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Auch in den zurückliegenden Wochen 
blieb die Finanzkrise der Europäischen 
Union das beherrschende Thema. Mitt-
lerweile haben fünf von siebzehn Mit-
gliedern der Eurozone Hilfsmaßnahmen 
beantragt, weil sie sich allein an den 
Kapitalmärkten nicht mehr refinanzieren 
können. Die Regierungen von Griechen-
land, Irland, Portugal, Spanien und Zy-
pern riefen nach dem Rettungsschirm. 
Somit werden diesen Ländern, von der 
sogenannten Troika aus EU, Europäischer 
Zentralbank (EZB) und Internationalen 
Währungsfond (IWF), drastische Spar-
maßnahmen vorgeschrieben. Im Gegen-
zug gibt es dann Finanzhilfen. 

Leider handelt es sich dabei jedoch 
nicht um Hilfszahlungen an die Länder, 
die ihnen von Nutzen sein können, ihre 
Krise zu meistern oder ihre riesige Ju-
gendarbeitslosigkeit zu bekämpfen. Nein, 
es geht wieder einmal nur um Hilfszah-
lungen für Banken, die andere Banken, 
Hedgefonds und private Großanleger vor 
Verlusten schützen sollen.

Die EZB verleiht den Banken das Geld 
zu einem Zinssatz von 0,75 Prozent, damit 
wurde am 6. Juli dieses Jahres erstmals 
seit dem Bestehen der gemeinsamen 
Währung die Grenze von einem Prozent 
unterboten. Staaten wie Griechenland 
und Spanien zahlen dann sieben Prozent 
an die Privatbanken, um sich das Geld zur 
Finanzierung ihrer Haushalte zu leihen. 
Die Zinslast wird unerträglich, und somit 
kann kein Geld mehr am Kapitalmarkt 
beschafft werden. Die Rettungsmilliar-
den gehen fast vollständig zurück an die 
Kreditgeber, die traumhafte Gewinne mit 
den Schulden der Staaten einstreichen. 

UmFAIRteilen: Reichtum ist teilbar,
in Deutschland und in Europa

Bundesweiter Aktionstag am 29. September

Dass dieses System durchbrochen 
werden muss, fordert DIE LINKE schon 
seit langem. Es ist bitter nötig, dass die 
Bundesregierung ihren Widerstand ge-
gen Direktkredite der EZB an Eurostaaten 
aufgibt. Nur so kann der Teufelskreis aus 
permanenter Bankenrettung und daraus 
resultierender Krise der Staatsfinanzie-

rung, die wiederum auf die Banken zu-
rückschlägt, durchbrochen werden.

Auf der einen Seite fehlt immer mehr 
Staaten das notwendige Geld zur Finan-
zierung der öffentlichen Aufgaben. Auch 
im Gesundheitsbereich wird drastisch 
gespart. So kann ein großer Teil der 
griechischen Bevölkerung Leistungen 
aus dem Gesundheitswesen inzwischen 
nicht mehr nutzen, weil die Eigenbetei-

ligung bei Arzneimitteln und Besuchen 
bei niedergelassenen Ärzten, zu denen 
man vorher umsonst gehen konnte, zu 
hoch ist.

Auf der anderen Seite gibt es nach wie 
vor einen stetig wachsenden, unvorstell-
baren Reichtum. Der „Stern“ berichtete 
unlängst, dass weltweit im vergangenen 
Jahr das gesamte verfügbare Privatver-
mögen um 6,2 Prozent auf insgesamt 
95,3 Billionen Euro angewachsen ist 
und somit das Vorkrisenniveau von 2007 
erstmals wieder übertroffen wurde.

Wenn also tendenziell alle Staaten 
mehr oder weniger verschuldet sind, 
dann müssen die Guthaben bei den Pri-
vatleuten zu finden sein. Sind sie auch, 
zumindest in Deutschland – und das in 
zunehmend ungleich verteiltem Maße. 
Die Privathaushalte in Deutschland hat-
ten zum Ende des I. Quartals 2011 ein 
Geldvermögen von 4,825 Billionen Euro. 
Das sind 40 Milliarden Euro (0,8 Prozent) 
mehr als Ende 2010 und 203 Milliarden 
Euro (4,4 Prozent) mehr als ein Jahr zu-
vor. Sachwerte wie Immobilien sind in 
der Statistik gar nicht enthalten. Dem 
stehen rund zwei Billionen Euro deutsche 
Staatsschulden gegenüber.

Diese Summe der privaten Vermö-
gen ist dabei sehr ungleich verteilt. Das 
reichste Zehntel verfügt über 61,1 Pro-
zent des gesamten Vermögens. Darunter 
hielten die obersten fünf Prozent sogar 
46 Prozent und das oberste Prozent 
etwa 23 Prozent des gesamten Vermö-
gens. Auf der anderen Seite verfügten 27 
Prozent der erwachsenen Bevölkerung 
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Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Freunde und „Herzblatt“-Leser, 

hinreichend bekannt sind die senio-
renpolitischen Standpunkten unserer 
Partei, die Empfehlungen des Ältesten-
rates, unterstützt von Feststellungen im 
Programm unserer Partei über die Erwar-
tungen zu einem erfüllten Leben ohne 
Armut im Alter. 

Wir erachten es für notwendig, in einer 
Zusammenkunft des Jahres den Schwer-
punkt der Seniorenpolitik – wie können 
wir uns in unserem Kreis- oder Ortsver-
band einbringen? – gemeinsam mit den 
noch jüngeren und schon deshalb leis-
tungsfähigeren Genossinnen und Genos-
sen ausführlich zu beraten. Wir möchten 
unsere Vorstellungen der weiteren Arbeit 
mit den Seniorinnen und Senioren in un-
serem Kreis-/Ortsverband erörtern und 
mit Euch diskutieren.

Wir, die „Alten“, die zahlenmäßig 
stärkste Gruppe unserer Partei, fühlen 
uns verpflichtet, die wachsende Rolle der 
Seniorenpolitik in den Focus unseres Wir-
kens zu stellen und unsere jahrzehntelan-
gen Erfahrungen in politischer Arbeit, und 
vor allem die größere Lebenserfahrung, 
in das Wirken unseres Kreisverbandes 
und seine Ortsverbände einzubringen. 

In der nächsten Beratung des Orts-
vorstandes Cottbus wollen wir den Vor-

Das Wollen und Wirken der 
SeniorInnen im Ortsverband 

DIE LINKE. Cottbus
schlag einbringen, eine solche Versamm-
lung oder auch Konferenz am 11. Oktober 
um 15.00 Uhr in den Räumlichkeiten der 
Volkssolidarität in der Elisabeth-Wolf-
Straße in 03042 Cottbus durchzuführen. 
Genosse Helmut Schieferdecker – Spre-
cher der Bundesweiten Arbeitsgemein-
schaft Seniorinnen und Senioren – wird 
daran teilnehmen und die Beratung auch 
eröffnen. Einen Referenten zum The-
ma werden wir aus den Reihen unserer 
Bundestagsabgeordneten noch benannt 
bekommen. Die Teilnahme unserer Ver-
treterin im Seniorenbeirat der Stadt 
Cottbus, Genossin Gudrun Hibsch, und 
weiteren Vertretern aus AG und Inter-
essengruppen und deren Ausführungen 
wird das Thema, wird Sinn und Zweck 
unseres Bemühens unterstützen.

Es ist unsere Sache, als Zeugen der 
Zeitgeschichte mitzuhelfen, die Erfor-
dernisse des Heute mit den Erfahrungen 
der Vergangenheit zu verbinden. Und wir 
erwarten, dass die Sorgen und Nöte der 
Seniorinnen und Senioren in der Arbeit 
der Vorstände aller Ebenen ihr perma-
nentes Echo finden. 

Über die Abschaffung der unterschied-
lichen Rentenwerte Ost und West, die kri-
tische Betrachtung des Altersberichtes 
der Bundesregierung oder über unsere 
Vorstellungen eines friedlichen Mitein-
anders, gilt es zu reden.

Wir, die „Alten“, stehen jetzt vor der 
Aufgabe, mehr Aufmerksamkeit einzu-
fordern. 

Über weitere Fakten der Durchführung 
werden wir rechtzeitig und ergänzend 
informieren. Es geht auch um die Erfor-
dernisse der gesundheitlichen Betreuung 
und Versorgung für alle, auch und erst 
recht für Menschen im höheren Lebens-
alter. Nicht nur deshalb wollen wir, dass 
während der Versammlung nach Wunsch 
auch der Service mit einer Tasse Kaffee 
und Kuchen oder auch anderem Essen 
und Trinken, je nach eigenem Geldbeutel, 
zufriedengestellt werden kann.

Vermerkt Euch den Termin schon jetzt, 
es lohnt sich!

Joachim Masula, AG SeniorInnen, 
Stadtverband Cottbus

über kein Vermögen oder waren sogar 
verschuldet. 

In vielen Teilen Deutschlands sind 
unzählige Kommunen überschuldet, und 
es droht ihnen die Zwangsverwaltung. 
Die Bundesländer streichen seit Jahren 
Stellen im Öffentlichen Dienst. Die Haus-
haltslöcher in Cottbus, in Forst (Lausitz) 
und auch im Spree-Neiße-Kreis werden 
Jahr für Jahr größer. Der öffentlichen 
Hand fehlt das Geld für wichtige Inves-
titionen. Dem stehen die genannten gi-
gantischen privaten Vermögen entgegen. 
Sie müssen wieder an der Finanzierung 
unseres Gemeinwesens beteiligt werden 
– mit einer einmaligen Vermögensabgabe 
und einer dauerhaften Vermögensteuer. 

Durch Einführung einer Millionärsteuer 
und die Wiedererhebung der Vermögens-
abgabe könnten die Haushaltslöcher ge-
stopft und so die Finanznot der Kommu-
nen bewältigt werden.

Die öffentliche Hand könnte durch 
eine stärkere Besteuerung von Vermögen 
selbst nach konservativen Schätzungen 
des Deutschen Instituts für Wirtschafts-
forschung (DIW) rund 25 Milliarden Euro 
mehr im Jahr einnehmen. Diese Summe 
entspricht fast zehn Prozent des gesam-
ten Bundeshaushaltes.

Als Unterstützer des Bündnisses „Um-
FAIRteilen – Reichtum besteuern!“, dem 
große Sozialverbände, die Gewerkschaf-
ten ver.di und GEW, Attac, Naturfreunde, 
Campact und viele weitere Organisati-
onen angehören, will DIE LINKE in den 
kommenden Monaten das Thema „Reich-
tum besteuern“ in all seinen Facetten in 
die Öffentlichkeit bringen und sich für 
die Einführung einer Millionärsteuer und 
Vermögensabgabe einsetzen.

Am 29. September findet ein erster 
bundesweiter Aktionstag statt, an dem 
auch DIE LINKE dabei sein wird. Wir sind 
aufgerufen, uns an diesem Tag mit krea-
tiven Aktionen in unserem Kreisverband 
zu beteiligen. 

Ich setzte auf Eure Ideen und Eure Un-
terstützung.

Matthias Loehr, 
Kreisvorsitzender

UmFAIRteilen: 
Reichtum ist teilbar, 

in Deutschland 
und in Europa

(Fortsetzung von Seite 1)
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Vor genau fünf Jahren schlossen 
sich die WASG und die PDS zur Partei 
DIE LINKE zusammen. Haben sich Dei-
ne Erwartungen erfüllt? 

Der Start war schon bemerkens-
wert. DIE LINKE war in den ersten Jah-
ren ihres Bestehens vielleicht sogar die 
erfolgreichste Parteigründung in der 
Geschichte des Landes. Wir haben die 
Bundesrepublik ein Stück weit verändert. 
Mindestlohn, Finanztransaktionssteuer, 
Abzug aus Afghanistan waren Themen, 
die wir auf die politische Agenda gesetzt 
haben, und die heute in Deutsch-
land mehrheitsfähig sind. Wir zo-
gen in den westdeutschen Ländern 
in sieben Landtage ein und haben 
unsere kommunalpolitische Ver-
ankerung deutlich erhöht. Fakt 
ist, dass PDS und WASG allein nie-
mals diese Erfolge erzielt hätten. 
Das Zusammengehen war richtig. 
Die 11,9 Prozent bei der Bundes-
tagswahl 2009 waren eine gewis-
se Krönung unseres erfolgreichen 
Starts und stellten auch einen Ver-
trauensvorschuss der Wählerinnen 
und Wähler dar. 

Die sehr positive Entwicklung 
ist, wie Gregor Gysi auf dem Partei-
tag in Göttingen erläuterte, ins Stocken 
geraten. Seit zwei Jahren sind die Mitglie-
derzahlen rückläufig, wir haben mehrere 
Wahlniederlagen kassiert und bei keinem 
Thema noch die Meinungsführerschaft. 
Deshalb müssen wir gemeinsam daran 
arbeiten, auf die Erfolgsspur zurückzu-
kommen. Mit dem Göttinger Parteitag 
gibt es dafür eine Chance. Es wird auf 
uns alle ankommen, diese zu nutzen. 

Ich erinnere mich daran, dass Du 
im Herbst 2009 als Gast auf einem 
unserer Kleinen Parteitage warst, um 
uns tatkräftig dabei zu unterstützen, 
eine rot-rote Koalition in Branden-
burg auf den (richtigen) Weg zu brin-
gen. Nach der rot-roten Koalition in 
Mecklenburg-Vorpommern (die es zu 
diesem Zeitpunkt leider nicht mehr 
gab) eröffnete sich nun auch bei uns 
erstmals die Möglichkeit, sich mit an 
der Regierung zu beteiligen. Wie beur-
teilst Du nach zweieinhalb Jahren die 
Arbeit unserer rot-roten Regierung?

Wie DIE LINKE wieder Tritt fassen kann
Interview mit Dietmar Bartsch, MdB, 

Stellvertretender Vorsitzender unserer Fraktion im Bundestag

Diese Koalition kann sich sehen las-
sen! Die gesamte Partei sollte sie vorur-
teilsfrei und mit dem Willen betrachten, 
daraus wichtige Lehren für unsere Poli-
tik zu gewinnen. Rot-Rot in Brandenburg 
hat es, um exemplarisch nur einen Be-
reich zu nennen, in der Bildungspolitik 
geschafft, dass mehr Lehrerinnen und 
Lehrer da sind, der Betreuungsschlüs-
sel in den Kitas verbessert wurde, es 
ein Schüler-BAföG und viel mehr Weiter-
bildungsangebote gibt. Bei einigen un-
sozialen Entscheidungen im Bundesrat 

scherte nur ein Land aus: Brandenburg. 
Das passierte, weil wir, die mitregierende 
LINKE, Einspruch erhoben. Deshalb hat 
beispielsweise Brandenburgs rot-rote 
Landesregierung jüngst dem europä-
ischen Fiskalpakt für mehr Haushalts-
disziplin im Bundesrat nicht zugestimmt. 
Ich finde, dass die Brandenburger LINKE 
die erste Hälfte der Legislatur gut be-
stritten hat. Wenn wir bei dem aktuel-
len Bundestrend in den Umfragen hier 
weiter bei über 20 Prozent liegen, kann 
die Arbeit so schlecht nicht sein. Es ist 
wichtig, deutlich zu machen, was Regie-
rungspolitik ist, und – ohne permanent 
im innerparteilichen Konflikt zu sein – 
auch deutlich zu sagen, was Politik der 
LINKEN pur ist.

In diesem Jahr gab es in Mecklen-
burg-Vorpommern eine erfolgreiche 
Volksinitiative „Mindestlohn zehn 
Euro“. Ende Mai wurden 17 000 Unter-
schriften an den Landtag übergeben. 
Was kann mit einer solchen Volksin-

itiative erreicht werden, wo doch die 
gesetzgeberische Kompetenz beim 
Bund liegt?

DIE LINKE, nicht nur in Mecklenburg-
Vorpommern, fordert einen Mindestlohn 
von zehn Euro pro Stunde, um ein armuts-
freies Leben und eine armutsfreie Rente 
ermöglichen zu können. Diese Mindest-
lohnforderung vertreten wir im Bund und 
in den Ländern hartnäckig. Wir haben 
die Volksinitiative nicht nur genutzt, um 
in der Öffentlichkeit auf dieses brisante 
Thema aufmerksam zu machen, sondern 

auch, um Druck auf die Landesre-
gierung auszuüben. Volksinitiati-
ven sind ein gutes Mittel der di-
rekten Beteiligung von Menschen 
an politischen Entscheidungen, 
und letztlich wird sich zeigen, ob 
die Politik den Wählerinnen- und 
Wählerwillen langfristig ignorieren 
kann. 

In den vergangenen Wochen 
wurde viel über den „Fiskalpakt“ 
und Rettungsschirme gespro-
chen. Bitte erkläre uns doch mal 
genau, was dieser Fiskalpakt 
überhaupt ist, welche Folgen er 
hat und wieso DIE LINKE ihn ab-

lehnt und sogar dagegen klagt?
Der Fiskalvertrag sieht insbesonde-

re vor, dass alle teilnehmenden Staaten 
eine Schuldenbremse einführen, mög-
lichst mit Verfassungsrang. Es geht um 
eine verbindliche Verpflichtung zur Kür-
zung von Staatsausgaben als Bedingung 
für sogenannte Hilfskredite. 

DIE LINKE lehnt diesen Vertrag ab, 
weil er auf völlig falschen Grundan-
nahmen beruht. Was uns als Krise der 
Staatsfinanzen verkauft wird, ist vor al-
lem eine Bankenkrise. Die großen Ban-
ken haben sich maßlos verzockt und 
wurden mit Milliardensummen gerettet. 
Ein Ende dieses Prozesses ist nicht ab-
sehbar. Für das erforderliche Geld kom-
men die sogenannten einfachen Leute 
mit ihren Steuern auf, nicht die Verursa-
cher des ganzen Schlamassels, nicht die 
Superreichen. Nun sind die öffentlichen 
Kassen leer und die Appelle, den Gürtel 
enger zu schnallen, richten sich wieder 

(Fortsetzung auf Seite 4)
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an die, die mit ganz normaler Arbeit ihr 
Geld verdienen, an Rentnerinnen und 
Rentner, ja sogar an jene, die auf Hartz IV 
angewiesen sind. Es ist unglaublich aber 
wahr: Das Volk soll die Spekulanten ret-
ten. Überdies wird die Schuldenbremse 
Wirtschaftswachstum und Investitionen 
bremsen, gerade auch in Ländern wie 
Griechenland, die damit endgültig platt 
gemacht werden. Schließlich ist der Ver-
trag ein Angriff auf die Demokratie, weil 
die nationalen Parlamente ihr Haushalts-
recht zu großen Teilen abtreten müssen, 
sofern sie gegen die Vorgaben des Fis-
kalpaktes verstoßen. Sie geben diese 
Rechte aber nicht etwa an das Europä-
ische Parlament ab, sondern an die EU-
Kommission, also an die Administration. 
DIE LINKE klagt gegen diesen Fiskalpakt 
vor dem Bundesverfassungsgericht.

Vor kurzem geisterte die Meldung 
durch die Medien, dass die großen 
Energiekonzerne Schadenersatz in 
Milliardenhöhe für ihre Verluste durch 
den von der Regierung beschlossenen 
Atomausstieg einklagen wollen. Gibt 
es jetzt auch Rettungsschirme für 
Energiekonzerne? Was sagst Du als 
Wirtschaftsökonom dazu?

Bei dieser Regierung ist auch ein Ret-
tungsschirm für die Energieriesen nicht 
auszuschließen. Nach meinem Dafürhal-
ten haben die langfristig angedrohten 
Schadensersatzansprüche der Energie-
konzerne keine sachliche Berechtigung 
und sind juristisch zweifelhaft. Es gibt 
keinen Grund, auch nur einen Cent an 
die Energiekonzerne, die sich in Deutsch-
land aufgrund ihrer Monopolstellung seit 
Jahren goldene Nasen verdient haben, zu 
verschenken. Vielmehr muss gesichert 
werden, dass die Energiewende sozi-
al verantwortlich umgesetzt und allen 
Menschen eine zuverlässige bezahlbare 
Energieversorgung angeboten wird. Die 
Regierung muss weiter unter Druck ge-
setzt werden, dass sie das erforderliche 
Tempo aufnimmt und die notwendigen 
finanziellen Mittel in die Hand nimmt, um 
den beschlossenen Atomausstieg und 
die Wende in der Energiepolitik in der 
Praxis umzusetzen.

Zum Thema NPD-Verbot gibt es 
auch in unseren Reihen vereinzelt 

Vorbehalte gegen Verbote von Partei-
en überhaupt. Wie stehst Du dazu? 
Und reicht es aus, eine offensichtlich 
verfassungs- und demokratiefeindli-
che Partei wie die NPD (und andere) 
einfach zu verbieten? Sind wir damit 
aller Probleme ledig? 

Das im Jahr 2003 gescheiterte NPD-
Verbotsverfahren muss eine Lehre sein. 
Ein nächstes solches Verfahren muss 
gründlich vorbereitet und dann auch 
konsequent durchgeführt werden. Zu 
den Voraussetzungen für ein erfolgrei-
ches Verfahren, das auch DIE LINKE for-
dert, gehört, dass alle V-Leute des Ver-
fassungsschutzes abgezogen werden. 
Solange die Unionsparteien bei ihrer 
V-Leute-Praxis bleiben, garantieren sie 
faktisch der NPD das Parteienprivileg, 
eingeschlossen staatliche finanzielle Zu-
wendungen. Ein NPD-Verbot ist notwen-
dig, aber selbstverständlich wären wir 
damit nicht aller Probleme ledig. Rassisti-
sches Denken und Handeln ist eben nicht 
an bestimmte Organisationen gebunden. 
Aktuell erleben wir zudem, wie staatliche 
Institutionen im Kampf gegen Rechtsex-
tremismus und Rechtsterrorismus in un-
glaublicher Weise versagt haben.

Eine Frage, die auf dem Fest der 
LINKEN in verschiedenen Veranstal-
tungen immer wieder gestellt wurde, 
ist die: Wie kann man die Menschen 
dazu mobilisieren, sich öffentlich ge-
gen Unrecht und Armut zu wehren wie 
in Griechenland, Italien oder in Frank-
reich? Geht es den Menschen hierzu-
lande zu gut, wie oft behauptet wird?

Das ist im Kern die Frage, wie DIE 
LINKE wieder Tritt fassen und in die po-
litische Erfolgsspur zurückkehren kann. 
Wenn man es sehr verknappt sagen will, 
dann vielleicht so: Wir müssen unsere 
politischen Angebote wieder aus dem 
Alltagsleben der Menschen ableiten. 

Wir müssen bereit sein, politische 
Konzepte mit anderen Menschen zu dis-
kutieren und auf diese Weise weiterzu-
entwickeln. Avantgardismus ist da fehl 
am Platze. Wir wollen nicht Recht behal-
ten, sondern wir wollen, dass es Sozialer, 
Friedlicher und Demokratischer zugeht. 
Unsere Forderungen und Konzepte müs-
sen die Leute überzeugen, und wir müs-
sen politische Partner dafür gewinnen. 
Es stimmt, die Krisenauswirkungen sind 
bislang in Deutschland weniger zu spü-

ren als in Italien, Spanien oder Griechen-
land. Und ich habe darauf hingewiesen: 
Einige wenige profitieren hierzulande so-
gar von der Krise. Wahr ist nämlich, dass 
seit zwanzig Jahren die Schere zwischen 
Arm und Reich sich immer weiter öffnet, 
dass die Reichen immer reicher und die 
Armen zahlreicher werden. 

Mit dem schon erwähnten Fiskalpakt 
und der Schuldenbremse wird sich die-
ser Trend fortsetzen, und es ist leider 
zu erwarten, dass negative Krisenfolgen 
zur praktischen Erfahrung Vieler werden.

Mit Blick auf die Bundestagswahlen 
2013: Welche guten Ratschläge möch-
test Du uns hier in der Lausitz für die 
bevorstehenden Wahlkämpfe mit auf 
den Weg geben?

Ich glaube, Ihr braucht keinen aus 
Mecklenburg-Vorpommern, der euch 
kluge Ratschläge gibt. Eines allerdings 
gilt: Wahlen werden nur begrenzt in 
Wahlkämpfen entschieden. Das ist die 
Erntezeit. Gesät wird davor. 

Wir sollten also den Alltag nutzen, uns 
um die Interessen der Bürgerinnen und 
Bürger zu kümmern und um auf den Stra-
ßen und Plätzen, in Vereinen, Verbänden 
und Initiativen präsent sein. Wir müssen 
uns kümmern! Das ist es, was uns An-
fang der 90er Jahre das Überleben gesi-
chert und danach Erfolge gebracht hat, 
und jetzt dazu führen kann, wieder auf 
die Erfolgsspur zu kommen. Selbstver-
ständlich wünsche ich euch eine glückli-
che Hand bei der Auswahl der Kandida-
tinnen und Kandidaten für die nächste 
Bundestagswahl.

Welche Pläne hast Du für die Zu-
kunft für Dich ins Auge gefasst? Wirst 
Du wieder in Deinem Wahlkreis für 
den Bundestag kandidieren? 

Ob ich wieder für den Bundestag kan-
didiere, müssen meine Genossinnen und 
Genossen in Mecklenburg-Vorpommern 
entscheiden. Wenn sie das auch so se-
hen, dann möchte ich dort auf der Lan-
desliste und im Wahlkreis 12 antreten. 
Dieser Wahlkreis umfasst Schwerin so-
wie Teile von Ludwigslust-Parchim und 
Nordwestmecklenburg. Selbstverständ-
lich bin ich bereit, die Erfahrung vieler 
Wahlkämpfe in den Bundestagswahl-
kampf 2013 einzubringen.

Das Interview führte Sigrid Mertineit
Foto: Sigrid Mertineit

Wie DIE LINKE wieder Tritt fassen kann
(Fortsetzung von Seite 3)
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Noch heute klingt hierzulande der Kat-
zenjammer über die verlorene Fußballeu-
ropameisterschaft nach. Dabei war doch 
zu Beginn und im Verlauf der EM sonnen-
klar, dass nur die BRD-Mannschaft das 
Turnier gewinnen kann. Sie war bei den 
„Experten“ und in den Medien der selbst-
ernannte Europameister. Weil sie, so je-
denfalls klang es aus sämtlichen Kanälen, 
in nahezu allen Belangen der sportlichen 
Konkurrenz überlegen sei.

Doch Pustekuchen – die Italiener kauf-
ten den deutschen Profis engagiert den 
Schneid ab. Bloß gut, denn wer weiß, wie 
blamabel das Spiel gegen den späteren 
Europameister Spanien ausgegangen 
wäre. Wieder einmal kam Hochmut vor 
dem Fall. 

Nun gut, im Fußball geht es nur um ein 
Spiel und mit der Niederlage hatten Fähn-
chenschwenken und nationaler Taumel 
sehr schnell ein jähes Ende.

Eigentlich verdient diese sportliche 
Reminiszenz nur ein müdes Lächeln. 
Ja, wenn da nicht so ein bitterer Bei-
geschmack wäre, der weit über diese 
Fußball-Episode hinausgeht. Es ist die-
se wachsende Tendenz der nationalen 
Überheblichkeit, die sich in unserer Ge-
sellschaft immer mehr breit macht. Sie 
reicht von der politischen Spitze bis zu 
den Stammtischen, selbst breite Teile der 
Bevölkerung sind davon „angesteckt“. 
Man fragt sich besorgt, was für ein ge-
fährliches Gedankengut da oft in den 
Köpfen herum spukt. 

Bei meinem kürzlichen Urlaub im bay-
rischen Oberstdorf wurde ich mit Mei-
nungen zu Finanzkrise und Merkel-Kurs 
konfrontiert, die mich mehr als entsetzt 
haben. 

Nicht die Banken und das Finanzka-
pital sind schuld und Verursacher des 
Euro-Crashs, sondern die „faulen Grie-
chen“, die „schlampigen Italiener“, die 
„unberechenbaren Spanier“ und die 
„minderbemittelten“ Portugiesen. Sie 
müssten alle erst mal richtig arbeiten 
lernen und sich „an uns ein Beispiel neh-
men“. Und Frau Merkel mache es ganz 
richtig, wenn sie mit dem „Fiskaldingsda“ 
auf diese Länder Druck macht und nicht 

Aus meiner Sicht

Hochmut kommt vor dem Fall
Was selbsternannte Europameister und Merkels Euro-Krisenkurs gemeinsam haben

sinnlos unsere Steuergelder in ein Fass 
ohne Boden pumpt.

Da sind sie wieder, die berühmt-be-
rüchtigten „deutschen Tugenden“: Fleiß, 
Disziplin und Willenskraft, die denen 
anderer Nationen überlegen sind. Da 
wird laut CDU-Kauder in Europa „wieder 
deutsch gesprochen“ und Kanzlerin Mer-
kel zur europäischen Führungsperson 
hochstilisiert. Na, Sie wissen schon: Am 
deutschen Wesen…!

Nein, das sind nicht, wie behauptet 
wird, Einzelmeinungen beziehungsweise 
Entgleisungen. 

Hier wird durch Politik und bürgerliche 
Medien bewusst eine gesellschaftliche 
Stimmung manipuliert und instrumenta-
lisiert, mit der sich die Interessen des 
deutschen Finanzkapitals am besten 
durchsetzen lassen. 

Hier offenbart sich geschickt ver-
steckter Nationalismus, der schlichtweg 
positiv besetzte Haltungen wie Patrio-

tismus und Nationalstolz für seine Ziele 
missbraucht.

Das ist Volksverdummung! Beängsti-
gend ist dabei nur, wie viele Leute auf 
diesen Bauernfang hereinfallen, sich ge- 
und missbrauchen lassen. Bis hin zum 
Boykott der Griechenland-Urlaubsreise, 
um nicht auch noch privates Geld in die-
ses marode Land zu bringen. Pervers! 
Allerdings sollte Niemand glauben, dass 
man mit derartiger Stimmungsmache die 
BRD aus dem europäischen Krisenstrudel 
befreien kann. Auch hier kommt- früher 
oder später – Hochmut vor dem Fall.

Glücklicherweise gibt in diesem Lan-
den noch genügend Kräfte, die das Ver-
wirrspiel in den Köpfen durchschauen 
und nicht – wie Gauck – als Kommunika-
tionsproblem der Kanzlerin verharmlo-
sen. Dazu zählt unsere LINKE. Und unser 
Parteiprogramm, mit dem wir offensiv 
und mit guten Argumenten ausgerüstet 
dagegen Position beziehen. 

Denn wenn Frau Merkel die volle Wahr-
heit über die Ursachen der Finanzkriese 
und ihre Überwindung sagen würde, 
müsste sie das gesamte kapitalistische 
System infrage stellen, das Finanzkapital 
entmachten und sämtliche Banken unter 
gesellschaftliche Kontrolle stellen.

Und das kann man von ihr als Erfül-
lungsgehilfin des Monopolkapitals ja nun 
wahrlich nicht erwarten. 

Joachim Telemann

Aus dem Programm  
der Partei DIE LINKE

Wir kämpfen für einen Richtungs-
wechsel der Politik, der den Weg zu 
einer grundlegenden Umgestaltung 
der Gesellschaft öffnet, die den Kapi-
talismus überwindet. 

Die privaten Banken sind für die 
Spekulationsblasen der vergangenen 
Jahre und die entstandenen Milliarden-
verluste wesentlich verantwortlich. 
Private Banken müssen deshalb ver-
staatlicht, demokratischer Kontrolle 
unterworfen und auf das Gemeinwohl 
verpflichtet werden. 

Eine Welt unter dem Diktat eines 
allmächtigen globalen Kapitalismus ist 
keine erstrebenswerte Welt. Im Mit-
telpunkt von Wirtschaft und Politik 
müssen die Lebensbedürfnisse und In-
teressen der Mehrheit der Menschen 
stehen. 
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Wer für den Rettungsschirm ESM und 
den Fiskalvertrag stimmt, stimmt für 
Demokratie- und Sozialabbau. Leider 
ist es uns nicht gelungen, die Mehrheit 
in Bundestag und Bundesrat hiervon zu 
überzeugen. Sogar die anderen Oppositi-
onsparteien sind - nach Abschluss eines 
anrüchigen Deals - bereit, diese autoritä-
re Krisenpolitik à la Merkel mitzutragen. 
Damit war es so gut wie sicher, dass die 
beiden Verträge im Parlament durchge-
wunken wurden. Uns bleibt daher nichts 
anderes übrig, als zu versuchen, die Ver-
träge wenigstens auf juristischem Weg zu 
stoppen. Die Fraktion und die Abgeord-
neten der LINKEN werden dazu sowohl 
eine Organklage als auch Verfassungsbe-
schwerden gegen den ESM und 
den Fiskalvertrag vor dem Bun-
desverfassungsgericht erheben.

Um zu verhindern, dass sich 
die Bundesrepublik völkerrecht-
lich bindet, bevor das Bundes-
verfassungsgericht über die 
Vereinbarkeit der Verträge mit 
dem Grundgesetz entschieden 
hat, stellten wir gleich nach der 
Verabschiedung im Bundestag 
und Bundesrat einen Eilantrag 
in Karlsruhe. Das Bundesver-
fassungsgericht hat bereits den 
Bundespräsidenten gebeten, die 
Gesetze vorläufig nicht zu unter-
zeichnen. Der Bundespräsident hat die-
ser Bitte entsprochen. Das ist gängige 
Staatspraxis und dem wechselseitigen 
Respekt von Verfassungsorganen ge-
schuldet.

Wir hoffen nun, dass wir das Bundes-
verfassungsgericht davon überzeugen 
können, dass die Verträge verfassungs-
widrig sind. Mit ihnen entmachten sich 
die Parlamente selbst. Sie geben die al-
leinige Herrschaft über ihr Königsrecht 
- das Haushaltsrecht - weitgehend in die 
Hände nur unzureichend demokratisch 
legitimierter EU-Organe. So müssen De-
fizitstaaten künftig ihre Haushalts- und 
Wirtschaftspartnerschaftsprogramme 
der Kommission und dem Rat zur Geneh-
migung vorlegen. Hierdurch können die 
Wählerinnen und Wähler bei den nationa-
len Wahlen nicht mehr durch ihre Wahl-
entscheidung Einfluss auf die Finanz-, 
Wirtschafts- und Sozialpolitik nehmen. 
Das ist ein offenkundiger Verstoß gegen 
das Demokratieprinzip. Außerdem wird 

die Haushaltsautonomie des Parlaments 
durch die unkalkulierbare Höhe der durch 
den ESM übernommenen finanziellen 
Belastungen verletzt. Das Budgetrecht 
gehört zu den Kernkompetenzen des 
Parlaments. Es stellt in entscheidender 
Weise die Weichen für die gesamten Le-
bensbedingungen der Menschen.

Die Demokratie wird auch dadurch 
entwertet, dass die Verträge auf „Ewig-
keit“ angelegt sind. Sie sind unkündbar. 
Sie sollen die jeweiligen Legislaturperi-
oden überdauern. Das bedeutet, dass 
die Wählerinnen und Wähler mit ihrer 
Wahlentscheidung auch nach Ablauf 
einer Legislatur über wesentliche Teile 
der Finanz-, Wirtschafts- und Sozialpoli-

tik nicht mehr entscheiden können. Das 
berührt den Kern der Demokratie. Wahl 
und Abwahl von Regierungen und der 
stete Wettbewerb um die wechselnde 
Gunst des Wahlvolkes sind konstituie-
rende Merkmale der Demokratie. Wenn 
sich die Einsicht Bahn bricht, dass die 
Stabilisierung des Finanzsystems eine 
keynesianistische Nachfragepolitik er-
fordert, wird diese Erkenntnis wertlos 
bleiben, da kein Wahlvolk mehr die Herr-
schaft der unerbittlichen Kürzungspolitik 
vom Thron stoßen kann. In Artikel 79 des 
Grundgesetzes ist geregelt, dass der Ge-
setzgeber mit Zweidrittelmehrheit sämt-
liche Vorschriften des Grundgesetzes 
ändern kann. Allein die in den Artikeln 
1 und 20 enthaltenen Sachverhalte sind 
durch die Ewigkeitsgarantie aus Artikel 
79 Grundgesetz hiervon ausgenommen. 
Da die Vorschriften zum Beispiel der 
Schuldenbremse nicht unter die Ewig-
keitsgarantie fallen, steht es im Belieben 
des Parlaments, die Schuldenbremse mit 

verfassungsändernder Mehrheit aus dem 
Grundgesetz zu streichen. Der Fiskalpakt 
nimmt dem Bundestag genau diese Ge-
staltungsmöglichkeit. Damit verstößt 
das Ratifizierungsgesetz gegen Artikel 
79 Grundgesetz.

Schließlich wird durch ESM und Fis-
kalpakt die rote Linie hin zu einem Eu-
ropäischen Bundesstaat überschritten, 
die das Bundesverfassungsgericht im 
Lissabon-Urteil gezogen hat. Die Über-
tragung zentraler Hoheitsrechte ist nach 
dem Grundgesetz nicht zulässig. Um das 
Zusammenwachsen der EU zu einer Art 
Bundesstaat verfassungsrechtlich zu er-
möglichen und fortzusetzen, muss das 
Volk in Deutschland über eine neue Ver-

fassung abstimmen. Eine sol-
che Abstimmung über eine 
neue Verfassung wäre eine 
große Chance für Deutsch-
land und für Europa. Damit 
würde nachgeholt, was bei 
der Wiedervereinigung in 
Deutschland 1990 insbeson-
dere den Menschen aus der 
ehemaligen DDR verweigert 
wurde: Dem gesamten deut-
schen Volk die Möglichkeit 
zu geben, über eine neue 
gemeinsame Verfassung zu 
entscheiden.

Die Schaffung der Verei-
nigten Staaten von Europa ist darüber 
hinaus nur dann eine wünschenswerte 
Vision, wenn sie mit einer deutlichen 
Demokratisierung der europäischen 
Strukturen einhergeht. Eine Abgabe von 
wesentlichen Hoheitsrechten des Bun-
destags müsste im Wesentlichen durch 
mehr Rechte für das Europäische Parla-
ment ausgeglichen werden. Solange kein 
Referendum über eine neue Verfassung 
durchgeführt wird und die Demokrati-
sierung der europäischen Strukturen 
nicht deutlich fortgeschritten ist, bleibt 
die Übertragung zentraler Kompetenzen 
des Bundestages nach Brüssel mit einem 
dramatischen Demokratieverlust verbun-
den. Diesem Abbau von Demokratie stel-
len wir uns mit unserer Klage in Karlsru-
he entgegen. Nicht, weil wir uns gegen 
ein vereinigtes Europa stellen, sondern 
weil das Volk entscheiden können muss: 
Wollen wir ein Europa der Banken oder 
eines der Menschen?

Wolfgang Neskovic

Klage gegen den Fiskalvertrag
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Im Juli wurde bekannt, dass die Bahn-
höfe (Haltepunkte) Kolkwitz Süd an der 
Strecke Cottbus–Leipzig und Kolkwitz 
Nord sowie Kunersdorf an der Strecke 
Cottbus–Berlin geschlossen werden 
sollen. Das hat unter den Bürgern der 
Großgemeinde Enttäuschung und Ver-
ärgerung hervorgerufen, zumal durch 
das „Eisenbahnknotenkreuzungsgesetz“ 
auch etwa 330 000 Euro Eigenmittel aus 
dem Haushalt in die angeblich notwen-
dige Erneuerung der Sicherheitstechnik 
der Bahnübergänge, die sich auf dem Ter-
ritorium der Gemeinde befinden, geflos-
sen sind (insgesamt etwa eine Millionen 
aus Steuermitteln).

Nunmehr stellt sich heraus, dass die 
Strecken mit 160 km/h befahren wer-
den sollen und die erhoffte Verbesserung 
der ländlichen Region bei der Anbindung 
durch den ÖPNV sich in das Gegenteil 
verkehrt. Für Pendler, Schulkinder und 
den Tourismus ein Desaster. 

Um den Bürgern eine Möglichkeit zu 
geben, ihren Unmut auszudrücken hat 
die Basisorganisation eine Unterschrif-
tensammlung, die am 15. August abge-
schlossen werden soll, initiiert. Diese soll  
medienwirksam, mit Hilfe und Unterstüt-
zung unserer verkehrspolitischen Spre-
cherin im Landtag, Kornelia Wehlahn, an 
die Landesregierung, welche die Schlie-
ßung dieser Bahnhöfe in der Novellierung 
des Brandenburger Gesetzes über den 
öffentlichen Personennahverkehr zum 1. 
Januar 2013 vorsieht, übergeben werden.

Auf der Aktivenberatung in Cottbus 
am 5. Juli wurden das Anliegen der Un-
terschriftenaktion von den Teilnehmern 
befürwortet und spontan über 40 Unter-
schriften geleistet. Dies gibt uns Hoff-
nung, dass im Ortsverband weitere Basis-
organisationen und Mitglieder unsere BO 
unterstützen, da bei einer Schließung von 
insgesamt acht Bahnhöfen (Haltepunk-
ten) im Cottbuser Umland und zusätzlich 
des Cottbuser Spreewaldtunnels durch 
die DB verkehrspolitische Auswirkungen 
auf den sogenannten ruhenden Verkehr 
rund um den Bahnhof in Cottbus zu er-
warten sind. 

Weiter Aktivitäten der BO und der 
Fraktion sind: 
 y Initialzündung und Federführung bei 

der Erarbeitung einer gemeinsamen 
Erklärung der in der Gemeindevertre-
tung Kolkwitz vertretenen Parteien 
und Bürgerinitiativen.

Zu geplanten Bahnhofs-Schließungen
 y Einreichung eines eigenen Beschluss-

antrages der LINKEN-Fraktion zur 
Stornierung/Rückforderung der finan-
ziellen Mittel für die Bahnübergänge 
wegen Irreführung und Täuschung der 
Bürger und Gemeindevertreter durch 
die DB.

 y Zählung der Bahnreisenden, die die 
Bahnhöfe(Haltepunkte) in der Ge-
meinde nutzen, da die offiziell mitge-
teilten Zahlen angezweifelt werden. 
Dazu benötigen wir noch Mitmacher, 
die als „Zählpersonal und gleichzeitig 
„Infomaterialverteiler“ verfügbar sind 
(Ende August/Anfang September).

 y Kontaktaufnahme zur ODEG, die ab 9. 
Dezember die Strecke Cottbus-Berlin 
(natürlich weiterführend) betreiben 
wird. 

Basisorganisation Kolkwitz/Burg

In unserer letzten Sitzung am 11. Juli 
berichtete unser Fraktionsvorsitzender 
André Kaun über die Arbeit im Rathaus.
 y Wie man auch der Presse entnehmen 

konnte, die Zukunft des Cottbuser 
Stadtmuseums ist gesichert.

 y Andere Projekte, wie zum Beispiel die 
Spreewehmühle, sind nicht vergessen 
und im Visier der Stadtverordneten.

 y Die eventuellen Schließungen einzel-
ner Friedhöfe werden nach der Som-
merpause noch einmal beraten. Für 
die Bürger soll sich das aber nachteilig 
auswirken.

 y Die Planung einer Gesamtmitglieder-
versammlung und die Suche nach ei-
nem Termin zwischen Oktober und No-
vember war ebenso Gegenstand der 
Diskussion wie auch die Vorbereitung 
der Bundestagswahl.

 y In der Auswertung unserer Aktiven-
konferenz, die in einer sehr aufge-
schlossenen Atmosphäre verlief, sind 
wir in der Vorbereitung noch steige-
rungsfähig und werden uns auch dar-
um bemühen.

 y Unser Sommerfest war etwas feucht. 
Aber durch die motivierende Anspra-
che von Dietmar Bartsch, gepaart mit 
seinem trockenen Humor, und der un-
terhaltsamen Lesung von Peter Bause, 
war es doch ein schöner Nachmittag.

 y Unsere Gäste, Genossin Herta Venter 
und Genosse Gerd Bzdak, berieten 
sich mit uns über ihre Anliegen und 
Vorhaben.

 y So wünscht sich Genossin Venter am 
Weltfriedenstag Unterstützung bei der 
geplanten öffentlichen Würdigung und 
Ausgestaltung dieses Gedenktages. 

 y Genosse Bzdak sprach mit uns über 
die Möglichkeiten, wie man die Inter-
netpräsenz unseres Orts- und Kreis-
verbandes verbessern kann. 

 y Bei Fragen über diese Möglichkeiten 
kann man sich gern an den Ortsvor-
stand wenden.
Birgit Mankour, Mitglied Ortsvorstand

Der 
Ortsvorstand 

informiert

Liebe GenossInnen und 
liebe MitstreiterInnen,
ich habe beim Stöbern im Archiv einen 

Artikel von mir im „Cottbuser Herzblatt“ 
vom Februar 2009 gefunden, der sich mit 
dem aktuellen Thema Bahnhofschließung 
beschäftigte (andere Medien haben un-
sere Meinung ja nicht veröffentlicht).

Ich finde es fast schon furchtbar, dass 
wir immer Recht behalten. Es soll aber 
auch ausdrücken, dass wir in unserem 
Kampf gegen die Schließung der Bahn-
höfe keine Kampagne fahren, sondern 
kontinuierlich arbeiten.

Dennoch lasst uns gemeinsam darum 
kämpfen, dass wir diesmal nicht Recht 
behalten und die Bahnhöfe offen bleiben. 
Unsere Gegner und Abschmetterer von 
damals sind heute unsere Mitstreiter.

Gerd Bzdak, BO-Vorsitzender

„Herzblatt“, Februar 2009, Seite 2
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Man könnte fast sagen, es war nicht 
nur eine interessante, sondern eine er-
frischend optimistische Veranstaltung 
mit der Ökonomie-Professorin und Wirt-
schaftsministerin unter der Modrow-
Regierung. 

Auf Einladung des Brandenburger Se-
niorenverbandes, Ortsverband Cottbus, 
und der Rosa-Luxemburg-Stiftung war 
sie am 21. Juni im „Brandenburger Hof“. 

Das Thema – wie könnte es in diesen 
Zeiten anders sein – war: „Ist der Euro 
noch zu retten?“

Und ganz selbstverständlich reihten 
sich die Fragen in diese Problemstellung 
ein: Liegt die Währungsunion im Koma? 
Wenn wirklich Rettung in Sicht ist, wie 
und wodurch? Gibt es vielleicht eine In-
flation? Und auch die Frage wurde in Er-
wägung gezogen: Was geschieht, wenn 
Griechenland zurückkehrt zur Drachme? 
Wer oder was ist überhaupt Schuld an 
dem gegenwärtigen Dilemma?

Allerdings muss ich die LeserInnen 
des „Herzblattes“ enttäuschen, wenn 
erwartet wird, jetzt eine exakte Abhand-
lung ihres Vortrages beziehungsweise die 
Beantwortung all dieser Fragen hier im 
Artikel zu finden.

Da verweise ich auf sehr Ausführliches 
im „nd“ und auch auf Flyer, die in unse-
rer Geschäftsstelle gern verteilt werden. 
Die gegenwärtige Krise – Christa Luft ist 
der Auffassung, sie wird stärker – zeigt 
den Geburtsfehler des Euro-Systems als 
politisches Konstrukt.

Eine Währung braucht immer einen 
wirtschaftlichen Unterbau. Diesen gab 
es in den Euro-Ländern nicht. Gemeint 
ist hier: einen abgestimmten wirtschaft-
lichen-sozialen Unterbau, wie es DIE 
LINKE stets betont und gefordert hat. 
Deshalb war die Währungsunion eine 
neoliberale Idee. 

Und die Professorin betonte, wenn 
diese Idee weiter am Kochen bleibt, 
dann wird das alles „pleite gehen“. Es 
sei nicht nur oberflächlich zu behaupten, 
die Südeuropäer seien Schuld, dass der 
Euro so ins Schleudern gekommen ist, es 
ist schlichtweg falsch!

Sicher ist es richtig, dass in Griechen-
land einiges bezüglich Steuern und Ver-
waltung in Ordnung zu bringen ist, auch 
der Militärhaushalt hat beachtliche Di-
mension, aber eine Rückkehr zur Drach-

Prof. Dr. Christa Luft in Cottbus :
„Ist der Euro noch zu retten?“

me sei keinesfalls die Rettung, denn alle 
Schulden bleiben zum Beispiel in Euro.

Wer auf den Fiskalpakt setzt, der über-
gibt wichtige demokratische Kompeten-
zen eines jeden Landesparlamentes nach 
Brüssel. Wesentliche Teile der Finanz-, 
Wirtschafts- und Sozialpolitik können 
dann nicht mehr durch die gewählten 
Abgeordneten entschieden werden. Aber 
Wahl und Abwahl von Regierungen und 
der stete Wettbewerb um die wechseln-
de Gunst des Wahlvolkes eines jeden 
Landes sind konstituierende Merkmale 
der Demokratie. Das berührt den Kern 
der Demokratie. Deshalb die Klagen und 
Verfassungsbeschwerden. 

Der sogenannte Masterplan für Euro-
pa, der auf dem EU-Gipfel ausgehandelt 
werden sollte, soll dazu beitragen, die 
Märkte zu beruhigen. 

Christa Luft sagt hierzu, „Es geht nicht 
darum, sie zu beruhigen. Dringlich sind 
gesetzliche Rahmen für die Abwicklung 
von Pleitebanken, die Regulierung der 
Rohstoffspekulation sowie der Schatten-
banken, die Besteuerung von Finanzge-

schäften und eine Abgabe auf Großver-
mögen. Nicht beruhigt, sondern in ihrer 
nicht legitimierten Macht gezügelt gehö-
ren die Banken.“

Nach der Inflation gefragt meinte sie: 
„Ich persönlich bin noch nicht in Panik“. 
Das viele Geld kommt nicht zu den Men-
schen, das geht zu den Banken, insofern 
ist es nur „Buchgeld“. Die Zwangsläufig-
keit der Inflation sei nicht gegeben.

Trotzdem ist die These der Bankenret-
tung als systemrelevanter Erpressungs-
versuch – oder Erpressungsmöglichkeit 
der Staaten zu bewerten.

Bei all dem Ernst der Themen und der 
Tatsache, dass alle diesbezüglichen Ent-
scheidungen durchaus jeden Bürger tref-
fen, machte Christa Luft gleich zu Beginn 
zwei Bemerkungen, die in gewisser Wei-
se für eine gelockerte Stimmung sorgten. 

Sie meinte: „Ich habe nichts zu sagen, 
was einklagbar ist.“ Verständliches Ni-
cken. Und als Börsen-Tipp: „Investieren 
in Alkohol, Mehrprozentiges gibt es nir-
gends.“ – Das brachte Heiterkeit. 

Gudrun Hibsch

Karikatur: Hänschen
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Gemeinsam mit der Friedrich-Ebert-
Stiftung hatte das Netzwerk für Chan-
cengleichheit Südbrandenburg der Land-
kreise OSL, SPN, EE und Cottbus zu einer 
Fachtagung eingeladen. 

Im Podium nahmen kompetente Gäste 
Platz – VertreterInnen von Institutionen 
und Unternehmen in der Region – und 
stellten sich und ihre Konzepte zur fami-
lienbewussten Personalpolitik vor. 

Moderiert wurde die Tagung mit spit-
zer Zunge und Humor von Carla Knie-
stedt, freie Journalistin beim RBB.

Wie es derzeit mit der Gleichstellung 
der Frau in der Arbeitswelt in Branden-
burg aussieht, verdeutlichte Liane Klo-
cek, Präsidentin des Landesamtes für 
Soziales und Versorgung in Zahlen: 
 y Der Frauenanteil bei den AbiturientIn-

nen liegt bei 48 Prozent. Der Anteil 
der Frauen bei der Übernahme in so-
zialversicherungspflichtige Beschäf-
tigungsverhältnisse nach der Ausbil-
dung liegt sogar nur bei 43 Prozent.

 y Die Erwerbsquote der Frauen in Bran-
denburg liegt bei 76 Prozent, aber die 
Frauenquote bei ProfessorInnen liegt 
bei mickrigen 19,5 Prozent.

 y Im Landtag Brandenburg beträgt der 
Anteil der Frauen nur 40 Prozent – im 
Bundestag liegt er etwas höher bei 53 
Prozent.

 y Noch 1990 war Brandenburg das 
zweitjüngste Bundesland – heute ist 
es das viertälteste Bundesland. 
Finanzbürgermeister Holger Kelch 

ergänzte mit Zahlen und Fakten aus der 
Region:
 y 64 Prozent der Arbeitslosen in Cott-

bus sind Frauen.
 y Bei der Kinderbetreuung muss sich 

Cottbus allerdings nicht verstecken: 
54 Prozent der Kinder unter drei Jah-
ren und 84 Prozent der Kinder von drei 
Jahren bis zum Schuleintritt werden in 
Kindereinrichtungen und Tagespflege 
betreut.

 y Das Cottbuser Frauenzentrum (Lila 
Villa) ist das größte seiner Art in Bran-
denburg.

 y Seit sechs Jahren gibt es den Kinder- 
und Familientag am 1. Juni im Cottbu-
ser Tierpark.

Nachlese zur 22. Brandenburgischen Frauenwoche in Cottbus

„Solidarität der Generationen – 
und Frauen mittendrin“ 

 y Die Sanierung des Cottbuser Frauen-
schutzhauses wurde durch Fördermit-
tel ermöglicht.

 y Die Cottbuser Stadtverwaltung hat ein 
Konzept zur Gesundheitsförderung der 
MitarbeiterInnen.

 y Seit 2005 gibt es in Cottbus das „Lo-
kale Bündnis für Familien“.

Die demografischen Herausforderun-
gen aus der Sicht der Arbeitsagentur 
Cottbus verdeutlichte Herr Oliver Fie-
dermann, Teamleiter des Arbeitgeber-
service der Arbeitsagentur. 

Die Beschäftigten in den Unternehmen 
werden älter. Der Nachwuchs von mor-
gen halbiert sich inzwischen. Im Agen-
turbereich Cottbus beträgt der Anteil der 
über 50jährigen in der Bevölkerung 47 
Prozent – Tendenz steigend. Durch un-
terbrochene Arbeitsbiografien verschiebt 
sich die Kaufkraft. Nur 46 Prozent der 
Frauen über 50 Jahre haben noch einen 
Job, und die Beschäftigungsquote bei den 
Frauen beträgt insgesamt im Agentur-
bereich Cottbus nur 52 Prozent. Für die 
Unternehmen sollten diese Veränderun-
gen Anlass zum Umdenken sein. Sie ha-
ben eine Fürsorgepflicht gegenüber ihren 
Mitarbeitern. Doch wie sieht es aus mit 
dieser Pflichterfüllung?

Allenthalben wird geklagt über Fach-
kräftemangel. Doch Frauen mit Kindern 
– besonders Alleinerziehende – haben 
es schwer, auf dem 1. Arbeitsmarkt Fuß 
zu fassen. Und wenn die Kinder aus dem 
Gröbsten sind? Dann ist man als Frau mit 
über 40 oder gar 50 Jahren zu alt für den 
flexiblen Arbeitsmarkt. 

Qualifizierung? Elternzeit? Das kos-
tet ein Unternehmen doch eine Menge 
Geld! Wie soll man da als Unternehmer 
auf einen grünen Zweig kommen? Bes-
ser man sucht sich seine Arbeitskräfte 
auf dem freien Arbeitsmarkt schon fix 
und fertig ausgebildet und noch jung an 
Jahren und ohne Anhang und beschäftigt 
sie für kleines Geld und befristet. Diese 
Denkweise herrscht hierzulande in vielen 
Unternehmen.

Doch es geht auch anders: Familien-
bewusste Personalpolitik ist möglich und 
notwendig. Das zeigen drei Unternehmen 

aus der Region an diesem Tage. Und kei-
nes von den dreien muss deswegen am 
Hungertuche nagen.

Marion Richter von der BASF 
Schwarzheide GmbH stellte das Kon-
zept ihres Betriebes vor:
 y Dass nur 25,8 Prozent der Beschäf-

tigten dieses Betriebes Frauen sind, 
hat mit den Berufsfeldern in dem Un-
ternehmen zu tun – es sind eben typi-
sche Männerberufe.

 y Die Herausforderungen des heutigen 
Arbeitsalltages ändern sich häufig und 
die Kunden stellen höchste Ansprüche 
an Qualität und Preis.

 y Ältere Beschäftigte werden nicht ein-
fach „aussortiert“. Sie haben die Mög-
lichkeit, weniger im Schichtdienst zu 
arbeiten. Auch Altersteilzeit hilft, die-
sen Menschen das Arbeiten und den 
langsamen Ausstieg zu erleichtern.

 y Eine Gesundheitsvorsorge wurde ein-
geführt.

 y Und für die Zukunft: Um dem Fach-
kräftemangel vorzubeugen wurde eine 
Talentoffensive gestartet. Es werden 
mehr Auszubildende übernommen 
(auch über den Bedarf hinaus), die 
Altersteilzeit wird weitergeführt, Fach-
kräfte werden selbst ausgebildet und 
sie sollten auch nach ihrer Ausbildung 
in den Betrieb zurückkehren.

 y Dass in dem Unternehmen gute Tarif-
löhne gezahlt werden, versteht sich 
von selbst.

Heidrun Grünwald vom Carl-Thiem-
Klinikum Cottbus erläuterte das Leitbild 
der Personalpolitik ihres Unternehmens: 
„Wir im Thiem“.
 y 80 Prozent der 2300 Mitarbeiter des 

CTK sind Frauen – natürlich, denn 
hier sind es typische Frauenberufe, 
die ausgeübt werden.

 y Rund 102 000 Patienten pro Jahr müs-
sen 24 Stunden täglich versorgt wer-
den. Eine enorme Herausforderung für 
einen „Frauenbetrieb“. 

 y Verschiedene individuelle Arbeits-
zeitmodelle sollen helfen, Beruf und 
Familie besser in Einklang zu bringen.

(Fortsetzung auf Seite 10)
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 y Für die Kinderbetreuung konnte die 
Kita „Freundschaft“ als Partner ge-
wonnen werden.

 y Die Motivation der Mitarbeiter ist 
enorm wichtig. Denn die Mitarbeiter 
sind die wichtigste Ressource des Un-
ternehmens. 

 y Das Leitbild sollte in Zukunft heißen: 
„Wir im Thiem sind auf dem Weg zum 
Team“. 

Michael von Bronk von Vattenfall 
Europe Mining AG erläuterte das Per-
sonalentwicklungskonzept „360 Grad – 
Beruf und Familie“:
 y Die 360 Grad verdeutlichen das Rund-

umkonzept und beinhaltet vier Berei-
che

 y Werdende Eltern und Mitarbeiterkin-
der – sie sind willkommen. Die Rück-
kehr aus der Elternzeit ist ausdrücklich 
gewünscht und wird unterstützt. Für 
die Betreuung der Kinder steht ein 
Betriebskindergarten zur Verfügung. 

 y Für ältere Mitarbeiter gibt es die Mög-
lichkeit, in Altersteilzeit zu gehen, in-
dividuelle Arbeitsmodelle stehen zur 
Verfügung.

 y Pflegende Angehörige – sie werden 
häufig gar nicht beachtet. Doch in 
ihrem Unternehmen erhalten sie die 
Möglichkeit, kürzer zu treten oder eine 
Auszeit zu nehmen, um ihre Angehöri-
gen zu pflegen. 
Und natürlich ist auch hier eine Rück-
kehr in den Beruf ausdrücklich er-
wünscht.

 y Um der steigenden Überalterung der 
Mitarbeiter und dem drohenden Fach-
kräftemangel entgegenzuwirken, hat 
das Unternehmen bereits vor einigen 
Jahren begonnen, mehr Azubis in dau-
erhafte Beschäftigungsverhältnisse zu 
übernehmen und Fachkräfte selbst 
auszubilden. 

 y Betriebssport, ein Sozialfond, Gesund-
heitsvorsorge, all das sind Investitio-
nen in die Mitarbeiter. 
Und natürlich: Hier gibt es für gute 
Arbeit auch gutes Geld: Tarif-lohn ist 
selbstverständlich. 

 y Es werden sogar Mitarbeiterbefragun-
gen durchgeführt – und keiner muss 
um seinen Job fürchten, wenn er mit 

dem Chef nicht zufrieden ist und seine 
Meinung sagt. 

Manch einem „gelernten“ DDR-Bürger 
kommen da angesichts dieser Worte Er-
innerungen an ferne Zeiten in den Sinn: 
Betriebskindergärten, Babyjahr, Be-
triebssport, Hilfen für werdende Eltern 
und nicht zuletzt die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf – all das gab es doch 
schon mal, oder? 

In der DDR wurde das alles unter dem 
Begriff „Sozialpolitische Maßnahmen“ 
geführt. Und es kostete auch den dama-
ligen Staat sehr viel Geld. Sind die Unter-
nehmer jetzt plötzlich Menschenfreunde 
geworden? Mit charmantem Lächeln gibt 
Michael von Bronk diese Frage von Frau 
Kniestedt zurück: Natürlich nicht. Kein 
Unternehmen – und sei es noch so groß – 
gibt einfach so aus purer Menschenliebe 
Millionen für seine Mitarbeiter aus. 

Die Motivation ist ganz klar – damals 
wie heute: Die Unternehmen brauchen 
gute Arbeitskräfte – nicht nur Männer, 
sondern auch Frauen. Und da es nun ein-
mal in der Natur der Sache liegt, dass 
Frauen auch Kinder gebären, ist es eben 
notwendig, auch Familienbildung zu un-
terstützen. 

Nagen diese Millionen, die für die Mit-
arbeiter ausgegeben werden, denn nicht 

(Fortsetzung von Seite 9)

„Solidarität der Generationen – 
und Frauen mittendrin“ 

am Gewinn des Unternehmens? Im Ge-
genteil – Michael von Bronk meint sogar, 
dass diese Investitionen in die Mitarbei-
ter später den Gewinn des Unterneh-
mens steigern, denn gut bezahlte und 
motivierte Mitarbeiter leisten schließlich 
viel mehr – nicht wahr? 

Das können Frau Richter von der BASF 
Schwarzheide GmbH und Frau Grünwald 
vom CTK Cottbus nur bestätigen.

Es geht auch eine Nummer kleiner: Zur 
Podiumsdiskussion stellten sich unter 
anderem die Reha Vita GmbH Klinik für 
Gesundheit und Sport (wurde unlängst  
als familienfreundlichstes mittelständi-
sches Unternehmen ausgezeichnet) und 
das „Netzwerk Pflege und Beruf“ der 
Niederlausitzer Kreishandwerkerschaft 
Finsterwalde vor (bietet Hilfe für mithel-
fende Ehefrauen an, die ihre Angehörigen 
pflegen). 

Sie sind beredte Beispiele dafür, dass 
auch mittelständische und kleine Unter-
nehmen für mehr Familienfreundlichkeit 
sorgen können, wenn sie es denn nur 
wollen. 

Bleibt zu hoffen, dass sich solche Ein-
sichten auch in anderen Unternehmen in 
Brandenburg durchsetzen.

Sigrid Mertineit
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Da der Kreisverband Lausitz im August 
einen Kreisparteitag zur Energiepolitik 
plant, lohnt es sich, noch einmal kurz auf 
die Beschlüsse der Landesebene zurück-
zublicken. 

Am 18. Februar fasste der branden-
burger Landesparteitag der LINKEN zwei 
Beschlüsse zur Energiepolitik des Lan-
des. Um diese Beschlüsse ranken sich 
einige Mythen, die es zunächst klarzu-
stellen gilt. 

Der erste Mythos ist, der Landespar-
teitag habe zur Energiepolitik zwei sich 
widersprechende Anträge angenommen. 
Das entspricht nicht der Wahrheit: Der 
Antrag A 8, den wir vereinfachend als 
den Antrag der Parteispitze bezeichnen 
können, äußerte sich zu einer Reihe ener-
giepolitischer Fragen, blieb zum Braun-
kohle-Ausstieg aber sehr vage. Der bleibe 
weiter das Ziel, der Antrag nennt dazu 
aber keine konkreten Schritte. 

Der Antrag der Landesarbeitsge-
meinschaft Umwelt (A 2) ist in einigen 
Punkten deutlich konkreter: Er bekräftigt 
etwa, dass kein neues Braunkohlekraft-
werk gebaut werden darf und positioniert 
sich kritisch zum Stromexport aus der 
Region Berlin-Brandenburg. Beides steht 
nicht im Widerspruch zu A 8. Dessen An-
tragsteller bekennen sich zwar offenbar 
zum massiven Stromexport, tun dies 
aber außerhalb des Textes, über dessen 
Annahme der Parteitag zu entscheiden 
hatte. Die Intentionen mögen sich wider-
sprochen haben, die Antragstexte taten 
es nicht. Letzteres hat der Parteitag klar 
zum Ausdruck gebracht, denn er ent-
schied sich nach Erörterung dieser Frage 
in einer Abstimmung dafür, die Anträge 
nicht alternativ abzustimmen.

Der zweite Mythos wird daraus kon-
struiert, dass der Antrag der Parteispitze 
eine größere Mehrheit fand. Da es sich 
um zwei satzungsgemäß angenommene 
Anträge handelt, ist eine Diskussion da-
rüber eigentlich müßig. 

Dennoch wird sie von denen geführt, 
die den Beschluss A 2 relativieren wol-
len, um jede praktische Folge zu vermei-
den. Ganz offensichtlich hat eine Reihe 
Delegierter, die bereits der LAG Umwelt 

Energiepolitik: 
Was der Landesparteitag 

beschloss
zugestimmt hatten, außerdem auch für 
den Antrag A 8 gestimmt. Deren Beweg-
gründe sollten nun nicht ausgerechnet 
diejenigen deuten, die sich selbst anders 
verhielten. Ich selbst habe beiden An-
trägen zugestimmt, weil der Antrag der 
Parteispitze für mich durch den bereits 
zuvor beschlossenen A 2 konkretisiert 
und dadurch annehmbar wurde. Hätte ich 
geahnt, für welche kruden Theorien mei-
ne Stimme später vereinnahmt würde, 
hätte ich mich wohl gegen den Antrag der 
Parteispitze entscheiden müssen.

Mit zwei kurzen Zitaten sollen die 
Beschlüsse in Erinnerung zurückgeru-
fen werden. Der als gemäßigt geltende 
Antrag der Landesspitze enthielt die 
folgenden Formulierungen: „DIE LINKE 
bekennt sich ausdrücklich zu den Zielen 
des Wahlprogramms 2009, bis zum Jahr 
2040 aus der Braunkohleverstromung 
auszusteigen, und zu den Klimaschutz-
zielen der Koalitionsvereinbarung (CO2-
Reduktion von 40 Prozent bis 2020 und 
weiteren 35 Prozent bis 2030 gegenüber 
1990). ... Mit der Energiestrategie 2030 
muss der notwendige Ausstieg aus der 
Verstromung einheimischer Braunkohle 
begonnen werden.“

Auf Antrag der AG Umwelt wurde darü-
ber hinaus beschlossen: „Es dürfen keine 
neuen Tagebaue aufgeschlossen werden. 
... Brandenburg darf sich langfristig nicht 
als Stromexportland verstehen, sondern 
muss sich auf die Energieproduktion für 
die Region Berlin-Brandenburg konzen-
trieren.“ Der letztere Satz kann dabei 
nicht nur in Bezug auf Kohle gelesen wer-
den, sondern ist auch bei Biomasse und 
Windkraft als Plädoyer für Nachhaltigkeit 
statt Masse zu verstehen.

Soweit mir bekannt ist, haben alle Lau-
sitzer Parteitagsdelegierte mindestens 
einem der beiden Anträge zugestimmt, 
so dass über den Ausstieg aus der Braun-
kohleverstromung prinzipielle Einigkeit 
bestehen dürfte. Allerdings stellt die 
von der Landesregierung beschlossene 
„Energiestrategie 2030“ keine angemes-
sene Umsetzung dieser Beschlüsse dar.

Text: René Schuster, 
Wahlkreismitarbeiter

Dokumentation zur 
Energiewende

Am 20. Juni sendete das ZDF die 
Dokumentation „Unter Strom“. In einer 
halben Stunde bekommt der Zuschau-
er einen anschaulichen Überblick über 
die energiepolitische Diskussion in 
Deutschland. Auch Braunkohle in der 
Lausitz wird an zwei Stellen des Films 
behandelt. 

Der Film kann voraussichtlich ein 
Jahr lang im Internet (ZDF-Mediathek) 
angesehen werden.

Kreisverband Lausitz DIE LINKE

Energiepolitischer 
Kreisparteitag

Dem Wunsch aus der Mitgliedschaft 
Rechnung tragend, hat der Kreisvorstand 
Lausitz für den 25. August einen ener-
giepolitischen Kreisparteitag einberufen. 

Der Kreisvorsitzende, Matthias Loehr, 
wird die bisherige Beschlusslage im 
Kreisverband Lausitz und im Landesver-
band Brandenburg noch einmal verdeut-
lichen. 

Der energiepolitische Sprecher der 
Landtagsfraktion, Thomas Domres, wird 
zur Energiestrategie 2030 des Landes 
Brandenburg, den Rahmenbedingungen, 
Grenzen und Möglichkeiten linker Ener-
giepolitik sprechen. 

Ergänzt wird die Debatte um den Bei-
trag von René Schuster, AG Umwelt des 
Landesverbandes Brandenburg, zur Kritik 
an der Energiestrategie der Landesregie-
rung und zur Frage: Wieviel Stromexport, 
wieviel Braunkohle brauchen wir? Dann 
sind alle Teilnehmer zur offenen Debatte 
aufgerufen.

Im 2. Teil der Tagung geht es um die 
Gestaltung der Energiewende vor Ort 
anhand von Beispielen aus der Kommu-
nalpolitik.
Beginn: 10.00 Uhr
Ort: „Deutsches Haus“
03159 Döbern, Muskauer Straße 1, 

Annely Richter
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Im „Herzblatt“ werden immer wieder 
Beiträge zum Thema Energiepolitik ver-
öffentlicht. Leider beschränkt sich dabei 
die Debatte sehr einseitig auf die Verstro-
mung der Braunkohle. Häufig sind diese 
Beiträge von Personen, die dieses Thema 
aus ihrer Sichtweise – also der völligen 
Ablehnung – betrachten. 

Daher möchte ich nun einige Aspekte 
mit in die Diskussion einbringen.

Wir haben hier in Cottbus 2008 ein 
Kommunalwahlprogramm verabschiedet, 
das die innerparteilichen Konflikte zeigt. 
Gleichwohl bin ich der Meinung, dass 
man mit fundamentaler Kritik jeweils zu 
einer Seite hin gar nichts erreicht. Hier in 
Cottbus leben sehr, sehr viele Menschen 
von der Braunkohle. Hier in Cottbus habe 
ich oft Fragen zu beantworten von Be-
troffenen, was wird aus uns, unseren 
Familien, unserem Leben hier? Genauso 
sind die Fragen im Bereich Guben – viel-

Mein Standpunkt zur Energiepolitik
leicht sogar noch drängender. Hier sind 
von Anfang an Kommunikationsfehler ge-
macht worden und werden immer noch 
gemacht.

Unser Wirtschaftsminister ist tatsäch-
lich redlich bemüht, zu den drängenden 
Fragen Rede und Antwort zu stehen. Ich 
verspüre ein immer deutlicheres Unbeha-
gen, wenn ich die Kritiker der „Braunkoh-
lenpolitik“ in Brandenburg höre, die jegli-
che Argumente pro Braunkohle als Lüge, 
Unwahrheit und Fälschung hinstellen. 
Hier kann so keinerlei Dialog entstehen. 
Kommunikation – auch Kontroverse – soll 
niemals verletzten, sondern verbinden. 
Wir haben hier in Cottbus Bürgerinitia-
tiven gegen Windkraftanlagen, in Sielow 
gegen eine dort geplante Biogasanlage. 

Ich könnte weiter fortfahren. Energie 
muss für den Bürger in den nächsten 
Jahren auch weiterhin verlässlich und 
bezahlbar bleiben. Und meiner festen 
Meinung nach ist dafür die Braunkohle 

für einen gewissen Zeitraum schlicht und 
einfach unerlässlich. Besonders abstrus 
wird es, wenn dann – wie im „Herzblatt“-
Juni-Beitrag von Dieter Brendahl – die 
zuständige Gewerkschaft diskreditiert 
wird. Gewerkschaften waren immer In-
teressenvertreter und haben es zu blei-
ben – dies ist von Wichtigkeit in diesem 
Land. Gewerkschaften sind nicht unsere 
politischen Gegner, sondern unsere Ge-
sprächspartner. 

Ja, es gibt unterschiedliche Meinun-
gen zum Thema. In Guben und Umge-
bung ist diese eine ganz andere als hier 
in Cottbus. So nehme ich dies war. Das 
dies auch anders funktioniert, sieht man 
im Bereich Schleife. Hier waren die Sor-
ben/Wenden, die Bewohner, die Kom-
munen von Anfang an mit in den Prozess 
eingebunden

Ich bitte tatsächlich darum, dass hier 
alle miteinander reden. Die penetranten 
Vorwürfe bringen nichts. Wichtig ist die 
Debatte mit den Menschen in Guben und 
Umgebung und auch hier in Cottbus. 
Denn Ängste gibt es überall. Sie zu schü-
ren ist nicht unsere Aufgabe. Deutlicher 
– die sozialökonomische Energiewende 
wird etwa jeden Bürger 200 Euro extra 
kosten. Insoweit ist es für uns als LINKE 
wichtig, Energie bezahlbar zu gestalten. 
Dies ist nicht frei von Konflikten. Aber die 
von mir wahrgenommenen gegensätzli-
chen, unvereinbaren Positionen bringen 
in Gänze nichts. 

Das ist meine tiefe Überzeugung.
Jürgen Maresch

Es ist schon sehr traurig, dass man in 
Berlin eigentlich keine Lust hat, sich der 
Erinnerung des furchtbar Kalten Krieges 
anzunehmen.

Erst eierte man 1990 rum, als man das 
wohl bedeutendste sichtbare Zeichen ei-
nes wunderbar zusammengewachsenen 
Landes – das Brandenburger Tor – lieber 
mit Abgasen der durchfahrenden Autos 
und Trabanten einnebelte, als es zu res-
taurieren und mit einer neuen freiheitli-
chen Fahne zu schmücken.

Und heute nimmt man immer mal wie-
der dem Reiter auf dem Brandenburger 
Tor die Freude, sich die Umgebung anzu-

sehen. Denn in schöner Regelmäßigkeit 
wird die Sichtachse der Freiheit mit den 
dollsten Bühnen des Fußballs und der 
Mode zugebaut, ausschweifend umzäunt 
oder mit leuchtenden Bäumen der Weih-
nacht verstellt.

Aber auch im Jahr 23 nach der DDR ist 
man sich noch nicht sicher, wohin man 
eigentlich will. 

Den einst so geliebten Charlie am 
Checkpoint gibt es nicht mehr, dafür aber 
den kauenden Touristen auf dem Balkon 
einer Systemgastronomie-Filiale. 

Auch lassen sich Touristen mit – 
selbstverständlich echten – Soldaten 

der USA und UdSSR fotografieren. Kurz: 
Disneyland.

Und jetzt gibt es in der Berliner Koa-
lition auch noch einen heißen Streit um 
den Kalten Krieg. Diesem soll nämlich 
endlich in einem eigens dafür hergerich-
tetem Museum gedacht werden, damit 
den heute neuen Erdenbürgern beim 
späteren Besuch der Schrecken in die 
Knochen fährt. 

Die Kosten für das Museum belaufen 
sich dann allerdings auf sechs Millionen 
Euro. Die würden sich auftreiben lassen, 
wenn man beispielsweise zwei Panzer 
nach Israel verkauft...                  Uwe T. 

Vernachlässigtes Gedenken
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Nachdem sich der Haus-Kredithai, 
Bundespräsident Christian Wulff, an sel-
bigen verschluckt hatte, musste dieser 
das Schloss Bellevue verlassen. Nach 
Horst Köhlers Abgang war nun wieder 
vor Ablauf der regulären Amtszeit ein 
neuer Bundespräsident zur Fahndung 
ausgeschrieben. Gefunden hat man ihn 
dann mit Joachim Gauck, der so über-
rascht von dem Ersuchen der Großen 
Koalition in Übergröße (zu ihr gehörten 
außer der LINKEN alle Parteien) war, dass 
er ungewaschen zur Kandidaten-Kür er-
schien - wie das „Fundstück“ selbst zu-
gab. Nun hat Deutschland seit dem 18. 
März seinen elften Bundespräsidenten. 
Joachim Gauck heißt er, aus dem Osten 
kommt er. Das Beispiel der Kanzlerin be-
weist allerdings, Herkunft ist nicht alles. 
Eine Frau ist sie auch noch... Man muss 
schon mit Worten und Taten überzeugen. 
Als Kanzler hat man, verfassungsgemäß 
zugestanden, gewisse Handlungs-Spiel-
räume. Doch einem Bundespräsidenten, 
ebenfalls verfassungsgemäß zugestan-
den, bleiben nur die Spielplätze. Die 
Frage ist nun, wie sehr so ein Amtmann 
es vermag, in den Sandkästen dieser 
Spielplätze Spuren zu hinterlassen. Das 
richtig gesetzte Wort, die mit Bedacht ge-
wählte Geste, das ausgesendete Signal, 
das Erscheinen am richtigen Ort – das 
alles liegt in der Macht von Bundesprä-
sidenten und sollte deshalb keineswegs 
unterschätzt werden. Stellen wir doch an 
dieser Stelle, nachdem Herr Gauck über 
100 Tage im Schloss Bellevue präsidiert, 
die Frage, wie er diese Zeit genutzt hat. 

Neben Ordensverleihungen (unter an-
derem an DGB-Chef Michael Sommer), 
der Entlassung und Ernennung von Mi-
nistern (Fall Röttgen) und Banketten 
(unter anderem für Fürst Albert II. und 
für seine Charléne) absolvierte er diver-
se Antrittsbesuche im In-und Ausland. 
Manches wurde eingeweiht, gefeiert und 
verabschiedet. Nicht alles davon erfuhr 
gleichermaßen mediale Aufmerksamkeit, 
sie befriedigten eher die boulevardes-
ken Bedürfnisse. Hochpolitisches hat-
ten diese 100 Tage aber auch zu bieten. 
Vielbeachtet waren zum Beispiel seine 
Staatsbesuche in den Niederlanden und 
in Israel. In beiden Ländern bewies er mit 

Vom ungewaschenen Kandidaten 
zum sauberen Präsidenten?

seinem Auftreten und Reden, dass er sich 
als ungelernter Diplomat trotzdem sicher 
auf diplomatischem Parkett zu bewegen 
weiß. Als erstes deutsches Staatsober-
haupt sprach Gauck zum Jahrestag der 
Befreiung von deutscher Besatzung am 5. 
Mai und betonte dabei das Bewusstsein 
für die deutsche Schuld, wobei er an die 
mehr als 100 000 getöteten niederländi-
schen Juden erinnerte. Und in Israel plä-
dierte Gauck für eine Zweistaatenlösung: 
Die „berechtigten Anliegen des palästi-
nensischen Volkes“ müssten Berücksich-
tigung finden, ebenso wie Israels Recht, 
in Frieden und in gesicherten Grenzen 
leben zu können. 

Ein wesentlicher Aspekt, weshalb Herr 
Gauck von der linken Seite des Hohen 
Hauses nicht ins höchste Staatsamt 
wählbar war, das ist sein eingeschränk-
ter Freiheitsbegriff. Die damalige LINKE-
Vorsitzende Gesine Lötzsch drückte es 
einer Fernsehdiskussion so aus: Gaucks 
Freiheitsbegriff klammere die soziale Ge-
rechtigkeit aus. Das gehört aber beides 
zusammen. Eine Quellpartei der LINKEN, 
die SED, hat das nicht verstanden und 
hat dies bitter bezahlt. Die Auslaufpartei 
FDP geht unter anderen Vorzeichen seit 
Jahren den umgekehrten Weg. Sie soll-
te es endlich auch lernen. Gleiches gilt 
in diesem Zusammenhang auch für den 
Bundespräsidenten. 

Und noch eins: Mit Blick auf die an-
dauernde Wirtschafts- und Finanzkrise, 
Antikapitalismus-Kritik „unsäglich al-
bern“ zu nennen, so wie Gauck es am 
16. Oktober 2011 in den Hamburger Kam-
merspielen tat, ist auch nicht wirklich lus-
tig. Dennoch scheinen schon die ersten 
100 Tage im Amt sein Denken in einigen 
Fragen verändert zu haben. Denn laut 
der „WELT“ vom 17. Juni warnt Gauck vor 
der „Diktatur der Märkte“. Deutliche Wor-
te der Kritik fand er da für Niedriglöhne 
und laxen Arbeitsschutz. Ein Kerngedan-
ke dabei: Auch in der Wirtschaft gebe 
es keine Freiheit ohne Verantwortung. 
Recht hat er – der „Freiheitslehrer“. Aus 
seiner vor-präsidialen Zeit kannte man 
auch noch ganz andere Töne von ihm. 
Erinnert sei hier nur ein Zitat anno 2010: 
„Wir stellen uns nicht gern die Frage, 
ob Solidarität und Fürsorglichkeit nicht 

auch dazu beitragen, uns erschlaffen zu 
lassen.“ Aber auch die Pfarrerstochter, 
Kanzlerin Merkel, nahm der Präsident 
gewordene Pfarrer Gauck ins Gebet. Sie 
forderte er angesichts der Euro-Krise 
auf, den Bürgern ihre Politik besser zu 
erklären. Angela Merkel als Erklärbär? 
Ob der „laute Hilfskanzler“ (siehe „FAZ“ 
vom 9.7.2012) da nicht zu viel von seiner 
Kanzlerin erwartet? Als Physikerin mag 
sie sich mit trägen Massen auskennen, 
aber mit komplizierten ökonomischen Zu-
sammenhängen...? Und schließlich kann 
man auch nur das erklären, was man 
selbst versteht. 

Als ein Termin von besonderer Brisanz 
dürfte der Antrittsbesuch des Bundes-
präsidenten bei der Bundeswehr am 12. 
Juni gelten. Denn was er dabei in der 
Hamburger Bundeswehr-Führungsaka-
demie referierte, hatte in Teilen eher 
den Charakter einer militärischen Ein-
satzbesprechung und weniger den eines 
der Sache des Friedens verpflichteten 
Staatsoberhauptes. Im Gegensatz zu sei-
ner evangelischen Glaubensschwester 
Margot Käßmann, die vor Jahren äußerte, 
nichts sei gut in Afghanistan, verteidigte 
Joachim Gauck die Auslandseinsätze der 
Bundeswehr mit Vehemenz. Die macht-
politischen und wirtschaftlichen Inte-
ressen, die mit diesen „Kriegsspielen“ 
tatsächlich verbunden sind, die blendete 
der Blendwerker Gauck hierbei hartnä-
ckig aus. 

Zu welchem Ergebnis kommt man nun 
aber, wenn man das bundespräsidiale 
100-Tage-Werk des Herrn Gauck auf-
addieren würde? Für den Mitbegründer 
des Neuen Forums, Hans-Jochen Tschi-
che ist er jedenfalls ein „zwiespältiger 
Präsident“. „Manches macht er richtig 
gut – und manchmal muss ich ihm hef-
tig widersprechen“ - so Tschiche in einer 
„nd“-Gastkolumne (23./24.06. 2012). 
Langweilig wird es also mit diesem Bun-
despräsidenten kaum werden. Zumal ihn 
die „Süddeutsche Zeitung“ (Ausgabe vom 
22.06.2010) mal so beschrieb: „Mal ist 
Gauck links, mal konservativ, mal grün, 
mal gelb.“ Da kann man ja gespannt sein, 
was noch kommt...

René Lindenau 
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Das ist unsere friedenspolitische, de-
mokratische und menschenrechtliche 
Orientierung der Außenpolitik als kon-
sequente Friedenspartei. Und keinerlei 
ökonomische Interessen dürfen daran 
rütteln! Das sind Kernpunkte unseres 
Selbstverständnisses als LINKE, und des-
halb sind sie auch Kernpunkte unseres 
Parteiprogramms.

Die Welt von heute zeigt, welch gro-
ße Verantwortung das nationale und 
internationale Wirken nicht nur unse-
rer LINKEN zukommt und wie dringend 
es ist, Zuwachs an Mitgliedern – also 
Gleichgesinnten – zu bekommen und 
sich mit Bündnispartnern und überhaupt 
Friedensbewegungen aller Orte für diese 
Ziele zu verständigen.

Die Welt von heute: 388 Konflikte, da-
runter 20 Kriege – sechs mehr als 2010 
– zählte das Heidelberger Institut für 
Internationale Konfliktforschung! Damit 
ist die Zahl der Kriege weltweit auf dem 
höchsten Stand seit 1945. 

Ein Umdenken der gegenwärtigen Pra-
xis scheint jedoch nicht in Sicht - weder 
bei den Abrüstungsbemühungen noch 

Zum Weltfriedenstag/Antikriegstag
am 1. September

Kein Krieg – nirgends! Abrüsten statt Umrüsten! Jegliche Rüstungsexporte verbieten!

bei der Senkung der Rüstungsausgaben. 
Ganz zu schweigen von einem Paradig-
menwechsel in der EU und der NATO, 
die mit der Argumentation nach mehr 
Sicherheit, Stabilität und der Umsetzung 
von Menschenrechten zu kriegerischen 
Mitteln greifen – zuletzt geschehen in 
Libyen.

Die Welt von heute: Derzeit stehen alle 
Zeichen auf Krieg. 305 Milliarden Euro 
betrug der Wert der gehandelten Rüs-
tungsgüter 2010. Die BRD ist dabei der 
drittgrößte Waffenexporteur. 

Der Krieg ist vor allem ein gutes Ge-
schäft. Und er dient darüber hinaus häu-
fig der Sicherung von Rohstoffen und 
Märkten. Wo für die Einen positive Aus-
wirkungen auf die Volkswirtschaft zu ver-
zeichnen sind, nehmen für die Anderen 
Armut und Ungerechtigkeit zu. 

Und hier schließt sich der Teufelskreis, 
denn Armut und Ungerechtigkeit sind bei-
des Folgen und Ursachen von Kriegen.  
Deshalb gehört der Kampf gegen Armut 
und Ungerechtigkeit zum Kampf um Frie-
den und Sicherheit in der Welt. Gemein-
sam für eine solidarische und gerechte 

An meine Landsleute

Ihr, die Ihr überlebtet 
in gestorbenen Städten,
habt doch nun endlich 
mit Euch selbst Erbarmen!
Zieht nun in neue Kriege nicht, 
Ihr Armen,
als ob die alten nicht gelanget hätten.
Ich bitt' Euch, 
habt Euch selbst Erbarmen!

Ihr Mütter, da es Euch 
anheim gegeben,
den Krieg zu dulden 
oder nicht zu dulden,
ich bitt' Euch, 
lasset Eure Kinder leben,
dass sie Euch die Geburt 
und nicht den Tod dann schulden!
Ich bitt' Euch, 
lasset Eure Kinder leben!

Bertold Brecht, 1949

Welt, denn eine andere Welt ist nötig und 
möglich! 

Gudrun Hibsch

Am 10. Februar 2013, anlässlich der 
beiden Jubiläen der „Ziegenhalser Ta-
gung“ des ZK der KPD und der Eröffnung 
der Ernst-Thälmann-Gedenkstätte, wird 
der neue Gedenkstein eingeweiht. 

Für die Einweihungsrede konnte Ge-
nosse Leo Kuntz gewonnen werden, der 
mit seiner Frau Leopoldine aktiv im Ak-
tionsbündnis Gedenkstätte Ziegenhals 
mitwirkt.

Der neue Gedenkstein soll aus rotem 
Porphyr-Stein bestehen und die Inschrift 
tragen: „7. Februar 1933 Illegale Tagung 
der Kommunistischen Partei Deutschlands 
im Sporthaus Ziegenhals unter der Lei-
tung ihres Vorsitzenden Ernst Thälmann. 
Beginn des organisierten Widerstandes 
gegen die Herrschaft des Faschismus.“

Während anderswo Denkmäler zer-
stört werden, wird in Ziegenhals ein 

Gedenkstein für Ziegenhals
würdiger Gedenkort für die „Ziegenhal-

ser Tagung“ und deren Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer entstehen!

Das ist ein wichtiges antifaschisti-
sches Signal, das sicherlich nicht nur 
über Ziegenhals hinaus, sondern auch 
international seine Wirkung zeigen wird. 
Das ist die richtige Antwort gegen die 
Geschichtsfälscher und -entsorger, ih-
nen setzen wir unsere breite antifaschis-
tische Einheit entgegen.

Wir rufen hiermit zu Spenden für den 
Gedenkstein in Ziegenhals auf. 

Das Spendenkonto des Aktions-
bündnisses lautet:
Kontoinhaber: DIE LINKE LDS
Kontonummer: 3661 031 545
BLZ: 160 500 00
Bank: Mittelbrandenburg. Sparkasse
IBAN: DE78 1605 0000 3661 0315 45
Verwendungszweck: Thälmann-Zie-
genhals

Annely Richter
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Ein Vorstandsmitglied hat Fragen 
dazu.

„Fritzchen“ hat Sorgen, die er mit 
uns teilt. Veranstaltungen werden von 
Fraktionsmitgliedern und Vorstandsmit-
gliedern nicht oder zu wenig besucht, so 
seine Beobachtung und sein Vorwurf.

Um welche Veranstaltung ging es 
denn konkret? Denn meist gibt es ein 
auslösendes Moment, bevor man zur 
parteiöffentlichen „Anklage“ kommt.

Kennt der Verfasser denn die Termin-
pläne der einzelnen Mitglieder? Wurde 
bedacht, dass ehrenamtliche Arbeit nicht 
mehr so einfach ist wie in früheren Zei-
ten?

Ich möchte es ihm gern mitteilen, als 
Vorstandsmitglied bin ich in einer AG der 
Partei, versuche mit der Sprecherin eine 
Bürgerberatung in der Kreisgeschäfts-
stelle zu etablieren, welche nicht nur 
tröstende Worte, sondern auch sachkun-
digen Rechtsbeistand und Hilfe bei Ämter 
und Behörden anbietet.

Kleine, aber doch erste Erfolge stellen 
sich ein, es findet ein Austausch mit ei-
ner AG gleicher Interessenlage aus Forst 
statt. Wir besuchen dort Sitzungen und 

Auf ein Wort, „Fritzchen“....
Vorträge um unseren Horizont zu erwei-
tern.

Erfahrungsaustausch ist wichtig, aber 
unsere Partei muss für die Bevölkerung 
erlebbar bei ihren Problemen sein. Sie 
wollen es fühlen, dass wir uns für sie ein-
setzen und der Kampf für eine gerechte 
und solidarische Gesellschaft nicht nur 
Worte sind.

Ich denke, alle anderen Mitglieder der 
besagten Gremien sind ebenso tätig und 
eingespannt. Die Fraktionsmitglieder 
sind genauso in der Parteiarbeit aktiv:  
Ausschusssitzungen, Versammlungen 
und viele andere Termine im Dienst der 
Partei. Wenn sie es zeitlich vereinbaren 
können, sind sie auch bei Infoveranstal-
tungen dabei.

Haben wir etwas vermeintlich ver-
säumt, dann ist es hilfreich zu wissen, 
wo und wann.

Pauschalkritik gibt Anlass zu Speku-
lationen, das ist weder hilfreich, noch 
zielführend.

Da ich zu dem stehe, was ich schreibe, 
verrate ich Dir auch meinen Namen.

Birgit Mankour,
Mitglied Ortsvorstand

Im Rahmen des Cottbuser Stadtfes-
tes fand auch in diesem Jahr wieder 
das sorbische/wendische Fest auf der 
RBB-Bühne im Puschkinpark statt. Diese 
jährliche Tradition war bei der 850-Jahr-
Feier 2006 begründet worden. Doch in 
diesem Jahr baten die Veranstalter erst-
mals im Vorfeld um Spenden, 
um das Fest im geplanten 
Umfang ausrichten zu können. 
Hintergrund ist der fehlende 
Inflationsausgleich für die sor-
bische Stiftung, der zu Lasten 
der Projektmittel gehen (wir 
berichteten im Juni-Heft darü-
ber) Daher bestand von dieser 
Seite keine Fördermöglichkeit 
und die Stadt wandte sich an 
Politiker und regionale Unter-
nehmen wie Sparkasse und 
LWG. Zu den Unterstützern 
des Programmes gehörten 
auch MdB Wolfgang Neskovic 

Verein der Bundestagsfraktion 
unterstützte sorbisches Fest

und der Verein der Bundestagsfraktion 
DIE LINKE. Dank dieser Unterstützung 
erlebten die Gäste des Cottbuser Stadt-
festes ein buntes Bühnenprogramm, das 
ihnen die Kultur der regionalen Minder-
heit näher brachte. 

René Schuster, Wahlkreismitarbeiter

Wahlkreismitarbeiter René Schuster mit Mitwirkenden 
des Programms und dem Scheck des Fraktionsvereins 
über 500 Euro.

Vor wenigen Tagen hat der Herr Fi-
nanzminister Schäuble geäußert, dass er 
sich eine Volksbefragung über eine neue 
Verfassung vorstellen könne.

Eine solche Mitteilung alarmiert mein 
tiefstes Misstrauen. Obwohl mir Wach-
samkeit geboten scheint, will ich doch 
für eine eventuelle Verfassungsdiskussi-
on einen Beitrag leisten und unterbreite 
hiermit einen Vorschlag für eine neue 
Nationalhymne.

Deutschland über Alle
Melodie: die bekannte Nationalhymne 

Einigkeit und Recht und Freiheit
hat das Sinn, hat das Verstand?
Ja, für Deutschlands Millionäre.
Für andre gilt in diesem Land:
Du kannst unter Brücken schlafen
und darfst leben von Hartz IV.
Deutschland sei Europas Meister,
Angela wir danken Dir.
Lasst uns die Völker jetzt belehren,
sie solln gefälligst leben so wie wir!

Günter Düring

Wie wär's damit?

Unter dem Titel „Plan B – Das rote Pro-
jekt für den sozial-ökologischen Umbau“ 
hat die Bundestagsfraktion DIE LINKE ein 
Papier veröffentlicht, das als Denkanstoß 
wirken und breit diskutiert werden soll. 

Zum Team des Plan B gehören zum 
Beispiel die Abgeordneten Kirsten Tack-
mann, Eva Bulling-Schröter, Sabine Leidig 
und Ralf Lenkert. Letzterer ist vielleicht 
noch von seinem Vortrag im vergangenen 
Jahr in Cottbus bekannt. Anhand der Be-
reiche Energie, Industrie, Mobilität und 
Verkehr beschreiben die Autoren ihre 
Vision einer nachhaltigen Gesellschaft 
im Jahr 2050 und rufen zur breiten De-
batte auf. Diese findet auf der Internet-
seite www.plan.b-mitmachen.de statt 
und ist bereits mit einer ganzen Reihe 
Diskussionsbeiträgen angelaufen. Für 
den 26./27. Oktober ist eine Konferenz 
in Berlin geplant, an der auch Gregor Gysi 
und Katja Kipping beteiligt sein werden.

Mitdiskutieren: 

Das rote Projekt 
für den sozial-

ökologischen Umbau
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Redaktionsschluss 

September-Ausgabe: 23. August

August

September
Zum 86.  Schmiedel, Gerhard (11.9.)
 Gutermuth, Karla (13.9.)

zum 85.  Schönecker, Edeltraud (9.9.)

zum 84.  Heinrich, Gerd (14.9.)

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

zum 82.  Jank, Günter (10.9.)

zum 81.  Wieloch, Horst (4.9.)

zum 70.  Richter, Rainer (8.9.)
 Allari, Mohammad Ali (13.9.)

zum 30.  Rattke, Diana (1.9.)

03.08. 16.00 Uhr 
 IG Politische Bildung
 Geschäftsstelle

06.08. 16.00 Uhr Redaktions-
 kommission „Herzblatt“
 Geschäftsstelle

13.08. 18.30 Uhr KV-Lausitz
 Geschäftsstelle

15.08. 17.00 Uhr BO: 32 Auswer-
tung des Bundesparteitag

 „Brandenburger Hof“

25.08. 10.00 Uhr Kreisparteitag
 Energiepolitik
 „Deutsches Haus“
 Muskauer Str. 1
 03159 Döbern

01.09.  ab 14.00 Uhr zum Weltfrie-
denstag

 Infozelt DIE LINKE vor der 
Stadthalle Cottbus

03.09.  16.00 Uhr Redaktions-
 kommission „Herzblatt“
 Geschäftsstelle
 18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

07.09. 16.00 Uhr IG Politische 
 Bildung
 Geschäftsstelle

08.09.  10.00 Uhr Brandenburg 
 Konferenz 2020
 Neudiepensee bei 
 Königs-Wusterhausen

10.09.  18.30 Uhr KV-Lausitz
 Geschäftsstelle

11.09. 18.00 Sitzung AG Soziales 
Cottbus

 Geschäftsstelle

17.09.  18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

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

 Bücherei Sandow, 
 (Christoph-Kolumbus-Grund-

schule)

Zum 89.  Berger, Ursula (15.8.)
 Newiak, Kurt (16.8.)

zum 88.  Kluge, Heinz (3.8.)

zum 87.  Topel, Hildegard (19.8.)

zum 85.  Stephan, Berta (3.8.)
 Herfurt, Karl (5.8.)

zum 84.  Gold, Gisela (11.8.)
 Baumann, Minna (23.8.)

zum 83.  Haiasch, Ilse (5.8.)
 Lehmann, Heinrich (17.8.)

zum 82.  Janetzko, Helene (8.8.)

zum 80.  Schumacher, Winfried (2.8.)
 Hauptmann, Karl-Heinz (27.8.)

zum 70.  Kochall, Willi (3.8.)

zum 65.  Berndt, Jürgen (24.8.)

zum 60.  Meyer, Stefanie (16.8.) 
 Nicht, Lothar (23.8.)

zum 30.  Goßmann, Toni (31.8.)

zum 18.  Bärsch, Bianca (17.8.)

glossiert

Schwachsinn 
hoch drei

Regelmäßig auf Seite 1 veröffentlicht 
die „Lausitzer Rundschau“ die Rubrik 
„Am Rande“. 

Anfänglich als Schmonzetten noch 
recht putzig, wurde sie in letzter Zeit 
von mal zu mal immer schwachsinniger. 
Vor allem seit Pia Rolfs dort nahezu im 
Alleingang das Zepter schwingt. 

Eine Kostprobe vom 17. Juli gefällig? 
„Denn (die Deutschen) beklagen einer-
seits den verregneten Sommer, haben 
aber andererseits Fröschen im Frühjahr 
über die Straße geholfen. Die dadurch 
ermöglichten multiplen Froschhochzei-
ten haben die Niederschläge vielleicht 
erst herbei gehopst. Und Frösche zur 
Scheidung zu bewegen, damit der Regen 
wieder aufhört? Das könnte schwierig 
werden. Denn Froschmännchen wissen, 
wo der Frosch die Locken hat. Frosch-
weibchen sehnen sich gar nicht danach, 
dass aus ihrem Frosch ein Prinz wird. 
Und wenn beide mal quaken, geht es 
niemals um Kröten.“ Wahrlich, eine jour-
nalistische Kostbarkeit! 

Allerding: Mit derartigen journalisti-
schen Ergüssen stellt sich die „LR“ in 
Sachen Unterhaltungswert ein Armuts-
zeugnis aus. Und das hoch drei. 

Tejo

Sommer
Salzwogenschaum
an jahrtausendaltem Muschelkalk
greift zu feinsandigem Weiß.

Janina Niemann-Rich


