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Stellen wir uns einmal vor, was in 
den Medien los wäre, wenn DIE LINKE 
milliardenschwere Ausgabenprogram-
me ankündigen würde, ohne auch nur 
ansatzweise zu sagen, woher das Geld 
dafür kommen soll. Die Kanzlerin darf das 
offensichtlich. 

Die CDU verspricht Milliarden für die 
Erhöhung des Kindergeldes, für höhere 
Rentenbezüge für Mütter und für den 
Straßenbau. Kein Wort verliert sie in 
ihrem Wahlprogramm jedoch darüber, 
wie ihre Forderungen finanziert werden 
sollen. Die Kasse der „schwäbischen 
Hausfrau“ bleibt leer. Das ist Wahlbetrug 
schon vor der Wahl! 

Ähnlich ist es bei SPD und Grünen. 
Auch sie versprechen viel, werden aber 
wenig halten können, weil auch sie nicht 
umverteilen wollen. Jedenfalls nicht von 
oben nach unten. Superreiche und ihre 
Vermögen werden geschont. 

Gleichzeitig wird der LINKEN immer 
vorgeworfen, sie habe zwar richtige For-
derungen, die aber seien nicht realistisch, 
weil nicht finanzierbar. Dieser Vorwurf 
ist unbegründet und widerlegbar – mit 

„100 Prozent sozial“! 100 Prozent durchgerechnet!
unserem Wahl -
programm „100 
Prozent sozial“. 
Unsere Rechnung 
ist transparent: 
Wir wollen rund 
180 Mil l iarden 
Euro einnehmen, 
um rund 170 Mil-
liarden Euro aus-
geben zu können. 
Wir wollen hohe 
Vermögen, Spit-
zeneinkommen, 
große Erbschaften 
und Finanzspekula-
tionen besteuern, 

um soziale Gerechtigkeit, mehr Kita-
Plätze, bessere Schulen und eine gute 
öffentliche Daseinsvorsorge finanzieren 
zu können.

Unser Wahlprogramm ist 100 Prozent 
sozial und 100 Prozent durchgerechnet. 
Beides gibt es nur bei uns. 

Daher am 22. September 
DIE LINKE wählen!

Matthias Höhn, 
Bundesgeschäftsführer

Was kosten die Forderungen 
der Partei DIE LINKE? 

Die Schwerpunkte sind:
�� DIE LINKE will ein Zukunftsprogramm 
für mehr soziale Dienstleistungen und 
eine bessere öffentliche Infrastruktur 
auflegen. Es geht zum Beispiel um In-
vestitionen in Bildung, Krankenhäuser, 
Pflege. Und wir wollen die Energiewen-
de sozial gerecht gestalten. 
Effektive Kosten: 50 Milliarden Euro
�� DIE LINKE will die Hartz-IV-Regelsätze 
auf 500 Euro anheben, die Rentenbei-

träge für Hartz-IV-Beziehende wieder 
einführen und die Erwerbslosenversi-
cherung stärken. 
Kosten: 46,6 Milliarden Euro
�� DIE LINKE will eine solidarische Min-
destrente in Höhe von 1050 Euro ein-
führen. 
In der Rente sollen beispielsweise die 
Kindererziehungszeiten besser ange-
rechnet werden. Den Rentenwert Ost 
wollen wir an das Westniveau anglei-
chen. 
Kosten: 24,4 Milliarden Euro
�� DIE LINKE will den sozialen Wohnungs-
bau wiederbeleben. 
Kosten: 8 Milliarden Euro
�� DIE LINKE will den öffentlichen Perso-
nennahverkehr barrierefrei ausbauen. 
Dabei soll die Nutzung erheblich preis-
werter werden. 
Kosten: 11 Milliarden Euro
�� DIE LINKE will die Ausgaben für Bil-
dung in einem ersten Schritt auf den 
OECD-Durchschnitt anheben. Dabei 
geht es unter anderem um den Aus-
bau von Kitas, Ganztagsschulen und 
Studienplätzen. 
Kosten: 15 Milliarden Euro

Wie will DIE LINKE ihre Forderungen 
gegenfinanzieren?

DIE LINKE ist die einzige Partei, die 
für die Finanzierung ihrer Ausgaben ein 
durchgerechnetes Steuerkonzept vorzu-
weisen hat. 

Wir setzen dabei auf eine konsequente 
Umverteilung von oben nach unten. 
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Die Schwerpunkte sind: 
�� Die Vermögensteuer wird als Millionär-
steuer mit einem persönlichen Frei-
betrag von einer Million Euro, einem 
zusätzlichen Freibetrag auf Betriebs-
vermögen von fünf Millionen Euro so-
wie einem Steuersatz von fünf Prozent 
wieder erhoben. 
Damit können jährliche Mehreinnah-
men in Höhe von 80 Milliarden Euro 
erzielt werden.
�� Eine Reform der Einkommenssteuer: 
Wer weniger als 6000 Euro im Monat 
Einkommen hat, muss weniger Steu-
ern bezahlen, wer über ein höheres 
Einkommen verfügt, wird belastet. 
Wir wollen den sogenannten „Steu-
erbauch“ abschaffen. Dafür muss 
der Tarifverlauf der Einkommensteu-
er geglättet werden. Zudem soll der 
Grundfreibetrag auf 9300 Euro (der-

„100 Prozent sozial“! 100 Prozent durchgerechnet!
zeit 8130 Euro) angehoben werden. 
Dadurch werden kleine und mittlere 
Einkommen deutlich entlastet. Finan-
ziert werden die Entlastungen durch 
eine Anhebung des Spitzensteuersat-
zes auf 53 Prozent (wie unter Helmut 
Kohl). Zudem soll jeder Euro ab einer 
Million Einkommen mit 75 Prozent be-
steuert werden. 
Unterm Strich ergeben sich weder 
Minder- noch Mehreinnahmen. 
�� Bei der Unternehmensbesteuerung 
wird unter anderem der Satz der Kör-
perschaftsteuer auf das Niveau von 
vor 2008, das heißt von derzeit 15 auf 
25 Prozent, angehoben. 
Insgesamt ergeben sich jährliche 
Mehreinnahmen in Höhe von 35 
Milliarden Euro.
�� Die Einführung einer Finanztransakti-
onssteuer mit einem Steuersatz von 
0,1 Prozent auf alle börslichen und 
außerbörslichen Wertpapier-, Deriva-

(Fortsetzung von Seite 1) te- und Devisenumsätze erbringt jähr-
liche Mehreinnahmen in Höhe von 
30 Milliarden Euro.
�� Die Gewerbesteuer wird zu einer Ge-
meindewirtschaftssteuer ausgebaut. 
Damit sollen die kommunalen Einnah-
men erhöht und stabilisiert werden. Es 
ergeben sich jährliche Mehreinnah-
men in Höhe von 15 Milliarden Euro.
�� Die Verbesserung des Steuervollzugs 
durch mehr Personal, Einführung einer 
Bundesfinanzpolizei sowie konsequen-
te Bekämpfung von Steuerhinterzie-
hung und Steuergestaltung ergeben 
jährliche Mehreinnahmen in Höhe 
von 15 Milliarden Euro.
�� Eine Reform der Erbschaftssteu-
er, durch die hohe Erbschaften und 
Schenkungen stärker als heute be-
lastet werden, ermöglicht jährliche 
Mehreinnahmen in Höhe von 7 Mil-
liarden Euro.

V.i.S.d.P.: Matthias Höhn

Am 22. September finden die Wahlen 
zum Deutschen Bundestag statt.

Meine erste Bitte ist: Gehen Sie wäh-
len. Wer nicht wählt, überlässt anderen 
die Entscheidung darüber, wie sich der 
neue Bundestag zusammensetzt, wer re-
gieren und wer opponieren wird. 

Meine zweite Bitte können Sie sich 
schon denken. Geben Sie Ihre Erststim-
me und Ihre Zweitstimme der Partei DIE 
LINKE. Mit Ihrer Erststimme wählen Sie 

Warum DIE LINKE wählen? Auf uns ist Verlass!
die Kandidatin oder den Kandidaten in 
Ihrem Wahlkreis direkt in den Deutschen 
Bundestag, sofern sie oder er die meis-
ten Stimmen erhält. Mit der Zweitstimme 
wählen Sie eine Partei und entscheiden 
darüber, wie stark sie im künftigen Bun-
destag vertreten sein wird. Falls Sie sich 
noch nicht entschieden haben sollten, ob 
Sie überhaupt zur Wahl gehen oder wen 
und welche Partei Sie wählen, möchte ich 
Sie gern davon überzeugen, Ihre Stimme 
der LINKEN und somit auch mir zu geben. 

In den kommenden Monaten werden 
die Medien einen sogenannten Lager-
wahlkampf inszenieren. Union und FDP 
gegen SPD und Grüne mit den Hauptdar-
stellern Angela Merkel und Peer Stein-
brück. DIE LINKE wird so gut wie nicht 
vorkommen, weil sie der große Stören-
fried bei dieser Inszenierung ist. Einen 
Lagerwahlkampf kann es jedoch nur ge-
ben, wenn sich völlig konträre Positionen 
gegenüberstehen. Aber diese gibt es zwi-
schen Union, FDP, SPD und Grünen nicht. 

Alle vier Parteien stimmten gemein-
sam für die Euro-Rettungspakete für 
Banken. Sie sind sich einig bei den Ren-
tenkürzungen und der Rente erst mit 67 
Jahren. Alle vier Parteien haben mit ihren 
Gesetzen für eine Ausweitung von Leih-

arbeit, Teilzeitarbeit, Minijobs und be-
fristeter Beschäftigung gesorgt und sind 
für das diskriminierende Hartz IV ver-
antwortlich. Und sie haben gemeinsam 
die Kampfeinsätze der Bundeswehr vom 
Kosovo bis Afghanistan beschlossen. Nur 
DIE LINKE hat sich diesem Einheitsbrei 
entzogen und als einzige Partei im Deut-
schen Bundestag dagegen gesprochen 
und gestimmt. Säße DIE LINKE nicht im 
Bundestag, herrschte nur noch diese 
Konsenssoße. 

Nun wollen SPD und Grüne ihre Mit-
verantwortung für ihre damalige Re-
gierungspolitik vergessen machen und 
schreiben von uns ab. Damit gestehen 
sie ein, dass wir in den letzten vier Jah-
ren den Zeitgeist entscheidend mit ge-
prägt und verändert haben. DIE LINKE 
hat Wirkungen erzielt, ohne zu regieren, 
weil sie den Interessen und Bedürfnis-
sen von großen Teilen der Bevölkerung 
ihre Stimme im Parlament gab. Je stärker 
DIE LINKE im Bundestag – desto sozialer 
und friedlicher die anderen Parteien und 
damit das Land. Einen wirklichen Politik-
wechsel kann es daher nur mit der LIN-
KEN geben. Auf uns ist Verlass! 

Gregor Gysi, Vorsitzender 
der Linksfraktion im Bundestag
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Es geht nur mit einer starken Fraktion 
unserer Partei im Bundestag

Birgit Wöllert - Listenplatz 5
62 Jahre, verheiratet, zwei Kinder, 

Lehrerin, wohnt in Spremberg, seit 2004 
Landtagsabgeordnete, Vorsitzende des 
Ausschusses für Arbeit, Soziales, Frauen 
und Familie, Sprecherin für Sozial- und 
Gesundheitspolitik, Stadtverordnete in 
Spremberg sowie Abgeordnete im Kreis-
tag Spree-Neiße. 

Direktkandidatin im Wahlkreis Wahl-
kreis Cottbus/Spree-Neiße.

Auf dem Bundesparteitag in Dresden 
haben wir am 15. Juni nach gründlicher 
Diskussion und vielen Änderungen in gro-
ßer Einmütigkeit unser Wahlprogramm 
beschlossen.

Als Delegierte des Parteitages habe 
ich mit den Genossinnen und Genossen 
aus dem Kreisverband Lausitz mit Zu-
versicht und Optimismus die Rückfahrt 
angetreten. Katja Kipping hat Recht. Jetzt 
müssen wir erklären: Was wäre das Land 
ohne DIE LINKE?

Dass wir LINKEN auch die Funktion 
einer sozialen Alarmanlage haben, kenne 
ich seit 1990 aus meiner Arbeit als Stadt-
verordnete in Spremberg und auch aus 
meiner langjährigen Tätigkeit als Kreis-
tagsabgeordnete.

Seit ich 2004 direkt in den Branden-
burger Landtag gewählt wurde, hat sich 
die Situation mit der Umsetzung von 
Hartz IV im Jahr 2005 noch verschärft. 
Die Schere zwischen Arm und Reich ging 
immer weiter auseinander. Die monat-
lichen Hartz-IV-Beratungen in unseren 
Wahlkreisbüros der LINKEN in Sprem-
berg und Forst sind nicht nur eine gro-
ße Hilfe für die Betroffenen, sie machen 

auch klar, dass wir endlich eine sankti-
onsfreie, bedarfsdeckende Mindestsi-
cherung brauchen. Wir brauchen einen 
Mindestlohn von zehn Euro, denn erst 
mit diesem Stundenlohn gibt es auch ei-
nen Rentenpunkt und kann Altersarmut 
schon in der Erwerbsphase verhindert 
werden.

Wir seien in Europa gut durch die Krise 
gekommen, meint die Bundeskanzlerin. 
Die Wirtschaftsbosse und Bankvorstän-
de assistieren: Die Agenda 2010 hat uns 
gut durch die Krise gebracht. Die politi-
sche Agenda von Gerhard Schröder ha-
ben SPD, Grüne, Union und FDP in Regie-
rungsverantwortung in den letzten zehn 
Jahren konsequent umgesetzt.

Mit den Ergebnissen eines gewachse-
nen Drucks auf Löhne und Gehälter ist 
die Reallohnentwicklung in Deutschland 
weit zurückgeblieben. Leiharbeit, befris-
tete Beschäftigungsverhältnisse und die 
Ausweitung des Niedriglohnsektors sind 
heute an der Tagesordnung. In Branden-
burg haben 41,6 Prozent der Menschen 
ein Entgelt unterhalb der Niedriglohn-
schwelle von 1802 Euro. In Deutschland 
gibt es 1,3 Millionen Erwerbstätige, die 
neben ihrem Einkommen aufstockende 
Leistungen aus Hartz IV beziehen. Nur 
einer starken LINKEN ist es zu verdan-
ken, dass heute über soziale Gerechtig-
keit überhaupt diskutiert wird, dass die 
Umverteilung von oben nach unten und 
in die Mitte wieder ein Thema ist.

Mir als Sozialpolitikerin liegen darüber 
hinaus besonders die Gesundheitspolitik 
und eine Politik für Kinder am Herzen, 
die nicht nach Herkunft und Besitz fragt, 
sondern für alle Menschen gleichbe-
rechtigt zugänglich ist. Dazu brauchen 
wir endlich eine solidarische Kranken-
versicherung, in die alle einzahlen, in der 
alle notwendigen Leistungen auch wie-
der bezahlt werden. Wir brauchen unsere 
Krankenhäuser, auch in der Fläche. Des-
halb hat die Rot-Rote Landesregierung 
beschlossen, alle Krankenhausstandorte 
im Land zu erhalten.

Allerdings brauchen wir nun auch 
endlich bundesgesetzliche Regelungen, 
die der medizinischen Versorgung auch 
in ländlichen Räumen gerecht werden. 
Krankenhäusern hat der Bundesgesetz-
geber nur die stationäre Versorgung mit 

gesundheitlichen Leistungen zugedacht. 
Wo sich aber Ärztinnen und Ärzte nicht 
mehr niederlassen, weil die Bevölke-
rungsstruktur nicht mehr zur ambulan-
ten Niederlassungsstruktur passt, kann 
diese Versorgung auch so nicht mehr 
funktionieren. Das zeigt uns auch die 
Praxis vor Ort. 

Warum muss eigentlich Frau Muster 
nach Sonstwo fahren, wenn es auch im 
Krankenhaus in ihrer Nähe Fachärztin-
nen und Fachärzte gibt, die sie behandeln 
könnten? Ich möchte mich dafür einset-
zen, dass gesundheitliche Leistungen 
dort erbracht werden dürfen, wo sie mög-
lichst wohnortnah vorhanden sind. Damit 
sichern wir wohnortnahe stationäre und 
ambulante Grundversorgung.

Wir brauchen endlich ein Bildungs-
system, in dem der Erfolg nicht von der 
sozialen Herkunft bestimmt wird, indem 
Kinder mit und ohne Behinderung ge-
meinsam ihre Stärken und Talente mit 
der notwendigen Zeit und personellen 
Begleitung entfalten können. Das gilt für 
die Kitas und geht dann, am besten in ei-
ner gemeinsamen Schule für alle Kinder, 
wohnortnah und selbstverständlich bar-
rierefrei weiter. Für die Finanzierung sol-
cher Bildungsbedingungen muss auch die 
Bundesregierung in die Verantwortung 
genommen werden. Auch dafür möchte 
ich in einer starken Bundestagsfraktion 
DIE LINKE meinen Beitrag leisten.

Birgit Wöllert
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Gemeinsam mit unserer Direktkandi-
datin Birgit Wöllert, MdL, wollten wir mit 
unserer Transparentaktion im Stadtzent-
rum von Cottbus auf die prekäre Situati-
on der Beschäftigten im Einzelhandel auf-
merksam machen. Die Arbeitgeber der 
großen Handelsketten haben in diesem 
Jahr die Tarifverträge einseitig gekündigt. 
Nun werden die Beschäftigten und die 
Gewerkschaften erpresst, Werks- und 
Haustarifverträge abzuschließen. Mit 
solchen Knebelverträgen werden die Be-
schäftigten noch schlechter gestellt als 
bisher. Wir fordern daher: Gute Löhne 
und bessere Arbeitsbedingungen für die 
Beschäftigten - in der Mehrzahl sind es 
Frauen - im Einzelhandel. 

Texte und Fotos: Sigrid Mertineit

Schluss mit Dumpinglöhnen 
im Einzelhandel!

Als bunten Abschluss des Wahlkampf-
tages unserer Brandenburger Spitzenkan-
didatin zur Bundestagswahl, Diana Golze, 
MdB, und unserer Direktkandidatin des 
Wahlkreises 64, Birgit Wöllert, MdL, gab 
es am 9. August ein buntes Kinderfest 
im Cottbuser Stadtteil Neu-Schmellwitz. 

Eine Riesenrutsche lud zum Herum-
tollen ein, man konnte sich beim Rodeo 
auf einem (natürlich elektrischen) Bullen 
vergnügen, jede Menge Vitamine essen 
und sich beim Kinderschminken in ein 
zauberhaftes Wesen verwandeln lassen. 
Natürlich sorgte ein lustiger Clown für 
gute Laune und verteilte Süßigkeiten und 
rote Brause an Groß und Klein. 

Weniger lustig war das Wetter: Der ein-
setzende kalte Regen beendete zuerst 

Kinderfest 
in Neu-Schmellwitz

Diana Golze, MdB, und Birgit Wöllert, MdL, auf Wahlkampftour

den Rodeo-Ritt auf dem Bullen, da sich 
Elektronik bekanntlich nicht  so gut mit 
Nässe verträgt. 

Auch mit der lustigen Abfahrt auf der 
Riesenrutsche war bald Schluss – wegen 
der Unfallgefahr. So fiel das bunte Fest 
etwas kürzer aus als geplant, aber nichts-
destotrotz hatten alle ihren Spaß. 

Übrig blieb am Ende noch ein Paar lila 
Kinderschuhe Größe 28 – die kleine Be-
sitzerin konnte jedoch gefunden werden 
und musste nicht auf Strümpfen nach 
Hause gehen. 

Vielen Dank an alle fleißigen Helferin-
nen und Helfer, Mitwirkende und an die 
Stadtteilmanagerin, Karin Kühl für die 
tolle Arbeit

Bei schönstem Sommerwetter fand 
zum diesjährigen Sommerfest der 
Potsdamer LINKEN am 24. August der 
Wahlkampfauftakt zur Bundestagswahl 
im Neuen Lustgarten statt. Auch einige 
Cottbuser Genossinnen und Genossen 
waren dabei.  

Auf der politischen Bühne gab es Polit-
talk mit Direktkandidatinnen und -kandi-
daten. Wofür stehen sie und mit welchen 
Themen wollen sie die Wählerinnen und 
Wähler überzeugen? 

Anschließend standen Justizminister 
Volkmar Schöneburg, die Ministerin für 
Umwelt, Gesundheit und Verbraucher-
schutz, Anita Tack, sowie Stefan Ludwig 
als Landesvorsitzender und Landtagsab-
geordneter Rede und Antwort: Was wur-
de durch Rot-Rot in Brandenburg bisher 
erreicht, was wurde nicht erreicht und 
warum? 

An den verschiedenen Infoständen 
gab es Material zum Lesen und inter-
essante Gespräche. Freunde des stra-
tegischen Denkens konnten sich beim 
Schach messen, die Jüngsten konnten 
sich nebenan auf der Familienwiese aus-
toben und auch die Kultur kam nicht zu 
kurz: Direktkandidat Harald Petzold gab 
mit seiner Band „Manifest“ jüdisches 
Liedgut zum Besten. 

Der Höhepunkt 
am Nachmittag 
war die Rede un-
serer Parteivorsit-
zenden Katja Kip-
ping. Sie benannte 
noch einmal un-
sere Kernthemen 
zur Wahl und hin-
terfragte, was hin-
ter den blumigen 

Wahlslogans der anderen großen Partei-
en wirklich steht. 

Sommerfest in Potsdam

Die heiße 
Wahlkampfphase 

begann
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Die Plätze wurden knapp am Sonn-
abendnachmittag beim LINKEN-Som-
merfest in der „Freizeitoase“ am Amts-
teich. Gregor Gysi hatte sein Kommen 
angekündigt und viele, viele Leute ka-
men. Es waren weit über 500.

Zuvor stellte sich unsere Direktkandi-
datin für den Wahlkreis 64, Birgit Wöllert, 
in einer kurzen Rede vor und erläuter-
te, wofür sie sich einsetzen will: Für ein 
Gesundheitssystem ohne Zweiklassen-
medizin, für eine eigenständige Kinder-
grundsicherung, armutsfeste Renten und 
vieles mehr. 

Gregor Gysi sprach in seiner einstün-
digen Rede über die schwierige Arbeit 

Sommerfest der LINKEN in Cottbus
Wahlkampfauftakt mit Gregor Gysi am 17. August

unserer Bundestagsfraktion, über Leih-
arbeit nach französischem Recht, über 
amerikanisches Steuerrecht, Mindestlöh-
ne, und was Mittelstandsunternehmer 
davon halten, über Rentenungerech-
tigkeiten und darüber, dass DIE LINKE 
stets geschlossen gegen Waffenexporte 
und Auslandseinsätze im Bundestag ge-
stimmt hat. Damit vertritt sie 70 Prozent 
der Bevölkerung – und mit Sicherheit 100 
Prozent der anwesenden Zuhörerinnen 
und Zuhörer, denn für diese Worte bekam 
er spontan viel Beifall. 

Nach einem kurzen Bad in der Menge,  
mit kleinen Gesprächen, Interviews und 
Autogrammstunde, musste er sich be-
reits wieder verabschieden: Der nächste 

Termin wartete schon. Ein kleines Ge-
schenk als Erinnerung an seinen Besuch 
in Cottbus bekam er vom Kreisvorsitzen-
den, Matthias Loehr, und von Birgit Wöl-
lert überreicht. Wir wünschen ihm alles 
Gute und weiterhin viel Erfolg! 

Das Trio Scho sorgte mit russisch-
ukrainischen und deutschen Liedern für 
Stimmung und Ernst Röhl von der Zeit-
schrift „Eulenspiegel“ gab Lustiges und 
Kurioses aus dem deutschen Sprachge-
brauch zum Besten. 

Für die Hungrigen und Durstigen gab‘s 
Grillwürste, Kesselgulasch, Kuchen, Bier 
und – natürlich – rote Brause! 

Sigrid Mertineit 

Birgit Wöllert, Direktkandidatin für den Wahlkreis Cottbus/Spree-
Neiße, stellte sich in einer kurzen Rede vor .       Foto: Harald Müller

Gregor Gysi ud Birgit Wöllert im Gespräch mit Jugendlichen. 
        Foto: Harald Müller

Matthias Loehr und Birgit Wöllert überreichten Gregor Gysi 
Geschenke als Erinnerung an seinen Besuch in Cottbus

Foto: Sigrid Mertineit

Viele Cottbuser Bürgerinnen und Bürger kamen zur „Freizeitoase“ 
und genossen Gregor Gysis Rede und das schöne Wetter

Foto: Sigrid Mertineit
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Liebe Genossinnen und Genossen,

wir wollen hier die Gelegenheit nutzen, 
Euch über vergangene und kommende 
Aktivitäten der Jugendgruppe der Partei 
zu informieren. 

Mit näher rückendem Wahltermin 
steigt bei uns neben der Motivation auch 
die Bereitschaft, uns einzubringen. Zu-
dem finden in solchen Phasen der ge-
steigerten Aktivitäten auch immer mehr 
Jugendliche zu uns und wollen 
sich einbringen.

Den Auftakt in die Phase 
verstärkter Aktivitäten legten 
wir zum Bundesparteitag, auf 
dem das Wahlprogramm unse-
rer Partei beschlossen wurde. 
In einer Gruppe von etwa 15 
jungen Mitgliedern und Sym-
pathisanten verfolgten wir das 
Parteitagsgeschehen, die Re-
den der Parteivorsitzenden und 
von Gregor Gysi live über das 
Internet. Dabei hat sich auch 
unsere Werbung über neue 
Medien wie facebook bewährt, 
über das drei Jugendliche den Weg zu uns 
fanden und die Zeit während der Partei-
tagspausen nutzen, um mit uns inhaltli-
che Fragen zu diskutieren.

Anlässlich der Jahrestage der ameri-
kanischen Atombombenabwürfe auf Hi-
roshima und Nagasaki besuchte uns am 
18. August Chriss Kühnl vom Landesver-
band der Linksjugend, um mit uns über 
Atomwaffen und die aktuell diskutierte 
„Endlagersuche“ zu sprechen. Dabei 
hielt er dem anwesenden Dutzend an 
jungen Mitgliedern und Sympathisanten 
am Samstagnachmittag einen etwa an-
derthalbstündigen Vortrag mit anschlie-
ßender Diskussion. Neue, inhaltliche 
Positionen wurden bei diesem Vortrag 
nicht geliefert, dafür bekamen wir einen 
Eindruck von der Bedrohung der Atom-
waffen und den geradezu perversen Wei-
terentwicklungen, die die ganze Erde mit 
ihrer Sprengkraft gleich mehrfach ver-
nichten könnten.

Einen Anlass, um über autokratische 
Systeme und Funktionsweisen nachzu-
denken, lieferte unser öffentlicher Film-
abend am 5. Juli, bei dem im Cottbuser 
Brunschwigpark etwa 50 Gäste den Film 
„Die Welle“ ansahen, der das Experiment 
eines Lehrers zeigt, der eine faschisti-

sche Gemeinschaft mit seinen Schüler 
nachstellt und irgendwann die Kontrolle 
über dieses Experiment verliert. Die Fra-
ge, die den Film immer begleitete, war: 
Könnte heutzutage eine Entwicklung wie 
in der Endphase der Weimarer Republik 
noch einmal geschehen? Weitergehend 
auch: Wie kann man sich in so einer Si-
tuation als Individuum verhalten? All die-
se Fragen wurden nach dem Zeigen des 
Filmes diskutiert.

Auch beim Sommerfest war die Ju-
gend einbezogen in die Organisation und 
Durchführung. So haben junge Mitglieder 
beim Plakatieren geholfen und auch vor 
Ort, beispielsweise als Ordner, helfend 
mitgewirkt. Ein Höhepunkt war natürlich, 
dass Gregor Gysi nach seiner Rede ziel-
strebig zu unserem Tisch kam, um kurz 
mit uns zu sprechen und Fotos zu ma-
chen. So nah kommt man politischem 
„Spitzenpersonal“ wohl nur in unserer 
Partei.

Die Planung unserer Aktivitäten im 
Wahlkampf wurde Ende Juli besprochen 
und, wie es guter Brauch bei uns ist, ver-
bunden mit einem kleinen Abendessen 
mit Baguette, Aufstrich und gesundem 
Obst. Auch bei den im Laufe des Abends 
getrunkenen ein oder anderem Bier konn-
ten wir viele spannende Vorhaben pla-
nen und besprechen, von denen, mit Un-
terstützung des Kreisverbandes, einige 
zentrale Veranstaltungen durchgeführt 
werden können:
1. Antirassismusparty am 20. Septem-

ber: Wir wollen mit vielen Jugendli-
chen im Chekov am Strombad feiern 
und sie aufrufen, wählen zu gehen und 
dabei bevorzugt der LINKEN, auf kei-

nen Fall jedoch Nazis oder Rassisten, 
ihre Stimme zu geben. 
Unterstützt werden wir dabei von zwei 
lokalen Bands und einem DJ, die für 
gute Musik und gute Stimmung sor-
gen werden. Personelle Unterstützung 
werden wir auch vom Landesverband 
der Linksjugend bekommen, die an 
diesem Tag Station in Cottbus auf ih-
rer Wahlkampftour durch Brandenburg 
macht.

2. Schultour: Wir wollen 
als Jugendverband mit Ju-
gendlichen ins Gespräch 
kommen und sie ermuti-
gen, sich zu informieren 
und wählen zu gehen. 
Dazu werden wir in den 
Wochen vor der Wahl auch 
vor Schulen Halt machen 
und mit den dortigen Ju-
gendlichen ins Gespräch 
kommen. 
Erfahrungsgemäß kommt 
man dabei auch oft zu 
Gesprächen, in denen die 
Bereitschaft der jungen 

Menschen deutlich wird, sich einzu-
bringen und zu gestalten. Auch dazu 
werden wir sie zu uns einladen.

3. Wien und Paris: Es ist in den letz-
ten Jahren wieder zur Tradition des 
Jugendverbandes geworden, sich an 
dem Volksstimmefest der KPÖ in Wien 
und der Fête de l'humanité in Paris zu 
beteiligen. Die damit verbundene Mo-
tivation, mit der Partei in so schöne 
Städte zu reisen und als „junges Ge-
sicht der Partei“ im Ausland präsent 
zu sein, wird den diesjährig beteiligten 
zehn Jugendlichen auch einige Kraft 
im Wahlkampf verleihen, von der wir 
profitieren können.

4. Filmabend „Holger und Hanna“: Um 
die erfolgreichen Filmvorführungen an 
der frischen Luft auch noch stärker zu 
nutzen, um bei Jugendlichen außerhalb 
der Partei und unserer Strukturen für 
uns zu werben und als kulturvolle Kraft 
in Cottbus präsent zu sein, zeigen wir 
den Film „Holger und Hanna“, der zu 
Beginn diesen Jahres im „Weltspiegel“-
Kino gezeigt wurde und von den Cott-
buser Filmemachern Clemens und Erik 
Schiesko stammt.

Text und Foto: S. M.

Die LINKE Jugendgruppe ist total aktiv

Öffentlicher Filmabend am 5. Juli, bei dem im Cottbuser Brunschwigpark 
der Film „Die Welle“ gezeigt wurde.
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Bei einem der Bayreuther Wagner-
Festspiele konnte ein durch sie beson-
ders tief gewährter Blick in ihr Dekolleté 
nicht verdecken, dass die Schere von arm 
und reich in ihrer Kanzlerschaft noch grö-
ßer wurde. 

Von SPD und Grünen eingeführt, ha-
ben Union und FDP der Agenda 2010 
und den Hartz-Gesetzen zugestimmt. 
Damit hat Angela Merkel schon vor der 
Übernahme des Kanzleramtes ihren Eid 
gebrochen, wonach sie Schaden abzu-
wenden hätte. Denn die Folgen der 2003 
proklamierten Agenda 2010 samt dem 
„Hartzer“ sind seitdem „Armut per Ge-
setz“: Acht Millionen Menschen arbei-
ten im Niedriglohnbereich. Um über die 
Runden zu kommen, müssen sie mehrere 
Jobs bewältigen. Viele von ihnen kommen 
aufgrund von Billiglöhnen nicht umhin, 
sich da einzureihen, wo sie mit Steuer-
mitteln zu „Aufstockern“ werden.

Die Lage der Langzeitarbeitslosen zu 
verbessern, gelang nicht. Wie auch: Die 
Ausgaben für die Arbeitsmarktpolitik, die 
mit ihren Angeboten und mit ihrem Cha-
rakter ohnehin zu hinterfragen ist, sank 
von 22,1 Milliarden Euro im Jahr 2002 auf 
15,4 Milliarden Euro im Jahr 2007.

Hinterfragt sei zum Beispiel, was im-
mer wieder Bewerbungskurse für Leute 
bringen sollen, die seit Jahren nichts an-
deres machen, und wo die Gesellschaft 
mit ihren Amtswegen nicht in der Lage 
ist, sie in dauerhafte sowie existenzsi-
chernde Arbeit zu vermitteln. 

Ferner vergriff sich die Regierung 
Merkel in den Folgejahren weiter an die-
sen sowieso schon gebeutelten Perso-
nenkreis und konfrontierte ihn mit Leis-
tungskürzungen und Sanktionen. Eine 
Konjunktur erlebte widersinnigerweise 
die Zahl der Leiharbeiter, sie verdreifach-
te sich in zehn Jahren auf etwa 900 000. 

Das ist doch alles nicht schön, das 
macht nicht nur Sorge, es fordert gera-
dezu zum Nachdenken über ein neues 
Sorgerecht heraus. 

Weniger Sorgen würden zunächst ein 
alternatives Gegenangebot in Form ei-
ner sanktionsfreien Mindestsicherung 
und ein flächendeckender Mindestlohn 
bedeuten. Immerhin würde ein Mindest-
lohn jährlich 5,3 Milliarden Euro Mehrein-
nahmen an Einkommenssteuer bringen, 
von der Stärkung der Kaufkraft sowie 
von mehr Zuflüssen in die Sozialkassen 
ganz zu schweigen. Das würde dem Land 

Sorgerecht für Deutschlands Mutti?
besser zu Gesicht stehen und es ansehn-
licher machen. Unter gewissen Voraus-
setzungen auch Frau Merkel, nicht nur 
in Bayreuth.

In Zeiten der europäischen Finanzkrise 
(2007/2008) wurden mal innerhalb einer 
Woche eiligst 400 Milliarden Euro teure 
Rettungsschirme aufgespannt. Soll also 
niemand mehr sagen, es sei kein Geld da! 

Schwarz-Gelb kam zudem mit der 
Lüge, Deutschland wäre glimpflich durch 
die Krise gekommen, womit sie die geret-
teten Banken meinen mussten, die Men-
schen haben sie im Stich gelassen. Denn 
Merkel & Co weigerten sich, die Verur-
sacher der Krise in Haftung zu nehmen, 
geradestehen sollte dafür der „Normal-
Bürger“. Ist das gerecht? 

Die Bundesrepublik selbst drückt, vor 
allem in den Kommunen, seit Jahren eine 
immense Schuldenlast. Somit hat das 
Land, mit nicht wenigen eigenen finanzi-
ellen und politischen Defiziten in seiner 
Infrastruktur zu kämpfen: Straßen wer-
den nicht repariert, Kita-Plätze fehlen, 
Bahn und öffentlicher Nahverkehr wer-
den ausgedünnt, in Schulen regnet es 
durch. Aber den Weg dahin zu gehen, wo 
das Geld ist, zu den tatsächlich Vermö-
genden, den meiden sie regelmäßig. 

Warum führt man nicht wieder die Ver-
mögenssteuer ein? Wenn man ein Net-
tovermögen von über einer Million Euro 
nur mit fünf Prozent besteuert, brächte 
das 80 Milliarden Euro. Bei Kanzler Kohl 
war sie schon mal Steuerzahler-Realität. 
Wenn sicherlich auch anders berechnet. 
Passt das nun nicht mehr in die Logik von 
einer „marktkonformen Demokratie“, von 
der „Kohls Mädchen“ jetzt spricht?

Wo bleibt da der Mensch? Das macht 
doch Sorgen und wirft ein ganz schlech-

tes Licht auf das Land, das so regiert 
wird. Da hilft keine noch so gute Kos-
metik, da ist eine Radikalkur vonnöten. 
Dazu ist es dringend geboten, die wirklich 
Wohlhabenden und großen Unternehmen 
in angemessener Form zur Finanzierung 
des Gemeinwesens heranzuziehen. 

Wenn man die Körperschaftssteuer 
auf 25 Prozent erhöhte und wenn man 
Gewinne der Konzerne aus dem An-
und Verkauf von Unternehmen wieder 
besteuern würde, käme ein Plus von 35 
Milliarden Euro in die Steuerkasse. Und 
wenn man die im Volksmund als „Möven-
pick-Steuer“ für Hoteliers bekannt ge-
wordenen Steuern einstampfen würde, 
hieße das, dass etwa eine Milliarde Euro 
Steuermehreinnahmen da wären. Eine 
einmalige nach Freibeträgen und Be-
triebsvermögen gestaffelte Vermögens-
abgabe würde sogar 300 Milliarden Euro 
einbringen. So bekäme Deutschland 
doch wieder ein mehr menschlicheres 
Antlitz – wie auch die Kanzlerin.

Die unschuldigsten Landesbewohner 
sind die Kinder. Derzeit ist fast jedes 
fünfte Kind in der Bundesrepublik von 
Armut betroffen. Welch eine Schande für 
ein so reiches Land! Wie viele verschie-
dene Schicksale verbergen sich dahinter? 
Noch dazu, da UNICEF schon 2008 zu der 
Einschätzung gelangte: „In Deutschland 
wächst die Kluft zwischen den Kindern, 
die gesund abgesichert, und gefördert 
aufwachsen, und solchen, deren Alltag 
durch Hoffnungslosigkeit, Mangel und 
Ausgrenzung geprägt ist.“

Nimmt man in jenen Kreisen solche 
Berichte nicht ernst, oder liest man sie 
erst gar nicht? Fehlt es am politischen 
Willen, oder mangelt es an Lesekompe-
tenz in Dr. Merkels Bundesregierung? 
Denn auch hier war der Handlungsbedarf 
langjährig existent. Dass da nichts unter-
nommen wurde, erfüllt einen doch mit 
Sorge. In Kenntnis und im Bewusstsein 
um diese Probleme hätte man ja dagegen 
aktiv werden können. 

Da wäre zum Beispiel die Erhöhung 
des Kindergeldes oder der weitgehend 
gebührenfreie Zugang zu kulturellen, 
öffentlichen Einrichtungen für Kinder 
und Jugendliche. Eine bedarfsgerechte 
Ganztagsbetreuung und Betreuungsein-
richtungen mit flexiblen Öffnungszeiten 
hätten im Interesse von Eltern und Kind 

(Fortsetzung auf Seite 8)
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gleichfalls auf dem Arbeitsplan der (kin-
derlosen?) Kanzlerin stehen können.

Apropos Flexibilität: Vom sogenannten 
Arbeitnehmer wird sie immer gefordert. 
Warum diesmal nicht vom Staat? 

Jedenfalls macht das alles Sorgen. 
Zumal es noch so viel andere Bereiche 
gibt, die auch politisch motivierte Sor-
genfalten haben entstehen lassen: Man 
denke an die Rente mit 67, die drohende 
Altersarmut, an unbezahlbare Mieten, an 
die Bildung, an Kriegseinsätze der Bun-
deswehr und schließlich an das Milliar-
dengrab für die Drohnen. 

Besorgt machend: Statt in dieses po-
litisch fehl kalkulierte Projekt zu inves-
tieren, wobei Steuergelder in Höhe von 
500 Millionen Euro drauf gingen, hätte 
man übrigens 12 000 Kita-Plätze schaf-
fen können. Wer so regiert, der steht 
für soziale Spaltung, gesellschaftliche 

Sorgerecht für Deutschlands Mutti?
(Fortsetzung von Seite 7) Schranken und hat bei Land und Leuten 

verwahrloste und zerrüttete Verhältnisse 
zu verantworten. 

Wer will angesichts solcher Zustände 
der Mutti Deutschlands, wie Frau Mer-
kel oft genannt wird, nochmal das Sorge-
recht für dieses Land anvertrauen? 

Im Zusammenhang mit dem notwen-
digen ökologischen Umbau der Gesell-
schaft meinte die US-Schauspielerin Jane 
Fonda: „Wir gehen mit dieser Welt um, als 
hätten wir eine zweite im Kofferraum.“ 
Es scheint, Angela Merkel macht in ih-
rer Art auf Kanzler, als hätte sie im Kof-
ferraum noch ein zweites Deutschland. 
Dem ist aber nicht so! Die geschilderten 
Umstände verlangen eher danach, dass 
über das Sorgerecht in diesem Land neu 
verhandelt wird. 

Der Termin für die Neuverhandlung 
steht: Am 22. September – Bundes-
tagswahl! Und dies geht Regierung wie 
Opposition an. Opposition ist halt auch 

nicht Mist, wie der einst führende SPD-
Genosse Franz Müntefering glaubte, sa-
gen zu müssen. Vielmehr ist sie ein die 
Demokratie tragendes Element, das Re-
gierungshandeln kritisch zu begleiten, zu 
kontrollieren, Fragen zu stellen, notfalls 
einem auf die Finger zu hauen und Alter-
nativen vorzustellen hat. 

Nicht zu vergessen ist, die Verände-
rung einer Gesellschaft beginnt in der 
Opposition. Damit sie das weiterhin tun 
kann bedarf sie, DIE LINKE, als einzig 
verbliebene alternative systemkritische 
Opposition, sozusagen als parlamenta-
risches Einzelkind, besondere Fürsorge 
durch den Wähler. Lässt sich das machen 
am 22. September? Damit aus dem Land 
ein 100 Prozent soziales, sozial-ökolo-
gisch nachhaltiges, demokratisches, 
friedliches, ein einfach schickeres Zu-
hause wird!

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

Unverändert 
stellt die Ren-
te mit 67 die 
größte Renten-
kürzung in der 
Geschichte der 
B u n d e s r e p u -
blik Deutschland 
dar, während 
Arbeitnehmer 
privat vorsorgen 

sollen, ohne zu wissen, ob selbst damit 
ein ausreichendes Einkommen im Alter 
gesichert ist.

Unverändert werden die Arbeitslosen-
statistiken dreist geschönt, und vor allem 
ältere Arbeitslose, unabhängig von ihrer 
Lebensleistung, in die Armut geschickt, 
während die Privatvermögen des oberen 
Prozents weiter zunimmt.

Unverändert werden deutsche Waf-
fensysteme in Krisengebiete verkauft, 
während die Bundesregierung anschlie-
ßend Bestürzung über die Lage in Syrien 
heuchelt.

Unverändert wird an zweifelhaften 
Geheimdienstpraktiken festgehalten, die 
schon beim NSU versagt haben, während 
Faschisten wieder vor Asylheimen ihre 
braunen Parolen grölen.

Das ist ein Auszug möglicher Gründe, 
mit den bestehenden Verhältnissen unzu-
frieden zu sein. Und dennoch scheint es, 
als sei Angela Merkel als Bundeskanzle-
rin unumstritten. Und in Anbetracht der 
chronischen Ausschließeritis von SPD 
und Grünen ist auch keine realistische 
Konstellation in Sicht, die für einen wirk-
lichen Wechsel sorgen könnte. 

Jede Stimme für Union, SPD, FPD oder 
die Grünen ist somit eine Stimme für An-
gela Merkel. DIE LINKE hat sich schon im-
mer als treibende Kraft bei der Änderung 
des Zeitgeistes verstanden. Wir sind die 
Alternative zum schwarz-gelb-rot-grünen 
Einheitsblock. 

Dabei können wir selbstbewusst auf 
Erfolge verweisen. 

Das wohl griffigste Beispiel für ge-
lungene LINKE Politik, unabhängig von 
jeglicher Machtperspektive, ist der Min-
destlohn: 1993 fing die damalige PDS im 
Bundestag an, für einen flächendecken-
den gesetzlichen Mindestlohn zu strei-
ten. Zwar gibt es ihn bis heute nicht, aber 
jeder redet darüber und seine Einführung 
scheint nur noch eine Frage der Zeit. Auf 
Bundesebene waren wir dabei zu kei-
ner Zeit in Regierungsverantwortung. In 
Brandenburg gibt es dank der rot-roten 

Landesregierung einen Mindestlohn bei 
öffentlichen Aufträgen. DIE LINKE wirkt 
also in Regierung und Opposition. Es 
lohnt sich also, seine Stimmen für DIE 
LINKE abzugeben. Diese Botschaft den 
Bürgerinnen und Bürgern in den verblei-
benden Tagen bis zur Bundestagswahl zu 
vermitteln, ist die Herausforderung, die 
es zu meistern gilt.

Wahlkampf sollte natürlich der Wett-
bewerb um die besseren Konzepte sein. 
Aber oft finden wir uns dabei im Zwie-
spalt zwischen wahrer Bürgernähe und 
reiner Materialschlacht wieder. Plakate, 
Flyer und Zeitungen sind notwendig, um 
Aufmerksamkeit zu erzielen. Sie ersetzen 
aber keine persönlichen Gespräche.

Deshalb liegt es nun an uns allen: Pla-
katiert! Organisiert Infostände! Sprecht 
mit Bekannten und Nachbarn! Jede Hil-
fe ist Willkommen. Wer mitmachen will, 
meldet sich einfach in der Cottbuser 
Kreisgeschäftsstelle DER LINKEN.

„Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht 
kämpft, hat schon verloren.“ (Bertholt 
Brecht) 

Also: Kämpft! 
Christopher Neumann,

Mitglied des Kreisvorstandes,
Mitglied des Ortsvorstandes Cottbus

Jede Hilfe ist Willkommen
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Wenn man bösartig wäre, könnte man 
hämisch werden. Ausgerechnet bei den 
zwei wichtigsten Totschlagargumenten 
gegen die DDR – Doping und Bespitze-
lung der Bevölkerung – gerät nun die BRD 
selbst ins Zwielicht.

Einer Berliner Studie zufolge betrieb 
der Westen Deutschlands von 1970 an 
flächendeckend und systematisch („sys-
temisch“) Doping. Mit Millionen DM vom 
Staat finanziert, auf Geheiß und Kosten 
des für den Sport zuständigen Bundesin-
nenministeriums, blieb es in Freiburg und 
Köln nicht nur bei der Forschung.

Wie zahlreiche Zeitzeugen und kon-
krete Beweise belegen, wurde durch 
Sportfunktionäre, Trainer und einer gro-
ßen Zahl von Leistungssportlern von den 
dortigen Ergebnissen rege Gebrauch ge-
macht. Der einstige BRD-Sprintmeister 
Manfred Ommer berichtet im ZDF von 
den ausgedehnten Dopingpraktiken in 
Freiburg als dem „Paradies für die Athle-
ten“. „Wenn Du im Wartezimmer geses-
sen hast, hast Du alles, was Rang und 
Namen hatte getroffen, aus allen ver-
schiedenen Sportarten. Jeder wusste, 
warum man dorthin fährt“, so Ommer. 
Doping im Westen, so der einsti-
ge Weltklasseläufer Franz-Josef 
Kemper, war „schlimmer als im 
Osten, weil es kleinzellenhaft 
und nicht so kontrolliert“ von-
stattenging.

In der Studie ist sogar von 11- 
bis 16-Jährigen die Rede, die mit 
Dopingmitteln versorgt wurden, 
um den Einfluss des Alters auf 
die Wirkung von Anabolika zu 
untersuchen. Wer weiß, was 
noch so alles ans Tageslicht 
kommt. 

Spannend vor allem bleibt 
nunmehr die Frage, wie mit 
dieser Studie hierzulande und 
jetzt umgegangen wird. Welche 
Konsequenzen werden daraus 
gezogen?

Jeder von uns erinnert sich 
noch des brutalen Umgangs 
mit dem DDR-Sport nach der 
Wende. „Alles Doping!“ tönte 
es aus sämtlichen politischen 
und medialen Kanälen. Sport-

Aus meiner Sicht

Hochmut kommt vor dem Fall
Warum Doping und Bespitzelung in der BRD im Vergleich mit der DDR völlig anders ist

funktionäre, Trainer und Spitzensportler 
wurden an den Pranger gestellt, außer 
Landes getrieben und strafrechtlich ver-
folgt. Alles mit Namen und Hausnummer. 
An den großartigen Weltklasseleistungen 
der DDR-Athleten wurde kein gutes Haar 
gelassen, nichts durfte an das Sportland 
DDR erinnern. 

Vergessen gemacht werden sollte, 
dass die DDR – neben Doping – über 
ein vorbildliches Sport-Fördersystem 
verfügte, dass von der Kinder- über die 
Jugendspartakiade bis zum Leistungsport 
reichte und nur unter sozialistischen Ver-
hältnissen möglich war.

Nicht, das ich Doping damit rechtfer-
tigen will. Die gesundheitlichen Konse-
quenzen und die Verzerrung des sportli-
chen Wettbewerbs sind Nirgendwo und 
durch nichts zu entschuldigen. Nicht zu 
entschuldigen sind – aus meiner Sicht – 
allerdings auch die Selbstgerechtigkeit, 
die Ausschließlichkeit und Pauschal-
verurteilung des gesamten DDR-Sports 
durch die BRD. 

Selbst jetzt, wo man als selbsternann-
ter „Saubermann“ eigenhändig beim 
systematischen Dopen ertappt wurde, 

werden „prinzipielle“ Unterschiede fest-
gestellt. In der DDR sei alles „Zwang“, in 
der BRD alles „freiwillig“ gewesen.

Hier trifft ein Sprichwort voll ins 
Schwarze: Hochmut kommt vor dem 
Fall. Denn wie man es auch dreht und 
wendet – es gibt kein sozialistisches oder 
kapitalistisches, kein schlechtes und kein 
gutes Doping. Und wer im Glashaus sitzt, 
der sollte nicht mit Steinen werfen. Die 
bisherige selbstgefällige Arroganz mo-
ralischer und politischer Überlegenheit 
gegenüber der DDR gleicht nach diesen 
Doping-Enthüllungen einem zusammen-
gefallenen Kartenhaus. 

Offen bleibt nunmehr die Zeit nach 
1990. Vieles sei nicht mehr nachvoll-
ziehbar, weil geschreddert, manches 
verjährt, nahezu alle Verantwortlichen in 
Rente oder nicht mehr aktiv. Na ja, man 
ahnt schon wie die ganze Sache (im San-
de) verlaufen wird. Ich ließe mich gern 
eines Besseren belehren. 

Nicht viel anders verhält es sich mit 
der länderübergreifenden Bespitzelung 
und Ausspähung auf nahezu allen Gebie-

(Fortsetzung auf Seite 10)
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ten, bis weit hinein in die Privatsphäre, 
durch den USA-Geheimdienst in „brüder-
licher“ Verbundenheit mit dem Bundes-
nachrichtendienst. Von den technischen 
Voraussetzungen her konnte die Staats-
sicherheit der DDR davon nur träumen. 

Natürlich gibt es auch hier, nach bun-
desdeutscher Lesart, keinerlei Paralle-
len. In der DDR wurden Menschrechte 
verletzt, in der BRD sei alles unter „de-
mokratischer“ Kontrolle. Wirklich? Die 
vom BND an die USA gelieferten Han-
dydaten könnten nämlich zur Zielloka-
lisierung bei Drohnenoperationen für 
gezielte Tötungen genutzt werden. Wie 
menschenfreundlich ist das denn? 

Also, da kann man nur die Hände über 
dem Kopf zusammenschlagen – es wird 
getäuscht, getrickst, gelogen, verschwie-
gen, Verantwortung hin und hergescho-
ben, es werden Nebelkerzen gezündet. 
Man ist trotz Gefahreneskalation fast 
schon leicht amüsiert über den Versuch 
der USA und ihrer Satelliten, mit Terror-
warnungen und Botschaftsschließungen 
ihre weltweiten, allumfassenden Bespit-
zelungen zu rechtfertigen. Da komme mir 
noch einer mit der Stasi.

Sind all diese Enthüllungen nicht zu-
gleich Steilvorlagen für uns LINKE im 
Wahlkampf? Geben sie doch Einblick in 
das politische System hierzulande. 

Bestätigen sie nicht zugleich unsere 
Programmatik? Sind sie nicht treffliche 
Argumente für eine differenzierte Be-
trachtung unserer DDR-Vergangenheit 
im Vergleich mit den Realitäten der Ge-
genwart? 

Bringen uns solche Tatsachen nicht 
aus einer gewissen Position der Vertei-
digung in die Offensive? 

Nutzen wir auch diese Chance in den 
Gesprächen mit unseren Mitbürgern 
über die Positionen der LINKEN in den 
noch verbleibenden Tagen bis zur Wahl 
und darüber hinaus.

Vergessen wir nie: Jede Stimme für 
die LINKE ist zugleich eine Stimme für 
die Wahrheit.

Joachim Telemann 

Hochmut 
kommt 

vor dem Fall
(Fortsetzung von Seite 9)

Der Druck muss raus!
Gute Arbeit, gute Pflege, gute 
Versorgung im Krankenhaus!

Krankenhäuser stehen unter Druck, 
die medizinische Versorgung wird rati-
oniert, die Beschäftigten sind von Burn-
Out gefährdet: Die Pflegekräfte müssen 
immer mehr Patientinnen und Patienten 
in kürzerer Zeit für weniger Geld versor-
gen. 

Insgesamt fehlen in den Krankenhäu-
sern 162 000 Stellen, davon 70 000 Pfle-
gekräfte (ver.di Pflegecheck). Es passie-
ren mehr Unfälle, Hygienebestimmungen 
werden unter Zeitdruck nur unzureichend 
befolgt. Dass es nicht mehr dramatische 
Zwischenfälle gibt, liegt allein am Einsatz 
der Beschäftigten. 

Private Krankenhauskonzerne über-
nehmen gezielt die Kliniken, mit denen 
Gewinn zu machen ist. Unrentable Be-
reiche werden geschlossen. Öffentliche 
Krankenhäuser müssen halten, was für 
die Versorgung wichtig ist – auch unren-
table Bereiche. Dadurch rutschen sie 
häufiger in die roten Zahlen als die pri-
vate Konkurrenz. 

Die Krankenkassen zahlen pauscha-
le Preise für die verschiedenen Opera-
tionen. Das System der Fallpauschalen 
(DRGs) setzt die falschen Anreize: Es 
belohnt, möglichst viele Fälle mit mög-
lichst wenig Personal in möglichst kurzer 
Zeit zu behandeln. Die Qualität der Pflege 
spielt keine Rolle. Kosten werden zu Las-
ten der Patientinnen und Patienten und 
der Beschäftigten gesenkt.

Es regt sich Widerstand. Ver.di startet 
eine Kampagne „Der Druck muss raus“. 
Die ver.di-Tarifkommission an der Charité 
in Berlin verhandelt derzeit über einen 
neuen Tarifvertrag, nicht nur um höhe-
re Löhne, sondern auch um eine ange-
messene Personalausstattung. Für jede 
Station soll festgestellt werden, wieviel 
Pflegekräfte benötigt werden. Der Ar-
beitgeber soll sich verpflichten, dieses 
Minimum einzuhalten.

DIE LINKE kämpft mit den Gewerk-
schaften für bessere Arbeitsbedingun-
gen, weniger Stress und bessere Be-
zahlung. Wir wollen bundesweit eine 
Mindestpersonalbemessung umsetzen. 
Krankenhäuser müssen bedarfsgerecht 
finanziert werden, sie sind Teil der öffent-
lichen Daseinsvorsorge – kein Ort, um 
Gewinne zu maximieren. Sie gehören in 
die öffentliche Hand.

Die Finanzierung einer guten Ge-
sundheitsversorgung ist machbar und 
realistisch: Wir wollen eine solidarische 
Gesundheitsversicherung – eine Kasse 
für alle – einführen. Alle zahlen mit allen 
Einkommen ein. Die Beiträge sinken und 
die Ausstattung der Krankenhäuser lässt 
sich damit deutlich verbessern. Und wir 
streiten dafür, dass Berufe im Gesund-
heits- und Pflegebereich gesellschaftlich 
besser anerkannt werden – mit höheren 
Löhnen und besseren Arbeitsbedingun-
gen!                   V.i.S.d.P.: Matthias Höhn
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14 Landkreise gibt es gegenwärtig im 
Land Brandenburg, dazu vier kreisfreie 
Städte. Die letzte Kreisreform, 1993 von 
Jörg Schönbohm initiiert, hatte beachtli-
chen Widerstand hervorgerufen. 

Nun steht erneut eine solche Reform 
auf der Tagesordnung. In nur noch sieben 
bis zehn Landkreise soll sich Branden-
burg künftig aufgliedern. Die Rede ist 
vom Jahr 2016. 

Die Empfehlung kommt aus der En-
quetekommission des Landtages, denn 
nur so könne auch in Zukunft „eine kraft-
volle Wahrnehmung“ überörtlicher Aufga-
ben gewährleistet werden. Die Kommissi-
on setzte am 18. August ihre Beratungen 
fort und befasste sich in erster Lesung 
mit dem Abschlussbericht.

Hintergrund der ganzen 
Planerei sollen Prognosen 
sein, dass die Bevölkerung 
in Brandenburg so stark ab-
nimmt, dass sich im Jahre 
2030 eine leistungsfähige 
Verwaltung einfach nicht 
mehr finanzieren ließe. Kreis-
grenzen müssten neu gezo-
gen werden. Das schließt 
auch ein, dass außer Pots-
dam künftig Brandenburg/
Havel, Frankfurt (Oder) und 
wahrscheinlich auch Cottbus 
nicht mehr allein bleiben, 
sondern höchstens Kreis-
städte werden. Auch bei 
den Gemeinden soll sich so 
mancherlei ändern. So viele 
Gemeinden sollen zusam-
mengefasst werden, dass 
zu einem Amt mindestens 
10000 Einwohner gehören. 

Der LINKE-Abgeordnete 
Hans-Jürgen Scharfenberg 
ist um Schadensbegrenzung 
bemüht. Er plädiert dafür: 
„Die Gemeinden sollen in 
ihrem Bestand unangetastet 
bleiben. Das heißt, es wird 
empfohlen, auf eine landes-
weite Gemeindegebietsre-
form zu verzichten. Ich gehe 

Viele Fragen ohne Antworten

Bringt eine Kreisreform etwas 
für die Bürger Brandenburgs?

davon aus, dass die Gemeinden sich frei-
willig auf den Weg machen, um sich zu-
kunftsfest aufzustellen.“ Zwangsfusionen 
von Städten und Gemeinden wie unter 
Schönbohm darf es diesmal nicht geben. 

So schön, so gut, oder doch nicht so 
gut? Denn auf die Frage: Was haben denn 
die Bürger davon, hat offensichtlich Kei-
ner Antworten, oder zumindest wurde sie 
noch gar nicht aufgeworfen. Reduzierung 
der Verwaltung im Interesse von Finanz-
einsparung ist sicherlich ein hehres Ziel. 

Aber: Menschen werden eingespart 
und damit Arbeit und damit Arbeitsplät-
ze, na ja, das kennen wir ja schon. 

Für die Bewohner heißt das letzten 
Endes jedoch, dass man weiter fahren 
oder weiter laufen muss, um einen jener 

Enscheidungsträger zu treffen, die man 
für Antworten im kommunalen Alltag nun 
mal braucht. Bevölkerungsschwund – das 
ist so ein gern gebrauchtes Schlagwort. 
Aber eigentlich schwindet die Bevölke-
rung ja gar nicht. Sie zieht weg! Der Ar-
beit hinterher, vom Land in die Stadt und 
immer öfter auch in die Großstadt. 

Andere Wege werden kaum gegan-
gen. Arbeitsplätze dort zu schaffen, wo 
es vielleicht mehr Mühe macht, aber wo 
es noch ein beträchtliches Potential gibt 
und Investitionen möglich sind – wäre 
das nicht ein besserer Weg, dem Bevöl-
kerungsschwund Einhalten zu gebieten 
und damit auch das Verhältnis zwischen 
den Bürgern und ihren Verwaltungen auf 
ein gesundes Niveau zu stellen?

G. Krönert 
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Zum zweiten Mal hatte der Kreisvor-
stand Lausitz zum Treffen der Kommu-
nalpolitikerInnen des Kreisverbandes 
eingeladen. 

Im von der Abbaggerung bedrohten 
Dörfchen Grabko trafen sich am 3. Au-
gust 30 Abgeordnete und einige Gäste, 
um über drei wichtige Themen zu bera-
ten: Die Lage während und nach dem 
Hochwasser im Juni, die Funktionalre-
form und die Neuordnung der Gemein-
destrukturen sowie erste Eckpunkte un-
serer Kommunalwahlprogramme für die 
Wahl 2014. 

1. Lothar Nicht, Beigeordneter und De-
zernent für Ordnung, Sicherheit, Um-
welt und Bürgerservice in Cottbus, 
gab eine kurze Einschätzung zur Lage 
während und nach dem Hochwasser 
Anfang Juni. Die Zusammenarbeit mit 
den Organisationen und Behörden war 
sehr gut. Hervorzuheben ist die große 
Einsatzbereitschaft der vielen freiwil-
ligen Helfer allerorts. 
Zu Fragen von Baumfällungen auf 
Deichen oder am Flussufer oder der 
Akzeptanz von Hochwasserschutz-
bauten muss ein intensiver Dialog mit 
den BürgerInnen geführt werden, hier 
ist Sensibilität und Sachverstand auf 
beiden Seiten gefragt. 
Die Finanzierung des Hochwasser-
schutzes im Land muss gestärkt 
werden, denn die Abstände zwischen 
den Hochwasserereignissen werden 
kürzer. Geplant ist außerdem eine 
Hochwasserkonferenz „Nach dem 
Hochwasser ist vor dem Hochwasser“. 
Der durch das Hochwasser verursach-
te Schaden in Cottbus beziffert sich 
auf 3,2 Millionen Euro, ein Grund da-
für sind zwei stark beschädigte Brü-
cken. Es muss eine Überprüfung der 
Cottbuser Pegel und der Alarmstufen 
erfolgen.

2. Prof. Dr. Ihno Gebhardt, nichtparla-
mentarisches Mitglied der Enquete-
Kommission in Brandenburg, berich-
tete über die bisherige Arbeit der 
Kommission und erste Ergebnisse. 
Funktionalreform: Eine AG Aufgaben-
erfassung befasste sich intensiv mit 
der Prüfung von Aufgaben, die für eine 

Es gab zum zweiten Mal eine 
Kommunalpolitische Konferenz 

Kommunalisierung in Frage kommen 
könnten. Ein erster Entwurf des Ab-
schlussberichts liegt demnächst vor. 
Insgesamt könnten 66 Aufgaben für 
die Kommunalisierung empfohlen wer-
den.
Kreisgebietsreform/zukünftige Ge-
meindestrukturen: Der demografische 
Wandel und die Zu- und Wegzüge von 
verschiedenen Altersgruppen der 
Menschen in Brandenburg machen 
eine Veränderung der Gemeinde-
strukturen in Zukunft notwendig. Wie 
werden die zukünftigen Stadt- und 
Landkreise aussehen? 
Hierzu gibt es verschiedene Denkmo-
delle. Die derzeitige Struktur der 14 
Landkreise und vier kreisfreien Städte 
ist nicht zukunftsfähig. Die Denkvari-
ante 5+1 (fünf große Landkreise plus 
die kreisfreie Stadt Potsdam) ist ver-
fassungsrechtlich bedenklich und wird 
von unserer Landtagsfraktion abge-
lehnt. Weitere Modelle sind 8+1 oder 
12+1. Erfahrungen aus Mecklenburg/
Vorpommern zeigen, dass dabei die 
BürgerInnen nicht vergessen werden 
dürfen. Die Wege zu Schulen, Kinder-
einrichtungen, Behörden oder zum 
Arzt werden schon jetzt länger. Wie 
lang dürfen solche Wege sein? Ist es 
möglich, in kleinen Schulen Klassen-
stufen auch einzügig zu betreiben? So 
könnten beispielsweise Dorfschulen 
erhalten bleiben. Bürgernahe Versor-
gung und Verwaltung darf bei solchen 
Strukturänderungen nicht vergessen 

werden. Lothar Nicht berichtet über 
die Zusammenarbeit einiger Verwal-
tungen Cottbus und Landkreis Spree-
Neiße: Einige Behörden arbeiten in-
zwischen gut und effizient zusammen, 
zum Beispiel die Ausländerbehörde 
und das Amt für Landwirtschaft, Ve-
terinärwesen und Lebensmittelüber-
wachung. 
Außerdem wurde für die Rettungs-
dienste die „Leitstelle Lausitz“ einge-
richtet, dort gehen alle Notrufe zentral 
ein und die Koordinierung der Feuer-
wehren und Krankenwagen erfolgt 
effektiver.

3. Die nächste Kommunalwahl steht 
2014 an. Am Nachmittag berieten 
die Abgeordneten über Eckpunkte zu-
künftiger Kommunalwahlprogramme. 
Einige Themen wie Tourismus in der 
Region und anders werden in kleinen 
Arbeitsgruppen beraten und daraus 
Vorschläge für Wahlprogramme er-
arbeitet. Wichtige Forderungen sind 
auch: Gute Bezahlung von Rettungs-
helfern aller Art, die Ausrichtung der 
Kinderbetreuung auf lebenslanges 
Lernen als Schwerpunkt. 
Erste programmatische Eckpunkte un-
serer Kommunalwahlprogramme 2014 
werden in einem nächsten Treffen der 
KommunalpolitikerInnen am 4. Januar 
2014 vorgestellt und beraten. 

Text und Foto: Sigrid Mertineit, 
Mitglied des Kreisvorstandes 

DIE LINKE.Lausitz
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Am 21. September 1933 wurde der 
Reichstagsbrandprozess vor dem Reichs-
gericht in Leipzig eröffnet und endete mit 
der Urteilsverkündung am 23. Dezember 
1933. Die polizeilichen Ermittlungen und 
gerichtlichen Voruntersuchungen richte-
ten sich neben van der Lubbe gegen den 
angeblichen Anstifter, den Vorsitzenden 
der KPD-Reichstagsfraktion, Ernst Torg-
ler, und drei bulgarische Kommunisten, 
Georgi Dimitroff, Blagoi Popow und Was-
sil Tanew.

In den Voruntersuchungen wurden 
über 500 Zeugen vernommen, 32 Akten-
bänden angelegt und daraus eine um-
fangreiche Anklageschrift angefertigt.

Das Gericht bestellte einen Anwalt für 
Dimitroff. Mehrere Versuche Dimitroffs, 
einen Anwalt seines Vertrauens zu er-
halten, scheiterten. Der erste Anwalt Di-
mitroffs, Werner Wille, gab sein Mandat 
zurück, andere von Dimitroff gewählten 
Verteidiger lehnte das Gericht ab. Dazu 
gehörten auch ausländische Anwälte wie 
der Menschenrechtsanwalt Vincent de 
Moro-Giafferi. Schließlich verteidigte 
sich Dimitroff selbst vor Gericht. 

Fünf Monate lang war er ständig mit ei-
sernen Handschellen gefesselt. Er muss-
te sogar Briefe an das Gericht und seinen 
Anwalt in diesen Fesseln schreiben. In 
der Haft hatte sich Dimitroff intensiv mit 
dem deutschen Strafrecht und der Straf-
prozessordnung vertraut gemacht und 
lieferte sich als guter Rhetoriker hefti-
ge Redeschlachten mit den Vertretern 
der Anklage. Die Richter erwiesen sich 
gegenüber Dimitroff als hilflos. Ihre ein-
zige Waffe war dessen mehrfacher Aus-
schluss vom Verfahren. Bemerkenswert 
ist, dass einige Zeugen, die als Inhaftierte 
in Konzentrationslagern unter Druck ge-
gen die Angeklagten ausgesagt hatten, 
vor Gericht ihre Aussage widerriefen. 

Die Verhandlungen waren in weiten 
Teilen geprägt von politischen Ausein-
andersetzungen. Die Wende sollte nach 
der Regie der Faschisten der Auftritt von 
Goebbels und Göring bringen. Göring 
griff die Kommunisten scharf an, ließ 
sich aber von Dimitroff aus der Fassung 
bringen. Geschickter verhielt sich Goeb-
bels: Aber auch ihm gelang es nicht, den 
Eindruck eines nationalsozialistischen 
Schauprozesses zu entkräften. Die wäh-
rend des Prozessverlaufs anwesenden 

Der Reichstagsbrandprozess Ende 1933 
und der „Sieger von Leipzig“

zahlreichen in- und ausländischen Pres-
severtreter trugen zu seiner großen Öf-
fentlichkeitswirksamkeit bei. Eine schon 
kurz nach Dimitroffs Verhaftung einset-
zende weltweite Öffentlichkeitskampag-
ne beeinflusste zudem das Geschehen 
im Gerichtssaal.

In London wurde 1933 eine „Interna-
tionale Untersuchungskommission zur 
Aufklärung des Reichstagsbrandes“ ein-
gerichtet, die einen Aufsehen erregenden 
Gegenprozess veranlasste.

Das Urteil, zu dem keine Revision mög-
lich war, erging am 23. Dezember 1933. 
Der Angeklagte van der Lubbe wurde zum 
Tod verurteilt und am 10. Januar 1934 
hingerichtet.  Die Behauptung einer kom-
munistischen Verschwörung wurde zwar 
aufrechterhalten, doch die Angeklagten 
Torgler, Dimitroff, Popow und Tanew wur-
den aus Mangel an Beweisen freigespro-
chen. 

Die Freigesprochenen wurden zu-
nächst nicht auf freien Fuß gesetzt, 
sondern in Schutzhaft gehalten. Torgler 
wurde 1936 freigelassen. 

Im Frühjahr 1934 bekamen Tanew, Po-
pow und Dimitroff von Stalin die sowje-
tische Staatsbürgerschaft verliehen und 
konnten ausreisen. In der Sowjetunion 
wurden sie zunächst überschwänglich 
gefeiert. Dimitroff, der „Sieger von Leip-
zig“, war der international bewunderte 
Held. Stalin ließ sich dieses politische 
Kapital nicht entgehen. Das wurde ins-
besondere im Zusammenhang mit der 
Auflösung der III. Internationale deutlich. 
Dimitroffs absolute Treue zur Sache des 
Weltproletariats veranlasste ihn von nun 
an, weitgehend alles zu tun, was Stalin 
von ihm erwartete. Doch schwebte auch 
in den Jahren des „Großen Terrors“ sein 
Leben in Gefahr. Warnung war die Ver-
haftung der Mitangeklagten im Prozess 
Popow und Tanew durch das NKWD. 
Nachweislich setzte er sich dennoch für 
verfolgte ausländische Emigranten in der 
Sowjetunion ein.

Unter Dimitroffs Führung begann die 
Bulgarische Kommunistische Partei 1941, 
den bewaffneten Aufstand zur Befreiung 
Bulgarien vorzubereiten, der mit sowje-
tischer Unterstützung siegreich endete. 
1946 wurde Dimitrow bulgarischer Mi-
nisterpräsident und Generalsekretär der 
bulgarischen Kommunistischen Partei.

Am 2. Juli 1949 starb Georgi Dimitroff in 
der Nähe von Moskau.

Am Abend des 27. Februar 1933 wurde 
das Reichstagsgebäude in Brand gesetzt. 
Der mutmaßliche Brandstifter war Ma-
rinus van der Lubbe (oben im Foto), ein 
junger linksradikaler Niederländer. Er wur-
de am Tatort verhaftet und gestand sofort, 
für die Brandstiftung allein verantwortlich 
zu sein. Doch die NS-Führung sah vor, den 
Fall für ihre eigenen Zwecke zu manipulie-
ren. Entgegen der Beweislage behauptete 
die nationalsozialistische Presse, dass der 
Reichstagsbrand Signal für eine in letzter 
Minute vereitelte „Bolschewistische Re-
volution“ war. In einem groß angelegten 
Schauprozess sollte bewiesen werden, 
dass die KPD Drahtzieher der Angele-
genheit war. Ab dem 21. September 1933 
mussten sich außer van der Lubbe vier 
weitere kommunistische Funktionäre we-
gen Hochverrat und Brandstiftung vor dem 
Leipziger Reichsgericht verantworten: 
Der Fraktionsvorsitzende der KPD Ernst 
Torgler (im Foto unten rechts), der bulga-
rischen Kominternvertreter in Westeuro-
pa Georgi Dimitroff (unten links), dessen 
bulgarische Mitarbeiter Blagois. Popow 
(Mitte rechts) und Wassil K. Tanew (Mitte 
links). 

Quelle: germanhistorydocs.ghi-dc.org

Die Angeklagten im 
Reichstagsbrandprozess 
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In dem Beitrag von René Lindenau 
ist einem unbedingt zuzustimmen: Ge-
schichte gehört zum Verständnis der 
Gegenwart. Konfus allerdings fragt er, 
„wie die Beantwortung eben dieser Ei-
gentumsfrage auf die Geschichte funktio-
niert ...“ Kann eine Beantwortung „funkti-
onieren“? Wenn schon, dann funktioniert 
sie zur Verwirrung oder zur Einsicht in 
tatsächliche Verhältnisse. Doch auf diese 
entscheidende Frage geht René Lindenau 
nicht ein. Das Problem Wahrheit umgeht 
er. 

Als Beispiel dafür, dass man sich für 
Geschichte interessieren sollte, führt 
er den 17. Juni 1953 in der DDR und die 
Straßenkämpfe der 1968er Bewegung in 
Westdeutschland an. 

Warum diese Beispiele, die miteinan-
der so viel zu tun haben wie Äpfel und Bir-
nen? Während der 17. Juni nichts anderes 
war als die Auflehnung einer Minderheit 
der Arbeiterklasse gegen einige verfehl-
te Entscheidungen der SED-Führung, die 
von konterrevolutionären Kräften für ei-
nen Umsturz ausgenutzt werden sollten, 
richteten sich die 1968er Studentenunru-
hen vor allem gegen den offiziellen Um-
gang mit der Geschichte der Nazidiktatur, 
mit der Vertuschung der Naziverbrechen 
und der Schonung der Nazifunktionäre.

Beide Ereignisse haben mit dem Klas-
senwesen geschichtlicher Entwicklung zu 
tun: Im Westen versuchte die herrschen-
de Klasse die Tatsache zu vertuschen, 
dass in Westdeutschland dieselben ge-
sellschaftlichen Kräfte herrschen, die die 
Hitlerpartei in ihrem Klasseninteresse an 
die Macht brachten, und im Osten ging es 
um Unzufriedenheit vieler Arbeiter mit ei-
ner politischen Führung, die im Interesse 
der Arbeiterklasse nach richtigen Wegen 
suchte, um nach dem Chaos des Zweiten  
Weltkrieges ohne Konzerne und Großbe-
triebe eine alternative Gesellschaftsord-
nung aufzubauen.

Doch so konkret wird René Lindenau 
nicht. Vielmehr räsoniert er darüber, ob 
die Einheit Deutschlands ab 1990 „ein 
Gewinn war oder nicht“. Die Zeit der „Al-
leinvertretungsansprüche“ sei vorbei ge-
wesen – als ob auch die DDR-Regierung 
jemals Alleinvertretungsansprüche hatte.

Die ostdeutsche, die westdeutsche 
sowie die europäische Brille seien für 

Geschichte – gegenwärtig und zukunftsträchtig
Zum Beitrag „Wem gehört die Geschichte?“ im August-„Herzblatt“

ein differenziertes Geschichtsbild erfor-
derlich. Realitätsferner kann man nicht 
formulieren. 

Differenziert an die Geschichte heran-
gehen heißt ja zunächst, dass es weder 
eine ostdeutsche noch eine westdeut-
sche Brille (geschweige denn eine euro-
päische) Brille gibt. Abgesehen davon, 
dass Brillen ganz schön blind sein kön-
nen. Die bürgerliche Brille lässt die ge-
gensätzlichen Klasseninteressen im Inte-
resse des Großbürgertums verschleiern. 
Die Brillen der arbeitenden Menschen 
(soweit sie nicht von den Herrschende 
blind gemacht werden) öffnen den Blick 
auf tatsächliche Geschichtsprozesse, 
die vom Klassenkampf zwischen Groß-
bürgertum auf der einen und Arbeitern 
wie Angestellten auf der anderen Seite 
bestimmt sind. 

Dieser Klassenkampf fand auf interna-
tionaler Ebene statt, als die USA mit dem 
Atombombenabwurf auf Hiroshima und 
Nagasaki (der militärisch nicht notwendig 
war) eine scharfe Drohgebärde gegen die 
Sowjetunion realisierte. 

Am 5. März 1946 unterstellte der 
englische Expremier Churchill in seiner 
berühmtem Fulron-Rede der Sowjetuni-
on Angriffsabsichten gegen den Westen, 
obwohl er noch Stalin darin als seinen 
„Kamerad“ bezeichnete. Das war der Auf-
takt für den Kalten Krieg, den der Imperi-
alismus gegen den Versuch führte, eine 

sozialistische Welt ohne Konzerne und 
Großkapitalisten zu errichten. 

Im „Systemwettbewerb“ sei die DDR 
als Verlierer hervorgegangen, schreibt 
René Lindenau. Ist das nicht eine zu kur-
ze Sicht angesichts der katastrophalen 
Defizite des Kapitalismus mit seinen Krie-
gen, seinem Sozialabbau, mit seinen Lü-
gen und Geschichtsverfälschungen? Der 
Klassenkampf geht international weiter. 
Dafür stehen die Entwicklungen in China 
(einem Fünftel der Weltbevölkerung), in 
Vietnam, in Kuba, Venezuela, Bolivien, 
Ecuador und Bolivien. Dafür steht der 
Kampf sozialistischer und kommunisti-
scher Parteien in fast allen Ländern der 
Welt. 

Deshalb gilt nach der Niederlage der 
sozialistischen Länder in Osteuropa: Die 
Verlierer von heute werden die Sieger 
von morgen sein. Andernfalls versinkt 
die Menschheit in Barbarei, wie Rosa Lu-
xemburg schon erkannte. 

Wie aus der Geschichte lernen? Darauf 
gibt René Lindenau keine Antwort. Dabei 
gibt es dafür gute Methoden: Die Ereig-
nisse in ihren wesentlichen Zusammen-
hängen erfassen, sie in ihrer Entwicklung 
zu begreifen und parteilich auf der Seite 
der arbeitenden Menschen stehen, die 
das größte Interesse an der geschichtli-
chen Wahrheit haben. Davon ist im Arti-
kel von René Lindenau nichts zu spüren. 

Sebastian Zachow-Vierrath 

BITTE VORMERKEN

Zum Thema:

„Die deutsch-chinesischen Beziehungen 
im Jahre 2013: 

Eine neue weltpolitische Qualität“

spricht und diskutiert Dr. Wolfram Adolphi von 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Mitarbeiter des 
MdB Roland Claus, Buchautor, zum Thema China
 

am Sonnabend, dem 23.11. um 10.00 Uhr,
in der Gaststätte „Brandenburger Hof“, 

Cottbus, Friedrich-Ebert-Straße 33
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Norbert Podewin, Jahrgang 1935, wur-
de im traditionsreichen „roten“ Berliner 
Stadtbezirk Friedrichshain geboren und 
blieb seiner Heimatstadt bis heute treu. 
Als der Krieg zu Ende und Berlin eine 
Trümmerwüste war, war er zehn Jahre alt. 

Er blickt auf ein wechselvolles inter-
essantes Leben zurück: Stets war seine 
Arbeit in Berlin angesiedelt – als Redak-
teur einer Betriebszeitung, bei der Kaser-

nierten Volkspolizei, im Großen Haus, im 
Nationalrat der Nationalen Front – Nor-
bert Podewin ist nicht nur promovierter 
Historiker sondern er schrieb selbst auch 
DDR-Geschichte. 

Er gehörte zur ersten Generation Men-
schen, die nach Krieg und Faschismus 
ein Deutschland aufbauten, in welchem 
für alte Nazis kein Platz war, in dessen 
Verfassung das Recht auf Arbeit veran-
kert war und in dem es keine Ausbeu-
tung gab. Auch wenn in der DDR nicht 
alle Menschen glücklich waren, eines war 
der deutsche Staat diesseits der Elbe auf 
jeden Fall: Ein Friedensstaat mit einer 
Friedensarmee, in welchem der Grund-
satz, dass von deutschem Boden nie 
wieder ein Krieg ausgehen darf, eine der 
obersten Maxime war. 

Norbert Podewin unternahm viele 
Auslandsreisen im Auftrag der DDR-Re-
gierung – das waren meistens Arbeits-
besuche, die ihn nach Asien und sogar 
bis in den Orient nach Afghanistan und 
Jemen sowie auf den afrikanischen Kon-
tinent führten. Die DDR war weltweit ein 
anerkannter Staat und wurde als zuver-
lässiger Handels- und Wirtschaftspart-
ner geschätzt. Und das vor allem auch 
außerhalb der sozialistischen Staaten-
gemeinschaft. 

Das Buch ist vor allem für die später 
Geborenen wie mich eine hochinteres-
sante kurzweilige Lektion in DDR-Ge-

Lese-Empfehlung

„Mein Leben in drei Diktaturen“ 
von Norbert Podewin

schichte, wie man sie in der offiziellen 
Geschichtsschreibung nicht findet. 

Mit augenzwinkerndem Humor berich-
tet der Autor von seiner Arbeit, bei der er 
den Mitgliedern unserer jeweiligen Regie-
rung stets nahe war. 

Nach der Wende „abgewickelt“, fand 
er als „überqualifizierter“ Akademiker 
keinen Job mehr – aber das hielt ihn nicht 
davon ab, weiterhin Geschichte zu erfor-
schen und vor allem zu vermitteln. 

Heute ist er ein gefragter Referent und 
Zeitzeuge, der seine Erlebnisse nicht nur 
erzählt und mit den Menschen diskutiert, 
sondern sie auch publiziert. So wie die-
ses kleine Buch.

Ich selbst habe Norbert Podewin kürz-
lich in Cottbus bei einer (leider viel zu 
kleinen) Diskussionsrunde mit Vortrag 
zum 17. Juni 1953 erlebt. Trotz seiner 78 
Lebensjahre hat er ein phänomenales Ge-
dächtnis – er konnte aus dem Stegreif 
und nur mit Hilfe von Stichpunkten Ge-
schichtsdaten benennen und dazu auch 
einige Schnurren zum Besten geben. 

Und wer wissen will, was denn bitte-
schön die im Buchtitel genannte „drit-
te Diktatur“ ist, dem empfehle ich, das 
Büchlein zu lesen. 

Es ist im Buchhandel erhältlich und 
erschien 2012 im verlag am park in der 
edition ost Verlag und Agentur GmbH 
Berlin., (ISBN 978-3-89793-286-9)

Sigrid Mertineit

Landtagsabgeordneter Jürgen Maresch 
stellt Strafanzeige wegen Betrugs unter 
anderem wegen massiver Vorwürfen von 
Schauspielern gegen Verantwortliche der 
„TheaterNative C“. 

Vor kurzem hatte ich Besuch von ei-
nem Schauspieler, der in dem kleinsten 

privaten Theater in Cottbus, der 
„TheaterNative C“, beschäftigt 
war. 

Seit etwa 1 ½ Jahren hat die-
ser Schauspieler kein Gehalt be-
kommen, so berichtete er mir. In-
zwischen weiß ich, dass dies wohl 
kein Einzelfall ist. Diesbezügliche 

Beweise liegen mir vor. Auch in sonstigen 
Dingen scheint das Geschäftsgebaren in 
diesem Theater sehr umstritten.

Nachdem ich von anderen Schauspie-
lern über ähnliche Vorfälle am Theater 
informiert wurde und mir damit meiner 
Meinung nach kriminelles Handeln be-

kannt gemacht wurde, habe ich mich  
entschlossen, Strafanzeige bei der 
Staatsanwaltschaft Cottbus gegen Un-
bekannt wegen Betrug, Vorhalt von Ar-
beitsentgelt u.a. zu stellen. 

Unter der Voraussetzung, dass die-
ses Theater sicher ein sehr kleines ist, 
gleichwohl unbedingt und in jedem Fall 
zu Cottbus gehört und zusätzlich Geld 
seitens der Stadt Cottbus fließt, müssen 
die massiven Vorwürfe von mehreren 
Schauspielern rückhaltlos aufgeklärt 
werden. 

Hier geht es um den Erhalt eines wich-
tigen Kleinodes in der Stadt Cottbus.  

Strafanzeige gegen die Cottbuser „TheaterNative C“
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Termine Wir gratulieren 
zum Geburtstag 
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21. September

6.9. 16.00 Uhr Sitzung 
 IG Politische Bildung
 Kreisgeschäftsstelle

9.9.  18.00 Uhr Sitzung des 
Kreisvorstandes DIE LINKE.
Lausitz 

 Kreisgeschäftsstelle

11.9 18.30 Uhr Kandidaten-
 diskussion in Cottbus
 Haus der Wirtschaft Cottbus

16.9.  18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle 

19.9.  17.00 Uhr „Ludwig Leich-
hardt und seine Spuren in 
Cottbus“

 Steffen Krestin, Leiter der 
 Städtischen Sammlungen Cott-

bus, zum 200. Geburtstag des 
Australienforschers 

 Bücherei Sandow

23.9.  18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

25.9.  14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung

 Neues Stadthaus

26.9.  18.00 Uhr Kommunaler 
 Frauenstammtisch Cottbus
  „Grand mit Vieren“ Sachsen-

dorf

1.10 18.00 Uhr AG Soziale
 Kreisgeschäftsstelle

4.10. 16.00 Uhr IG Politische 
 Bildung
 Kreisgeschäftsstelle 

5.10.  10.00 Uhr Vortrag zur
 Gedenk stättenpolitik in der 

BRD von Prof. H. Schneider 
„Brandenburger Hof“ 

7.10.  16.00 Uhr Aktiventagung 
Ortsverband Cottbus

 Kreisgeschäftsstelle

14.10. 18.00 Uhr Sitzung des Kreis-
vorstandes 

 DIE LINKE.Lausitz 
 Kreisgeschäftsstelle

Zur „Leseecke“

In der „Leseecke“ auf unserer Internet-
Seite www.dielinke-lausitz.de veröffent-
lichen wir diesmal folgende Beiträge: 

Vergleich der Wahlprogramme SPD - 
GRÜNE - LINKE (Kurzfassung)

Erläuterungen zum Wahlprogramm 2013:
�y Zu Bildungsfragen (Katrin Leppich und 

Dietrich Loeff)
�y Zu Rentenfragen (Hans Christange)
�y Zur Steuergerechtigkeit (Hans Chri-

stange)

Interview mit Sarah Wagenknecht:  „An 
den Geldberg der Millionäre ran“

Kerstin Kaiser: 
„Nachdenken - nach Platzeck?“

Jürgen Maresch: „Auswirkungen der Po-
lizeireform im Grenzgebiet“ 

September
Zum 94. Rosenhahn, Hildegard (29.9.)

zum 87. Gutermuth, Karla (13.9.)
 Schmiedel, Gerhard (11.9.)

zum 86. Schönecker, Edeltraud (9.9.)

zum 85. Heinrich, Gerd (14.9.)
 Luckow, Ilse (18.9.)
 Nicke, Karl-Heinz (19.9.)
 Pehla, Hans-Dieter (29.9.)

zum 84. Meißner, Margot (4.9.)
 Meyer, Helga (2.9.)
 Wischniowski, Lothar (20.9.)

zum 83. Nagora, Erika (29.9.)

zum 82. Jung, Herbert (20.9.)
 Queitsch, Gertrud (17.9.)
 Wieloch, Horst (4.9.)

zum 75. Braun, Norbert (28.9.)
 Huckauf, Edelgard (7.9.)

zum 60. Neidhardt, Angelika (10.9.)

zum 50. Gaber, Anke (10.9.)
 Marquaß, Steffen (8.9.)

Oktober
zum 87. Gergele, Margot (13.10.)

zum 84. Plettig, Werner (1.10.)

zum 83. Brüggemann, Isolde (10.10.)
 Flaschinski, Ewald (5.10.)
 Jandke, Werner (5.10.)

zum 70. Polenz, Erika (9.10.)

Geburtstage sind etwas Herrli-
ches! Je mehr man davon genießt, 
desto älter wird man! 

Willy Meurer

22. September
Bundestagswahl

Mit beiden Stimmen: 

Den Verstand 
vernebelt?

Im Bericht der „Rundschau“ vom 
19. August über den Auftritt von Gre-
gor Gysi beim Sommerfest der LIN-
KEN an der „Freizeitoase“ in Cottbus 
schreibt der anonyme Autor „sim“: 
„Gysi bot den versammelten Partei-
mitgliedern und -anhängern vor allem 
einige Scherze und Selbstvergewis-
serung. Er streifte eine Vielzahl von 
Themen, ohne zu weit in die Tiefe zu 
gehen.“ Also, für mich als Zuhörer der 
Gysi-Rede, ist diese Einschätzung ein 
einziges Rätsel. Entweder der LR-Re-
dakteur war geistesabwesend oder 
die „Rote Brause“ hatte ihm den Ver-
stand vernebelt.                          Tejo


