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Die Bundestagswahl am 27. Septem-
ber rückt immer näher. Es ist eine wich-
tige Wahl im Schatten der Krise. Das be-
trifft auch die Landtagswahl am gleichen 
Tag. 

Die Wirtschaftskrise ist die Folge 
einer gigantischen Umverteilung des 
Wohlstandes von unten nach oben. Die 
Brandstifter dieser Politik betätigen sich 
nun als Feuerwehr. Den Finanzkrisen der 
arbeitenden Menschen und der sozial 
Ausgegrenzten treten sie nicht entgegen. 
Stattdessen soll mit Steuergeldern ein 
System der Gier gerettet werden, das nur 
den Wohlhabenden dient.

Wir sind die einzige Kraft, die dieser 
Ungerechtigkeit etwas entgegensetzen 
kann: in den Gemeinden, im Land Bran-
denburg und natürlich im Deutschen 
Bundestag. Dort werden die sozial- und 
arbeitspolitischen Rahmenbedingungen 
geschaffen, mit denen die Länder und 
Kommunen zurechtkommen müssen. 
Dort fällt die Entscheidung über Krieg 
und Frieden. Dort hat unsere Fraktion 
vier Jahre lang für Druck gesorgt. Wir ha-
ben stets den Finger in die Wunde gelegt 
und aufgezeigt, welche schwerwiegen-
den Fehler die Mehrheitspolitik zu ver-
antworten hat. 

Diesen Druck müssen wir - in den Zei-
ten der Krise - nicht nur aufrechterhalten. 
Wir müssen ihn zukünftig sogar noch ver-
stärken. Jeder Abgeordnete, den wir ent-
senden können, ist eine starke Stimme 
für soziale Gerechtigkeit, für menschen-
würdige Löhne und Renten und auch für 
den Abzug deutscher Soldaten aus dem 
Krieg in Afghanistan.  

Wir gehen selbstbewusst in den Wahlkampf

Damit es im Land gerecht zugeht
Die vergangene Wahlperiode hat be-

wiesen: Bereits aus der Opposition her-
aus verändern wir die politischen Verhält-
nisse. Die Anwesenheit einer Opposition 
zwingt die neoliberale Mehrheitspolitik 
zu Zugeständnissen und Kompromissen.

In diesen letzten wichtigen Tagen vor 
der Wahl müssen wir die Menschen von 
der Notwendigkeit einer starken Frakti-
on überzeugen. Das werde ich in mei-
nem Wahlkampf mit aller Kraft tun. Doch 
ohne Eure Mithilfe geht es nicht. Eure 
politische Stimme ist in diesen Tagen be-
sonders gefragt. Bitte sprecht über die 
Ungerechtigkeiten in unserem Land. Bitte 
nutzt Eure Fähigkeiten und Kenntnisse, 

um den Menschen klar zu machen: Es 
ist ein Skandal, 

- dass Menschen durch unwürdige Ar-
beitsverhältnisse sukzessive in die Armut 
geschickt und Arbeitslose zu verwalteten 
Nummern abgestempelt werden;

- dass deutsche Soldaten, trotz der 
entschiedenen Ablehnung der Mehrheit 
der Bevölkerung, in völkerrechtswidrige 
Kriege geschickt werden;

- dass den Menschen, die unser Land 
und unseren Fortschritt auf- und ausge-
baut haben, die Renten gekürzt werden, 
indem das Eintrittsalter auf 67 Jahre an-
gehoben wurde;

- dass die Mehrwertsteuer, trotz an-
ders lautender Versprechen, erhöht wur-
de und gleichzeitig Besser- und Bestver-
dienende ungerechtfertigt begünstigt 
werden;

- dass sich die Verursacher der Wirt-
schaftskrise bereits wieder üppige Son-
derzahlungen genehmigen, während die 
Krise des Arbeitsmarktes gerade erst 
begonnen hat.

Wir müssen den Menschen verdeutli-
chen, dass diese Skandale keine Natur-
ereignisse, sondern die Folge von Politik 
sind, die von Menschen gemacht ist. Die 
Wahrheit ist: Eine andere, soziale Politik 
ist möglich.

Deswegen: Bei dieser Wahl wird nicht 
nur über die kommenden vier Jahre ab-
gestimmt. Es geht um viel mehr. Es geht 
darum, ob sich der Turbokapitalismus ein 

(Fortsetzung auf Seite 2) 
Weiteres zur Wahl Seiten 2 bis 4 
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Alter: 61 Jahre 
Familienstand: verheiratet, zwei Kinder
Beruf: Richter am Bundesgerichtshof a.D. 
Politische Funktionen: Stellvertreten-
der Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE. 
im Bundestag, Stellvertretender Vorsit-
zender des Rechtsauschusses, Mitglied 
des Parlamentarischen Kontrollgremiums 
(PKG), Obmann der Fraktion DIE LINKE im 
BND-Untersuchungsausschuss von April 
2006 bis November 2007, mehrjähriger 
Bundesvorsitzender der Neuen Richter-
vereinigung (NRV), parteilos 

 Wenn ein Mensch Ungerechtigkeiten 
nicht erträgt, verschafft ihm das jede 
Menge Arbeit. Mein Leben lang habe ich 

Wolfgang Neskovic
Ihr Direktkandidat für die Bundestagswahl

in meinem Beruf als Richter aber auch in 
der Politik gegen Ungerechtigkeiten ge-
kämpft. Das hat mich stets angetrieben. 
Ich engagierte mich gegen die Nachrüs-
tung in der BRD, gegen frauenfeindliche 
Politik, gegen gewerkschaftsfeindliche 
Politik, gegen die Abschaffung des Asyl-
rechtes, gegen den Einsatz deutscher 
Soldaten im Ausland, gegen die Überwa-
chung durch den großen Lauschangriff, 
gegen das Standes- und Oberschichten-
denken in der Richterschaft. 

2005 holte mich Gregor Gysi vom 
Bundesgerichtshof zu Euch nach Bran-
denburg. Ihr gabt mir Euer Vertrauen und 
seitdem kämpfe ich im Deutsche Bundes-
tag für unsere gemeinsamen Ideen, für 
soziale Gerechtigkeit, gegen einen Über-
wachungsstaat und für eine neue Ver-
fassung, die soziale Grundrechte enthält 
und den Staat auf die Herstellung einer 
gerechten Sozial- und Wirtschaftsord-
nung verpflichtet. Ich glaube, es ist mir 
gelungen, der LINKEN in der Rechts- und 
Innenpolitik ein Gesicht zu geben. 

Ich bitte Euch um Euer Vertrauen, um 
den Kampf für soziale Gleichheit und Frei-
heit auch weiterhin mit Euch fortsetzen 
zu können.

weiteres Mal durchsetzt oder die Wirt-
schafts- und Sozialpolitik endlich zum 
Wohle der Gesellschaft gestaltet wird. 
Diesen grundsätzlichen Kurswechsel 
kann es nur mit einer starken LINKEN ge-
ben. Denn nur wenn DIE LINKE ein star-
kes Ergebnis erzielt, werden die anderen 
Parteien diese Warnung der Wählerinnen 
und Wähler verstehen und ihre verhäng-
nisvolle Politik nicht fortsetzen können.

„Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht 
kämpft, hat schon verloren.“ Mit diesem 
Motto sollten wir in den Wahlkampf ge-
hen. Politische Agonie und Apathie sind 
nicht angesagt. Wir benötigen Visionen 
und Mut. Wir verfügen über beides. Des-
wegen können wir auch selbstbewusst in 
den Wahlkampf gehen.

Lasst uns gemeinsam dafür kämpfen, 
dass es eine starke LINKE im nächsten 
Deutschen Bundestag gibt. Es liegt an 
uns, die Menschen von unseren Ideen 
und Konzepten zu überzeugen. Wir schaf-
fen das!            Euer Wolfgang Neskovicć

Wir gehen selbstbewusst          
in den Wahlkampf

Damit es im Land 
gerecht zugeht

(Fortsetzung von Seite 1)

Am 27. September findet die Bundes-
tags- und die Landtagswahl statt. Wer 
sichergehen will, sollte schon jetzt seine 
Stimme per Briefwahl abgeben. Die Vor-
teile: Man spart den Weg ins Wahllokal 
und man kann in Ruhe zu Hause wählen. 
Immer mehr Wählerinnen und Wähler 
der LINKEN nutzen diese Form der Wahl. 
Es wäre schön, wenn Mitglieder sowie 
Freundinnen und Freunde der LINKEN 
viele andere von der Briefwahl überzeu-
gen würden, denn jede Briefwahlstimme 
ist schon mal „im Kasten“ und kann am 
Wahltag nicht mehr vergessen werden.

Hier die wichtigsten Informationen:
Der Wahlschein wird in der Heimat-

gemeinde beantragt. Das geht persön-
lich, per Brief, per Telegramm, per Fax, 
per E-Mail, jedoch nicht telefonisch. 
Noch einfacher ist es mit der Wahlbe-
nachrichtigungskarte, die schon bei den 

BRIEFWAHL – ganz einfach
Wahlberechtigten angekommen ist oder 
demnächst ankommen wird, oder im In-
ternet. Auf der jeweiligen Wahlseite der 
Heimatgemeinde gibt es ein Formular, 
das am Computer ausgefüllt  und dann 
an die zuständige Behörde weitergeleitet 
werden kann. 

Behinderte haben die Möglichkeit, 
mit einer schriftlichen Vollmacht auch 
die Hilfe anderer in Anspruch zu nehmen. 

Letzter Termin für die Beantragung des 
Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen 
ist Freitag, der 25.  September, um 18.00 
Uhr. In Ausnahmefällen (wie plötzlicher 
Krankheit) ist die Beantragung noch bis 
15.00 Uhr am Wahlsonntag möglich. 

Die Briefwählerin oder der Briefwäh-
ler erhält mit den Unterlagen ein Merk-
blatt mit Hinweisen über das weitere 
Verfahren. Sind die Briefwahlunterlagen  
angekommen, sollte natürlich auf dem 
Stimmzettel zweimal DIE LINKE. ange-

kreuzt werden - die Erststimme für die 
Direktkandidatin oder den Direktkandi-
daten und die Zweitstimme für die Partei 
DIE LINKE. Der Stimmzettel kommt in 
den blauen Umschlag, und dieser wird 
zugeklebt. Dann ist auf dem Wahlschein 
die  Erklärung zu unterschreiben. Der 
unterschriebene Wahlschein und der 
blaue Umschlag werden zusammen in 
den roten Briefumschlag gesteckt und 
unfrankiert in einen Post-Briefkasten ein-
geworfen.
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Alter: 32 Jahre
Familienstand: verheiratet
Beruf/Tätigkeit: Informations- und Tele-
kommunikations-System-Kaufmann, MdL
Politische Funktionen: Mitglied des Lan-
desvorstandes DIE LINKE. Brandenburg 
Mitglied des Kreisvorstandes DIE LINKE. 
Lausitz

Mit den guten Ergebnissen der Land-
tagswahlen von Sachsen, Thüringen und 
dem Saarland im Rücken starten wir nun 
endlich in unseren Wahlkampf. Augenhöhe 
mit der SPD bleibt unser Wahlziel. 

Vor 5 Jahren fehlten mir nur 71 Stimmen 
um das Direktmandat zu erreichen – auch 
in diesem Jahr werde ich darum kämpfen. 
Nun als „neuer“ Landtagsabgeordneter 
fehlt mir gewiss an der einen oder ande-
ren Stelle noch die politische Routine, aber 
durch meinen kämpferischen Einsatz will 
ich diesen Makel wettmachen. Cottbus 
braucht mindestens eine soziale Stimme 
im Landtag und das diese nicht von der 
SPD kommt, musste ich bereits mehrfach 
erfahren. Was nützt es wenn die Sozialde-
mokraten eine bessere personelle Ausstat-

Matthias Loehr
Ihr Direktkandidat im Wahlkreis Cottbus Mitte/Nord für die Landtagswahl

tung in den Kindertagesstätten in ihrem 
Wahlprogramm fordern, aber im Landtag 
jeden Verbesserungsvorschlag der Links-
fraktion abgelehnt haben? 

Was nützt uns eine SPD in Brandenburg, 
die im Wahlprogramm für Mindestlöhne 
streitet, aber in einer Landesregierung 
nicht einen Schritt in diese Richtung un-
ternommen hat? Was nützt der Vorschlag 
dieser Regierungspartei nach einem Schü-
lerbafög für Abiturienten, wenn die Auslese 

durch das gegliederte Schulsystem schon 
viel früher beginnt?

Ich bin der festen Überzeugung, nur 
DIE LINKE ist in der Lage die Verhältnisse 
in Brandenburg zu verändern und schritt-
weise für die Bürgerinnen und Bürger zu 
verbessern. Ich werde mich für ein Lan-
desvergabegesetz stark machen, die öf-
fentliche Aufträge endlich an soziale und 
ökologische Mindeststandards knüpft. 

Ich werde mich für einen Öffentlich ge-
förderten Beschäftigungssektors einset-
zen, um damit sozialversicherungspflich-
tige und existenzsichernde Arbeitsplätze 
zu schaffen. Ich bin für ein Mikrofinanzie-
rungsprogramm des Landes um Kleinst-
unternehmen in dieser schwierigen 
wirtschaftlichen Situation zu helfen, um 
Finanzierungslücken zu überbrücken. 

Es liegt nunmehr an uns in den kom-
menden Wochen unsere Vorstellungen 
eines sozialen Brandenburgs den Men-
schen auch zu vermitteln. Ich freue mich 
auf die Auseinandersetzung mit den po-
litischen Gegnern und auf Eure Unter-
stützung.

                            Euer Matthias Loehr

Alter: 43 Jahre
Familienstand: verheiratet, Vater von 
drei Kindern. 
Beruf/Tätigkeit: Polizeibeamter 
Politische Funktionen: Seit 2003 eh-
renamtlicher Stadtverordneter in Cottbus 
und seit September 2008 Vorsitzender 
des Sozialausschusses der Stadt

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

ich bin kein typischer Politiker und ich 
will niemals so einer werden.

Ich bin kein Schwätzer, mache auch 
Fehler, stehe dazu und versuche, sie 
nicht noch einmal zu machen. Ich bin 
bodenständig und ehrlich.

Ich setzte mich unbedingt und gezielt 
für die Alltagsprobleme der Menschen 
ein. Als Vater von drei Kindern weiß ich 
selber genau um wie viel schwerer es von 
Jahr zu Jahr für Familien und Alleinerzie-
hende wird. Mein Sohn ist ein schwerst-

Jürgen Maresch
Ihr Direktkandidat im Wahlkreis Cottbus Süd für die Landtagswahl

mehrfachbehinderter Junge. Für diese 
betroffenen Menschen, den schwächsten 
in der Gesellschaft, wird in Brandenburg 
zu wenig getan. Unsere Kinder, also un-

sere Zukunft, werden nicht gefördert, sie 
werden verwaltet. 

Dies setzt sich fort am Beispiel der 
Renter, der Hartz IV–Empfänger und geht 
bis zu den arbeitenden Menschen, die für 
ihre ehrliche Arbeit so wenig Geld be-
kommen, dass man davon eine Familie 
nicht ernähren kann. Prüfen Sie selbst 
als Wähler, wer Ihnen penetrant Verspre-
chungen macht und diese dann nach den 
Wahlen „vergisst“.

Auch mit der inneren Sicherheit in 
Brandenburg ist es schlecht bestellt. 
Brandenburg braucht mehr Polizisten 
auf der Straße.

Für all das möchte ich mich einsetzen. 
Ich bitte Euch um Hilfe, Anregungen und 
Eure Unterstützung. Geht zur Wahl und 
nehmt Eure Bekannten mit. Nehmt auch 
die Möglichkeit der Briefwahl wahr. 

Nur wenn wir in möglichst breiter 
Front im Landtag vertreten sind, hat un-
sere schöne Stadt eine Chance. 
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 � 15 000 ordentliche Arbeitsplätze im 
Öffentlich Geförderten Beschäfti-
gungssektor
 � Landesvergabegesetz - tarifliche und 
soziale Mindeststandards bei öffentli-
chen Aufträgen
 � Mikrokredite für Kleinunternehmen, 
Handwerk und Freie Berufe & Start-
Ups
 � Aktionsbündnis zur Vermarktung von 
Qualitätsprodukten der Brandenbur-
ger Landwirtschaft
 � Vorrang für erneuerbare Energien
 � Renaturierung der verbliebenen Mili-
tärbrachen
 � Sozialticket für die ganze Region und 
für Einzelfahrten
 � Initiative für eine armutsfeste Grund-
sicherung für Kinder
 � Keine Schulklassen mit mehr als 24 
Schülern. Besserer Betreuungsschlüs-
sel in Kitas
 � Gemeinschaftsschule auf den Weg 
bringen
 � Elternbeitragsfreie Schülerbeförde-
rung
 � Neues Musikschulgesetz - Finanzie-
rung und Personalaustattung verbes-
sern
 � Kommunale Zusammenarbeit stärken
 � Mehr Rechte für den Datenschutz,  
und eine starke Behörde dafür
 � Struktur und Beständigkeit für die 
Oderpartnerschaft

Ausführlich können Sie zu den 15 Pro-
jekten der LINKEN für die nächsten fünf 
Jahre nachlesen: Unter dem Stichwort 
„Schlüsselvorhaben“ auf der Hompage 
www.dielinke-brandenburg.de

Schlüsselvorhaben 
der LINKEN 

in Brandenburg
Die Diskussionen in diesen Tagen 

beweisen, dass sie zusammenpassen: 
Probleme, Fragen  der Menschen mit 
Antworten in unserem Landeswahlpro-
gramm. Wie sicher ist mein Arbeitsplatz? 
Wie könnten Neue entstehen? Was tun 
wir für die armen Kinder, die auch in un-
serem Land immer mehr werden? Es gibt 
viele Möglichkeiten, etwas zu machen, 
im Parlament wie in den Kommunen und 
auf der Straße. So haben wir im August 
in Potsdam auf der Brandenburger Straße 
die Aktion Painting Hands des Vereins 
„Gegen Kinderarmut e.V.“ unterstützt. 
Die Idee ist, so viele farbige Hände wie 
möglich auf Leinwand oder Stoff, Banner 
oder Tüchern, festzuhalten. Jede, in bun-
ten Farben abgedruckte Hand, steht sym-
bolisch für ein in Armut lebendes Kind in 
Deutschland und soll dazu auffordern, 
nicht wegzuschauen, sondern etwas ge-
gen Kinderarmut zu unternehmen!

Denn nach neuesten Berechnungen 
leben heute in Deutschland allein 2,5 
Millionen Kinder und Jugendliche auf So-
zialhilfeniveau - in Brandenburg sind es 
70 500. Das heißt, hierzulande wächst 
jedes vierte Kind in Armut auf. In eini-
gen Regionen des Landes ist sogar je-
des dritte Kind von Armut betroffen. Wir 
halten das für einen Skandal und fordern 
deshalb in unserem Wahlprogramm eine 
Bundesratsinitiative zur armutsfesten 
Grundsicherung für Kinder.

Inzwischen vergeht kaum noch ein 
Tag, an dem keine neue Pleite oder Kurz-
arbeit in einem Betrieb vermeldet wird. 
Auch in über 2000 Brandenburger Fir-
men wird derzeit kurz gearbeitet. Über 
25 000 Menschen sind davon betroffen. 
Arbeitsplätze werden abgebaut oder sind 
in Gefahr. In Brandenburg können aber 

Damit aus der Hoffnung für das 
Andere eine Möglichkeit wird 

15 000 neue Stellen im öffentlich geför-
derten Beschäftigungssektor geschaffen 
werden. Das ist keine Illusion, sondern 
reale Möglichkeit. DIE LINKE. hat ein 
durchfinanziertes Konzept dafür auf den 
Tisch gelegt. Der Bedarf an gesellschaft-
lich notwendiger Arbeit ist groß. Wir 
orientieren uns da an den Erfahrungen 
des SPD-LINKS-Senates in Berlin, wo es 
bereits einen öffentlich geförderten Be-
schäftigungssektor gibt. Die Beschäftig-
ten dort widmen sich dem Miteinander 
der Menschen in den Kiezen und dem 
Kontakt zwischen den Kulturen. Andere 
unterstützen und begleiten Ältere oder 
Menschen mit Behinderungen, wieder 
andere arbeiten in Kulturprojekten. So 
nutzt es einerseits den Langzeitarbeitslo-
sen, die wieder eine tarifgemäß bezahlte 
Arbeit bekommen, und andererseits der 
ganzen Gesellschaft – durch Stärkung 
von sozialer Infrastruktur, Kultur und so-
zialem Zusammenhalt.

Statt massenhafter, perspektivloser 
Ein-Euro-Jobs plädiert DIE LINKE. für 
existenzsichernde, sozialversicherungs-
pflichtige öffentliche Beschäftigungsver-
hältnisse. Nach dem Konzept der LINKEN 
muss das monatliche Entgelt mindestens 
1400 Euro Arbeitnehmer-Brutto oder 
acht Euro pro Stunde als Einstieg betra-
gen. Zur Finanzierung des ÖBS sollen 
mittelfristig die Gelder eingesetzt wer-
den, mit denen jetzt die Arbeitslosigkeit 
finanziert wird. Das ist eindeutig der ge-
sellschaftlich bessere Weg.

Ich wünsche uns LINKEN für den 27. 
September ein starkes Ergebnis, damit 
ein sozialeres Brandenburg möglich wird.

Herzlich Ihre Kerstin Kaiser, 
Spitzenkandidatin der LINKEN zur 

Landtagswahl 2009, 

Am 7. September sind Gregor Gysi und Kerstin Kaiser in Cottbus

16.30 Uhr  Kundgebung mit Gregor Gysi
 Unter dem Zelt in Sachsendorf (Gelsenkirchener Allee)

18:00 Uhr  Konzert „Der rote Mohn“ 
 mit Kerstin Kaiser und Band
 Café ZELIG in der Friedrich-Ebert-Straße 21
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Als Otto von Bismarck 1871 Kanzler 
wurde, schrieb eine Schweizer Zeitung, 
dass man von pommerschen Fettgänsen 
keine Adlerflüge erwarten könne. Doch 
immerhin war seine politische Spann-
weite groß genug, um eine umfängliche 
Sozialgesetzgebung durchzusetzen. 

Sein seit 2005 im Kanzler-Amt sit-
zendes Pendant, die CDU-Frau Angela 
Merkel, hat sie dafür genutzt, zahlreiche 
soziale Standards zurückzufahren und 
bestehende soziale Ungerechtigkeiten (u. 
a. Rente mit 67, Hartz-IV) zu zementieren.

Begonnen hat sie ihr kanzleramtli-
ches Dasein mit einer Lüge. In Kompli-
zenschaft mit der SPD wurde die Mehr-
wertsteuer um drei Prozent erhöht. Und 
das obwohl sie im Wahlkampf „nur“ von 
einer zweiprozentigen Erhöhung sprach 
und die SPD eine solche Steuererhöhung 
überhaupt nicht wollte. Das man sich 
dann bei drei Prozent traf, war dann wohl 
nur mit hoher, sehr hoher, politischer Ma-
thematik zu erklären. 

Fürst Bismarck hätte Grund, stolz 
auf Frau Merkel zu sein. Denn, was er 
mit seinem Sozialisten-Gesetz nicht 
schaffte, die Sozialdemokratie deutlich 
zu schwächen, das schaffte sie in einer 
Koalition mit ihr. Hierbei darf jedoch nicht 
unerwähnt bleiben, dass sie in Gerhard 
Schröder einen verdienstvollen sozial-
demokratischen Vorarbeiter hatte. Nun, 
es noch einmal auf die Regierungsbank 
schaffend, hat die SPD in den verflos-
senen vier Jahren ihre letzten noch vor-
handenen sozialdemokratischen Anteile 
verscherbelt. Der Preis für eine derarti-
ge Verkaufstätigkeit waren Verluste an 
Glaubwürdigkeit, Wählergunst und Mit-
gliedern.

Aber zurück zur amtierenden Kanzle-
rin. Von ihrer Partei getragene Landes-
regierungen stehen für Studiengebühren 
und leisten somit sozialer Apartheid Vor-
schub. Es bedurfte erst eines bundes-
weiten Bildungsstreiks (2009), um herr-
schende Kreise und die Öffentlichkeit 
insgesamt, für die teils katastrophalen 
Zustände im Bildungssystem zu sensibili-
sieren. Ferner schreibt sich Bundeskanz-
lerin Merkel gut, in den vergangenen Jah-
ren viele neue Arbeitsplätze geschaffen 

Kanzler-Geschichten

zu haben, ohne in ehrlicher Weise, das 
Schlechte dazu zu sagen - dass nämlich 
ein Großteil jener neuen Arbeitsplätze 
Stätten moderner Sklaverei sind. Denn 
angesiedelt hat man sie im Niedriglohn-
sektor. 

Mit zwei Anträgen hat DIE LINKE im 
Bundestag dort gegenzusteuern ver-
sucht. Beide, im Juni 2006 und im Juni 
2007, wurden mit den Stimmen der Re-

gierungskoalition (auch der SPD!) abge-
lehnt. Auch die Rente mit 67, die in Frau 
Merkels zu verantwortende Kanzler-
schaft fällt, hätte DIE LINKE. am 3. Juli 
2009 per Antrag zurückgenommen gese-
hen ( CDU/CSU : 184 Stimmen dagegen, 
SPD: 150 Stimmen dagegen). Rente mit 
67- der zuständige Minister war übrigens 
SPD-Mitglied: Vizekanzler Franz Münte-
fering (Jahrgang 1940). Im Endstadium 
der Wahlperiode faselten einige Merkel-
Parteigänger gar was von einer Rente mit 
69. Womit wiederum die Richtigkeit einer 
alten Politik-Regel bewiesen war: Sind 
Schleusen erstmal offen, sind sie manch-
mal schwer wieder zuzukriegen. 

Außenpolitisch betrachtet hat Kanz-
ler Bismarck drei siegreiche Kriege ge-
führt. Übersehen wird dagegen oft, dass 
er 1878 einen Krieg zwischen Russland 
und England verhinderte, aus dem ein 
Weltkrieg hätte werden können. Ähn-

liches kann man von Kanzlerin Merkel 
nicht sagen. Sie setzt anscheinend nur 
auf Aggression. Hatte sie vielleicht eine 
schwere Kindheit? Jedenfalls hat sie sich, 
als würdige Fortsetzerin des Werkes von 
ROT-GRÜN erweisend, dafür eingesetzt, 
dass die Bundeswehr weiterhin weltweit 
expandieren konnte. 

Ein relativ neues Kapitel in Frau 
Merkels Kriegsfibel ist die EU-geführte 
Operation „Atalanta“. Hier darf die Bun-
desmarine in afrikanischen Gewässern 
auf Piratenjagd gehend, den „Fluch der 
Karibik“ nachspielen. Toll!? Besser wäre, 
und das gilt für alle Auslandsaufenthalte 
der Bundeswehr, man hätte lange vorher 
etwas gegen die sozialen , ökonomischen 
und ökologischen Ursachen der heute mi-
litärisch ausgetragenen Konflikte getan. 
Aber dieser Verantwortung haben sich 
die reichen Industriestaaten, so auch 
Deutschland, entzogen.

In einem Brief an seinen Bruder schrieb 
Otto von Bismarck einmal folgende Zei-
len: „Das Leben ist wie geschicktes Zahn-
ziehen; man denkt, das Eigentliche soll 
erst kommen, bis man mit Verwunderung 
sieht, dass es schon vorbei ist“. Und wie 
ist das mit Kanzlern? Irgendwann werden 
sie abgekanzelt. Bei Bismarck dauerte es 
19 Jahre. Und bei Merkel....?

René Lindenau

Quelle scharf-links.de 
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Die Einordnung des 13. August 1961 
in die Vorgänge der internationalen Aus-
einandersetzung wurde auch diesjährig 
durch die Medien und die Politiker stets 
negiert. Das trifft auf die Berücksichti-
gung der Ziele und Handlungen der NATO 
und ihrer Großmächte und auf die Politik 
der BRD-Regierung und die Interessen 
des deutschen Großkapitals zu. 

Verschwiegen werden die Initiativen 
und Vorschläge der Staaten der Organi-
sation des Warschauer Vertrages und be-
sonders der DDR vor der Einführung der 
Sicherungsmaßnahmen. Das Jahr 1961 
stand im Zeichen verstärkter Aktivitä-
ten zur Herbeiführung eines deutschen 
Friedensvertrages und zur Regelung der 
Westberlin-Frage. Der am 28./29. März 
1961 in Moskau tagende Politisch Bera-
tende Ausschuss der Teilnehmerstaaten 
des Warschauer Vertrages erklärte u. a., 
durch die Aufrüstung der Bundeswehr 
und die revanchistische Propaganda in 
der Öffentlichkeit „wird Westdeutschland 
zum wichtigsten Herd der Kriegsgefahr in 
Europa“. Der damalige Bundesminister 
Seebohm erklärte am 9. Oktober 1960 
zum Beispiel: „Es geht um die Befreiung 
aller Völker in Mittel- und Osteuropa und 
um die Ausdehnung des christlichen 
Abendlandes auf ganz Osteuropa“. Des-
halb vereinbarten die Teilnehmerstaaten 

Zur Erinnerung

des Warschauer Vertrages Maßnahmen 
zur Verteidigungsfähigkeit und Konsoli-
dierung des Weltfriedens.

Neben dem Treffen des sowjetischen 
Ministerpräsidenten und dem US-Prä-
sidenten in Wien verkündete die DDR 
einen Deutschen Friedensplan, der von 
der Volkskammer am 6. Juli 1961 be-
schlossen wurde. Der Bundesregierung 
und dem Bundestag wurde vorgeschla-
gen, auf die atomare Bewaffnung beider 
deutscher Staaten zu verzichten, sich 
über Stärke, Bewaffnung und Standort 
der Streitkräfte zu verständigen, Kriegs- 
und Revanchepropaganda nicht zuzulas-
sen, den Abschluss eines Nichtangriffs-
vertrages zwischen Warschauer Vertrag 
und NATO sowie einer kernwaffenfreien 
Zone in Mitteleuropa zu unterstützen. 
Ferner sollten Handelserweiterungen, 
der Ausbau kultureller und sportlicher 
Beziehungen sowie Erleichterungen und 
die Verbesserung des Reiseverkehrs ver-
einbart werden. 

Die negative Reaktion der Bonner Re-
gierenden darauf dokumentierte u. a. der 
Forschungsbeirat für Fragen der Wieder-
vereinigung Deutschlands beim Bundes-
ministerium für Gesamtdeutsche Fragen 
am 6. Juli 1961 in einem detaillierten 
Programm, wie die ökonomischen und 
sozialen Grundlagen der DDR beseitigt 

und der Kapitalis-
mus restauriert 
werden sollte. Mit 
dem Beitritt der 
DDR zur BRD 1990 
wurde es verwirk-
licht. Die „Bonner 
Rundschau“ vom 
9. Juli 1961 veröf-
fentlichte den kon-
kreten Weg dahin. 
Die Westmächte 
müssten imstan-
de sein, hieß es 
„ alle Mittel des 
Krieges, des Ner-
venkrieges und 
des Schießkrieges 
anzuwenden. Dazu 
gehören nicht nur 
h e r k ö m m l i c h e 

Streitkräfte und Rüstungen, sondern 
auch Unterwühlung, das Anheizen des 
inneren Widerstandes, die Arbeit im Un-
tergrund, die Zersetzung der Ordnung, 
die Sabotage, die Störung von Verkehr 
und Wirtschaft, der Ungehorsam, der 
Aufruhr“. Franz Joseph Strauß verlangte 
auf einer USA-Reise, in die „Berliner Kri-
se“ den gesamten Westen einzubeziehen. 

Die komplizierte Lage im Sommer 
1961 erforderte von den Warschauer Ver-
tragsstaaten, die Sicherung des Friedens 
durch die eindeutige Fixierung der nach 
dem Zweiten Weltkrieg in Europa ent-
standenen Lage nicht mehr aufzuschie-
ben und die notwendigen Sicherungs-
maßnahmen zu ergreifen. Dazu erklärte 
der Ministerrat der DDR am 12. August 
1961 auf der Grundlage der Erklärung der 
Regierungen der Warschauer Vertrags-
staaten, „eine solche Kontrolle an den 
Grenzen der Deutschen Demokratischen 
Republik einschließlich der Grenze zu den 
Westsektoren von Groß-Berlin einzufüh-
ren, wie sie an der Grenze jedes souverä-
nen Staates üblich ist“. Die Probleme, die 
sich daraus für die Bevölkerung beider-
seits der Grenze ergeben bedenkend, er-
klärten die Warschauer Vertragsstaaten: 
„Angesichts der entstandenen Lage trifft 
die Schuld daran ausschließlich die West-
mächte und vor allem die Regierung der 
Bundesrepublik.“ Zugleich betonten sie, 
„dass die Notwendigkeit dieser Maßnah-
me fortfällt, sobald die Friedensregelung 
mit Deutschland verwirklicht ist und auf 
dieser Grundlage die spruchreifen Fragen 
gelöst sind“. 

Die Westmächte und die BRD hatten 
also politischen Spielraum, um Einfluss 
auf die Schutzmaßnahmen und das 
Grenzregime zu nehmen. Sie brauchten 
jedoch fast vierzig Jahre, um dann im 
2+4-Vertrag zu einer Lösung zu gelangen. 
Diese von mir verkürzte Darstellung aus 
der „UZ“ vom 7. August 2009 entspricht 
meinen politischen Erfahrungen und Er-
lebnissen dieser Zeit. Sie widerspricht 
der dem Zeitgeist gewidmeten einseiti-
gen Schuldzuweisung dieser Maßnahmen 
an die DDR.

Günter Bengs,
AG Geschichte 

Hintergrund-Bemerkungen zum 13. August 1961

Die Berliner Mauer am Bethaniendamm 
             Foto: www.wikipedia.de
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Die „Chaos-Verursacher“ sollen blechen
Gespräch mit Helga Bunke, ver.di -Bezirksgeschäftsführerin Cottbus

Die Vereinte Dienstleistungsgewerk-
schaft (ver.di) ist eine der größten freien 
Einzelgewerkschaften Deutschlands und 
der Welt. Zur Bezirksverwaltung gehören 
die Stadt Cottbus, die Kreise Spree-Nei-
ße, Oberspreewald Lausitz, Elbe Elster 
und der Landkreis Dahme Spreewald. 
Stammsitz ist Cottbus. Büros gibt es 
in Senftenberg, Finsterwalde und beim 
Partner in Königs Wusterhausen. 

Wir haben rund 16 500 Mitglieder in 
allen ver.di-Bereichen in insgesamt über 
1000 Berufen, von Mitarbeitern im Han-
del und in Banken, in Schwimmbädern, 
Verkäufern, im öffentlicher Dienst tätigen 
und viele, viele andere, so die Bezirksge-
schäftsführerin Helga Bunke, die zudem 
vor allem auch Mitglieder im Finanzbe-
reich betreut, in einem „Herzblatt“-Ge-
spräch.

Auf die Frage, was die gegenwärti-
gen Arbeitsschwerpunkte für ver.di sei-
en, erklärte Frau Bunke, es gäbe immer 
schwierige/schwerwiegende Probleme. 
Sie anzugehen, dazu gehören nicht nur 
Rechts-, sondern auch Spezialkenntnis-
se. „Aufgabe für uns ist vor allem die Be-
ratung und Vertretung jedes einzelnen 
Gewerkschaftsmitglieds, besonders auf 
dem Gebiet Arbeits- und Sozialrecht. 
Dazu zählt besonders auch die kosten-
lose Betreuung bei Streitfragen vor Ge-
richt.“ 

Ganz wichtig: Tarifarbeit
Vor allem Konflikte im Bereich Sozial-

recht nehmen immer mehr zu. Da geht 
es um Streitigkeiten mit dem Arbeitsamt, 
um die Rentenversicherung und vieles 
andere. Diese Probleme haben sich zu-
nehmend stark entwickelt. Wir geben 
Hilfe beim Rechtsschutz, weil sich sehr 
viele das finanziell gar nicht mehr leisten 
können, so die ver.di-Chefin.

Ein weiterer Schwerpunkt sei stets die 
Unterstützung der Betriebs- und Perso-
nalräte in vielen Dingen, die Arbeitsrecht 
betreffen, auch bei gewerkschaftlichen 
Wahlen. Ganz wichtig ist die Tarifarbeit, 
denn hart Erkämpftes wird bei jeder Ta-
rifrunde wieder von den Arbeitgebern an-
gegangen. Es ist ein Schwerpunkt, dass 
es keine Arbeitszeitverkürzungen geben 
darf, im Gegenteil.

 Auf die Frage, wie ver.di im Vorfeld 
der Bundes- und Landtagswahlen zu 
den Parteien steht, erklärte Frau Bunke: 
„Ganz konkret: Wir unterstützen generell 
keine Partei, rufen aber unsere Mitglieder 
auf, unbedingt zur Wahl zu gehen. Wir 
ignorieren aber die Parteien auch nicht. 
Beispielsweise geht es uns nicht nur im 
Vorfeld der Wahlen vor allem um den ge-
setzlichen Mindestlohn. Dafür kämpfen 
wir. Und da ist DIE LINKE. ganz auf unse-
rer Seite, deshalb arbeiten wir mit ihr auf 
diesem Gebiet eng zusammen.

Im Übrigen haben wir zu bestimmten 
Dingen bestimmte Wahlvorstellungen 
und werden diese auch kundtun. Da gibt 
es am 12. September vormittags vor der 
Stadthalle eine Veranstaltung zur Land-
tags- und Bundestagswahl. Das Thema 
natürlich: Mindestlohn. Es gibt auch an-
dere Veranstaltungen, so am 9. Septem-
ber zum Thema Rentenrecht mit Steffen 
Reiche und Martina Münch (beide SPD).“

 Allen Mut machen!
Helga Bunke zu wichtigen Gewerk-

schaftsaufgaben: „Wir versuchen, allen 
Mut zu machen, sich nicht alles gefallen 
zu lassen: Denn viele tun selbst nichts 
und denken, die Gewerkschaft wird das 
schon regeln. Das ärgert mich. Unser 
Fehler war, die Leute glauben zu lassen, 
die machen das schon, da brauchen 
wir nichts zu tun. Fakt ist: Alle müssen 
mitkämpfen! Ihnen geschieht nichts. Da 
waren beispielsweise die Kita-Streiks, 
wovor viele Ängste hatten. Aber: Es wur-
de gewonnen, keiner wurde wegen der 
Streik-Teilnahme entlassen.“

Den Leuten die Angst nehmen
Leider ist der Solidaritätsgedanke, 

dass gemeinsam viel erreicht wird, nicht 
sehr groß, so Frau Bunke. „Meine Aufga-
be sehe ich darin, den Leuten die Angst 
zu nehmen, dass ihnen etwas geschieht, 
wenn sie mitkämpfen. Beispielsweise: Je-
der Fünfte lebt unter dem Finanzniveau. 
Und: Arbeitsplätze gehen immer zuneh-
mender in den Niedriglohn-Sektor. Es gibt 
Branchen, die für ihre Angestellten sehr 
schlecht zahlen. Das betrifft vor allem 
Call-Center und Sicherheitsdienste, auch 
Friseursalons und Gaststättenbetriebe. 
Deshalb kämpfen wir für sie gemeinsam 

mit der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-
Gaststätten für einen Mindestlohn.

Überhaupt seien die Arbeitsbedingun-
gen das Hauptproblem aller Branchen. 
Der Druck auf die Arbeiternehmer nimmt 
aktiv zu. Überall werden Arbeitsplätze 
verringert, die Arbeit nimmt aber zu. 
Dann kommen psychische Probleme, 
beispielsweise die Angst vor einer Krank-
schreibung. Deshalb, so die ver.di-Ge-
schäftsführerin, auch unsere Kampagne 
mit dem DGB „Gute Arbeit, faire Arbeit“, 
denn der Druck nimmt zu, weil die Men-
schen immer mehr Angst um den Erhalt 
ihres Arbeitsplatzes haben.

Nur Geschwätz von gestern
Dazu erklärte sie abschließend: „Das 

sehe ich als ein Hauptproblem. Durch 
die Finanz- und Wirtschaftskrise wird es 
noch verschärft. Das Wahnsinns-Schul-
denpaket, das die Bundesregierung über-
nommen hat, um Banken und Konzerne 
zu retten, muss ja bezahlt werden. Von 
wem? Meine Angst: Nach der Bundes-
tagswahl wird Otto-Normalverbraucher 
daran glauben müssen. Unsere gewerk-
schaftliche Forderung ist deshalb: Die, 
die das Chaos verursacht haben, müssen 
dafür blechen! 

Die Parteien versprechen vor Wah-
len Alles. Nur zur Erinnerung: Die SPD 
erklärte einst, dass es keine Mehrwert-
steuererhöhung geben würde. Nach der 
damaligen Wahl stimmte sie aber einer 
dreiprozentigen Erhöhung ohne Wenn 
und Aber zu.

Das deutet für mich: Alles nur Ge-
schwätz von gestern!“

Das Gespräch führte Horst Wiesner
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Anders als mit der Erinnerung an die 
rüden Arbeitsbeschaffungspraktiken der 
Nazis ist nicht zu charakterisieren, was 
die „Zukunftskommissionen“ der schwarz 
regierten Länder Nordrhein-Westfalen 
und Bayern dem Bundeswirtschaftsmi-
nisterium soeben ernstlich zur – hier im 
wahrsten Sinne des Wortes – Bewälti-
gung der latenten und weiter zunehmen-
den Arbeitslosigkeit empfohlen haben. 

In dem von „Arbeiterführer“ Jürgen 
Rüttgers bisher nicht dementierten Es-
sential aus NRW heißt es umständlich, 
aber unmissverständlich: „Der entste-
hende Anreiz, anstelle einer staatli-
cherseits angebotenen gemeinnützigen 
Ganztagstätigkeit auf dem ersten Ar-
beitsmarkt auch solche Angebote an-
zunehmen, die gegenwärtig [...] zumeist 
kaum in Betracht gezogen werden, kann 
ein erhebliches Beschäftigungspotential 
bei einer gleichzeitigen massiven Haus-
haltsentlastung mobilisieren.“

Und vom ach so sozialen bayerischen 
Landesvater Horst Seehofer wurde 
höchstpersönlich unterstrichen: Ohne 

„Neues“ von der Arbeitsfront:
Schlimmeres ist zu erwarten

eine „intensivere Einforderung von Ge-
genleistung“ für staatliche Transferzah-
lungen gehe es nun nicht mehr. Damit 
besser verstanden, was gemeint ist, 
wird man dort deutlicher: Künftig sollen 
Erwerbslose auf Sozialhilfeniveau min-
destens 30 Stunden pro Woche arbeiten. 
Einige Projekte laufen schon, nicht nur in 
Bayern, sondern auch in Thüringen (wen 
wundert‘s) und in Sachsen-Anhalt. 

„Workfare“ heißt das Wortungetüm, 
mit dem der immer wieder neu durch 
seine Nähe zu Arbeitgeberpräsident 
Dieter Hundt unrühmlich von sich reden 
machende Institutsdirektor Hans-Werner 
Sinn und andere seiner Fasson ihre „Visi-
on“ schmackhaft machen wollen. Im Eng-
lischen bedeutet „fare“ so viel wie Fahr-
geld. Also „Bezahle, was du bekommst“, 
so lautet die neue, den Sozialstaat end-
gültig aushebeln sollende  Losung.

Ganz so neu nun freilich ist diese 
nicht. Schon in der Endzeit der von der 
damaligen Großen Depression hin und 
her geschüttelten Weimarer Republik gab 
es laut dem ungeniert mit der NSDAP 

liebäugelnden „Cottbuser Anzeiger“ vom 
6. Oktober 1932 Arbeitslager. Reichsprä-
sident von Hindenburg, der wenig später 
Hitler den Segen gab, ordnete, wie an-
derentags berichtet wurde, die Einrich-
tung von Lagern zur Wehrertüchtigung 
beschäftigungsloser Jugendlicher an. Von 
hier bis zum „Reichsarbeitsdienst“ der 
Nazis war es nur ein Schritt.

Fällt den heutigen „Wirtschaftsweisen“ 
nebst angeblichen Zukunftsexperten wie 
Herrn Rüttgers, denen die absehbar zu-
nehmende Entbehrlichkeit lebendiger 
Arbeit im Computerzeitalter vermutlich 
bewusst sein wird, wirklich nichts Bes-
seres ein als das Aufwärmen des alten, 
wilhelminischen Kasernenhofstils zur 
vermeintlichen Lösung des dringend zur 
echten Lösung anstehenden Problems? 

Nebenbei bemerkt: Eigentlich hätte 
der Adressat ja der Arbeitsminister sein 
müssen. Der hat als Sozialdemokrat wohl 
nicht die geeignete Feldpostnummer. Die 
jenes Herrn von und zu erschien den Ab-
sendern offenkundig geeigneter. Schlim-
mes ist zu erwarten. 

Gert SchlueKarikatur: Hänschen
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Zur Erinnerung an den 18. August 1944, 
an dem Ernst Thälmann heimtückisch im 
Konzentrationslager Buchenwald ermor-
det wurde, erklärte der Landesvorsitzende 
der LINKEN, Thomas Nord:

Ernst Thälmann, der mehr als elf Jahre 
von Faschisten gefangen gehalten wur-
de, ist für uns ein Vorbild als aufrechter 
Antifaschist. 

Am 14. August 1944 entschieden die 
Völkermörder Hitler und Himmler, ihn er-
morden zu lassen. Am 18. August ließen 
sie den Mordauftrag vollstrecken.

Das Sporthaus Ziegenhals ist der Ort, 
an dem Ernst Thälmann am 3. Februar 
1933 das letzte Mal vor seiner Verhaftung 
durch die Faschisten als Redner auf einer 
Veranstaltung vor KPD-Funktionären auf-
trat. Dieser Tag gilt heute als Anfang des 
organisierten Widerstandes gegen die 
faschistische Barbarei in Deutschland. 

Nur eine Woche nach der Machtergrei-
fung versammelten sich rund 40 führen-
de kommunistische Funktionäre in Zie-
genhals, heute ein Ortsteil von Königs 
Wusterhausen. 

Sein Kampf, der Kampf vieler Kom-
munisten, Sozialdemokraten, Sozialis-
ten, Christen und widerständiger Kon-
servativer, ist noch nicht zu Ende. Mit 
dem Schwur von Buchenwald haben sie 
den nachkommenden Generationen eine 
Verpflichtung auferlegt: Von deutschem 
Boden darf nie wieder ein Krieg, und nie 
wieder Faschismus ausgehen. Dieses 
Vermächtnis ist aktueller denn je.

Deshalb setzen wir uns  für eine Ge-
denkstätte des Beginns des antifaschis-
tischen Widerstandskampfes in Ziegen-
hals, im Landkreis Dahme Spreewald, 
ein. Sie soll am authentischen Ort ver-
bleiben.Wir verurteilen die Privatisierung 
eines Denkmals und den geplanten Ab-
riss der Gedenkstätte. 

Der Landesvorstand der Partei DIE 
LINKE. wird sich weiterhin dafür einset-
zen, diese Gedenkstätte zu erhalten. Wir 
sind es Menschen wie Ernst Thälmann 
und seinen Genossen schuldig.

Unsere Forderung:
Ziegenhals 

als Gedenkstätte 
erhalten!Am 7. Februar 1933, eine Woche nach 

der Machtergreifung Hitlers, fand im 
Sporthaus Ziegenhals am Krossinsee 
bei Königs Wusterhausen eine illegale Ta-
gung des Zentralkomitees der KPD statt. 
Bedeutendster Teilnehmer dieser denk-
würdigen Tagung war Ernst Thälmann, 
der damalige Vorsitzende. Es sollte seine 
letzte Rede sein, die er vor etwa 40 Teil-
nehmern hielt. 

Kurz danach wurde er verhaftet. Elf 
Jahre lang wurde er in verschiedenen 
Haftanstalten eingesperrt – doch sein 
Mut und seine Kraft im Kampf gegen den 
Faschismus, vor dem er immer gewarnt 
hatte, blieben ungebrochen. Doch es war 
seinen Feinden nicht genug, ihn einzu-
sperren. Auf Befehl Hitlers wurde Ernst 
Thälmann am 18. August 1944 im KZ Bu-
chenwald ermordet.

Genau 20 Jahre nach jener illegalen 
Tagung eröffnete der 1. Präsident der 
DDR, Wilhelm Pieck, an historischem Ort 
die Ernst-Thälmann-Gedenkstätte. Doku-
mente, Inventar und andere Zeugnisse 
des antifaschistischen Kampfes wurden 
hier viele Jahre lang gehegt und gepflegt, 
ebenso wie das Motorboot „Charlotte“, 
mit dem einige Genossen der illegalen 
Tagung über den Krossinsee in Sicher-
heit gebracht wurden. Schulklassen und 
Werktätige der DDR besuchten die Ge-
denkstätte Ziegenhals. 

Nach der Wende wurde sie geschlos-
sen, die Treuhand übernahm die Im-
mobilie samt Grundstück. Der 1990 
gegründete Verein „Freundeskreis Ernst-
Thälmann-Gedenkstätte Ziegenhals e.V.“ 
kämpft seitdem um den Erhalt der Ge-

Und was von der 
Erinnerung übrig bleibt

denkstätte. 2002 wurde die Immobilie 
versteigert. Der jetzige Eigentümer, ein 
Ministerialbeamter – der übrigens SPD-
Mitglied ist – möchte (und hat auch die 
Erlaubnis) das Gebäude abreißen und 
Prunkvillen errichten lassen. Seit vielen 
Jahren schon lässt er das Haus regelrecht 
verlottern – und die Gedenkstätte ist in 
einem desolaten Zustand. 

Das Inventar wurde bereits „ver-
schenkt“, sogar das Boot. Proteste an die 
Landesregierung, an Matthias Platzeck, 
haben nichts bewirkt – außer Schwei-
gen. Offensichtlich soll ein bedeutendes 
Stück Geschichte der antifaschistischen 
Arbeiterbewegung in Deutschland getilgt 
werden.

Die diesjährige Protestkundgebung an 
der ehemaligen Gedenkstätte Ziegenhals 
stand ganz im Zeichen des Kampfes ge-

gen die Abrisspläne des Eigentümers. 
Abgesandte aus Tschechien und Russ-
land unterstützen den Kampf des 
Freundeskreises. Auch eine Grußbot-
schaft der französischen Kommunis-
ten wurde verlesen. Ein Sprecher des 
VVN und die Tochter des Kommunis-
ten Anton Saefkow, Bärbel Schindler-
Saefkow, erinnerten an die Zeit des 
Faschismus und forderten den Erhalt 
der Gedenkstätte. 

Text: Sigrid Mertineit
Fotos: Frithjof Newiak 

Zum 65. Todestag von Ernst Thälmann
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Einige klarstellende Bemerkungen
Zum Beitrag: Polizeibeamte sind eben keine „Bullen“, sondern Menschen wie Du und ich

Lieber Jürgen, in der vorherigen Aus-
gabe des Herzblattes hast Du mir einen 
offenen Brief geschrieben, in dem Du 
mich aufforderst, mehr Verständnis für die 
Polizei und ihre Arbeit zu entwickeln. Zum 
Ausgangspunkt Deines Briefes nimmst Du 
eine Pressemitteilung von mir, die folgen-
den Wortlaut hat: 

„Zu Forderungen nach speziellen Straf-
verschärfungen für Gewaltdelikte gegen 
Polizeibeamte erklärt Wolfgang Neskovicć, 
stellvertretender Vorsitzender und rechts-
politischer Sprecher der Fraktion DIE LIN-
KE. im Deutschen Bundestag:

Die gegenwärtige Gesetzeslage ermög-
licht eine angemessene Bestrafung von 
Gewaltdelikten gegen Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamte und gegen alle anderen 
Menschen. Forderungen nach Strafver-
schärfungen - wie sie in letzter Zeit auch 
in anderen Zusammenhängen immer wie-
der erhoben werden - sind inzwischen 
routinierter Populismus. 

Ein Defizit besteht allerdings bei der 
Verfolgung von Straftaten in der Polizei, 
wenn sie im Rahmen von Demonstrati-
onen begangen werden. Weil es noch 
immer an einer individuellen Kennzeich-
nungspflicht fehlt, die die Täter identifi-
zierbar macht, können sie im Nachhinein 
nur schwer ermittelt werden. Auch hier-
mit sollte sich die Innenministerkonferenz 
endlich beschäftigen.“ 

Jürgen, Du schreibst, die Forderungen 
der Einführung einer Kennzeichnungs-
pflicht sei „einfältig“. Du meinst, ich erhö-
be sie, weil ich im „Elfenbeinturm“ säße. 
Du glaubst, mir ginge es darum, eine 
„Klientel zu bedienen“ und unterstellst 
mir damit unlautere Motive. Du gehst da-
von aus, ich wäre ein Feind der Polizei. 
Wörtlich: „Deiner Meinung nach sind die 
Polizisten die Bösen, Bullen eben.“ Von 
alledem war in meiner Presseerklärung 
jedoch kein Wort zu lesen.

Lieber Jürgen, ich bitte Dich, Deine Kri-
tik an mir nicht auf ungeprüfte Annahmen 
und Behauptungen zu stützen, indem Du 
einen Pappkameraden erfindest, den Du 
anschließend beschimpfen kannst. Denn 
in Deinem Brief erfindest Du Dir einen 
Wolfgang Neškovicć, wie er Dir nicht ge-

fällt - und kritisierst ihn für etwas, was 
er nicht gesagt hat. Wenn ich kritisiert 
werde, dann wenigstens für Worte, die 
ich tatsächlich gesagt, und Inhalte, die 
ich tatsächlich gemeint habe.

Zur Klarstellung vorweg: Ich habe 
nichts gegen Polizeibeamte. Meine eng-
sten Freunde und auch mein Schwie-
gervater sind Polizeibeamte. Ich habe 
jahrelang mit Polizeibeamten in einer 
Fußballmannschaft gespielt und beruflich 
für mehr als zwei Jahrzehnte intensiven 
Kontakt mit Polizeibeamten gehabt. Da-
rüber hinaus habe ich an einer Fülle von 
Demonstrationen sowohl als Demonst-
rant als auch als Konflikte schlichtender 
Bundestagsabgeordneter teilgenommen. 
Dabei habe ich eine Vielzahl von Gesprä-
chen mit Polizeibeamten unterschied-
lichster Dienstgrade geführt.

Hättest Du Dir vor Deinem Leserbrief 
die Mühe gemacht, mit mir zu sprechen, 
hätte ich jetzt diese Klarstellung nicht 
vornehmen müssen. Vielleicht hättest Du 
dann auch keine Veranlassung gesehen, 
überhaupt einen derartigen Beitrag ab-
zufassen.

Genau wie Du bin ich der Auffassung, 
dass die Polizei eine wichtige und ach-
tenswerte Arbeit erledigt und für diese 
Arbeit die nötigen personellen und sach-
lichen Mittel benötigt. 

Dass sie diese Mittel dennoch nicht 
erhält, fällt in Brandenburg in die Ver-
antwortung der SPD/CDU-Koalition. Ich 
meine, es ist recht typisch für diese Ko-
alition, dass sie zwar „nichts auf ihre Po-
lizei kommen lässt“, ihr aber gleichzeitig 
die Arbeit erschwert, indem sie geizige 
Haushaltspläne beschließt. Ich kann mir 
vorstellen, dass Du Dich auch deswegen 
für den Landtag bewirbst, um dieser Dop-
pelzüngigkeit etwas entgegenzusetzen. 
Ich fände das jedenfalls gut. 

Soweit zu den möglichen Gemein-
samkeiten in unseren Auffassungen. Im 
Übrigen gilt Folgendes: Gewalt gegen Po-
lizeibeamte ist mit hoher Strafe bedroht 
und wird auch regelmäßig hart bestraft. 
Wenn dennoch solche Gewalt weiter 
verübt wird, dann von Menschen, denen 
diese Strafandrohung offenbar egal ist. 

Mit einer Erhöhung der Strafandrohung 
ist nichts gewonnen, weil der Gesetzge-
ber dem Gericht nicht die konkrete Ein-
zelstrafe vorgeben kann. Niemand weiß 
vor der Begehung einer Straftat, welche 
konkrete Strafe später durch das Gericht 
festgesetzt wird. Deswegen kann allein 
von der Erhöhung der Strafandrohung, 
von der der Täter im Regelfall auch kei-
ne Kenntnis hat, keine abschreckende 
Wirkung ausgehen. Aus diesem Grund 
ist es populistisch, die Forderung nach 
einer Erhöhung der Strafandrohung zu 
erheben, weil dadurch kein einziger Poli-
zeibeamter besser geschützt wird.

Du stimmst doch sicherlich mit mir da-
rin überein, dass in einem Rechtsstaat 
auch die tatsächlichen Voraussetzungen 
geschaffen werden müssen, um auch 
Polizeibeamte, zum Beispiel wegen einer 
Körperverletzung im Amt, bestrafen zu 
können. In der Praxis erweist sich dies 
jedoch häufig als undurchführbar, weil 
die Identität der jeweiligen Beamten auf-
grund der Schutzkleidung nicht zweifels-
frei festzustellen ist. 

Deswegen ist eine individuelle Kenn-
zeichnungspflicht für Polizeibeamte 
rechtsstaatlich unvermeidbar. Allerdings 
muss diese Kennzeichnung nicht zwin-
gend namentlich sein und müsste auch 
keine Risiken für die Polizisten und ihre 
Familien bergen. Denkbar wäre es, eine 
Zahlen- und Buchstabenkombination 
einzuführen. Diese Kennzeichnungen 
könnten regelmäßig gewechselt werden, 
sodass sie nicht zum „zweiten Namen“ 
für den Beamten würden. Die jeweilige 
Zuordnung von Kennzeichnungscode und 
wirklichem Namen wäre dann nur über 
ein Computersystem möglich. Die Aus-
kunftserteilung aus dem System müsste 
schließlich an berechtigte Anliegen ge-
knüpft werden, also z. B. an ein laufendes 
Ermittlungsverfahren. 

Auf diese Weise kann es gelingen, 
unter der übergroßen Zahl von Polizis-
ten, die ihre Arbeit verantwortungsvoll 
und rechtstreu ausüben, die schwarzen 
Schafe zu ermitteln, die dem Ruf aller 
Polizisten schaden. 

Die Menschen in diesem Land haben 
ein Recht darauf!

Dein Wolfgang Neskovic
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Schön, dass man sich dem europäi-
schen Projekt so präzise in der Auswer-
tung der Europawahlen annimmt. Vorher 
wäre es sicher besser gewesen, dann 
brauchte man sich nicht auf die Aussagen 
von Sylvia Yvonne Kaufmann und André 
Brie berufen. 

An die eigene Nase sollte man sich 
aber doch fassen, wenn es um Wahlana-
lysen geht. Und damit meine ich keines-
wegs den Verfasser des „Herzblatt“-Leit-
artikels vom August, sondern uns alle, 
die wir in diesem Kreisverband politisch 
tätig sind. 

Ja, es ist uns nur bedingt 
gelungen, unsere europa-
politische Programmatik 
unseren Genossen und den 
Wählern deutlich zu ma-
chen. Aber haben wir denn 
einen wirklichen Wahlkampf 
organisiert? 

Hat beispielsweise das 
„Herzblatt“ seine Leser über 
die Beschlüsse des Landes-
verbandes vom Juli 2008 zur 
Europapolitik unseres Lan-
desverbandes informiert? 
Gab es, wie dort gefordert, 
eine Aussprache in der 
Kreisorganisation zu Fragen 
der Europapolitik? Arbeiten 
wir als Kreisverband aktiv 
im EL-Netzwerk der Linken 
mit, um Europapolitik für 
uns und die Sympathisan-
ten unserer Partei erlebbar 
zu machen? Oder haben wir uns vielmehr 
auf die Größe der Buchstaben auf unse-
ren Wahlplakaten konzentriert und fehlte 
es uns auch an den nötigen Einfällen, die 
unzweifelhaft zu jedem Wahlkampf gehö-
ren? Ich mag hier nicht Richter sein, aber 
der Gesamtpartei hieran eine Mitschuld 
zu geben, halte ich für vermessen.

Hat man denn geglaubt, dass die Grün-
dung der LINKEN ein Abziehbild der alten 
PDS wird? Dass viele Mitstreiter, die eine 
andere Sozialisierung haben, die unter 
anderen Bedingungen des Kampfes für 
eine gerechte Gesellschaft aufgewach-
sen sind, zu allem was wir vorschlagen 
Ja sagen?

Sich an die eigene Nase fassen!
Zum Beitrag: DIE LINKE. und das europäische Projekt

Dass wir in einigen Fragen kein einheit-
liches Meinungsbild in der Partei haben, 
hat Genosse André Brie bisher immer als 
Vorzug empfunden. Ich schätze die Tätig-
keit sowohl von Sylvia Yvonne Kaufmann 
und André Brie in Brüssel ohne Zweifel 
und maße mir nicht an, hier ein Urteil 
abzugeben. Sie wurden in Essen nicht ge-
wählt, weil die Mehrheit der Delegierten 
eine andere Entscheidung getroffen hat. 
Nicht zum ersten Mal, denn gerade Sylvia 
Yvonne Kaufmann hat zum Beispiel sehr 
hart und emotional auf dem Parteitag in 

Münster für die Friedenspolitik und ge-
gen Militäreinsätze gekämpft. Und dies 
gegen die Meinung führender Genossen. 
Damals konnte sie sich durchsetzen, 
was ich unterstützte. Nun ist sie einer 
Partei beigetreten, die Militäreinsätze in 
der ganzen Welt befürwortet, wenn es im 
„Interesse Deutschlands“ ist?

Was ist denn der Nerv unserer Wähler, 
und wer überbietet sich in Wahlaussa-
gen über die Höhe von Regelsätzen, wie 
im Artikel aufgezeigt? Auch in der Um-
setzung linker Politik brauchen wir ein 
reales Schrittmaß. Und keiner in der Lin-
ken macht gegen die Europäische Union 
mobil.

In den gesamten Wahlaussagen, und 
sogar in der Wahlplattform die im Januar 
2008 mit der Zustimmung von 27 linken 
Parteien Europas gemeinsam verabschie-
det wurde, gab es solche Aussagen nicht. 
Hier werden der Partei mögliche Einzel-
meinungen unterstellt. Sogar Heinz Steer 
von der DKP, dessen Partei einen Beob-
achtungsstatus in der EL hat, stimmte 
den gemeinsamen Wahlaussagen der 
Europäischen Linken zu.

Bleibt die Frage zu beantworten, wie 
es besser machen. Um diese 
Frage nicht selbst zu beant-
worten, erinnere ich mich an 
den Fernsehfilm aus DDR-
Zeiten „Wege übers Land“. 
Als in dem mehrteiligen 
Fernsehfilm die Frage auf-
geworfen wurde, was sollen 
wir denn noch alles tun, ant-
wortete eine alter Genosse: 
„Mit den Menschen reden, 
wir haben keine Anderen“

Wir in Cottbus sollten 
mehr mit uns reden, Vor-
schläge aufgreifen und um-
setzen. Seit über 17 Jahren 
beschäftigen sich auch in 
Cottbus Mitglieder des EL-
Netzwerkes mit Fragen der 
Europapolitik. Seit 2001 gibt 
es einen Rahmenvertrag zur 
Zusammenarbeit im „Ständi-
gen Forum der Europäischen 
Linken – der Regionen“, den 

die LINKE. Lausitz unterzeichnet hat. Wie 
wäre es ihn endlich mal im „Herzblatt“ zu 
veröffentlichen und an den europapoliti-
schen Veranstaltungen des Landesver-
bandes in größerer Zahl teilzunehmen? 
Oder man veröffentlicht mal Ausschnitt 
aus dem Büchlein „ Man müsste mal – wir 
taten es“ aus der Geschichte der PDS, 
um aufzuzeigen, was schon getan wurde.

Es gibt so viel was besser gemacht 
werden könnte und eine mangelnde Mo-
bilisierung zu überwinden, ohne daraus 
ein Problem der Partei zu machen. 

Hans-Peter Schömmel,
Koordinator des SFEL-R, Mitglied 
der EL- Kommission der LINKEN 
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Um ehrlich zu sein, Umzug war für 
mich schon immer eine Angelegenheit 
voller Unbehagen. Viel Arbeit, Kraftan-
strengung, sortieren, einpacken, aussor-
tieren, und dann die bange Frage, wie 
wird es sein, im neuen Domizil? Fragen 
über Fragen, wer kennt sie nicht. Aber ich 
habe sogar von Zeitgenossen gehört, die 
gern mal umziehen. Ich jedenfalls nicht. 

Als feststand, dass wir, der Kulturver-
ein Bücherei Sandow mit der Grundschu-
le Carl-Blechen in das neue Grundschul-
zentrum in Sandow umziehen müssen/
sollen, gab es bei einigen unserer Ver-
einsmitglieder trotz aller bevorstehenden 
Mühen Zuversicht, ja auch Freude über 
die versprochene neue Einrichtung(!). 
Zugegeben, ich war skeptisch. 

Dann kam die Hiobsbotschaft im No-
vember 2008: Im neuen Grundschulzen-
trum, Muskauer Platz 1a ist für den Kul-
turverein Bücherei Sandow kein Platz. Im 
gleichen Gespräch wurde uns eine Mög-
lichkeit angeboten: Wehrpromenade 2, 
Räumlichkeiten, die etwa zwei Jahre leer 
standen und vorher von einer Zahnartzt-
praxis genutzt wurden. Gleich zwei Tage 
später konnten wir diese Räume mit zwei 
Vertretern der Stadtverwaltung besichti-
gen. Unsere Meinung: Ja, das kann ganz 
gut werden, aber wie wird es mit den Be-
triebskosten – eine unserer ziemlichen 
Sorgen, wenn man die Finanzen unseres 
gemeinnützigen Vereins kennt. 

Dass hier einige Handwerkerleistun-
gen vor allem im sanitären Bereich nötig 
waren, wurde sogleich als Vorausset-
zung gesehen. Es folgten wohlwollend 
Beratungen und Aufmaße und Kosten-
voranschläge. Schließlich Stadtteilbe-
gehungen, großzügige Gedankenspiele 

Die Bücherei Sandow bleibt am alten Standort

Umzug, aber wohin?
Bis 2010 absolut nichts geklärt

von Aufwertungen des Spreebereichs 
mit Kastanienallee, „Neues kulturellen 
Zentrum in Sandow“ titelte die „Lausit-
zer Rundschau“ am 15. Juni 2009 – aber 
praktisch war bis dahin n i c h t s ge-
schehen. 

Wir aber, fleißig auf öffentliche Wahr-
nehmung bedacht, verteilen unsere Flyer 
mit dem Hinweis: Wir ziehen in die Wehr-
promenade 2, planen unsere Kulturver-
anstaltungen, bemühen uns um neue 
Werbemittel und Mitte Juli: April, April! 
Die Herrichtung der Wehrpromenade 2 
für die Zwecke der Nutzung als Bibliothek 
und für kulturelle Veranstaltungen kostet 
zu viel Geld - das Objekt hält die Stadt-
verwaltung für uns nicht mehr bereit. Die 
Enttäuschung ist groß!

Die Frage, kann eigentliche eine Stadt-
veraltung so arbeiten, lässt uns nicht los. 
Nun gibt es ein neues Angebot. In der 
Kolumbusschule sind jetzt Räume frei – 
aber ein von der Schule unabhängiger Zu-
gang und einige andere Voraussetzungen 
können erst nach deren Reko – Beginn 
im Frühjahr 2010 – geschaffen werden. 
Konsequenz: Die Bücherei Sandow bleibt 
am alten Standort, Elisabeth-Wolf-Str. 31 
noch weit bis ins Jahr 2010.

Nun hoffen wir, dass unsere Leser, un-
sere Sympathisanten und alle, die gern 
unsere Veranstaltungen besuchten, uns 
die Treue halten, und vor allem uns die 
Daumen drücken, dass die neuerlich ge-
machten Versprechungen nun auch wirk-
lich gehalten werden. 

Wir jedenfalls, der Kulturverein Büche-
rei Sandow, werden ob der doch erheb-
lichen Schwierigkeiten unseren Optimis-
mus, unseren Elan in Sachen Kultur für 
Sandow und darüber hinaus tätig zu sein, 
nicht verlieren. 

Trotz alledem!
Gudrun Hibsch, Vereinsvorsitzende

Eine Halbzeit lang (45 min.) herrschte 
auf dem Altmarkt am Brunnen Fußball-
fieber statt angekündigter brauner Soße 
(http://www.17august.info/).

Etwa 50 Teilnehmer waren vor Ort, um 
zu verhindern, dass rechtes "Heldenge-
denken" den Altmarktbesuchern öffent-
lich präsentiert wird. Das zeigt, dass 
mit kleines Aktionen Wichtiges erreicht 
werden kann. Wir danken allen, die ge-
kommen waren, um mitzumachen, den 
Organisatoren des Fußballfanprojektes 
und der Polizei, die Provokationen vehin-
dert hat!

Jörn Meyer

4 : 0 für Toleranz 
und Demokratie!

Fotos: Sabine Lichtwald

Ein Haus ohne Bücher ist arm, auch 
wenn schöne Teppiche seinen Boden 
und kostbare Tapeten und Bilder die 
Wände bedecken. 

Herrmann Hesse
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Die sieben FührerInnen der sieben 
selbsternannten führenden Industriestaa-
ten plus Russland (minus China als zweit-
stärkste Industrienation!) trafen sich in die-
sem Jahr bekanntlich in L‘Aquila, um über 
das Schicksal der Welt zu befinden. Währen 
die Erdbeben-Betroffenen nach wie vor in 
Zelten hausen und in L‘Aquila noch nicht 
einmal die Trümmer weggeräumt wurden, 
trafen sich Obama, Merkel und Co. neben-
an in einem „picobello“ hergerichteten Be-
reich. Es wurden keine Kosten gescheut, 
eigens dafür eine vier Kilometer lange 
Zufahrtsstraße zu bauen – und natürlich 
gegen den Rest der Welt abzuriegeln.

Da wurde endlich einmal Klartext ge-
sprochen und ein klares Ziel genannt. Und 
die USA machen auch endlich mal mit: 
Begrenzung der Klimaerwärmung auf zwei  
Grad bis zum Jahr 2050. Das ist doch was! 
Was immer das auch bedeuten mag. Wie 
man dieses Ziel erreichen möchte – kein 
Wort. Welche Maßnahmen ergriffen wer-
den sollen – denkste. Verbindlichkeiten, 
Verantwortlichkeiten – schon gleich gar 
nicht. Aber laut: „Trara, der Durchbruch ist 
(wieder mal) da.“

Übrigens: Nach Expertenmeinungen 
sind bei einer allgemeinen Erwärmung der 
Erdatmosphäre um weitere zwei Grad die 
antarktischen Eisgletscher überwiegend 
futsch und Holland größtenteils abge-
soffen. Die gehören ja auch nicht zu den           
G 7 oder 8. Der Mensch braucht dann auch 

Gipfel der Heuchelei
nix mehr dazu tun, die Klimaerwärmung 
schaukelt sich wahrscheinlich alleine wei-
ter hoch…

Und dann auch noch ein Gipfel der 
Großzügigkeit!? Den armen Kleinbauern, 
vor allem in Afrika, wurden Milliarden zum 
Aufbau eigener Kleinbetriebe versprochen. 
Endlich! Schön und gut, aber solange diese 
dazu von Zulieferungen aus den reichen 
Industrienationen (Milchpulver, Trockenfut-
ter) abhängig gemacht werden, bleibt das 
pure Heuchelei. Und das alles, obwohl die 
Industrieländer angesichts der Wirtschafts-
krise und teurer Konjunkturprogramme 
aufgrund leerer Kassen eigentlich keine 
Großzügigkeit zeigen können!? So viel 
Spendierfreude in so schlechten Zeiten?

Dahinter steckt weniger die Einsicht, 
dass Hilfe im Kampf gegen die weltweite 
Armut notwendig wäre. Vielmehr kursiert 
die Furcht, politisch abgestraft zu werden. 
Man stelle sich nur einen (farbigen) Pop-
sänger vor: „Reiche Staaten retten Banken 
mit Billionenbeträgen und überlassen eine 
Milliarde Menschen dem Hungertod.“ 

Übrigens: Die Erfahrung zeigt, dass die 
tatsächlich ausgezahlten Beträge der Ge-
berländer nur Bruchteile des zuvor groß-
spurig auf Gipfeln Zugesagten betrugen. 
Und da wurden auch gleich mal die Spen-
densammlungen von Hilfsorganisationen 
und die Ausgaben für „Militärische Aufbau-
Hilfen“ mitgerechnet.       

RU

… der Pfeffer wächst
Das Emnid-Institut hat jetzt herausgefun-
den, dass die CDU/CSU immer dann bei 
der „Sonntagsfrage“ punktet, wenn die 
Kanzlerin irgendwo im Aus land rumreist. 
Wäre es da nicht gleich besser, wenn sie 
irgendwo bliebe? 
Am besten, wo …

atze

Anstatt sich endlich ernsthaft Gedan-
ken zu machen, was alles bei der Verei-
nigung beider deutscher Staaten schief 
gelaufen ist und sich bei den Bürgern der 
neuen Bundesländer dafür zu entschuldi-
gen, überbieten sich die Herrschenden 
und ihre Handlanger darin, immer noch 
mehr Schauermärchen über die gewese-
ne DDR in die Welt zu setzen. So sollen 
unsere Menschen, auch die in den alten 
Bundesländern, von einer kritischen Be-
urteilung der gegenwärtigen Lage abge-
halten werden. Ich finde, es ist an der 
Zeit, damit Schluss zu machen. Man soll-
te ihnen am 27. September die Quittung 
geben.    Günter Düring

Worten – besonders den großen - soll-
ten eigentlich auch große Taten folgen. 
Zumindest bei den Abgeordneten des 
Bundestages. 

Zum Thema Rente fand auch unser 
SPD-Abgeordneter Steffen Reiche große 
Worte, speziell zur Rentenungerechtig-
keit zwischen Ost und West – auf einer 
Veranstaltung im März in Cottbus. 

Die SPD hat ihre soziale Ader wieder-
entdeckt – zumindest in den Wahlpro-
grammen – und man sollte doch meinen, 
dass am 28. Mai endlich Bewegung in die 
Sache mit der Rente kommen würde. An 
diesem Tage wurde über 17 Anträge zur 
Rentenungerechtigkeit Ost, eingebracht 
von den LINKEN, im Bundestag nament-
lich abgestimmt. Herr Reiche scheint die 
Ostrentner irgendwie nicht zu mögen. 
Warum sonst stimmte er bei fast allen 
Anträgen entweder mit Nein oder enthielt 
sich der Stimme? Wahrscheinlich waren 
seine warmen Worte für die Rentner hier 
auch nur heiße Luft.      Sigrid Mertineit

Große Worte… Oder: 
Doch nur heiße Luft?

Die Quittung geben

Karikatur: Hänschen
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Jetzt kommen die 
Bundestagswahlen

Melodie:  Jetzt kommen die lustigen Tage

Jetzt kommen die Bundestagswahlen,
Bürger, gib acht.
Nun lass sie die Zeche bezahlen,
die sie zuvor gemacht.
Und siehst du im Traum,
sie zahlen von allein,
dann weißt du genau,
das bild’ ich mir bloß ein.
Merkel ade,ade
mitsamt SPD.
Und siehst du im Traum,
sie zahlen von allein,
dann weißt du genau,
das bild’ ich mir bloß ein.
Merkel ade, ade,
geh mit Gott, aber geh.

Günter Düring

Aber Änschie?!
Spezial zur Wahl

... ist doch die Mafia dran! Um ihre 
Interessen durchzusetzen, muss sie ein-
schüchtern, erpressen,     morden oder 
mit viel Geld bestechen.

In Deutschland hat es die Wirtschaft 
bedeutend einfacher. Sie lässt sich von 
der Regierung über Beraterfirmen oder 
Anwaltskanzleien Aufträge geben. Das 
bezahlt der Steuerzahler. 

Die Wirtschaft formuliert sich dann 
ihre Gesetze selbst. Und der Bundestag 
hebt die Hände. Clever!

Wie armseelig ...

In einer aktuellen Entscheidung ur-
teilte das Bundessozialgericht, dass die 
Jobcenter die vollständigen Heizkosten 
von Arbeitslosengeld-II-Empfängern über-
nehmen müssen. Dazu erklärt der arbeits-
marktpolitische Sprecher der Fraktion DIE 
LINKE., Christian Görke:

Das Bundessozialgericht hat in einem 
Grundsatzurteil am 2. Juli entschieden, 
dass die Pauschalierung von Heizkosten 
unzulässig ist. Sie müssen den Arbeitslo-
sengeld-II-Empfängern in voller Höhe er-
setzt werden (siehe Hintergrundinforma-
tion). Jetzt müssen auch die ARGEN und 
Grundsicherungsämter der Optionskom-
munen in Brandenburg ihre Richtlinien zu 
den Kosten für Heizung und Unterkunft 
schnellstens überarbeiten und die Pau-
schalierung durch eine Vollkostenerstat-
tung ersetzen.

Mit diesem Urteil hat das Gericht klar-
gestellt, dass die Hartz-IVBetroffenen 
Anspruch auf vollständige Übernahme 
der angemessenen Heizkosten haben. 
Betroffene Arbeitslosengeld-II-Emp-
fänger sollten nach diesem Bundesso-
zialgerichtsurteil ihre Bescheide auf die 

Pauschalisierung der Heizkosten 
von Hartz-IV-Betroffenen nicht zulässig

Heiz- und Unterkunftskosten überprüfen 
lassen.

Laut Sozialgesetzbuch 10 (SGB X) ist 
es Pflicht, Bescheide zu Gunsten von Be-
troffenen zu korrigieren, wenn sich die 
Rechtsprechung geändert hat. Das aktu-
elle Urteil stellt einen solchen Fall dar. In 
diesem Zusammenhang können auch Be-
scheide überprüft werden, bei denen die 
Widerspruchsfrist bereits abgelaufen ist.

Hintergrundinformation:
Im konkreten Rechtsstreit klagte eine 

Familie aus dem niedersächsischen Gif-
horn auf höheres Arbeitslosengeld II. 
Die zuständige Arbeitsgemeinschaft teil-
te der Familie zwar mit, dass ihre 100 
Quadratmeter große Wohnung eigentlich 
zu groß, aber wegen der niedrigen Miete 
trotzdem angemessen sei.

Unangemessen seien aber wegen der 
großen Wohnung die Heizkosten. Die 
ARGE wollte daher nur 90 Cent pro Qua-
dratmeter pauschal zahlen. Um Kosten 
zu sparen, könne die Familie im Winter 
einen Raum weniger nutzen, schlug die 
Behörde vor.

„Der Regierung und vor allem dem 
sozialdemokratischen Arbeitsminister 
Scholz ist nichts zu schade, um die Be-
völkerung hinters Licht zu führen. 

So hat die Arbeitslosenstatistik mit 
der Realität kaum noch etwas zu tun. Sie 
drückt die tatsächlichen Zahlen um ein 
knappes Drittel nach unten. Statt der 
amtlichen 3,4 Millionen Arbeitslosen sind 
es in Wahrheit 4,5 Millionen“, so Ulrich 
Maurer zu der Warnung von Scholz, die 
Situation am Arbeitsmarkt nicht schlecht 
zu reden.

Der Parlamentarische Geschäftsführer 
der Fraktion DIE LINKE. weiter: „In der 
Schummelstatistik verschwinden folgen-
de Gruppen ins statistische Nirwana: 
•	380 000 Arbeitslose älter als 58, 
•	326 000 Ein-Euro-Jobs, 
•	237 000 Arbeitslose in beruflicher Wei-

terbildung, 

Minister Scholz führt 
die Bevölkerung hinters Licht

•	68 000 in so genannten Eingliede-
rungs-Maßnahmen

•	48 000 Arbeitslose in Trainingsmaß-
nahmen, sowie 

•	76 000 weitere Arbeitslose, darunter, 
man glaubt es nicht, 28 000 Kranke.
Doch der Unverfrorenheit nicht ge-

nug: Von privaten Vermittlern betreute 
Arbeitslose gelten künftig nicht mehr als 
arbeitslos. Bis November fallen damit 
weitere 200 000 aus der Statistik.

Im Wahlkampf sind alle Mittel recht. 
Da werden kurz vor der Wahl die Ren-
ten erhöht, der Krankenkassenbeitrag 
gesenkt und die Arbeitslosenzahlen ge-
fälscht – getreu dem hinter vorgehalte-
ner Hand gern bekanntem Motto: Wahlen 
kann man nur mit falschen Versprechun-
gen gewinnen. Die Regierung lässt das 
demokratische System verkommen. Sie 
treibt ein gefährliches Spiel."Es ist alles nur geklaut



15„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Liebe „Herzblatt“-Freunde! Unlängst war ich wieder einmal meinen Sohn in Dresden besuchen und er lud mich spontan zu 
einem Besuch in die Vergangenheit ein, was dann auch geschah. Wenn Ihr die obigen Bilder betrachtet, werden Ihr vielleicht 
denken: Was es nicht alles so gibt oder gab… Ich war jedenfalls sehr begeistert, was das „DDR-Museum Zeitreise“ in Radebeul so 
zu bieten hat. Die Ausstellung führt auf vier riesigen Etagen durch alle Bereiche des täglichen Lebens der DDR und ihrer Bürger. 
Das geht über Auto und Verkehr, Wirtschaft und Handel, Freizeit und Wohnen, Staat und Institutionen sowie vieles, vieles mehr. 
Wen es auch nur etwas interessiert, der benötigt schon etliche Zeit, um so einigermaßen möglichst alles innerlich aufzunehmen, 
wie es damals so um die vierzig Jahre lang war. Man wird an Dinge erinnert, mit denen man garantiert zu tun hatte. Nun ja, meine 
Empfehlung: Versucht es doch auch einmal, oder auch nicht! 

Man kann sich auch im Internet vorab informieren: www.ddr-museum-dresden.de.                   Text und Fotos: Horst Wiesner 

Was es nicht alles gibt oder gab…
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Termine
Herzlichen Glückwunsch 

allen GenossInnen, 
die in den kommenden  

Tagen und Wochen  
Geburtstag feiern

September

Oktober
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Redaktionsschluss Oktober-Ausgabe: 

21. September

07.09. 14.00 Uhr IG Politische Bildung
   Geschäftsstelle
  16:30 Gregor Gysi Kundgebung
  Sachsendorf unterm Zelt
  18:00 Kerstin Kaiser mit Band
  Café Zelig, Fr.-Ebert-Str. 21

08.09. 18:00 Uhr Junge Wirtschaft 
braucht Zukunft

  mit Matthias Loehr
  IHK Goethestr. 1

09.09.  18:00 Uhr Wolfgang Neskovic
   Thema: Altschuldenhilfegesetz
   Brandenburger Hof

12.09. 11:00 - 14:00 Uhr Aktionstag
  der Gewerkschaft ver.di zum         

Mindestlohn mit Jürgen         
Maresch

  Stadthallenvorplatz

14.09.  19.30 Uhr Wolfgang Neskovic 
lädt ein zur Buchlesung mit      
Daniela Dahn 

  „Wehe dem Sieger“
  Stadt- und Regionalbibliothek

16.09.  9.00 Uhr Rotes Frühstück mit 
Dagmar Enkelmann 

  Heron Platz

17.09. 19.00 Uhr Vortrag und Diskus-
sion mit Wolfgang Neskovic

  „Überwachungsstaat BRD - Vom 
Verlust der Freiheitsrechte“

  quasiMONO  Erich-Weinert-Str. 2a

18.09. 15:00 Uhr Stadtteilrundgang in 
Schmellwitz

21.09. 18.00 Uhr Handwerkskammer 
lädt zum Talk

  Altmarkt

26.09. 10.00 Uhr Friedrich Wolf liest 
aus seinem Buch „Verlorene 
Prozesse“

  Brandenburger Hof

27.09.  18:00 Uhr Wahlparty  
Freizeitoase

30.10. 14:00 Stadtverord-
netenversammlung                             
Stadthaus

zum 90. Hildegard Rosenhahn (29.9.)

zum 89. Richard Sudda (30.9.)

zum 88. Rolf Förster (25.9.)

zum 86. Hannelore Tschirner (25.9.)

zum 84. Rolf Küster (03.9.)

zum 83. Gerhard Schmiedel (11.9.)
  Karla Gutermuth (13.9.)
  Brunhilde Sanden (26.9.)

zum 82. Edeltraud Schönecker (9.9.)

zum 81. Gerd Heinrich (14.9.)
  Ilse Luckow (18.9.)
  Karl-Heinz Nicke (19.9.)
  Hans-Dieter Pehla (29.9.)

zum 80. Helga Meyer (2.9.)
  Margot Meißner (4.9.)
  Lothar Wischniowski (20.9.)

zum 75. Ilse Küttner (6.9.)
  Marga Falke (17.9.)

zum 70. Eva Zoschke (9.9.)

zum 84. Johanna Raschke (12.10.)

zum 83. Margot Gergele (13.10.)

zum 81. Heinrich-Eduard Porsche (4.10.)

zum 80. Werner Plettig (1.10.)

zum 75. Gerhardt Weber (4.10.)

Sprichwörtliches 
Heute spezial:

W wie Wahl

Es stellt sich die Frage: Soll man Po-
litiker während des Wahlkampfes wegen 
fahrlässiger oder vorsätzlicher Volksver-
dummung anklagen? 

Wolfgang J. Reus

Koalitionsverhandlungen: Da sieht's 
der Wähler mit Entsetzen, dass die Ge-
wählten Wahlversprechen brechen, nur 
um Ministerposten zu besetzen. 

Prof. Michael Marie Jung

Wahlkampf: der Gegner soll ausgesto-
chen werden, der Wähler geblendet. 

Helga Schäferling

Mit einer guten Verpackung wickelt 
man nicht nur die Ware ein, sondern auch 
den Wähler. 

Timm Bächle

Lotto und Wahlen haben die Kreuze 
gemeinsam. Aber die Trefferquote ist 
beim Lotto höher.

Unbekannt 

Vor den Wahlen, nach den Wahlen, der 
Wähler wird sein Lehrgeld zahlen. 

Prof. Michael Marie Jung


