hei-
matkalender über ihr Schicksal und auch 
darüber, dass es unter den 70 Stolper-
steinen, die an die Wohnorte deportier-
ter und ermordeter Cottbuser Juden er-
innern, mittlerweile auch zwei für Ursula 
und Brigitte gibt. 

Zum Schluss wollen wir aber noch 
einen fröhlichen Blick vorwärts werfen. 
Denn wenn einer bei guter Gesundheit 
60 wurde, wie der Künstler Meinhard Bär-
mich, so steht zu hoffen, dass er auch 90 
wird, und das ist allemal Anlass, noch vie-
le Jahre über seine Bilderwelten, in denen 
sich freche Fantasie mit Ernsthaftigkeit 
paart, zu schmunzeln. 

Oder wer könnte das nicht angesichts 
des Pücklers, der sich mit Zylinder hinter 
der Pyramide versteckt, angesichts des 
einfallreichen Theaterplakates oder Mo-
zarts Spinnenfingern? 

G. Krönert 

Wie viele Auf-
gaben verträgt ein 
Stück? Ein Buch 
soll auf die Bühne 
transportiert wer-
den. Die Konflikte 
in einer Familie, 
einem Dorf, ei-
nem Land, einer 
neuen Ordnung 
und vor allem in 
einem Menschen 

sollen transportiert werden. Zumindest 
Lösungsansätze sollten sichtbar werden.

Nicht genug der Arbeit. Der Autor der 
Theaterfassung oder der  Regisseur ma-

chen es sich auch noch zur Aufgabe, den 
Versuch der Gestaltung einer neuen Ord-
nung zu delegitimieren, ihre  Akteure in 
ein möglichst schlechtes Licht zu rücken.

Geschichte wird so lange geknetet 
und gepresst, bis alle negativen Erschei-
nungen, die es sicher auch gegeben hat, 
zur alleinigen „Wahrheit“ werden. Warum 
müssen die „Russen“ zu tumben Bruta-
los verallgemeinert werden. (Die Wass-
erfolter ist mir eher aus einer anderen 
Richtung bekannt geworden.) Da helfen 
auch ein paar mickrige Hinweise auf den 
Grund ihrer Besatzerrolle nicht in die si-
cher harte Realität zurück. Wozu ist das 
überhaupt notwendig, wenn es doch an-

Der Laden II – ein überladener?
geblich um Strittmatter und sein Ringen 
mit der Wahrheit oder ihre Verdrängung 
gehen soll?

Er kommt für meinen Geschmack der 
Wahrheit nicht näher, wie auch all die An-
kläger um ihn herum nicht, die ihn fragen: 
Wo warst Du, was hast Du gesehen, was 
hast Du getan? 

Das Stück dreht sich im Kreis – in ei-
nem sehr engen Kreis. Ich konnte keinen 
Beifall geben. Schade um die schauspie-
lerischen Glanzleistungen. Aber es kön-
nen noch so gute Maurer am Werk sein.
Wenn die Statik des Hauses nicht stimmt, 
hat es keinen Bestand.

Eberhard Richter
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Es war ein wunderschöner 6. Dezember, zu dem der Kulturverein Bücherei Sandow 
e. V. in die Räume in der Christoph-Kolumbus-Schule eingeladen hatte. 

Ganz besonders begeisterte sehr, sehr lange Zeit die Tanzgruppe der Jüdischen 
Gemeinde Cottbus e.V.. Sie tanzte, wie es bei ihnen üblich ist, im Kreis. Und es wur-
de nicht nur viel über jüdische Kultur erzählt. Zum Schluss durften alle anwesenden 
Besucher mittanzen, was für Viele gar nicht so einfach, aber sehr schön war.   

Foto:howi

Und sie tanzten und tanzten

Liebe „Herzblatt“-Freunde!
Ich begrüße Euch ganz herzlich, 2013 

Jahre nach dem Beginn der Zeitrechnung, 
die wir nun einmal haben.

Eigentlich hatte ich ja vor, etwas ganz 
Lustiges zu schreiben, aber so richtig fällt 
mir momentan nichts ein.

 Ich grübele und grübele und grübele. 
Dann sitze oder stehe ich einfach so he-
rum. Unlängst fragte mich doch ein guter 
Freund: Was machst Du denn heute? Ich 
antwortete ihm: Nichts. Und was meinte 
er: Das hast Du doch schon gestern ge-
sagt. Ja, meinte ich, ich bin ja noch nicht 
fertig geworden.

Nun aber: Allotria beiseite, Ernst 
komm her! Ist ja leider wieder einmal 
keiner von beiden da. Was nun? 

Fangen wir doch einmal ganz einfach 
damit an, was uns so bewegte, bewegt 
und bewegen sollte. Ich meine, wir soll-
ten wirklich endlich wieder alle eng zu-
sammenrücken, nicht nur beim Speisen 
und Trinken.

Wenn wir alle „Armen“ nicht kämp-
fen, gewinnen letztlich nach wie vor die 

„Reichen“. Geld haben sie ja genug. Und 
das setzen sie nicht nur für sich zuhause 
ein, sondern auf dem ganzen Globus, um 
noch mehr Unheil anzurichten, was sie 
Tat für Tag eh schon tun.

Kann man etwas dagegen tun? Man 
muss! Nur was und wie?

Man könnte ja aus dem Weltall Milli-
onärs-Fresser-Monster anheuern. Man 
könnte ja auch aus dem tiefsten Meeres-
boden Riesen-Anti-Geldhaie anlocken. 
Doch wer soll das bezahlen? 

Wir könnte ja auch alle, die es hier 
mehr und mehr nicht so herrlich finden, 
weitweg in den Kosmos verschwinden. 
Von dort aus könnten wir ja alles ord-
nen. Wir könnten eine Welt schaffen, die 
für Jeden eine Welt ist, die er nie wieder 
missen möchte.

Das ist alles aber auch sehr, sehr 
schwierig. Und für uns „Arme“ letztend-
lich unbezahlbar.

Was soll es auch? Wir bleiben hier! 
Und wir werden alles tun, was wir kön-

nen, um zu erreichen, uns alle auf der 
Erde gemeinsam glücklich zu machen.

Einige Bemerkungen aus ganz persönlicher Sicht zu diesem Jahr

Hallo, hallo, seid alle froh!
Da gibt es wirklich nichts zu lachen! 

Das ist zwar meine dunkle Angst, obwohl 
ich ja irgendwie auch Helmut heiße. So 
steht es zumindest in meinem Ausweis. 
Und an diesen Namen kommen auch 
stets und ständig irgendwelche Schrei-
ben, meist keine sehr lustigen.

Und nun sind wir ja wieder beim Lus-
tigen. Bitte nicht weinen, dass ich nicht 
allzu humorvoll war! Aber es wird von Tag 
zu Tag tatsächlich immer humorvoller. 
Wirklich!

Reden wir aber keinesfalls über die 
innerparteilichen Querelen! Nein! Nein! 
Nein! Diese müssen in unser aller Inter-
esse schnellst-endgültig geklärt werden! 
Immer nach dem Motto: Vorwärts immer, 
rückwärts nimmer! 

Nun ja, das war es zunächst. Und im-
mer: Lachen, lachen, lachen, egal über 
welche Sachen, auch wenn es mein trau-
riger Beitrag war.

Das Allerbeste und bis bald!
Euer „Herzblatt“-howi 
(alias Horst Wiesner)

Sie haben keinen Blick - 
für meine Tränen.
Sie „funktionieren“ – 
nur bis zu ihrem Feierabend.
Doch bei mir kriecht sie hoch 
und kommt zum Ausbruch –
die Angst zu leben.
Schließlich: Krankheit macht feige.

Die Erinnerung an Verluste 
wird zur Gegenwart.
Jene Herrschsucht – 
sie macht abhängig.
Und wo Bewegung war - 
ist nun Stillstand.
Bei allem: Die Tränen 
fließen weiter – 
so dass der Stauraum voll – 
die Lust am Leben versiegt.

Und das Schlimme: 
Die Fragen bleiben.
Aber die Antworten bleiben aus.

René Lindenau

Vorherrschende 
„heimliche“ Bitterkeit
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Redaktionsschluss Februar-Ausgabe: 

21. Januar

Januar

Februar

Zum 95. Reiche, Erna (1.1.)

zum 92. Lehmann, Hildegard (9.1.)
 Arnold, Elfriede (25.1.)

zum 91. Mahnhardt, Gertraud (25.1.)

zum 89. Wachowiak, Anneliese (6.1.)

zum 86. Mielisch, Irmgard (24.1.)
 König, Helmut (7.1.)

zum 85. Queitsch, Johannes (1.1.)
 Wilke, Dorothea (15.1.)
 Woischwill, Lieselotte (25.1.)

zum 84. Raabe, Gerhard (18.1.)
 Mönch, Käthe (19.1.)

zum 83. Lehmann, Gerda (8.1.)
 Garbe, Hans (10.1.)
 Lehmann, Helga (26.1.)

zum 82. Mahler, Werner (19.1.)

zum 81. Winkler, Friedrich (9.1.)
 Müller, Karl (17.1.)
 Günther, Traute (22.1.)

zum 80. Trzinka, Günter (25.1.)

zum 75. Schäfer, Harald (29.1.)

zum 65. Scholz, Gudrun (29.1.)

zum 60. Anders, Klaus-Peter (22.1.)

zum 50. Thiel, Carmen (5.1.)

Zum 87. Mahnhardt, Gerhard (13.2.)

zum 86. Petersohn, Günther (5.2.)

zum 85. Müller, Ingeborg (2.2.)

zum 83. Vogel, Horst (8.2.)

zum 82. Lehmann, Ruth (7.2.)

zum 81. König, Renate (2.2.)

zum 75. Miltz, Hans-Joachim (5.2.)

12.1.  10.00 Uhr Ehrung 
 für Karl und Rosa
 Ehrenmal Puschkinpromenade

14.1.  18.30 Uhr Beratung Kreis-
vorstand DIE LINKE.Lausitz

 Geschäftsstelle

21.1.  18.00 Uhr Fraktion
  Geschäftsstelle

26.1.  10.00 Uhr Dr. Klaus Blessing 
zum Thema: „Gibt es einen 
Weg aus der gegenwärtigen 
Krise?“

 „Brandenburger Hof“

28.1.  18.00 Uhr Fraktion
  Geschäftsstelle

30.1.  Stadtverordneten-
 versammlung Cottbus
 Stadthaus

4.2.  16.00 Uhr Redaktionsbeirat 
„Herzblatt“

 Geschäftsstelle
 18.00 Uhr Fraktionssitzung
  Geschäftsstelle

11.2.   18.30 Uhr Beratung Kreis-
vorstand DIE LINKE.Lausitz

 Geschäftsstelle

14.2. 14.00 Uhr Aleander Kröger 
stellt seine Ego-Episoden 
vor. Keine Utopie, sondern 
Wahres! Zum Schmunzeln, 
Erinnern und Nachdenken 
Sandower Bücherei, 

 Muskauer Straße 1

nachruf
Unser Freund und Genosse

Werner Hunger

ist kurz nach seinem 83. Geburtstag 
verstorben.
Wir haben gern mit ihm zusammen-
gearbeitet, wussten seine Aktivität 
und Einsatzbereitschaft zu schätzen.
Unsere BO hat einen geachteten, 
wertvollen und liebenswerten Men-
schen verloren.
Er wird uns sehr fehlen.

Die Genossinnen und Genossen 
der BO 1

Zur „Leseecke“

In der „Leseecke“ auf unserer Internet-
Seite www.dielinke-lausitz.de veröffent-
lichen wir Artikel, die wir nicht ins „Herz-
blatt“ aufnehmem konnten. Diesmal sind 
es folgende Beiträge: 

Andreas Bernig und Christian Görke 
yy „Neues Programm: Langzeitarbeitslo-

se in Arbeit bringen“
Dieter Brendahl
yy „Parteienparlamentarismus = Verzicht 

auf gemeinnützige Interessenvertre-
tung?“

Thomas Domres
yy „Auch jüngste DGB-Studie belegt: 

Gesetzlicher Mindestlohn muss 2013 
kommen!“

Gregor Gysi
yy „2013 muss das Jahr des Mindestlohns 

und einer Lohnoffensive werden“
Caren Lay
yy „Bundesregierung untätig gegen mas-

sive Strompreiserhöhung“ 
Jürgen Maresch
yy „Landesregierung steht zu Ihrem 

Wort: 170 000 Euro mehr für Sorben/
Wenden“

Wolfgang Neskovic
yy „Bündnis „Klare Spree“ ist wichtiger 

Beitrag für die Lausitz“
yy „Klarheit für die Lausitz schaffen – 

Braunkohlenplanverfahren einstellen“
Kathrin Vogel
yy „Transplantationsszene endlich wirk-

sam kontrollieren“

Manche Wahrheiten sollen nicht, man-
che brauchen nicht, manche müssen ge-
sagt werden. 

Wilhelm Busch


