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Debatte zum Bundestagswahlprogramm
Leitfragen für die erste

 Phase der Debatte 
Diese acht Leitfragen strukturieren die 

erste Phase der Debatte um das beste 
Wahlprogramm aller Parteien: 

Krisenwahrnehmung
Seit Jahren erleben wir in Deutschland 

und Europa eine Banken- und Finanzkrise 
mit gravierenden Auswirkungen für die 
Staatsfinanzen fast aller europäischer 
Länder: Wie nehmen Sie diese Krise bei 
sich und in Ihrem Umfeld wahr? Welche 
Ängste und Befürchtungen für die Zu-
kunft treiben Sie um? 

Umgang und Alternativen 
zur Krisenpolitik

Für welche konkreten politischen Maß-
nahmen sollte sich DIE LINKE national 
wie auf europäischer Ebene in den kom-
menden Jahren einsetzen, um die Krise 
im Euro-Raum zu bewältigen? 

UmFAIRteilung
Einkommen und Vermögen haben 

sich in den vergangenen Jahren immer 
ungerechter verteilt. 10 Prozent der Be-
völkerung besitzen über 60 Prozent des 
Vermögens – Tendenz deutlich steigend. 
Es gibt mehr Millionäre als vor der Kri-
se, während sich gleichzeitig der Staat 
aufgrund von Bankenrettungen und Kon-
junkturpaketen weiter massiv verschul-
det hat. Was sollte DIE LINKE aus Ihrer 
Sicht tun oder fordern, um diese Entwick-
lung umzukehren? 

Alltagsprobleme
Mieten steigen, Gas und Strom wer-

den teurer, das Gesundheitssystem ist 
ungerecht, und für Kitas und Schulen 
fehlt das Geld. Welchen alltäglichen Pro-

Liebe Freundinnen 
und Freunde, 
liebe Genossinnen 
und Genossen!

D I E  L I N K E 
wird sich bis Juni 
2013 ein Wahl-
programm zur 
Bundestagwahl 

geben. Im Vorfeld wollen wir mit al-
len – ob Mitglieder der Partei, Bünd-
nispartner, Sympathisantinnen und 
Sympathisanten oder interessierte 
Bürgerinnen und Bürger – eine inten-
sive Debatte über die wesentlichen 
Punkte unseres Wahlprogramms füh-
ren. Zum einen wollen wir wissen, „wo 
der Schuh drückt“, welche Probleme 
der Menschen DIE LINKE in den nächs-
ten Jahren im Bundestag unbedingt 
verfolgen und lösen muss. Zum ande-
ren wollen wir eine breite Beteiligung 
organisieren. Unser Ziel ist es, mit 
Hilfe ganz vieler Meinungen und Anre-
gungen das beste Wahlprogramm aller 
Parteien zu schreiben. 

Bei der Bundestagwahl 2013 wird 
es um eine Richtungsentscheidung 
gehen. Für diese Auseinandersetzung 
benötigen wir den Rat und die Unter-
stützung vieler Menschen. Für uns 
steht fest: Wir wollen einen anderen 
Weg gehen – einen Richtungs- und 
Politikwechsel vorbereiten, mit allen, 
die dazu bereit sind. Gerechtigkeit – 
darum geht es uns. Eine gerechte Ge-
sellschaft ist für alle besser! 
Ich wünsche uns allen eine auf- und 
anregende Programmdebatte. 

Ihr und Euer Matthias Höhn, 
Bundeswahlkampfleiter

blemen der Menschen sollte sich DIE LIN-
KE in ihrem Bundestagswahlprogramm 
besonders annehmen? 

Soziale Gerechtigkeit
Soziale Gerechtigkeit, was bedeutet 

das für Sie? Leben wir in einer gerechten 
Gesellschaft? Geht es in Deutschland fair 
zu? Für was sollte DIE LINKE stehen und 
sich einsetzen, um die Gesellschaft ge-
rechter zu machen? 

Energiewende: 
sozial-ökologischer Umbau

Die Energiewende, der sozial-ökologi-
sche Umbau der Gesellschaft, geht nicht 
voran. Die Solarbranche in Ostdeutsch-
land steht nahezu vor dem Aus. Was for-
dern Sie von der Partei DIE LINKE? 

Frieden/Internationales
Wir sind der Meinung, solange mit 

Krieg Geld verdient werden kann, wird 
es immer wieder zu militärischen Kon-
flikten und verheerenden Kriegen auf der 
Welt kommen. Rüstungsexporte gehören 
daher grundsätzlich verboten. Was sollte 
DIE LINKE darüber hinaus in ihrem Bun-
destagswahlprogramm berücksichtigen, 
sodass Außenpolitik vor allem wieder 
Friedenspolitik wird? 

Neue Themen
Welche gesellschaftlichen Themen 

muss DIE LINKE aus Ihrer Sicht in ihrem 
Bundestagswahlprogramm unbedingt 
berücksichtigen, um verlorene Attrakti-
vität und Unterstützung besonders bei 
der jüngeren Bevölkerung zurückzuge-
winnen?                   (Siehe auch Seite 2)
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Die derzeit große Aufregung um das 
Papier einer SPD-Arbeitsgemeinschaft 
zu einer möglichen Kommunalreform 
erstaunt mich in vielfältigster Weise. 
Natürlich ist das Schema bekannt. Ich 
glaube entgegen vieler Beteuerungen, 
dass das Papier mit voller Absicht in die 
Öffentlichkeit gestoßen wurde. Die SPD 
wollte schlicht und einfach sehen, wie 
es wirkt und was für Eruptionen es aus-
wirkt. Und dies hat es ja auch. Dann geht 
man in der nächsten Wahlperiode daran, 
alles umzusetzen, mit einigen kleineren 
Abschwächungen. Das ist der Arbeitsstil 
der SPD. Unglaublich verlogen ist die Auf-
geregtheit der CDU. Genau 
diese hat eine Reform – 
auch gegen die Menschen 
– 2003 realisiert. Ich weiß, 
wovon ich rede. Ich gehör-
te einer Gemeinde an, die 
nach Cottbus zwangsein-
gemeindet wurde. 

Wenn man sich den 
demographischen Faktor 
ansieht, weiß man, dass 
gehandelt werden muss. 
Zum Beispiel werden 
wir spätestens im Jahr 
2018/2019 eine erneute 
Schuldiskussion in Cottbus 
und im Landkreis Spree-Neiße haben. 
Weil wir schlicht und einfach die Schulen, 
die jetzt bestehen,  nicht mehr werden 
belegen können. Insoweit muss man sich 
Gedanken machen. Dies gilt hinfort für 
alle Probleme. Insoweit kommt man an 
einer intensiveren Zusammenarbeit mit 
den umliegenden Kreisen, den Amtsge-
meinden untereinander gar nicht vorbei. 
Das Gejammer der Bürgermeister und 
Amtsdirektoren ist meiner Meinung nach 
im wesentlichen bestimmt durch angeb-
lichen Bedeutungsverlust. Aber sehen 
das die Menschen auch so? Für diese ist 
wichtig, dass Verwaltung nahe am Bürger 
ist, dass sie nicht einen ganzen Tag für 
Besorgungen opfern müssen. 

In Mecklenburg Vorpommern hat man 
Großkreise gebildet. Hier sieht man deut-
lich, wie es nicht funktioniert. Hier wurde 
die Verwaltung auf wenige Orte reduziert. 

Eine gute Idee, finde ich, ist das vor-
gestellte mobile Bürgermodell. Das wird 
die Zukunft sein. Die Verwaltung kommt 

Kommunalreform: Cottbus und 
Spree-Neiße zusammenlegen?

zu den Bürgern. An einer Kommunalre-
form wird es meiner Meinung nach kein 
Vorbeikommen geben. Aber – und das ist 
jetzt sehr, sehr wichtig – hier sollten die 
Bürger mit einbezogen werden. Ich kann 
mir eine Zusammenlegung von Cottbus 
und Spree-Neiße vorstellen. Dazu bedarf 
es jedoch massiver Unterstützung sei-
tens der Landesregierung und auch dem 
Willen der Beteiligten. Beides ist derzeit 
nicht vorhanden beziehungsweise nicht 
zu spüren. Wenn man sieht, wie schwer 
es schon ist, die Ausländerbehörde in ei-
nem zu betreiben – dann wird mir übel. 
Zunächst aber muss das Umdenken in 

den Köpfen beginnen. 
Ich frage: Was würde 

der Verlust der Kreisfrei-
heit für Cottbus bedeu-
ten? Interessiert das die 
Cottbuser? Ich denke eher 
nein. Sie wollen eine bür-
gerfreundliche, effektive 
und nicht bevormundende 
Verwaltung. Dies trifft auf 
die Bewohner der Städte 
Guben, Forst, Spremberg 
und weitere genauso zu. 
Hier muss mit Außenstel-
len gearbeitet werden. Ver-
waltung ist eine Dienstleis-

tung am Bürger – nicht umgekehrt. Er 
wäre nicht vermittelbar, wenn Gubener 
Bürger nach Cottbus oder sonstwohin 
fahren müssten, um einen Ausweis zu 
beantragen. 

Wenn man also tatsächlich versucht, 
diese unzweifelhaft anstehende Reform 
nicht gegen die Bürger, sondern mit ih-
nen zu realisieren, natürlich wird dies 
einen gewissen Zeitraum von Jahren 
mit Übergangslösungen geben müssen,  
dann sehe ich Vorteile für die jeweiligen 
Haushalte der Kommune und auch für 
die Bürger. 

Natürlich gibt es noch massig Fragen, 
es gibt Widerstände und Unsicherheiten. 
Wichtig ist bei alldem, dass Politik und 
Verwaltung nicht zu einem weit entfern-
ten Moloch wird – sondern unmittelbar 
erlebbar für die Menschen. Und es geht 
nur um diese. Nicht um die Bürgermeis-
ter, Landräte und so weiter.

Jürgen Maresch,
Landtagsabgeordneter

Start zum 
„besten 

Wahlprogramm“

DIE LINKE wird sich bis Juni 2013 
ein Bundestags-Wahlprogramm ge-
ben. Das Ziel ist nicht bescheiden. 
Wir wollen das beste Wahlprogramm 
aller Parteien schreiben. Bis dahin ist 
viel zu tun. Parteimitglieder, Sympathi-
santinnen und Sympathisanten, Bünd-
nispartnerinnen und Bündnispartner, 
interessierte Bürgerinnen und Bürger: 
Sie alle sind eingeladen, mitzudenken, 
mitzudiskutieren und am Wahlpro-
gramm mitzuschreiben. 

Am 15. Oktober begann die erste 
von drei Phasen der Debatte. Der Par-
teivorstand hat acht Leitfragen formu-
liert, mit denen wir in die Diskussion 
einsteigen. Sie behandeln die wesent-
lichen Eckpunkte linker Programmatik 
und fragen unter anderem nach Um-
FAIRteilung, Krisenwahrnehmung, All-
tagsproblemen und einer friedlichen 
Außenpolitik. Bis Ende Februar 2013 
wird aus den Antworten auf diese Leit-
fragen ein erster Entwurf geschrieben, 
der wiederum der Partei zur Diskussi-
on gestellt wird. Aus den Ergebnissen 
wird der Parteivorstand den Leitan-
trag für den Wahlparteitag im Juni 
2013 entwickeln. Die Vorstellung des 
Leitantrages ist für den 18. April 2013 
geplant. Der Antragsschluss für den 
Leitantrag ist der 30. Mai 2013. 

Mit Beginn der ersten Diskussions-
phase startete DIE LINKE im Internet 
unter parteidebatte.die-linke.de eine 
Diskussionsplattform, auf der die 
Leitfragen und die Antworten darauf 
gemeinsam diskutiert und entwickelt 
werden können. Dort können später 
auch Änderungsanträge zu den Pro-
grammentwürfen erarbeitet werden. 

Im März finden darüber hinaus fünf 
Regionalkonferenzen statt, die sich 
mit dem ersten Programmentwurf 
befassen. Wortmeldungen zum Wahl-
programm können aber natürlich auch 
per Fax, Brief oder E-Mail eingereicht 
werden. 

Alle Informationen dazu sind auf der 
Internetseite der LINKEN unter www.
die-linke.de/wahlprogrammdebatte 
bereitgestellt. 
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Nachdem die Sommerpause vorbei ist, 
möchte ich Euch, liebe Genossinnen und 
Genossen, liebe Leser, über Neuigkeiten 
aus dem Ortsvorstand (OVS) berichten.

Auf Grund des Wegganges unseres Ge-
nossen André Groß wurden Veränderun-
gen im OVS notwendig. Matthias Kroll, 
durch seinen Platz auf der Liste begrün-
det, nimmt den Platz von André ein und 
wurde von uns herzlich aufgenommen.

Die Funktion des OVS-Stellvertreters 
war ebenfalls zu vergeben, und man bat 
mich, diese Verantwortung zu überneh-
men, was ich auch tat.

Die geplante Gesamtmitgliederver-
sammlung im November, zur Wahl der 
Delegierten, findet auf Grund eines Eil-
antrages an die Landesschiedskommissi-
on nicht statt. Damit unsere Aufstellung 
eines Direktkandidaten nicht gefährdet 
wird, findet am 15. Dezember eine Ge-
samtmitgliederversammlung statt, um 
unseren Kandidaten zu küren.

Genosse André Kaun berichtete aus 
dem Rathaus, dass die Kita-Gebühren 
erneut auf dem Prüfstand sind, und dass 
wir für unseren Genossen Groß einen Er-
satz brauchen, um unsere Fraktion wie-
der zu vervollständigen.

Der BTU- Prozess ist nach Aussage 
von unserem Kreisvorstandsvorsitzen-
den, Matthias Loehr, noch nicht abge-
schlossen, unsere Landtagsfraktion hat 
für einen Zusammenschluss Bedingun-
gen gestellt.

Das „Herzblatt“ und seine Autoren 
waren Thema. Genossin Annely Richter 
betonte ausdrücklich, wie alle freiwilligen 
Mitgestalter enttäuscht sind von persön-
lichen, verletzenden Angriffen einiger un-
zufriedener Leser. Kritik ist willkommen, 
aber bitte sachlich und konstruktiv, die 
Motivation zum Weitermachen ist sonst 
nachhaltig in Gefahr.

Birgit Mankour, 
Stellvertreterin Ortsvorstand 

Der 
Ortsvorstand 

informiert
Ich bin Mitglied im Ortsverband Gu-

ben, und dieser gehört bekanntlich zum 
Kreisverband Lausitz. 

Durch das „Herzblatt“ (Oktober-Aus-
gabe) habe ich mittels des Artikels „Mehr 
Demokratie wagen“ von der Problema-
tik Wahl der Direktkandidaten und der 
Delegierten zur Landesdelegiertenver-
sammlung durch eine Gesamtmitglieder-
versammlung beziehungsweise Delegier-
tenkonferenz erfahren. Im Artikel steht 
auch, dass der Ortsvorstand Guben sich 
für eine Gesamtmitgliederversammlung 
entschieden hat. Diese Entscheidung ist 
mir nicht bekannt, und es würde doch zur 
Demokratie gehören, vorher darüber die 
Mitglieder zu informieren.

Nun meine Meinung zur Problematik. 
Natürlich wäre eine Gesamtmitglieder-
versammlung demokratischer und güns-
tiger. Doch die Erfahrungen ähnlicher 
Veranstaltungen zeigen, dass nur ein 
kleiner Teil der Mitglieder aus den Orts-
verbänden an solchen Gesamtmitglieder-

Gesamtmitgliederversammlung 
oder Delegiertenkonferenz

Meinung zum „Herzblatt“-Beitrag „Mehr Demokratie wagen“

versammlungen in Cottbus teilnahmen 
und die Mehrzahl der Teilnehmer daran 
aus Cottbus kamen. Eine Auszählung der 
Teilnehmerlisten solcher Veranstaltun-
gen würde meines Erachtens nach meine 
Meinung bestätigen.

Der Ortsverband Guben zählt gegen-
wärtig 100 Mitglieder, davon kommen in 
der Regel zu Gesamtmitgliederversamm-
lungen unseres Ortsverbandes 30 bis 40. 
Ähnlich dürfte es in den anderen Ortsver-
bänden aussehen.

Ich plädiere deshalb für eine Delegier-
tenkonferenz. Die Delegierten sind ent-
sprechend eines festgelegten Schüssels 
(eventuell 1:10) auf Gesamtmitglieder-
versammlungen der vier Ortsverbände 
zu wählen. 

Dort sind auch die zu wählenden Vor-
schläge zu beraten, und die Delegierten 
haben konkrete Aufträge hinsichtlich ih-
res Wahlverhaltens in der Delegierten-
konferenz zu erhalten.

Manfred Augustyniak

Bedingungsloses Grundeinkommen 
und/oder soziale Grundrechte – 

Alternativen zum herrschenden Neoliberalismus

Streitgespräch mit Katja Kipping, MdB, und Wolfgang Neskovic, MdB

Eine inzwischen 15 Jahre währende Phase des rücksichtslosen Abbaus sozialer 
Rechte hat den Sozialstaat als Kernbestandteil unserer Demokratie bis zur Un-
kenntlichkeit verstümmelt. 

In der LINKEN ist unstrittig, dass der Sozialabbau gestoppt und die Entwicklun-
gen der letzten Jahre rückgängig gemacht werden müssen. Die Diskussion, mit 
welchen Mitteln die Gesellschaft gerechter und sozialer umgestaltet werden kann, 
ist in vollem Gange. Teile der LINKEN vertreten das Konzept des bedingungslosen 
Grundeinkommens, um das Recht auf eine gesicherte Existenz und gesellschaftli-
che Teilhabe jedes Einzelnen von der Erwerbsarbeit zu entkoppeln. Andere stellen 
die Schaffung sozialer Grundrechte in den Vordergrund. Soziale Grundrechte wie 
das Recht auf Arbeit, auf Bildung, auf Wohnen, soziokulturelle Existenzsicherung 
und gesundheitliche Versorgung sollen den liberalen Freiheitsrechten im Grund-
gesetz gleichrangig zur Seite gestellt werden.
Hierzu diskutieren 
yy Katja Kipping, MdB, Parteivorsitzende der LINKEN,
yy Wolfgang Neskovic, MdB, Justiziar der Linksfraktion und direkt gewählter 

Abgeordnete des Wahlkreises Cottbus/Spree-Neiße
Moderation: Tom Strohschneider, Chefredakteur „Neues Deutschland“ 

am 7. November gegen 19 Uhr in Cottbus 
Saal des Konservatoriums, Puschkin-Promenade 13/14

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.
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Die Versorgung mit Plätzen in Kinder-
tagesstätten (Kita) ist in Cottbus von der 
Anzahl her bedarfsdeckend. Natürlich ist 
es nicht immer die Wunsch-Kita aus der 
Sicht der inhaltlichen Ausrichtung und 
der Örtlichkeit. Das wird auch immer ein 
Spannungsfeld bleiben. Wichtig ist der 
Fraktion DIE LINKE in der Stadtverord-
netenversammlung, dass der Geldbeutel 
der Eltern kein Auswahlkriterium werden 
darf. In der aktuellen Debatte um die An-
gleichung der Elternbeiträge taucht aber 
genau die Gefahr auf. Doch der Reihe 
nach:

Seit Juni 2007 gilt in Cottbus die 
damals beschlossene Elternbeitrags-
satzung. Eltern tragen nach ihren Ein-
kommensverhältnissen zum Betreuungs-
aufwand bei. Dieses Geld erhalten die 
Kita-Träger. Die ausstehende Summe bis 
zur Kostendeckung (das ist der größere 
Teil) trägt die Kommune. Da sowohl Per-
sonalkosten wie auch Sachkosten in den 
letzten Jahren gestiegen sind, halten un-
ter gegebenen Umständen auch wir eine 
angemessene Angleichung für vertretbar.

In einem demokratischen Prozess ha-
ben die Träger von Kindertagesstätten in 
einer Reihe von Beratungen eine Tabelle 
der Beitragsstaffelung erarbeitet, ein-
stimmig bestätigt und diesen Vorschlag 
der Stadtverwaltung übergeben. Die we-
sentlichen Eckpunkte sind:
y� Beide Elternteile werden, soweit sie in 
einem gemeinsamen Haushalt leben, 

Kita- und Hortgebühren: Im November soll die 
Stadtverordnetenversammlung entscheiden

mit ihrem Einkommen herangezogen. 
Bisher sind es nur die Personensorge-
berechtigten (meist die Mütter).
y� Die untere Einkommensgrenze, ab der 
eine Beitragspflicht entsteht, wird von 
12 500 Euro auf 16 500 Euro Brutto-
Jahreseinkommen angehoben. Das 
entspricht einer Grenze, bis zu der 
Anträge auf Befreiungen möglich sind.
y� Die obere Grenze wird von 58 500 
Euro auf 76 500 Euro angehoben.
y� Derr Hortbeitrag war bisher zu gering 
veranschlagt. Das hängt mit der jetzt 
veränderten Berechnungsgrundlage 
durch die doppische Haushaltsfüh-
rung in der Stadtverwaltung zusam-
men. Um nicht sofort bis zu 75 Pro-
zent Steigerung durchzusetzen, sollte 
in drei Jahresetappen um je 25 Prozent 
angehoben werden.
y� Die Einführung der neuen Beitragsta-
belle soll im Sommer 2013 mit dem 
neuen Betreuungsjahr erfolgen.
y� Es soll kein Mindestbeitrag erhoben 
werden.

Aus der Spitze der Stadtverwaltung 
kommen Änderungswünsche: Die Tabelle 
soll ab 1. Januar 2013 gelten, der Hort-
beitrag soll in einem Schritt angeglichen 
werden und es soll ein Mindestbeitrag er-
hoben werden. Die Forderungen entste-
hen mit Blick auf die Haushaltslage der 
Stadt. Sie könnten ein Einnahmeplus von 
rund einer halben Million Euro erbringen.

Unsere Fraktion hat sich am 15. 0kto-
ber in einer ersten Beratung damit be-
fasst. Grundsätzlich sind wir bereit, dem 
Vorschlag der Arbeitsgruppe der Kita-
Träger zu folgen. Die LINKE-Forderung 
nach beitragsfreien Kitas bleibt zwar be-
stehen, ist aber bei der aktuellen Geset-
zes- und Finanzlage in einer Stadt nicht 
durchsetzbar. 

Abgelehnt wird der Mindestbeitrag. 
Auch unter Beachtung der neuen unteren 
Grenze der Beitragserhebung von 16500 
Euro muss man sich verdeutlichen, dass 
es dabei um ein Familieneinkommen von 
1375 Euro brutto im Monat geht. 

Bei Empfängern von Arbeitslosengeld 
II ist zum Beispiel in der Tabelle zum Re-
gelsatz eine Position Kinderbetreuung 
oder ähnliches nicht vorhanden, dass 
heißt, es ist kein Betrag dafür vorgese-

hen. Zudem könnte dieser Mindestbei-
trag dazu führen, dass Eltern unterer 
Einkommensgruppen ihre Kinder aus 
der Kita nehmen. Das wäre im Sinne der 
Entwicklung der Kinder ein sehr negati-
ver Effekt. Die anderen Forderungen der 
Verwaltung haben bislang in der Fraktion 
auch keine Zustimmung erhalten. 

Es wurde dagegen zum Beispiel der 
Vorschlag besprochen, die Satzung ge-
nerell ab 1. Januar 2013 in Kraft zu set-
zen, die neue Tabelle aber erst ab dem 
Sommer. So könnte ermittelt werden, ob 
die Heranziehung beider Elternteile nicht 
bereits eine Einnahmeerhöhung ergibt, 
die eine neue Betrachtung der Beitrags-
staffelung sinnvoll macht.

Insgesamt besteht zudem die Gefahr, 
dass die einheitliche Beitragstabelle von 
den Trägern aufgegeben wird, wenn die 
Verwaltungsspitze ihre Forderungen 
durchsetzt. Es ist nach der Gesetzeslage 
nämlich möglich, dass jeder Träger eine 
eigene Beitragssatzung erstellt. Dann ist 
die Gefahr der sozialen Segregation akut.

Das Einkommen der Eltern könnte so 
die Entscheidungsgrundlage werden und 
nicht inhaltliche Ausrichtung und Lage 
der Kita. 

Im schlimmsten Fall gäbe es dann Ki-
tas für Reiche und für Arme. 

Eberhard Richter
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Der brandenburgische Finanzminister, 
Dr. Helmuth Markov (DIE LINKE), war am 
28. September zu verschiedenen Termi-
nen in Cottbus. Wir haben die Gelegenheit 
zu einem Interview genutzt.

Du hast Dir wohl kaum vorstellen kön-
nen, einmal Minister zu sein. Jetzt, da 
Du es bist, wie fühlt sich das an? Ver-
ändern sich Menschen in solch einem 
Amt?

Es war nie mein Ziel, Minister zu wer-
den. Insofern hatte ich da keinerlei Er-
wartungen, wie sich das anfühlen könnte. 
Ich glaube, ich war Helmuth Markov und 
bin heute noch der gleiche. Verändert hat 
sich im positiven Sinn meine Vorstellung 
von Verwaltung. Im Finanzministerium 
gibt es hervorragende Fachleute, mit 
denen ich gern zusammen arbeite. Das 
wusste ich vorher so nicht.

Wie definierst Du linke Finanzpolitik? 
Wie muss sie aussehen, damit sie ein 
linkes Gesicht bekommt? Und wie 
schätzt Du ein: Ist es Dir bis dato ge-
lungen, LINKE Akzente in der Finanz-
politik zu setzen?

Ob es wirklich eine linke Finanzpolitik 
gibt, ziehe ich in Zweifel. Linke Akzente 
haben wir in unserer Haushaltspolitik 
gesetzt: das Vergabegesetz für öffent-
liche Aufträge mit einer Lohnuntergren-
ze, mehr Lehrerinnen und Lehrer an den 
Schulen, mehr Erzieherinnen und Erzie-
her in den Kitas, das Schüler-BAfög. Wir 
haben Bildung als erste Priorität gesetzt, 
und das zahlt sich inzwischen auch prak-
tisch aus. Haushaltspolitik unter den Be-
dingungen zurückgehender finanzieller 
Mittel wollten wir mit sozialem Augen-
maß gestalten, das ist uns meines Erach-
tens nach gelungen.

In welchen Bereichen wird es im Dop-
pelhaushalt 2013/2014 Kürzungen 
geben? Wird an der Bildung in Bran-
denburg gespart? Wie sieht es beim 
Öffentlichen Dienst aus?

Ganz im Gegenteil. Wir haben den 
Bildungsetat von 446,5 Millionen Euro 
im Jahr 2012 auf 464,1 Millionen Euro 
im Jahr 2013 erhöht. In dieser Wahlpe-
riode gab es in jedem Jahr Steigerungen 
im Bildungsbereich, insgesamt um 117 
Millionen Euro. 

Wir erhalten Rückhalt für unsere Politik
Interview mit Brandenburgs Finanzminister Dr. Helnuth Markov

Der Öffentliche Dienst wird von uns 
weiter entwickelt. Erstmals seit vielen 
Jahren wurde unter Rot-Rot wieder be-
gonnen, junge Menschen für die Verwal-
tung auszubilden. Erstmals wieder gibt 
es Neueinstellungen, gerade im Bildungs-
bereich. Wir fördern den Nachwuchs und 
bilden junge Spezialistinnen und Spezia-
listen heran. Das ist eine enorme Leis-
tung, die mit großer Kraftanstrengung 
vollbracht worden ist. 

Dennoch wissen wir, dass wir ange-
sichts des allgemeinen Bevölkerungs-
rückgangs auch die Gesamtzahl der 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst 

anpassen müssen. Das tun wir aber so, 
wie von Anfang an versprochen – ohne 
betriebsbedingte Kündigungen.

Mit „Wir verändern – gerecht – solida-
risch – nachhaltig“ ist der Landesver-
band der LINKEN wieder in eine Leit-
bilddebatte getreten. Welche Beiträge 
kann man hier von dem Minister Dr. 
Helmuth Markov erwarten?

Ich bringe mich in die Diskussion ein. 
Ich möchte, dass wir ein Leitbild ent-
wickeln, das Brandenburg lebenswert 
macht, das Abwanderung aufhält und 
junge Menschen anzieht. Dazu gehört 
es auch, dafür zu sorgen, den künftigen 
Generationen nicht riesige Schuldenber-
ge zu hinterlassen. Insofern stehe ich 
weiterhin für eine sparsame Haushalts-
politik. 

Ein Dauerthema sind die Kommunalfi-
nanzen. Was hat sich denn auf diesem 
Gebiet getan, seitdem Du der „Herr 

des Geldes“ bist? Mach das doch bitte 
am Beispiel von Cottbus konkret.

Die Landesregierung kennt die schwie-
rige finanzielle Lage, in der sich ein Teil 
der Kommunen befindet. Obwohl auch 
das Land in einer finanziell angespannten 
Situation ist, haben wir jetzt wieder mit 
dem Finanzausgleichsgesetz 2013/2014 
einen Gesetzentwurf vorgelegt, von dem 
die Kommunen noch einmal profitieren.

Der seit 2006 eingeführte sogenannte 
„Vorwegabzug" aus der Verbundmasse 
zugunsten des Landes wird kontinuierlich 
abgeschmolzen, so dass den Kommunen 
2013 20 Millionen Euro mehr zufließen. 

Dazu kommen jährlich bis 2016 weite-
re zehn Millionen Euro mehr, so dass den 
Kommunen dann jährlich 50 Millionen 
Euro zusätzlich zur Verfügung stehen. Da-
neben wird eine Möglichkeit geschaffen, 
auch in notleidenden Kommunen Inves-
titionsmaßnahmen zu fördern. 

Aber zu Cottbus konkret: Die Schlüs-
selzuweisungen für die Stadt haben sich 
kontinuierlich erhöht (2010: 35,2 Milli-
onen Euro, 2011: 51,3 Millionen Euro, 
2012: 75,2 Millionen Euro, 2013 geplant: 
81,2 Millionen Euro). Dies beruht auf be-
wussten und gewollten Entscheidungen 
der rot-roten Landesregierung. In Thürin-
gen mit der CDU an der Regierungsspitze 
werden angesichts weniger werdender 
Mittel die Zuweisungen an die Kommu-
nen gekürzt.

Manches wurde unter ROT-ROT nur 
mit wesentlichen „Zutaten“ von LINKS 
erreicht. Wenn auch nicht alles. Aber 
dieses Schicksal haben andersfarbige 
Koalitionsregierungen auch. Offenbar 
hat DIE LINKE jedoch ein Problem, ihre 
Erfolge und ihre erreichten Wahlziele 
in die breite Öffentlichkeit zu tragen. 
Wie ist Dein Empfinden?

Alle bisherigen Umfragen zeigten, 
dass die Mehrzahl der Menschen im 
Land zufrieden ist mit der rot-roten Lan-
desregierung. Das ist natürlich kein Ru-
hekissen. Man sieht daran jedoch, dass 
wir durchaus Rückhalt für unsere Politik 
erhalten. Vielleicht sollten wir in der Par-
tei selbst eine noch positivere Stimmung 
entwickeln, um offensiver für Rot-Rot zu 
werben?

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Beschreibe uns das Klima der Zusam-
menarbeit mit Deinen Amtskollegen 
der anderen Länder und im Bund. 
Du bist ja immerhin der einzige Finanz-
minister mit Parteibuch der LINKEN.

Die Zusammenarbeit ist gut, kollegi-
al und von Respekt getragen. Das dort 
Machbare wäre sicherlich umfangreicher, 
gäbe es noch mehr linke Ministerinnen 
und Minister, denn letztlich geht es bei 
den Bund-Länder-Kooperationen immer 
um demokratische Entscheidungen, um 
Mehrheiten.

In Zeiten der Euro-Krise kann man ja 
keinen Finanzminister entlassen, ohne 
dass man dieses Thema anspricht. 
Deshalb die Frage an Dich: Wie be-
wertest Du das Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts vom 12. September  
zum ESM? Hat dieses Urteil auch un-
mittelbare Folgen für Brandenburg?

Wir haben unsere Kritik am ESM über-
all klar und deutlich artikuliert. Wir ha-
ben ihm im Bundesrat nicht zugestimmt. 
Aber ein Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts habe ich als Demokrat und als 
demokratischer Sozialist zu respektieren, 
und das tue ich auch. 

Was Recht ist, muss ja nicht zugleich 
auch immer gut und richtig sein.

Vielen Dank für das Gespräch und eine 
glückliche Amtsführung!

Das Gespräch führte René Lindenau 

(Fortsetzung von Seite 5)

Wir erhalten 
Rückhalt für 

unsere Politik

Einmal im Jahr wird dem Volk der 
Rote Teppich im Bundestag ausgerollt, 
und jeder kann kommen und darüber 
laufen. Dabei kann man als Bürger auch 
mal ganz ungezwungen den Plenarsaal 
ansehen, der Bundestagspräsident stellt 
sich neugierigen Fragen und ausnahms-
weise darf der mündige Bürger auch in 
Welten vordringen, die er noch nie zuvor 
gesehen hat. 

Und natürlich kann man die Gelegen-
heit nutzen, mit seinem Lieblings-Abge-
ordneten ein wenig zu plauschen. 

Birgit Mankour und ich nutzten diese 
Gelegenheit, um auch mal unsere Frakti-
on zu besuchen. Doch für Ortsunkundige 
ist der Reichstag ein wahres Labyrinth, 
und so dauerte es eine Weile, ehe wir 
fanden, wonach wir suchten. Auf die 
Frage, wie sich denn die Abgeordneten 
zurechtfinden würden, verriet uns Kirsten 
Tackmann mit einem Schmunzeln, dass 
einige von ihnen sich nach Jahren noch 
im Hohen Hause verlaufen würden. 

Im Clara-Zetkin-Saal, dem Sitzungs-
saal unserer Fraktion, hatten wir Gele-
genheit, uns den Dokufilm „Hibakusha 
– Reise auf die Insel des Glücks“ anzu-
sehen. 

Die Bundestagsabgeordnete Dorothee 
Mentzner und der freie Journalist Ralph 
T. Niemeyer reisten ein Jahr nach der Re-
aktorkatastrophe von Fukushima nach 
Japan, um mit Opfern, Wissenschaftlern 
und Aktivisten zu reden. Daraus ent-
stand ein sehr ambitionierter Film, der 
zeigt, dass trotz der medialen Ruhe um 
die Ereignisse vom März 2011 nichts – 
aber auch gar nichts in Ordnung ist. Im 
Gegenteil: Ganze Landstriche werden 
noch immer verseucht, die Menschen in 
den betroffenen Gebieten leiden – aber 
der Widerstand gegen die übermächtige 
Atomlobby wächst. Der Film wird dem-
nächst auch auf DVD erscheinen und 
käuflich zu erwerben sein.

Hereinspaziert 
in den Bundestag!

9. September – Tag der Ein- und Ausblicke

Die Abgeordnete und der Journalist 
stellten sich den Fragen der Zuschauer/-
innen. Sie werden im nächsten Jahr er-
neut nach Japan reisen, um zu recher-
chieren. Auch diese Reise wird in einem 
Dokufilm ihren Niederschlag finden.

Interessant war auch die abschließen-
de Fragestunde unserer Abgeordneten 
mit interessierten Bürger/-innen. 

Heidrun Dittrich, Eva Bulling-Schröter, 
Matthias W. Birkwald, Luc Jochimsen, Pe-
tra Pau und natürlich der Fraktionsvor-
sitzende, Gregor Gysi, stellten sich den 
neugierigen Fragen.

Eva Bulling-Schröter gab einen Ein-
blick in das Plan-B-Projekt, Petra Pau 
berichtete über ihre Sisyphos-Arbeit 
im Untersuchungsausschuss, Matthias 
Birkwald erläuterte, warum das Konzept 
der Zuschussrente der Ministerin Von der 
Leyen die Altersarmut nicht verhindern 
wird. Auf die Fragen von Bürgern hin er-
klärte er, dass zur guten Rente erst mal 
gute Löhne für gute Arbeit gehören.

Gregor Gysi plädierte in gewohnt 
humorvoller Art und Weise für die Be-
steuerung der Reichen. Ein Bürger frag-
te ihn, was er tun würde, wenn er einen 
Tag lang Bundespräsident wäre. „Naja, 
für einen Tag? Also erst mal würde ich 
dieses scheußliche Büro umgestalten“, 
scherzte er, doch dann meinte er: „Und 
dann würde ich sofort alle Soldaten aus 
Afghanistan zurückbeordern!“ Diese 
Worte wurden mit großem Spontanbei-
fall der Anwesenden quittiert. Vielleicht 
sollten sich auch die schwarz-gelben Re-
gierungsparteien mal diesen Beifall anhö-
ren, denn er drückt doch aus, was sich 
viele Bürger wünschen: nämlich Frieden 
und friedliche Soldaten.

Text und Foto: Sigrid Mertineit
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Die Vorstellung eines Papiers zur 
Reform des Verfassungsschutzes hat 
dem früheren Bundesrichter Wolfgang 
Neskovic scharfe Kritik aus der Links-
partei eingehandelt. Als „Einzelmeinung 
zur falschen Zeit“ bezeichnen die Vor-
standsmitglieder Halina Wawzyniak und 
Dominic Heilig den Vorstoß des partei-
losen Bundestagsabgeordneten. Nesko-
vics Vorschläge hätten ihnen „beinahe 
die Sprache verschlagen".

Der Jurist und LINKEN-Parlamentarier 
hatte am 22. Oktober eine umfassende 
Reform des Verfassungsschutzes ver-
langt und sich erneut deutlich von der 
Linie der LINKEN abgesetzt. „Die Aufga-
be, die Verfassung auch mit nachrich-
tendienstlichen Mitteln zu schützen“, 
könne nicht abgeschafft werden, so 
Neskovic. Die Linkspartei formuliere in 
ihrem Programm zudem „ein Paradoxon“, 
da sie einerseits für die Auflösung des 
Geheimdienstes plädiere, zugleich aber 
die strikte Einhaltung des Trennungsge-
botes zwischen Polizei und Geheimdiens-
ten verlange. Es bleibe „unklar“, was die 
LINKE „wirklich will“. 

Neskovic fordert deshalb die Partei 
auf, „sich zu entscheiden“.

Wawzyniak und Heilig haben am Tag 
darauf in einer gemeinsamen Stellung-
nahme die Kritik von Neskovic zurück-
gewiesen und dessen Vorschläge zum 

„Einzelmeinung“ zur falschen Zeit 
Aus „Neues Deutschland“ vom 24.Oktober

Umbau des Verfassungsschutzes kriti-
siert. Aus ihrer Sicht gehe es bei Nesko-
vics Forderungen „nicht um eine Reform 
der Struktur und Arbeit des Verfassungs-
schutzes, sondern um dessen Zentrali-
sierung und Stärkung. Dies entspricht 
weder dem Programm noch dem Wahl-
programm unserer Partei“. 

Als „falsch“ weisen Wawzyniak und 
Heilig auch die Art und Weise der Veröf-
fentlichung von Neskovics Vorschlägen 
zurück: Es sei weder ausreichend er-
kennbar gewesen, dass es sich um eine 
Einzelmeinung handelt, noch hätten Gre-
mien der Linkspartei die Chance gehabt, 
sich selbst vorher dazu zu positionieren. 
Nicht zuletzt komme der Vorstoß des Ex-
Bundesrichters zu einem Zeitpunkt, zu 
dem das Bundesinnenministerium gera-
de auf die Beobachtung der Linkspartei 
bestanden hat und bekannt wurde, dass 
in Thüringen im Umfeld einer Landtags-
abgeordneten der LINKEN ein Informant 
angeworben werden sollte.

Wawzyniak und Heilig setzen darauf, 
dass die Partei „an dem Ziel der Abschaf-
fung der Geheimdienste festhält“. Erste 
konkrete Schritte der Umsetzung werden 
bereits angepeilt: DIE LINKE habe bean-
tragt, im Bundeshaushalt alle Gelder zu 
streichen, die für nachrichtendienstliche 
Tätigkeit des Bundesamtes für den Ver-
fassungsschutz verwendet werden.

Es steht jedem Bundestagsabgeord-
neten frei, seine Meinung zu äußern. 
Doch die offene Distanz, die Wolfgang 
Neskovic mit seinem Papier zur Reform 
des Verfassungsschutzes gegenüber Be-
schlüssen der Partei, die ihn für den Bun-
destag nominierte, einnimmt, ist nicht 
hinnehmbar. 

Sein Vorgehen ist politisch verant-
wortungslos, weil es geeignet ist, die 
Partei öffentlich zu diskreditieren. Das 
lässt sich auch daraus schlussfolgern, 
dass er meines Wissens keinen Versuch 
unternommen hat, vor der öffentlichen 
Präsentation seiner Ausarbeitung mit den 
Kolleg/-innen in der Bundestagsfraktion 
oder im Landesverband Brandenburg zu 
diskutieren. Zudem platzt er mit seiner 
Meinung in eine Zeit, in der bundesweit 
über die Notwendigkeit des Verfassungs-
schutzes debattiert und sein offenes Ver-
sagen thematisiert wird. 

Auch daher bleibt der Landesverband 
bei seinen Positionen zum Verfassungs-
schutz, die mit denen der Bundespartei 
identisch sind.

Presseerklärung von Stefan Ludwig, 
Vorsitzender des Landesverbandes 

Brandenburg der LINKEN: 

Neskovic geht mit 
seiner Meinung zum 
Verfassungsschutz 

auf Distanz zu 
Parteibeschlüssen 

„Gegen den Abbau von Bürgerrech-
ten und den Ausbau des Sicherheits-
staates setzen wir auf die Stärkung 
der individuellen Rechte, den Schutz 
persönlicher Daten, Partizipations-
möglichkeiten sozialer Organisationen 
und Bewegungen und auf eine unab-
hängige demokratische Kontrolle der 
staatlichen Sicherheitsorgane. Wir 
unterstützen Initiativen der demokra-
tischen Selbstverwaltung öffentlicher 
Räume. Wir lehnen den Ausbau des 
Überwachungsstaates ab und fordern 
die strikte Trennung und demokrati-
sche Kontrolle von Polizei, Bundes-
wehr und Geheimdiensten. Wir wollen 
die Geheimdienste abschaffen.“

(Programm der Partei DIE LINKE, 
beschlossen am 23. Oktober 2011)

Als einem aktiv vor Ort tätigen lang-
jährigen Mitglied der LINKEN stellen 
sich mir die gegenwärtigen Probleme so 
dar: Herr Neskovic verfügt neben einem 
großen politischen Wissens- und Erfah-
rungsschatz über ein stark ausgeprägtes 
Selbstwertgefühl, welches unglücklicher-
weise gepaart ist mit dem Unvermögen, 
seine Umgangsformen selbstkritisch im 
Rahmen des Erträglichen zu halten. Die 
von ihm verstandene und geübte Praxis 
des Wahlkampfes verführt die ortsan-
sässige „Lausitzer Rundschau“ zu der 
genüsslichen Schlagzeile „Schlamm-
schlacht bei Lausitz-LINKEN“. Ich sehe 
die Aufgabe eines Abgeordneten darin, 
den Genossen an der viel zitierten Basis 

Dem Manne kann (nicht) geholfen werden
Zum „nd“-Artikel „Der widerspenstige Abgeordnete“ vom 23. Oktober

bei der Lösung ihrer Probleme zu helfen 
und nicht darin, ständig neue zu schaffen 
und für die Zeitungsmacher BILD-gemä-
ße Titelzeilen zu produzieren. Darauf kön-
nen wir verzichten, und der Abgeordnete 
sollte sich besinnen und bis zum Ende 
seiner Legislaturperiode danach handeln. 
Es entbehrt nicht einer gewissen Tragik, 
dass Wolfgang Neskovic nicht vermag, 
durchaus begründete Meinungsverschie-
denheiten zur Politik der Partei anzubrin-
gen ohne verletzende und beleidigende 
Floskeln gegenüber jenen zu gebrauchen, 
die Tag für Tag im Land, in den Kommu-
nen und in den Basisorganisationen die 
„Mühen der Ebene“ auf sich nehmen. 
Sehr bedauerlich!              Günter Düring
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Andalusien – wer die spanische Perle 
am Mittelmeer besucht, gerät unweiger-
lich ins Schwärmen. Die mit 6,5 Millionen 
Einwohnern größte Provinz des Landes 
hält mit ihrem landschaftlichen Flair und 
dem subtropischen Klima den Touristen-
rekord. 

Die grünweiße andalusische Fahne 
symbolisiert das Immergrün der domi-
nanten Olivenhaine und Südfrüchte, das 
Weiß die romantischen weißen Bergdör-
fer. Die langen Sandstrände am Mittel-
meer und Temperaturen nie unter 15 
Grad Plus lassen den Urlauberstrom das 
ganze Jahr über nicht versiegen. 

Zu Andalusien gehören aber auch sol-
che traditions-, geschichtsträchtigen und 
legendären Städte wie Málaga, Sevilla, 
Granada und Cordoba. Málaga steht 
nicht nur für den berühmten, süffigen Li-
körwein „Malaga-dulce“, die Hafenstadt 
hat mit einer gigantischen Maurenfes-
tung und sehenswerten Kathedrale weit 
mehr zu bieten. Und erst Sevilla! Bizets 
„Carmen“, Mozarts „Barbier“ und Cer-
vantes „Don Quichotte“ sind hier zu 
Hause. Ebenso wie die größte gotische 
Kathedrale der Welt und die drittgrößte 
nach Rom und London überhaupt. Eine 
Augenweide – der Spanische Platz.

Unvergesslich auch Granada mit 
seinem arabischen Flair, die Stadt des 
Flamenco und der größten Touristen-
attraktion weltweit: der Alhambra. Die 
ehemalige Residenz der maurischen Kö-
nige im Mittelalter ist eines der schöns-
ten erhaltenen arabischen Bauwerke. 
Und dann Cordoba mit der berühmten 
Moschee, die als erstes arabisches Mo-
nument in der westlichen Welt gilt, und, 
und, und...

Was andalusische Nächte verschweigen
Die Krise macht auch um die spanische Perle am Mittelmeer keinen Bogen

Die Kette der Sehenswürdigkeiten und 
Attraktionen ließe sich beliebig erwei-
tern und ein Bericht darauf beschränken, 
wenn, ja wenn man die Augen davor ver-
schließt, was die lauen andalusischen 
Nächte verschweigen. Die Krise macht 
auch um die spanische Perle am Mittel-
meer keinen Bogen. 

Sicher, die zahlreichen deutschen All- 
Inklusive-Touristen im Iberostar-Hotel in 
Torrox an der Costa del Sol, deren Tages-
verlauf im ständigen Wechsel zwischen 
Pool und Mahlzeiten besteht, spüren und 
wissen davon nichts. Sie lassen sich ge-
nüsslich die pralle Sonne auf den Bauch 
scheinen und messen den Urlaubserfolg 
scheinbar vor allem an der Bräune ihrer 
Haut.

Doch wer wirklich Land und Leute 
kennenlernen möchte, ein Herz für An-
dalusien und seine Bewohner hat und of-
fenen Auges und Ohrs mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln durch die Provinz reist 
und das Gespräch mit Einheimischen 
sucht, wird mit Realitäten konfrontiert, 
die erschüttern und zur Solidarität her-
ausfordern.

Der den Andalusiern aufgezwungene 
„Sparkurs“ der spanischen Regierung 
trifft diese Region besonders hart. Die 
Haupteinnahmequellen der Region be-
schränken sich nunmehr ausschließlich 
auf den Tourismus, die Landwirtschaft 
und den Fischfang. Sämtliche Bau- und 
Investitionsprojekte wurden infolge der 
Krise „auf Eis“ gelegt, Immobilien da-
durch sündhaft teuer.

Davon zeugen halbfertige Hotelruinen 
an der Costa del Sol, stillgelegte Auto-
bahnbauten und unzählige Schilder an 
Gebäuden und Wohnhäusern mit der Auf-
schrift „SE VENDE“ und „SE ALQUILA“ – 

auf gut Deutsch „Zu verkaufen“ und „Zu 
vermieten“. 

Die gigantische Immobilienkrise trifft 
vor allem – wie kann es im Kapitalismus 
anders sein- die einfachen Leute. Sehr 
viele können offensichtlich ihre kredit-
finanzierten Wohnungen nicht mehr be-
zahlen und bieten sie zum Kauf oder zur 
Miete an. Ein Ergebnis auch der hohen 
Arbeitslosigkeit, die in Spanien fünf Mil-
lionen Menschen betrifft, einen Großteil 
davon in Andalusien. Sie liegt, so wurde 
uns „inoffiziell“ gesagt, real bei 30 bis 
35 Prozent. 

Und oft sind es auch die „kleinen Din-
ge“, an denen man merkt, wie hart der 
Existenzkampf heute viele Andalusier 
trifft. Die anstrengende und kräftezeh-
rende Olivenernte – die Früchte müssen 
per Hand mit langen Stangen von den 
Bäumen geschlagen beziehungsweise ge-
harkt werden – wurde vor der Krise vor 
allem von Afrikanern und Osteuropäern 
bewältigt. Nunmehr ist sie für viele Anda-
lusier überlebenswichtig. 

Beschämend auch, wie sich an den 
öffentlichen Stränden der Costa del 
Sol die Urlauber aller Herren Länder 
auf Polsterliegen und unter exklusiven 
Sonnenschirmen aalen, während sich 
die wenigen spanischen Urlaubsgäste 
„kostenbewusst“ abseits mit Provisori-
en bescheiden.

Wenn einer eine Reise macht, dann 
kann er viel erzählen. Stimmt! 

Für mich und meine Frau war es wich-
tig, neben den vielen schönen Bildern 
nicht über die Sorgen und Probleme der 
stolzen Andalusier hinwegzusehen. So, 
wie es sich eigentlich für jeden von uns 
gehört. 

 Text und Fotos: Joachim Telemann 

Alles stehen und liegen gelassen! Hotel-
Investruine am Strand von Torrox playa an 
der Costa del Sol.

Eine Augenweide! Der Spanische Platz in 
Sevilla 

Die Touristenattraktion schlechthin – die 
Alhambra aus dem Mittelalter in Granada
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Der Sockeltarif für Strom: 
Grundversorgung sicherstellen, 

Verschwendung eindämmen
Ich freue mich, dass die Bundesregie-

rung das Thema Energiearmut und be-
zahlbare Energiepreise endlich erkannt 
hat. Es drängt sich allerdings der Ver-
dacht auf, dass damit ein ganz anderes 
Ziel verfolgt wird, nämlich darum, die 
Energiewende schlecht zu reden und die 
Schuld auf die erneuerbaren Energien zu 
schieben. Denn Peter Altmaier fällt bisher 
nichts anderes zu dem Thema ein als eine 
Energieberatung für die Verbraucher/-
innen. Das ist weniger als dürftig.

Klar ist: Seit 2000 sind die Stromprei-
se um gut 75 Prozent gestiegen, während 
die Reallöhne von Arbeitnehmern leicht 
sanken. Natürlich haben sich auch die 
Konzerne in diesem Zeitraum massive 
Gewinne eingefahren. Allein E.ON, RWE 
und EnBW haben ihre Gewinne von 2002 
(knapp sechs Milliarden) bis 2009 (23 
Milliarden) vervierfacht.

Bei den Stromtarifen ist die Situati-
on schizophren: Denn dadurch, dass die 
Tarife in einerseits Grund- und anderer-
seits Arbeitspreis gegliedert sind, zah-
len diejenigen, die wenig verbrauchen, 
mehr pro kWh, als diejenigen, die mehr 
verbrauchen, weil der Grundpreis sich 
bei ihnen auf mehr kWh verteilt. Die bis-
herigen Tarifmodelle sind unsozial, und 
ökologisch ist das auch unsinnig, weil so 
keine Anreize zum Stromsparen gesetzt 
werden.

Das heißt, der Anteil Haushaltseinkom-
mens, der für Strompreise ausgegeben 
wird, ist kontinuierlich gestiegen. Hinzu 
kommt die soziale Schieflage. Geringver-
diener geben bis zu zehn Prozent ihres 
Einkommens für Energie aus, Wohlhaben-
de gerade einmal ein bis zwei Prozent.

Wir wollen, dass die Energiewende 
sozial wird. Dass heißt, wir wollen ein 
sozial-ökologisches Tarifmodell, dass 
gezielt diejenigen mit niedrigem und 
durchschnittlichem Einkommen entlas-
tet und zudem zu sparsamem Verhalten 
ermuntert.

Unsere Lösung ist ein 
sozial-ökologischer Sockeltarif

Das bedeutet erstens: Das sozial-
ökologische Sockeltarifmodell für Strom 

Wie die Energiewende sozial wird
Statement von Caren Lay, Sprecherin für Verbraucherschutz der Fraktion DIE LINKE, 

bei der Pressekonferenz am 10. Oktober in Berlin mit Gregor Gysi und Eva Bulling-Schröter

besteht aus einem kostenlosen Grund-
kontingent pro Haushalt, das um ein Frei-
kontingent je Haushaltsmitglied ergänzt 
wird. Der über diesen Gratis-Sockel hin-
ausgehende Stromverbrauch wird teu-rer 
als heute. 

Es besteht dann ein echter Anreiz zu 
einem sparsamen Verbrauch. Jede einge-
sparte Kilowattstunde macht dann einen 
Unterschied. Bei einem Gratis-Haushalts-
sockel von beispielsweise 300 Kilowatt-
stunden Strom zuzüglich kostenloser 
200 Kilowattstunden pro Person, die im 
Haushalt lebt, profitiert im Vergleich zum 
jetzigen Strompreismodell jeder Haus-
halt, der weniger als den Durchschnitt an 
Strom verbraucht. 

Bei überdurchschnittlichem Stromver-
brauch steigt die Stromrechnung im Ver-

gleich zu heute. Da der Stromverbrauch 
mit steigendem Haushaltseinkommen 
zunimmt, werden auf diese Weise reiche 
Haushalte belastet und ärmere real ent-
lastet.

Das Sockelmodell ist damit ein Pilot-
projekt für einen sozial-ökologischen 
Umbau, der die Verteilungsfrage wie 
die ökologische Effizienz ernst nimmt. 
So kann die Energiewende tatsächlich 
sozial werden – und genau das ist unser 
Anspruch als DIE LINKE.

Stromversorgung für alle 
statt Stromsperren

Jenseits der Frage der Tarifmodelle 
duldet das Problem der Stromsperren 

(Fortsetzung auf Seite 10)

Karikatur: Hänschen
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keinen Aufschub. Hier muss sofort ge-
handelt werden. Die nach Hochrechnun-
gen des Bundes der Energieverbraucher 
bis zu 800 000 Stromabschaltungen 
für das Jahr 2012 sind eine stille soziale 
Katastrophe, denn die Versorgung mit 
Strom ist eine Grundvoraussetzung für 
ein menschenwürdiges Wohnen und die 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Wir fordern die Bundesregierung 
auf, durch eine sofortige Änderung der 
Stromgrundversorgungsverordnung 
Stromsperren aufgrund von Zahlungsun-
fähigkeit unverzüglich zu untersagen. In 
einem zweiten Schritt ist das Verbot von 
Stromabschaltungen auch gesetzlich zu 
verankern.

Nach lediglich einer Sperrungsandro-
hung und einer Ankündigung kann das 
Unternehmen derzeit die Stromversor-
gung ohne Gerichtsbeschluss unterbre-
chen. In keinem anderen Bereich sind 
die Gläubiger in einer derart starken 
rechtlichen Position wie die Stroman-
bieter. Während zum Beispiel das Miet-
recht hohe Hürden bei Räumungsklagen 
vorsieht, sind Stromsperren rechtlich 
völlig unterreguliert und werden ohne 
Gerichtsbeschluss vollstreckt. Die Un-
ternehmen müssen verpflichtet wer-
den, diesen Schritt den Sozialbehörden 

Wie die Energiewende sozial wird
zu melden, die dann helfen können. In 
Frankreich wird dies bereits praktiziert. 
Problematisch sind auch die hohen Kos-
ten zwischen 200 und 400 Euro, die die 
Haushalte tragen müssen.

Nicht nur in Großbritannien, sondern 
auch auf der Ebene der EU gibt es einen 
anderen Umgang mit dem Problem: Im 
EU-Recht ist ausdrücklich vorgeschrie-
ben, dass die Mitgliedsstaaten schutzbe-
dürftige Verbraucher vor dem Ausschluss 
aus der Stromversorgung angemessen 
schützen sollen (Richtlinie 2003/54/EG, 
Art. 3, Abs. 5). Bisher hat die Bundesre-
gierung selbst diesen EU-rechtlich vorge-
schriebenen Mindestschutz nicht in deut-
sches Recht umgesetzt. Dies bedeutet, 
dass sogar Familien mit kleinen Kindern, 
gebrechliche oder kranke Personen vom 
Stromnetz gekappt werden.

Bei vielen Betroffenen führen Strom-
sperren zu Scham, Rückzug und Selbst-
isolation vom gesellschaftlichen Leben. 
Dessen ungeachtet ist Deutschland „Eu-
ropameister im Abklemmen“, wie der 
Bund der Energieverbraucher festgestellt 
hat. Für DIE LINKE ist das ein Skandal, für 
die Bundesregierung aber offensichtlich 
kein Thema.

Abwrackprämie für Stromfresser
Letzter Punkt: Natürlich macht es Sinn, 

auch auf die Verbrauchsseite zu schauen 

(Fortsetzung von Seite 9) – aber anders als Peter Altmaier. Ja, es 
ist möglich, durch Stromsparberatung 
für einkommensschwache Haushalte 
einen Effekt zu erzielen. Unser Ansatz-
punkt ist ein anderer. Wir fordern eine 
Abwrackprämie für Stromfresser: Denn 
alte Elektrogeräte sind meist wahre Ener-
gieschleudern. Der Besitz energiespa-
render Haushaltsgeräte darf jedoch nicht 
von der sozialen Lage abhängen. Privat-
haushalte sollen daher einen Zuschuss 
von 200 Euro bei der Neuanschaffung 
eines Kühlschranks, einer Wasch- oder 
Spülmaschine mit der Energieeffizienz-
klasse A+++ erhalten, wenn das Altgerät 
mindestens zehn Jahre alt ist.

Wie kann das finanziert werden?
Die Abwrackprämie kann aus den 

Mehreinnahmen bei der Mehrwertsteu-
er bestritten werden, die rechnerisch auf 
der EEG-Umlage liegen. Auf Anfrage der 
Bundestagsfraktion DIE LINKE. hat die 
Bundesregierung diese Einnahmen mit 
knapp einer Milliarde Euro beziffert. Das 
dürfte reichen.Das wäre ein weiteres Pi-
lotprojekt für einen sozial-ökologischen 
Umbau.

Die Energiewende muss sozial wer-
den. Mit unseren Vorschlägen kommen 
wir da ein paar Riesenschritte voran. Die 
LINKE hat dazu einen Antrag eingereicht 
und wird ihn einbringen.

Der größte Schlag gegen die Geldbeu-
tel der Leute ist im Blätterwald der letz-
ten Tage so gut wir untergegangen. Ich 
rede vom Strom-Schlag. Fast unbemerkt 
blieb die Meldung vom 15. Oktober, 
dass die vier Betreiber der Stromnetze 
im Zuge der Energie-Wende ihre Kosten 
weiter auf die Verbraucher abwälzen und 
die sogenannte Öko-Abgabe im Jahr 2013 
von derzeit 3,59 auf 5,27 Cent pro Kilo-
wattstunde steigt. Das wird einfach ohne 
Diskussion beschlossen, Punkt, aus.

Was das aber bedeutet, werden die 
Leute erst merken, wenn sie im nächsten 
Jahr verblüfft in ihren Geldbeutel gucken. 
Ein Drei-Personen-Haushalt zahlt dann 
nämlich rund hundert Euro im Jahr mehr 
Stromkosten. 

Na, viel Vergnügen!

Wer macht den dummen August?
Letzte Meldungen kritisch betrachtet

In die Taschen der Leute gelangt wird 
allerdings nicht nur im Großen, nein auch 
im Kleinen. Da ging dieser Tage die Mel-
dung über den Äther, dass die Stadt Cott-
bus beabsichtigt, die Kita- und Hort-Ge-
bühren um 75 Prozent anzuheben. Damit 
will die Stadt ihr Haushaltsloch stopfen. 
Vor dem Beschluss der Stadtverordne-
tenversammlung soll das allerdings noch 
in den Ausschüssen beraten werden. Da 
kann man nur hoffen, dass nicht nur Kin-
dergärtnerinnen und Horterzieherinnen, 
sondern auch viele andere auf die Stra-
ße gehen und lauthals protestieren. Oder 
sind wir schon wieder so weit, dass wir 
uns alles gefallen lassen?

Gefallen lassen müssen wir uns auch 
nicht, dass Nazis einer Lausitzer NPD-

Organisation in den Briefkästen in Peitz 
und anderen Orten ihre braunen Parolen 
verbreiten und in die Wälder ziehen, um 
ihre Gedenkfeiern abzuhalten. Weil ihnen 
Gaststätten oft nicht mehr zur Verfügung 
stehen. Haltet die Augen offen und unse-
re Wälder sauber!

Angesichts solcher Hiobbotschaften 
ist es fast schon beinahe wieder ein Licht-
blick, dieser Tage vom SPD-Vorsitzenden 
Gabriel zu hören, dass er sich die Rente 
mit 67 doch noch einmal durch den Kopf 
gehen lassen will. Sie sei ja letzten En-
des doch nur gerecht, wenn es gelänge, 
ältere Arbeitnehmer wieder verstärkt in 
Arbeit zu bringen…Aber gibt es da einen 
Hoffnungsstrahl? Alles nur Getöse, oder 
wie?    Traute
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Werden wir richtig informiert? Lassen 
sich die Informationen, mit denen Zeitun-
gen, Zeitschriften, Hörfunk und Fernse-
hen (oft als „Vierte Gewalt“ bezeichnet) 
uns überschütten, in ihrer Summe als 
eine vernünftige Abbildung der Wirklich-
keit verstehen?

Wir werden nicht richtig informiert. 
Wir leben in der Desinformation. Mit die-
sen Sätzen beginnt Wolf Schneider sein 
Buch „Unsere tägliche Desinformation“. 
Wer Ende September Dr. Arnold Schöl-
zel, Chefredakteur der überregionalen 
Tageszeitung „junge Welt“ auf einer Ver-
anstaltung der RF-Regionalgruppe Cott-
bus zugehört hat, fand Schneiders Fest-
stellung bestätigt. Und das immerhin fast 
25 Jahre nach Erscheinen seines Buches,  
an dem fünf weitere versierte Autoren 
beteiligt waren.

Im „Stern“, in der „Süddeutschen Zei-
tung“ sowie im Norddeutschen Rund-
funk, im Hessischen und im Bayerischen 
Rundfunk wurde in Beiträgen über das 
Buch informiert. Der Einschätzung des 
Bayerischen Rundfunks „Wolf Schneiders 
Buch ist ein aggressives, aber auch faires 
Buch… Wer soll das Buch lesen? Jeder.“, 
kann man nur zustimmen.

Schölzel ging nicht auf das Buch ein, 
würde sich darin mit manchen seiner 
Aussagen wiederfinden. Schneider und 
Schölzel beziehen sich auf den Konserva-
tiven Paul Sethe, der meinte, Pressefrei-
heit sei die Freiheit zweihundert reicher 
Männer, ihre Meinung zu verbreiten. Der 
Sozialist Ferdinand Lassalle, selbst Jour-
nalist, schrieb vor über 100 Jahren, die 
Eigentümer der Zeitungen hielten sich 
nicht als ein „geistiges Proletariat, ein 
stehendes Heer von Zeitungsschreibern“. 
Ist das heute anders? 

Aggressiv und auch fair
„junge Welt“-Chefredakteur beleuchtete in Cottbus die „Vierte Gewalt“

Wolf Schneider be -
schreibt die Situation so: 
„Da jeder Journalist nur we-
nige Ersatzarbeitsstellen, 
aber viele mögliche Nach-
folger hat, muss er unter 
größtem Konkurrenzdruck 
im Sinne seines Verlegers 
funktionieren und möglichst 
noch doller sein als sein Kol-
lege.“ In Sendungen politi-
scher Magazine wie Monitor 
wurde das schon mehrfach 
bestätigt. „jW“-Chefredak-
teur Schölzel in Cottbus: 

„Die heutigen Chefredakteure und Lei-
tenden Redakteure wissen sehr genau,  
wie und wo ihre Leitlinien sind.“ Wie war 
das doch im Oktober 2008, als Kanzle-
rin Merkel und ihr SPD-Finanzminister 
Steinbrück vor die Presse traten und den 
Sparerinnen und Sparern sagten, dass 
ihre Spareinlagen sicher sind? „Einein-
halb Jahre später war erst zu erfahren, 
dass es nicht so war. Es sollte verhindert 
werden, dass Bürger die Spareinlagen 
zurückholen.“ Schölzel: „Zu-
vor wurden Chefredakteure 
ins Kanzleramt geladen.“ Der 
„jW“-Redaktionschef nicht. 
Warum sollte auch ein „lin-
kes Schmierblatt“ – so wird 
die kleine Zeitung (Auflage 
18 000 Exemplare täglich) 
gelegentlich von anderen 
Blättern bezeichnet – dort 
mit dabei sein, fragte er 
sich. Wegen der Pressefrei-
heit und Meinungsvielfalt 
eventuell?

Als der neue chinesische 
Botschafter die Presse in 
Berlin einlud, wurde die „junge Welt“ 
nicht ausgeklammert. Schölzel war da-
bei und erfuhr so, was der Vertreter 
der Weltmacht China über das in vielen 
deutschen Medien verbreitete China-
Bild denkt. „Es ist 30 Jahre alt“, soll der 
Botschafter gesagt haben. Wir machen 
das so nicht, haben neue gute Leute, die 
zum Beispiel ausgezeichnet analysieren 
können. Den Beitrag „Sozialismus als Al-
ternative“ führte er als Beispiel an. 

An dieser Stelle bietet sich an, auf 
das kürzlich im Ullstein Verlag herausge-
brachte Buch des katholischen Marxisten 

Terry Eagleton zu verweisen. Der Titel 
„Warum Marx recht hat“. Das ZDF hat 
es in einer Aspekte-Sendung vorgestellt. 
Der Autor wirft auf Seite 15 die Frage 
auf: „War die marxistische Theorie durch 
irgendwelche welterschütternden neu-
en Forschungsergebnisse als Schwindel 
entlarvt worden?“

Streitbar und mit einer gehörigen 
Portion britischen Humors widerlegt 
Eagleton zentrale Argumente gegen den 
Marxismus wie „Wir leben doch längst 
in einer klassenlosen Gesellschaft“ oder 
„Der Marxismus beraubt die Menschen 
ihrer Freiheit“. Der Professor für Engli-
sche Literatur an der University of Man-
chester und Fellow der British Academy 
macht eindrucksvoll klar: Karl Marx ist 
heute aktueller denn je. Schölzel sieht 
sich darin bestätigt. 

Sein Wunsch: Mehr „jW“-Abonnenten. 
Übertriebene Hoffnungen hat er derzeit 
aber nicht. „Junge Leute kaufen mal die 
und mal die Zeitung, sind ansonsten im 
Internet unterwegs“, kennt er von der ei-
genen Tochter. Von Regionalzeitungen 

abwandernde Abonnenten, die ihr bis-
heriges Blatt nur noch als Anzeigenblatt 
mit redaktionellem Umfeld sehen, würde 
er gern als „jW“-Abonnenten begrüßen. 
Wir sind und werden kein Anzeigenblatt 
da wir mit 18 000 bis 20 000 Exemplaren 
täglich unterhalb der Wahrnehmungs-
schwelle der Werbeindustrie liegen. Auch 
werden wir mit Geringschätzung behan-
delt, auch von manchen, die sich selber 
LINKE nennen, sieht er. 

Es geht eben auch um das mediale 
Kräfteverhältnis…

Text und Fotos: Harald Müller

Dr. Arnold Schölzel fand interessierte Zuhörer zum The-
ma Medien.

Mit individuellen Gesprächen nach dem offiziellen Teil 
endete die Rotfuchs-Veranstaltung.



12 „Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Vielseitigkeit im Denken und ein gro-
ßer Bildungshorizont sind immer von 
Vorteil. Das verschafft einem die Mög-
lichkeit, Neues zu entdecken, zu lernen 
und anderen nahezubringen. Man ist 
sozusagen immer auf den nie versiegen-
den Strömen des Wissens auf der Reise 
zu neuen Ufern. Ein solcher „Reisender“ 
war auch Antonio Gramsci (1891-1937). 
Als Politiker und Theoretiker hinterließ 
er nicht nur politische und theoretische 
Schriften. Nein, Gramsci, der zwischen 
1911 und 1915 in Turin neben Philosophie 
noch Geschichte und Philologie studiert 
hatte, schrieb auch über Pädagogik, Li-
teratur und Kunst. Ebenso gehörten der 
Journalismus und Theaterkritiken zu sei-
nem Repertoire.

Zum beachtenswerten Nachlaß 
Gramscis sind auch seine Briefe zu zäh-
len. Briefe, insbesondere privaten In-
halts, sind wie ein Fenster zum Denken 
und Fühlen des Briefeschreibers. Gehen 
wir hier doch daran, dieses Fenster einen 
Spalt zu öffnen...

Schon aus seiner Jugend sind Briefe 
überliefert. Damals schilderte er darin 
die jämmerlichen Lebensbedingungen in 
Sardinien. Immer wieder bat er seinen 
„liebsten Papa“ um Geld. Das liest sich 
dann so: „...ich flehe Dich an, schick mir 
sofort, heute noch dieses Geld...die Wir-
tin schießt mir nichts mehr vor und ich 
bin verzweifelt, in einer fürchterlich Stim-
mung“. Später, als er 1911 zu studieren 
begann, hatte er aufgrund mangelnder 
Unterstützung durch seinen Vater nicht 
einmal die Mittel, sein Zimmer heizen 
zu können. Es war eiskalt, und damals 
begannen die Krankheitssymptome ihr 
Erscheinen anzumelden, die ihn in den 
Gefängnisjahren das Leben zur Hölle 
machen sollten. Ganz gesund war er ja 
ohnehin nie. Er fühlte sich jedenfalls von 
seinem Vater vernachlässigt und brach 
1913 mit ihm. Danach hielt Antonio nur 
noch mit seiner Mutter und mit seinen 
Schwestern Kontakt.

Die Umstände seines Studienbeginns 
hatten wenig Verheißungsvolles an sich. 
Schrieb doch Gramsci darüber so: „...
denn in einem Monat Studium... habe 
ich lediglich erreicht, dass mir schwin-
delig wird, dass die peinigenden Kopf-
schmerzen wiedergekommen sind und 
eine Art Blutleere im Gehirn, die mir das 
Gedächtnis raubt, mein Gehirn verwüs-
tet, mich von Stunde zu Stunde wahnsin-

Über Antonio Gramsci und seine Briefe
niger macht und mich keine Ruhe finden 
lässt, nicht beim Spazierengehen, nicht 
auf dem Bett, nicht dadurch, das ich 
mich in manchen Augenblicken wie ein 
Besessener auf den Boden wälze...und 
jetzt nehme ich Opium, aber ja“.

Der kleinwüchsig-bucklige Gramsci 
meinte, dass, „es für mich absolut - na-
hezu schicksalhaft – unmöglich ist, ge-
liebt zu werden“. Dennoch hat er geliebt 
und wurde Vater von zwei Söhnen. Groß 
und bildhübsch soll sie gewesen sein, 
seine Julia (Schucht), die er in Moskau 
kennenlernte. 

Im Auftrag der Komintern wurde 
Gramsci Ende 1923 nach Wien ge-
schickt, um von dort den italienischen 
Faschismus zu beobachten. In Briefen, 
die Gramsci aus Wien an Julia schrieb, 
ging es nicht nur um Trennungsschmerz 
und Selbstzweifel. Der Schreiber offen-
barte auch Sinn für schwarzen Humor. 
Da schrieb er seiner hochschwangeren 
Frau nach Moskau : „...da die Kammer 
(das Parlament) erst am 24. Mai die Ar-
beit aufnimmt, und ich bei den ersten 
Sitzungen nicht dabei sein kann, weil ich 
bei Dir sein werde, um Dir die Zunge zu 
zeigen, bevor ich sie...Mussolini zeige“. 
Wobei - Mussolini und Gramsci waren 
ein extra Kapitel für sich. Einst waren sie 
Weggefährten in der Sozialistischen Par-
tei. Während der eine zum faschistischen 
Diktator Italiens aufstieg, wurde der an-
dere Mitbegründer und Führungsmitglied 
der KP Italiens. 

Der spätere Duce und Gramsci kann-
ten sich seit 1914. Beide arbeiteten in der 
Parteizeitung „Avanti“.Mussolini brachte 
es gar zu ihrem Direktor (1912-1914). Mit 
Ausbruch des Ersten Weltkrieges ent-
fernte sich Mussolini immer mehr von 
den Sozialisten, bejahte den Kriegsein-
tritt Italiens (1915), und wurde immer 
nationalistischer. 

Und im Jahr 1926 sollte Mussolini 
nicht nur seinen früheren Kollegen An-
tonio Gramsci verhaften, sondern auch 
ihre einst gemeinsame Zeitung „Avanti“ 
verbieten lassen. 

Im Kerker schlug Gramsci die Mög-
lichkeit, ein Gnadengesuch an Benito 
Mussolini zu stellen, aus. Es hätte ihm 
die notwendige medizinische Spezialbe-
handlung gebracht, die ihm so verweigert 
wurde. 

Diese Standhaftigkeit bezahlte Grams-
ci schließlich mit seinem Leben. 

Die Publizistin Sabine Kebir kennzeich-
nete die Beziehung dieser beiden Männer 
als eine „sadomasochistische“.

Brieflich äußerte sich der „revolutionä-
re Abgeordnete“ (A.G.) auch zum damals 
faschistisch dominierten Parlament. Er 
sah sich da in einer Kammer, in der 400 
betrunkene Affen fortwährend brüllen, 
die freilich „eine mächtigere Stimme und 
eine größere Widerstandskraft als ich sie 
habe“, bräuchte. 

Frühzeitig bemühte sich Gramsci um 
eine Analyse des Faschismus. Für ihn 
stellte er eine völlig neue Qualität kapi-
talistischer Herrschaft dar. Bekanntlich 
wurde Antonio Gramsci 1926 selbst Opfer 
des menschenverachtenden Qualitätsan-
spruchs des faschistischen Italien. Die 
Hoffnung seiner Richter und Kerkermeis-
ter, die schöpferisch-kreativ-denkenden 
Adern im Gefängnis trockenzulegen, 
sollte sich nicht erfüllen. Trotz aller Schi-
kanen und Erschwernisse konnte er sie 
im Fluß halten. Ja, er war sogar in dieser 
bedrückenden Lage zu selbstironischen 
Kommentaren fähig: „Das Gefängnis ist 
eine so scharfe Feile, dass es das Den-
ken vollkommen zerstört; oder es hält es 
mit jenem Handwerksmeister, dem ein 
schöner, abgelagerter Olivenbaumstamm 
anvertraut worden war, damit er daraus 
ein Standbild St. Peters machte, und er 
schneidet hier etwas ab, nimmt da etwas 
weg, berichtigt, probiert, und am Ende 
hat er den Griff einer Schusterahle dar-
aus gemacht.“ (Heft 9, Gefängnishefte)

Neben all seinem politisch-theoreti-
schen Gedankenreichtum, seinem lite-
ratur- und theaterkritischen Arbeiten 
u.a. offenbart sich Antonio Gramsci dem 
Leser seiner privaten Briefe als empfind-
samer, zartfühlender, nachdenklicher, im-
mer auch um andere besorgter Mensch. 
Nur noch ein Zeugnis davon, das viel-
leicht noch neugieriger auf Mensch und 
Werk des Antonio Gramsci macht und 
das oben erwähnte Fenster noch weiter 
zu öffnen zum Bedürfnis macht:

„Liebe Julca (Julia), wir müssen unse-
ren Kindern die ganze Liebe schenken, 
die uns mit denen verbunden hat, die wir 
lieben und die wir in unseren Kindern 
auferstehen lassen – in den schönsten 
und besten Erinnerungen, die wir an sie 
bewahren. Ich umarme Dich unendlich 
liebevoll.“ Antonio (1936) Knapp ein Jahr 
später war Gramsci tot... 

 René Lindenau
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Mit großem Hallo wurde in der Nacht 
der kreativen Köpfe die Blaue Uhr in ei-
ner Nebenstraße am Rande des Cottbu-
ser Stadtzentrums wiedergeboren. Und 
versierte Redner begründeten dem an-
wesenden Volke mit vielen Worten den 
neuen Standort. 

Vergessen wurde aber die Verantwort-
lichkeit zu benennen, die zur Entfernung 
der Uhr aus dem Stadtzentrum zur Folge 
hatte.

Bis vor einigen Jahren stand die Uhr 
weithin sichtbar im Zentrum. Dort war 
sie umgeben von viel Grün, Wasser und 
denkmalgeschützten Objekten. Sodann 
wurden die Uhr, die Brücke und die Pa-
villons entfernt, weil Verantwortliche 

Die Blaue Uhr
und Volksvertreter der Stadt nicht das 
Historische aus der DDR bewahren woll-
ten, sondern sich die Zukunft mit einem 
Prestigeobjekt – oder vielleicht auch mit 
zwei Prestigeobjekten – einen Namen 
machen wollten und immer noch wollen.

Später sah ich lange Zeit die Hülle 
des Zeitmessers zwischen Unkraut und 
heranwachsenden Bäumen auf einem 
Lagerplatz in Nähe des Kraftwerkes da-
hinschlummern.

Nun tauchte die Uhr wieder auf. Und 
trotz aller Kritik: Es war vielleicht doch 
keine schlechte Entscheidung, dass die 
Blaue Uhr auf diese Weise und in dieser 
Nacht gerettet wurde.

Uwe Titscher

EIN MENSCH kann in der Zeitung lesen
Frau Merkel ist in Rom gewesen.
Nun ist das eigentlich nicht schlimm.
Und trotzdem packt 
den Menschen Grimm.
Denn sein Gehirn gibt das Signal:
Da war sie unlängst doch schon mal.
Vielleicht hat sie beim Mittagessen
ihr Aktenköfferchen vergessen?
Auch in Paris, Wien und Athen
hat man sie jüngst zu Gast geseh ń,
In Mexico und Kanada,
wer da auch tagte, sie war da
Und auch in Chinas fernen Weiten
sah man ihr Steckenpferd sie reiten.
„Menschenrecht“ so heißt der Gaul –
irgendwas ist daran faul.
Es ist so wie ein Reisefluch,
Vielleicht will sie ins Guiness-Buch?

Der Mensch nichts einzuwenden hätte,
wenn siè s auf eigene Rechnung täte.
Sie reist niemals in vollen Zügen,
das lehnt sie ab, 's wär kein Vergnügen.
Oh nein Frau Merkel saust umher
im Luxusjet der Bundeswehr.
Und das ist leider, weiß man heuer,
für jeden Bürger ziemlich teuer. 

Und überall, bei all dem Eilen
muss sie noch guten Rat erteilen.
Ob Eurorat ob NATO-Coup
stets gibt sie ihren Senf dazu.
Sie ist ein echtes Deutsches Wesen
und daran soll die Welt genesen!?

Der Mensch erfleht des 
Schicksals Walten:
Kann sie nicht jemand mal behalten??

Günter Düring

Dieses Buch, 
welches den 
Untertitel „Von 
Alltagskultur bis 
Zivilgesellschaft“ 
trägt und wis-
senschaftlicher 
Beirat von Attac 
in Kooperation 
mit der „Tages-
zeitung“ und der 
R o s a - L u x e m -

burg-Stiftung herausgegeben hat, ist ein 
wichtiges Werk zur Selbstverständigung 
der politischen LINKEN. Das Buch be-
schreibt die diversen politischen Ansätze 
der LINKEN auf jeweils zwei Seiten und 
eröffnet damit einen Blick für die Breite, 
aber eben auch die Widersprüchlichkeit 
verschiedenster LINKER Ansätze. Denn 
insgesamt ergibt dies 160 Artikel, die 
auf 336 anspruchsvollen, aber trotzdem 
lesbaren Seiten zusammengefasst sind. 
Das Themenspektrum ist sehr verschie-
den. LINKE Klassiker wie Kapitalismus-
kritik, Kommunismus und Sozialismus 
werden genauso behandelt wie Themen 
der neuen sozialen Bewegungen wie Fe-
minismus und Freiheit, aber auch neue 
politische Diskurse wie jener über kriti-
sches Weißsein (critical whiteness) oder 
Deglobalisierung. Bei der Lektüre des 
Buches fällt einem folgendes ins Auge: 
Vieles von dem ist sehr spannend und 

Rezensiert: 

„ABC der Alternativen 2.0“
in sich inhaltlich stringent. Jedoch die 
schiere Zahl an Ansätzen eröffnet einen 
Blick darauf, wie vielfältig die politische 
LINKE ist und wie schwierig dementspre-
chend eine inhaltlich geschlossene LIN-
KE Partei ist. Auffällig ist, wie oft gerade 
bei Ansätzen der radikalen LINKEN auf 
der gesellschaftlichen Konstruktion be-
stimmter Sachverhalte wie Geschlecht 
oder Hautfarbe bestanden wird. Diese 
Theorien sind intellektuell sehr reizvoll, 
jedoch so gut wie nicht vermittelbar, und 
sorgen leider allzu häufig auch für eine 
Selbstbeschäftigung der politischen LIN-
KEN. Sehr lesenswert sind aber unter an-
derem die zwei unterschiedlichen Artikel 
zum bedingungslosen Grundeinkommen. 
Überhaupt besteht darin die Stärke des 
Buches: Dass es tatsächlich, auch durch 
viele Querverweise, zu einem Austausch 
zwischen den verschiedenen politischen 
Ansätzen führt. Wer gerne über den Tel-
lerrand hinausdenkt und die politische 
LINKE gern in ihrer ganzen Komplexität 
erfassen, aber auch einfach mal etwas 
anderes als den bürgerlichen mainstream 
lesen will, dem sei dieses Buch sehr emp-
fohlen. 

Moritz Kirchner, 
Beauftragter für politische Bildung 

des Kreisvorstandes Potsdam

ISBN 978-3-89965-500-1 
15,00 Euro

Deutschland - 
ein Schauermärchen XXVI

Vom deutschen 
Wesen 

Quelle: www.scharf-links.de



14 „Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Pfarrer Gloege schickte mir aus Bonn 
eine E-Mail. Darin heißt es zu Erwin Stritt-
matter: „Nun ist das Fest des Hundertjäh-
rigen vorbei...“ Und: „Als ich im Vorfeld 
hörte, die Geburtstagsrede werde von 
einer Ministerin für Umwelt, Gesundheit 
und Verbraucherschutz gehalten, dachte 
ich: Nanu? Nun habe ich die Rede von 
Anita Tack gelesen und bin ihr gern ge-
folgt... Ein rhetorisches Meisterwerk!“

„Strittmatters Schweigen und Verdrän-
gen war nicht das Schweigen und Ver-
drängen eines Einzelnen mitten in einem 
Meer von Beredsamkeit und individuellem 
Schuldeingeständnis, sondern es war das 
Schweigen in einem Meer von Schweigen. 
Dieses Meer war ein Gesamtdeutsches. 
Die Gründe für das Schweigen waren 
unterschiedliche, aber im Resultat floss 
es zu einem einzigen großen Schweigen 
zusammen. Das, was Strittmatter erlebt 
hat, haben ungezählte andere auch erlebt. 
Partisanenjagd und Vergeltungs-Aktionen 
waren schmutziger Kriegsalltag von vie-
len Zehntausenden, Ich versuche, mir 
vorzustellen, welchen gesellschaftlichen 
Klimes es bedurft hätte, damit alle diese 
Ungezählten klar und deutlich und in indi-
vidueller Rechenschaft Zeugnis abgelegt 
hätten von ihrer persönlichen Schuld. Und 
ich versuche ein erneutes malin meinem 
Leben, mir die Umstände begreiflich zu 
machen, die eine Entstehung eben genau 
eines solchen gesellschaftlichen Klimas 
verunmöglicht haben. Schnelle Antworten 
verbieten sich.

Wer Strittmatter auf einem Sockel hat-
te, kann ihn jetzt herunterreißen. Wer ihn 
dort nicht hatte, auf einem Sockel, son-
dern ganz in seiner Nähe als Mitsuchen-
den, Mitstreitenden, in den Wirren des 
Jahrhunderts sich zurechtfinden Wollen-
den, der sollte ihn dort behalten. In diese 
Nähe. Den Schriftsteller und Menschen 
Erwin Strittmatter. Und weiter leben.“

ANITA TACK 

PONASCHEMU
Nachbetrachtung zum 100. Geburtstag von Erwin Strittmatter

Unsere Ministerin fand den Kernge-
danken für die würdige Feierstunde im 
Spremberger Erwin-Strittmatter-Gym-
nasium.

Wir Verehrer des Volksschriftstellers 
verstanden seine Sprache, die Gegner 
wollten oder konnten es nicht. Uns zum 
Gewinn und ihnen zur Erleuchtung hilft 
da nur: Lesen.

Vergessen wollen wir nicht, dass 
Strittmatters PONASCHEMU von Geburt 
an seine Besonderheit ausmachte. Die 
Mutter war Sorbin. Mutterliebe, Mutter-
sprache kommen daher. Die Großeltern 
Kulka mütterlicherseits waren es auch. 
Ihnen verdankt er seine „zweite Geburt“. 
„Sei ein bischen stolz auf das Wendsche, 
ooch“ wird im LADEN die Großtante Mai-
ka sagen, den „Ochsenkutscher“ schreibt 
er in der elterlichen Backstube, seinem 
TICHTERBÜRO, wobei „tichten“ für „sich 
etwas ausdenken“ im Sorbischen steht, 
nicht schlechthin für „dichten“.

Dem sorbischen Sprachschatz be-
gegnet man im Werk des Lausitzers 
(„Grodk“) und der Umgangssprache „In 
Bossdom fragt man nicht, wenn man 
etwas nicht verstanden hat: Wie bitte? 
Sondern: Was haste gesagt? Oder ein-
fach: Wa?... In Bossdom gabs kein mich 
und kein dich, es gab in allen Fällen von 
mir und dir.“ („Der Laden“, 1) „Wendi-
scher Kito“, „Kito aus Saspow“ wird man 
ihn am Spremberger Gymnasium nach-
rufen. Begegnete man dem Halbsorben 
fortan von oben herab, reagierte er von 
unten nach oben, ein Leben lang. 

„Die Sprache, die wir in den halb-
wendischen Dörfern sprechen, ist ein 

sogenanntes Ponaschemu, eine Unter-
Uns-Sprache, eine Zwischensprache. Die 
Kleinstädter belächeln und verspotten 
sie, und in den halbwendischen Dörfern 
wird belächelt und verspottet, wer kein 
Ponaschemu spricht.“ („Der Laden“, 2) 
„Hat mir die alte Schkodana am Ende 
verhext, das Luder?“, liest man in „Der 
Laden“, 1 Es ist auch die Überschrift über 
die Würdigung des Autors zu seinem 100. 
Geburtstag im „Nowy Casnik“, der sor-
bisch sprachigen Zeitung vom 15. August 
2012.

Ein Glücksfall für die Literatur ist unser 
Lausitzer schon, der seine slawische Ge-
fühlswelt nie verleugnete, sie meisterhaft 
in die Weltliteratur einbrachte und uns 
sensibilsierte für dieses wunderbare Po-
naschemu. Seine „Unter-uns-Sprache“ 
half uns dieser, uns selbst zu verstehen, 
wenn man dann auch zwischen den Zei-
len lesen wollte und konnte.

„ E i n  L a n d 
macht seinen 
Dichter, und der 
Dichter macht 
se in  Lomos“ 
schrieb er dem 
jungen Galsan 
Tschinag (Foto: 
wikimedia.de) im Jahre 1981 in dessen 
Erstlingswerk „Eine tuwinische Geschich-
te und andere Erzählungen“ als Nach-
wort.

Dieser Tuwiner begegnete den Stritt-
matters vor fünfzig Jahren zum ersten 
Male, wurde von ihnen gefördert und 
ist heute einer der sprachmächtigsten 
Autoren der deutschen Literatur. Sein 
Auftreten zum 100. Geburtstag von Er-
win Strittmatter ist mit seinem neuesten 
Werk „Gold und Staub“ über die Ausbeu-
tung von Bodenschätzen in der Heimat 
des bedrohten kleinen Volkes der Tuwi-
ner in der Mongolei durchaus program-
matisch. 

„Ponaschemu“, diese „Unter-uns-
Sprache“, ist, was beide verbindet, über 
die Lebensorte und Kulturkreise hinweg. 
Seinen Entdecker und Förderer Erwin 
Strittmatter nennt er einen „Menschen-
berg“. 

Manfed Schemel

Der Laden in Bohsdorf 
Foto: wikipedia.de



15„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Wer würde nicht mit mir übereinstim-
men, wenn ich sage, unsere deutsche 
Sprache wird oft so verunstaltet, dass 
es weh tut.

Wie wohltuend, wenn jemand mit Hil-
fe der Sprache gewissermaßen Bilder 
malen kann und somit auch das Vorstel-
lungsvermögen beflügelt.

Hermann Hesse konnte das. Er, der vor 
50 Jahren gestorben ist, konnte mit Wor-
ten in die Tiefe der menschlichen Seele 
gehen, sie aufschließen.

Im September 2012 haben wir uns 
diesem Genuss hingegeben. Etwa 35 
Besucherinnen und Besucher sind der 
Einladung unseres Kulturvereins „Büche-
rei Sandow e.V.“ gefolgt und haben der in 
Zeulenroda und Dubai lebenden „Mittle-
rin der Kulturen“, Frau Andrea Hassan 
(Foto), gelauscht, als sie Hermann Hesse 

Zum Hermann-Hesse-Jahr 
Er lebte von 1877 bis 1962

Was der Wind 
in den Sand 
geschrieben

Dass das Schöne und Berückende
Nur ein Hauch und Schauer sei,
Dass das Köstliche, Entzückende,
Holde ohne Dauer sei:
Wolke, Blume, Seifenblase,
Feuerwerk und Kinderlachen,
Frauenblick im Spiegelglase
Und viel andre wunderbare Sachen,
Dass sie, kaum entdeckt, vergehen,
Nur von Augenblickes Dauer,
Nur ein Duft und Windeswehen,
Ach, wir wissen es mit Trauer,
Und das Dauerhafte, Starre
Ist uns nicht so innig teuer:
Edelstein mit kühlem Feuer,
Glänzendschwere Goldesbarre;
Selbst die Sterne, nicht zu zählen,
Bleiben fern und fremd, sie gleichen
Uns Vergänglichen nicht, erreichen
Nicht das Innerste der Seelen.
Nein, es scheint das innigst Schöne,
Liebenswerte dem Verderben
Zugeneigt, stets nah dem Sterben,
Und das Köstlichste: die Töne
Der Musik, die im Entstehen
Schon enteilen, schon vergehen,
Sind nur Wehen, Strömen, Jagen
Und umweht von leiser Trauer,
Denn auch nicht auf Herzschlags Dauer
Lassen sie sich halten, bannen;
Ton um Ton, kaum angeschlagen,
Schwindet schon und rinnt von dannen.
So ist unser Herz dem Flüchtigen,
Ist dem Fließenden, dem Leben
Treu und brüderlich ergeben,
Nicht dem Festen, Dauertüchtigen.
Bald ermüdet uns das Bleibende,
Fels und Sternwelt und Juwelen,
Uns in ewigem Wandel treibende
Wind- und Seifenblasenseelen,
Zeitvermählte, Dauerlose,
Denen Tau am Blatt der Rose,
Denen eines Vogels Werben,
Eines Wolkenspieles Sterben,
Schneegeflimmer, Regenbogen,
Falter, schon hinweg geflogen,
Denen eines Lachens Läuten,
Das uns im Vorübergehen
Kaum gestreift, ein Fest bedeuten
Oder wehtun kann. Wir lieben,
Was uns gleich ist, und verstehen,
Was der Wind in Sand geschrieben.

Hermann Hesse

selbst und von ihm herausgegebene Er-
zählungen aus dem Morgenland vortrug. 

Den „Herzblatt“-Leserinnen und -Le-
sern möchte ich gern eine kleine Kost-
probe gönnen. Das Schöne, das so zart 
und vergänglich ist beschreibt Hermann 
Hesse in dem Gedicht „Was der Wind in 
den Sand geschrieben“.

Gudrun Hibsch

Am Sonntag, dem 25. November, ver-
anstaltet die Ortsgruppe Cottbus der 
Roten Hilfe erneut einen Soli-Brunch im 
quasiMono. Nachdem der letzte gemein-
same Brunch als voller Erfolg gewertet 
werden kann, wollen wir wieder mit Euch 
gemeinsam gemütlich speisen, einen 
Kaffee schlürfen und uns über aktuelle 
Vorkommnisse austauschen. Los gehen 
wird es ab 10.00 Uhr – die Langschlä-
ferinnen und -schläfer können natürlich 
auch gern später hinzustoßen.

Außerdem veranstalten wir nebenher 
den bekannten Bücherbasar gegen Spen-
de. Wer selber noch Bücher abzugeben 
hat, die nicht mehr gelesen werden, aber 

Rote Hilfe Soli-Brunch
Sonntag, den 25. November 2012, ab 10 Uhr im quasiMono

für andere noch interessant sein könn-
ten, kann diese gerne zum Sonntags-
brunch mitbringen. Des Weiteren hat 
sich unser Bücherrepertoire erweitert, 
sodass nun auch Bücher zur Geschichte 
der Roten Hilfe oder aber Wandkalender 
als Teil des Angebots betrachtet werden 
können. Außerdem gibt es auch wieder 
ein breites Spektrum an Sachbüchern, 
Romanen oder auch Kinderbüchern.

Der Rote Hilfe Soli-Brunch ist eine Su-
permöglichkeit, um sich kennenzulernen, 
sich auszutauschen und nebenbei Spen-
den zu sammeln. Es wird auch aktuelle 
Informationen zu anstehenden Verfahren 
im Dezember geben und Möglichkeiten, 
sich in die Unterstützungsarbeiten ein-
zubinden.

Also, am Sonntag dem 25. Novem-
ber, ab 10 Uhr im quasiMono – Ge-
meinsam brunchen für eine solidari-
sche LINKE!

Eure OG Cottbus

Die Veranstaltung wird unterstützt 
durch den StuRa der BTU und die Rosa-
Luxemburg-Stiftung Brandenburg, Regio-
nalbüro Cottbus.
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Redaktionsschluss Dezember-Ausgabe: 

23. November

5.11. 16.00 Uhr Redaktions-
 beirat „Herzblatt“
 Geschäftsstelle
 18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

7.11. Katja Kipping in Cottbus

10.11. 10.00 Uhr Regionalkonfe-
renz mit unseren Ministern

 Doberlug-Kirchhain

12.11.  18.30 Uhr Sitzung des 
Kreisvorstandes Lausitz

 Geschäftsstelle

14.11.  18.30 Uhr Ortsverband 
Cottbus

 Geschäftsstelle

15.11.  17.00 Uhr „Rosen im No-
vember“ Bilder – Gedichte 
– Geschichten von und mit 
Evelyn Pielenz, Malkreis 
Branitz. 

 Bücherei Sandow

19.11.  16.00 Uhr Beratung KPF
 Geschäftsstelle 
 18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

26.11.  18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

28.11.  14.00 Uhr Stadtverordne-
tenversammlung

 Stadthaus

1.12.  10.00 Uhr Aktivenkonferenz 
des Landesverbandes

  Brandenburg
 Frankfurt/Oder

2.12.  10.00 Uhr Landesparteitag 
des Landesverbandes

  Brandenburg
 Frankfurt/Oder

3.12.  16.00 Uhr Redaktions-
 beirat „Herzblatt“
 Geschäftsstelle
 18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

4.12.  17.00 Uhr Komitee für 
 Gerechtigkeit
 Geschäftsstelle

6.12. Advent mit dem Kulturver-
ein mit Weihnachtsgebäck, 
Glühwein und Tee und tra-
ditionell mit tollen Überra-
schungen.

 Sandower Bücherei

7.12.  16.00 Uhr IG Politische 
Bildung

 Geschäftsstelle

November

Dezember

zum 93. Berger, Herbert (19.11.)

zum 92. Fahlberg, Ursula (14.11.)

zum 90. Krell, Robert (14.11.)

zum 89. Scheler, Herbert (12.11.)
 Syniawa, Alois (28.11.)

zum 88. Bigos, Leo (14.11.)
 Wilke, Günter (20.11.)

Zum 86 Winkler, Karl (30.11.)

zum 84. Israel, Christfried (11.11.)
 Kluge, Katharina (12.11.)
 Rädisch, Dolly (10.11.)

zum 83. Schwarz, Paul (3.11.)
 Thomalsky, Heinz (6.11.)
 Georgi, Manfred (20.11.)

zum 82. Didzuhn, Werner (8.11.)
 Didzuhn, Inge (25.11.)

zum 81. Esche, Wolfram (30.11.)

zum 80. Schäfer, Heinrich (24.11.)

zum 75. Duckwitz, Ilse (12.11.)
 Hunger, Ingrid (5.11.)

Zum 95. Juretschka, Gerda (1.12.)

Zum 88. Gross, Käte (5.12.)

Zum 87. Glona, Siegfried (8.12.)

Zum 84. Twardawsky, Gerda (2.12.)
 Worrack, Oskar (12.12.)

Zum 83. Hunger, Werner (6.12.)

Zum 81. Dähn, Heinz (8.12.)

Zum 65. Richter, Ulrich (13.12.)

Zum 60. Kneifel, Renate (4.12.)

Wichtige 
Information 

Liebe Genossinnen und 
liebe Genossen,

wie schon in der vergangenen Ge-
samtmitgliederversammlung angekün-
digt, sind die Flyer der Fraktion für 
die Verteilung in der Geschäftsstelle 
abholbereit.

Neben diesem Flyer liegt auch noch 
ein Flyer der Bundestagsfraktion 
zum Thema Kommunalfinanzen be-
reit. Plan ist es, diese beiden Papiere, 
soweit es Euch möglich ist, über un-
sere Strukturen in die Haushalte zu 
verteilen. 

In der Geschäftsstelle hängt eine 
große Cottbus-Karte, in der wir die 
Straßen kenntlich machen, in denen 
schon verteilt wurde. Deshalb benöti-
gen wir dann entsprechende Rückmel-
dungen von Euch (telefonisch, per Mail 
oder direkt mündlich).

Nicht einbezogene Straßen wollen 
wir danach über Aktionen der Jugend 
oder über eine Dienstleistungsfirma 
erreichen.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
bitte kommt in die Geschäftsstelle, 
holt Euch diese Flyer ab und verteilt 
sie.

Im Namen der Fraktion und des 
Ortsvorstandes schon im Voraus vie-
len Dank.

André Kaun, Fraktionsvorsitzender 
und Mitglied des Ortsvorstandes


