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Zuerst: Großes Dankeschön an alle 
Wählerinnen und Wählern für ihr Ver-
trauen. 

Eine Wahl ist immer auch Vertrau-
ensvorschuss, und ich werde mich sehr 
bemühen, die Erwartungen zu erfüllen. 
In diesem Zusammenhang möchte ich 
den vielen fleißigen Wahlkämpferinnen 
und Wahlkämpfern danken, ohne die un-
ser Erfolg nicht möglich gewesen wäre. 
Unser Wahlkampf fand ja weniger in den 
Medien und mit großem Materialaufwand 
statt, sondern war vor allem auf Straßen, 
Plätzen vor Verkaufseinrichtungen und in 
direkten Veranstaltungen mit Wählerin-
nen und Wählern. Diese Begegnungen 
waren spannend, interessant und auf-
schlussreich. Es gab Kritik, Skepsis und 
auch viel Zuspruch und Unterstützung.

Der erste Tag im Bundestag war schon 
zwei Tage nach der Wahl. Dort wurden 
wir mit einem Starterpaket empfangen. 
Ziemlich schnell wurde klar: Zwischen 
Bundestag und Landtag liegen in der 
Austattung der Abgeordneten Welten. 
Dabei hatte ich schon im Landtag an 
keiner Stelle das Gefühl, irgendwo nicht 
ausreichend personelle oder materielle 
Unterstützung zu bekommen. Inhaltlich 
freue ich mich nun schon auf die neuen 
Aufgaben. 

Während meiner Arbeit als Landtags-
abgeordnete stieß ich immer wieder an 
Grenzen, da viele Dinge auf Bundesebe-
ne umgestaltet werden müssen, damit 
sie vor Ort zu verbesserten Bedingun-
gen führen. Das betrifft vor allem den 
Gesundheitsbereich. Beispielsweise 
beim Gesundheitsstrukturgesetz hätte 
ich mir Entscheidungsbefugnis für die 
Länder gewünscht oder auch, dass die 
Finanzierung der Netzwerke „Gesunde 
Kinder“ über das SGB V möglich wäre. 
Stattdessen gibt es jetzt eine komplizier-
te Variante über den Kinderschutz. 

Ein großes Dankeschön von Birgit Wöllert 
In meiner Arbeit als Bundestagsab-

geordnete werde ich mich vorrangig mit 
dem Bereich Gesundheit beschäftigen. 
Teilhabe benachteiligter Kinder und flä-
chendeckende Gesundheitsversorgung 
stehen für mich auf der Tagesordnung. 
Dazu brauchen wir mehr Möglichkeiten 
für die Überwindung der Abgrenzung von 

ambulanter und stationärer Versorgung. 
Warum soll ein Mensch nach erfolgrei-
cher Krankenhausbehandlung nicht auch 
von der gleichen Ärztin oder dem glei-
chen Arzt weiter behandelt werden kön-
nen, wenn das sinnvoll ist.

 Für mich wird es spannend, wer im 
Bundestag das Gesundheitsressort über-
nimmt, denn das ist besonders für unsere 
ländlich geprägte Region von Bedeutung.

Aber auch die Situation der Kranken-
häuser ist immer besorgniserregender 
und muss im Blick behalten werden. 
Besonders in den alten Bundesländern 

gibt es in vielen Krankenhäusern einen 
großen Investitionsstau. 

Die Arbeit in der Region soll nicht ver-
nachlässigt werden. Mit dem Einzug in 
den 18. Deutschen Bundestag verändert 
sich die Arbeit in den Wahlkreisen. Es 
werden drei Wahlkreisbüros ausgestat-
tet, die die bisherige enge Verbindung vor 
Ort aufrechterhalten sollen. 

Das Spremberger Büro bleibt, hinzu 
kommt ein Büro in Cottbus, welches von 
Christopher Neumann geführt wird. Auch 
in Forst und Guben werden wir feste 
Sprechzeiten anbieten. Für meine bishe-
rigen Mitarbeiterinnen werden sich die 
Aufgaben ändern. 

Die Koordinationsaufgaben und die 
fachliche Arbeit übernehmen die Mit-
arbeiterinnen im Berliner Büro. Vor Ort 
müssen stellvertretend für mich Anliegen 
der Bürgerinnen und Bürger bearbeitet 
werden, und auch mal der eine oder an-
dere regionale Termin wahrgenommen 
werden.

Nun hieß es für mich, Abschied zu 
nehmen im Landtag. Mein Landtags-
mandat habe ich mit dem 24. Oktober 
abgegeben. In meiner letzten Sitzung des 
Ausschusses für Arbeit, Soziales, Frauen 
und Familien lag auch ein wenig Wehmut, 
während ich die Sitzung leitete. Gerade in 
diesem Ausschuss gab es eine sehr gute 
Arbeitsatmosphäre. Es hat einfach Spaß 
gemacht, dort Vorsitzende zu sein.

Aber nun warten vielleicht im Gesund-
heitsausschuss neue spannende Aufga-
ben auf mich. 

Das „Herzblatt“ wird es ganz sicher 
schnell erfahren.

Birgit Wöllert, MdB 
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Wahl-Nachlese 2013

Kümmern wir uns miteinander

Am 22. September sind erneut Bun-
destagswahlen durch die deutschen Lan-
den gegangen. Nunmehr steht die Frage, 
auf welchem Weg und zu welchem Ziel 
wird das Wahlergebnis den Einzelnen 
sowie die Bundesrepublik insgesamt 
führen.

Fassen wir das Ergebnis zusammen: 
Eindeutiger Sieger war die CDU und die 
ihr angeschlossene bayerische Regional-
partei CSU (41,5 Prozent). Ihr folgten mit 
Abstand die SPD (25,7 Prozent) und mit 
größeren Abstand DIE LINKE (8,6 Pro-
zent) und mit noch größerem Die GRÜ-
NEN (8,4 Prozent). 

Die bis dato als Regierungspartei unter 
Frau Merkel arbeitende FDP (4,8 Prozent) 
wurde vom offensichtlich leistungsorien-
tiert denkenden Wähler gekündigt und 
gar nicht mehr in den Bundestag vermit-
telt. Vierundsechzig Jahre Betriebszuge-
hörigkeit sind für eine ausschließlich nur 
noch als wirtschaftsliberal wahrnehmba-
re Kraft wirklich erst mal genug. Davon 
muss sich das Land zunächst erholen – 
ebenso wie die Partei. Soviel Klientelpo-
litik, verbunden mit sozialer Ausgrenzung 
waren einfach zu viel. 

Dennoch bleibt 
festzuhalten, dass 
der  po l i t ische 
Gegner sich vor 
allzu großer Häme 
und Schadenfreu-
de über den par-
lamentar ischen 
Rauswurf der FDP 
hüten sollte. 

Ihr, der Links-
partei, gelang es 
zum Beispiel erst 
ein Jahr zuvor mit 
der „Gewitterre-
de“ von Gregor 
Gysi und der Neu-
wahl der Partei-
führung um Katja 
Kipping und Bernd 
Riexinger, jeweils 
auf dem Göttinger 
Parteitag, wieder 
aus dem Sumpf 
der Selbstbeschäf-
tigung heraus zu 
kommen und wie-

der verstärkt mit politischen Inhalten 
statt mit Personalquerelen in die Öffent-
lichkeit zu gelangen. Umfrageinstitute sa-
hen DIE LINKE dann auch bei etwa drei 
bis sechs Prozent. 

So war es nur Sache des Wahltermins, 
dass weiter eine linke Opposition im 18. 
Bundestag vertreten ist? Mit 8,6 Prozent 
ist sie jetzt sauber drin, sie hat sogar 
etwas mehr Sitze als DIE GRÜNEN vor-
zuweisen. Damit wäre man Oppositions-
führerin. Eine Rolle, die selbstbewusst 
machen sollte, aber so, dass sie nicht auf 
andere überheblich wirkt. 

Bei einem Verlust von elf Abgeordne-
ten der Fraktion gegenüber der Wahl von 
2009, wäre das auch völlig unangebracht. 
Vielmehr sollte dies als Aufruf an die jetzt 
Gewählten und an die gesamte Partei gel-
ten, die Abarbeitung des Wahlprogramms 
und die Erfüllung sonstiger inhaltlicher 
Parteiarbeit in das Zentrum zu stellen. 

Demgegenüber gehören Personalde-
batten nicht in die Öffentlichkeit, sondern 
zuerst in die Gremien und in die Basis. 
Bezogen auf den Streit um das Pro und 
Kontra einer Doppelspitze im Fraktions-
vorsitz (Gysi/Wagenknecht): Das gehört 
eben nicht ins Deutschlandradio, wie es 

zum Beispiel die Bundestagsabgeordnete 
Sevim Dagdelen am 9. Oktober tat, son-
dern in die Fraktion. Denn verdammt, DIE 
LINKE ist doch nicht für die Durchsetzung 
einer Doppelspitze in der Fraktionsfüh-
rung, sondern für ihr Wahlprogramm und 
für die damit konkret verbundenen politi-
schen Ziele und Inhalte gewählt worden. 

Kümmern wir uns miteinander, strö-
mungsübergreifend, im besten Sinne 
plural, besser um alternative, um LINKE 
Politikangebote, statt wieder nur um uns 
selbst. Denn mit Selbstbeschäftigung 
verlieren wir in Wahlen wirklich, was an-
dere schon bewiesen haben. Man denke 
nur an die vorher gewesenen Landtags-
wahlen. Oder haben Jene nicht die Denk-
zettel, die dabei an DIE LINKEN ausge-
reicht wurden, gelesen, geschweige denn 
verstanden?

Eine gute Grundlage für eine solide 
„linksgestrickte“ Oppositionspolitik wur-
de auf der Fraktionsklausur im Spreewald 
gelegt. Verständigt hat man sich auf ein 
100 Tage-Programm (8. Okober), indem 
aufbauend auf dem Wahlprogramm eine 
Reihe parlamentarischer Initiativen auf-
gelistet wurden, die man in den ersten 
hundert Tagen einbringen will. Das reicht 
von einer friedlichen Außenpolitik, dem 
Kampf gegen den Niedriglohnsektor, 
für höhere Reallöhne, hin zur Schaffung 
von Lohn-und Rentengleichheit, einer 
Gerechtigkeitswende im Steuersystem, 
dem Kampf gegen Armut sowie für mehr 
Demokratie und Teilhabe und anderes.

Auf diesen Kahn kann man doch ein-
steigen und mitfahren – in den Bundes-
tag. Anlässe dafür, einen Kurswechsel zu 
fordern, oder für Gegenwind zu sorgen, 
dürfte es genug geben. Unabhängig da-
von, wie die neue Regierungsbank aus-
sieht und unter welcher Flagge die neue 
Bundesregierung fährt. 

René Lindenau

F ür D eine P artei
Stimmen geentert,
bei der Wahl gekentert.

CDU rnengang
Wahlversprechen beigesetzt,
am Tag danach.

Janina Niemann-Rich

Das amtliche Ergebnis der Bundestagswahl 2013
Quelle: www.wahlblog.info
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Ja, so schnell vergehen zwei Jahre. 
Nun ist es wieder an der Zeit, einen neu-
en Kreisvorstand und zahlreiche Dele-
gierte zu wählen. 

Seit nunmehr sechs Jahren arbeiten 
Genossinnen und Genossen aus Cott-
bus und Spree-Neiße in diesem Gremi-
um gemeinsam für unsere Region. Im 
Jahr 2010 wählte der Parteitag einen 14 
köpfigen Kreisvorstand, aus privaten und 
beruflichen Gründen gab es leider zwei 
Rückzüge. 

Mit Blick auf die sich in Zukunft ab-
zeichnenden Veränderungen innerhalb 
der jetzigen Kreisgebietsstruktur kommt 
dem Kreisvorstand künftig eine noch 
wichtigere Rolle zu. Gemeinsam mit un-
seren Fraktionen organisieren wir in den 
kommenden Wochen und Monaten einen 
intensiven Diskussionsprozess zu den 
Vorschlägen der Enquete-Kommission 
des Landtages. 

Neben der Neuwahl des Kreisvorstan-
des haben wir gemeinsam am 16. No-
vember viele Aufgaben zu erfüllen. So 
ist es die Angelegenheit dieser Tagung 
des Parteitages in Tauer, auch die zwölf 
Delegierten für unseren 4. Landespar-
teitag zu bestimmen. Bereits am letzten 
Januarwochenende wird in Potsdam eine 
VertreterInnenkonferenz die Zusammen-

Planmäßige Neuwahl des Kreisvorstandes
1. Tagung des 4. Kreisparteitages nach Tauer einberufen

setzung unserer Landesliste für die Land-
tagswahl im nächsten Herbst festlegen. 
Hierfür dürfen wir zum einen zwei Kan-
didatinnen beziehungsweise Kandidaten 
ins Rennen schicken und zudem auch 
zwölf Vertreterinnen und Vertreter nach 
Potsdam entsenden.

Am 15. Februar findet in Hamburg 
der nächste Bundesparteitag statt, hier 
werden wir unser Wahlprogramm zur 
Europawahl verabschieden. Am darauf-
folgenden Tag wird am gleichen Ort die 
Liste der Bundespartei für die Wahl zum 
Europäischen Parlament aufgestellt. Für 
beide Tage dürfen wir jeweils sechs Dele-
gierte bzw. Vertreterinnen und Vertreter 
wählen. Auch dies müssen wir in Tauer 
erledigen.

Darüber hinaus brauchen wir für die 
ordnungsgemäße Arbeit eine neu zu wäh-
lende Finanzrevisionskommission, und 
wir dürfen erneut drei Vertreterinnen 
und Vertreter in den Landesausschuss 
entsenden. 

Auf unserem Kreisparteitag wird der 
Kreisvorstand Rechenschaft über die ge-
leistete Arbeit ablegen, und die Kandida-
tinnen und Kandidaten werben um Euer 
Vertrauen. Ich freue mich sehr darüber, 
dass elf der jetzigen Kreisvorstandsmit-
glieder ihre Bereitschaft zur erneuten 

Zu den Arbeitsmarktzahlen für Sep-
tember erklärt der arbeitsmarktpolitische 
Sprecher der Brandenburger Fraktion DER 
LINKEN, Dr. Andreas Bernig: Im Vergleich 
zum Vormonat sind im September 2994 
Menschen weniger arbeitslos gemeldet. 
Abgesehen von der damit noch immer 
viel zu hohen Zahl, fallen bei dieser ver-
kürzenden Darstellung der Statistik aber 
vor allem auch die Menschen „hinten run-
ter“, die uns an erster Stelle interessieren 
müssen! Denn trotz sinkender Zahl der 
Arbeitslosen und Langzeitarbeitslosen 
in den absoluten Werten ist die Schere 
zwischen beiden Betroffenen-Gruppen 
weiter auseinander gegangenen. 

Im September ist der prozentuale An-
teil der Langzeitarbeitslosen auf 42,1 Pro-
zent gegenüber August mit 41,7 Prozent, 
das heißt um 0,4 Prozent, gestiegen. 

Arbeitsmarktdaten sind kein Erfolg zum Ausruhen

Kandidatur erklärt haben. Vor uns stehen 
zahlreiche Aufgaben. Neben der Vorbe-
reitung und Durchführung der Kommu-
nal- und Europawahlen am 25. Mai 2014 
wird auch die Realisierung der Landtags-
wahl in unserem Verantwortungsbereich 
im Herbst 2014 eine der wichtigsten Auf-
gaben des neuen Vorstandes sein. 

Gern bin ich als Kreisvorsitzender 
bereit, die vor zwei Jahren begonnene 
Arbeit fortzusetzen. Durch die intensive 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit im 
Vorstand haben wir den zurückliegenden 
Monaten vieles erreicht und einige neue 
Vorhaben begonnen. Sehr stolz bin ich 
darauf, dass es uns gelungen ist, mit Bir-
git Wöllert eine regional verwurzelte, fai-
re, fleißige und ehrliche Genossin für die 
kommenden vier Jahre in den Bundestag 
entsandt zu haben. Dies ist der Erfolg 
der gesamten Kreispartei und seines 
Vorstandes. Ich hoffe, Ihr kommt alle am 
16. November in den Christinenhof nach 
Tauer. Ich freue mich auf die Diskussio-
nen, Gespräche, Kritiken und Hinweise 
sowie eure Wahlentscheidungen. Die 
Versorgung hat der Kreisgeschäftsführer 
organisiert, somit sollte einer gelunge-
nen Tagung unseres Parteitages nichts 
im Wege stehen.

Matthias Loehr, Kreisvorsitzender

Dazu müssten weitere 41 729 Menschen 
zur offiziellen Zahl hinzugezählt werden: 
Dies sind die lediglich in Maßnahmen 
der Arbeitsagenturen „geparkten“ sowie 
die arbeitslosen Erwerbsfähigen, die mit 
über 58 Lebensjahren als zu alt „abge-
stempelt“ werden – ihnen scheint man 
keine Reintegration in den Arbeitsmarkt 
mehr zuzutrauen. Dabei liegt gerade 
auch hier ein Reservoir für die dringend 
erforderliche Deckung des wachsenden 
Fachkräftebedarfs. 

Zur Frage der nachhaltigen Wiederhe-
ranführung von Langzeitarbeitslosen mit 
verschiedenen Vermittlungshemmnissen 
an den Arbeitsmarkt – sowie ihrer ge-
samtgesellschaftlichen Integration – wur-
de in der vergangenen Landtagssitzung, 
am 26. September, ein Entschließungsan-
trag angenommen (Drucksache 5/7996). 

Wir werden uns auch weiterhin unter an-
derem für die Neuauflage eines nachhal-
tigeren und zukunftsfähigeren Konzepts 
des Öffentlichen Beschäftigungssektors 
in Form des sozialen Unternehmens ein-
setzen, der durch Bundes-, Landes- und 
EU-Mittel zu finanzieren ist. 
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Das Geld sei erst nach der Bundes-
tagswahl überwiesen worden, „weil nicht 
der Eindruck einer Beeinflussung des 
Wahlkampfes entstehen sollte“, heißt es.

Die Entscheidung über die Großspen-
de der Familie Quandt, BMW-Großaktio-
näre, an die CDU sei bereits im Frühjahr 
getroffen worden. Die Spende sei auch 
eine Anerkennung „für die sehr erfolgrei-
che Arbeit der Bundeskanzlerin bei der 
Bewältigung der Euro-Krise“ gewesen. 
Ein Schelm, wer dabei auf den Gedanken 
käme, die knapp 690 000 Euro stünden 
im Zusammenhang mit der aktuellen De-
batte in Brüssel über die Reduktion des 
CO2-Ausstoßes von Neuwagen ab 2020.

Nun, zumindest was die Gründe für die 
Ausstellung eines dicken Schecks an die 
CDU anbetrifft, dürften die Aussagen der 
Familie Quandt ein Fünkchen Wahrheit in 
sich tragen. Denn von den so genannten 
Rettungspaketen der deutschen Regie-
rung für EU-Mitgliedsländer wurde kaum 
mehr gerettet als die Anlagen und Vermö-
gen der Superreichen und Banken. Die 
Bevölkerungen der betroffenen Staaten 
hingegen haben harte Kürzungsmaßnah-
men zu schultern. Auch vor diesem Hin-
tergrund hat DIE LINKE als einzige Partei 
in der vergangenen Legislaturperiode ge-
gen jedes Kürzungspaket im Bundestag 
gestimmt.

Doch davon einmal abgesehen, wem 
die Krisenpolitik der Kanzlerin in den 
letzten vier Jahren genützt hat, bleibt 
bei Großspenden von Konzernen und 
Unternehmen an Parteien, ob nun direkt 
nach dem Wahltag oder in der laufenden 
Legislaturperiode, immer auch ein Ge-

Neustart für die Demokratie

schmäckle zurück. Und dieses ist unap-
petitlich und schwer verdaulich. Groß-
spenden von Unternehmen an Parteien 
lassen nicht nur politische Entscheidun-
gen einzelner Fraktionen im Bundestag 
in einem zweifelhaften Licht erscheinen. 
Nein, vielmehr wird der gesamte Prozess 
der demokratischen Meinungsbildung so 
infrage gestellt.

DIE LINKE nimmt keine Spenden von 
Unternehmen und Konzernen an und tritt 
darüber hinaus für eine transparentere 
Ausweisung der Finanzierungsquellen 
von Parteien insgesamt ein. Hinter die-
ser Forderung steht unser Konzept der 
Demokratisierung der Demokratie, ja 
wenn man so will, deren Neustart. De-
mokratie heißt, den Willen der Mehrheit 
zu vertreten und dabei Minderheiten zu 
schützen. Deutsche Demokratie unter 
Merkel, Schröder & Co. zeichnete sich 
in der Vergangenheit dadurch aus, den 
Willen der Mehrheit der Menschen zu 
ignorieren und einer reichen Minderheit 
Einfluss auf politische Entscheidungen 
einzuräumen. 

Dieses System funktioniert nicht nur 
über Großspenden, sondern auch über 
starke Lobbyistenverbände, die an der 
einen oder anderen Stelle Einfluss auf 
Gesetzesentwürfe nehmen. Mit Demo-
kratie und der Wahrung von BürgerInnen-
rechten hat dies wenig zu tun.

Auch in dieser Legislatur wird es inner-
halb der Linksfraktion im Bundestag ei-
nen Arbeitskreis Demokratie und Bürge-
rInnenrechte geben. In diesem arbeiten 
die Mitglieder des Rechts-, Innen- und 
Petitionsausschusses zusammen. Die 

Fraktion hat mich auf ihrer konstituieren-
den Klausur zum Arbeitskreisleiter und 
stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden 
mit diesem Geschäftsbereich gewählt. 
Und gemeinsam werden wir in den kom-
menden Monaten parlamentarische Initi-
ativen einbringen, die eine Stärkung der 
Demokratie und ein Zurückdrängen des 
Einflusses von Unternehmen und Vermö-
genden auf politische Entscheidungen 
zur Folge haben.

Demokratisierung bedeutet aber 
auch, sich einzusetzen für Minderheiten, 
Flüchtlinge, ein neues Wahlrecht, die 
Aufarbeitung der deutschen Geschich-
te sowie die Stärkung des engagierten 
Kampfes Vieler gegen Rechtsextremis-
mus und Rassismus. All diesen Aufgaben 
werden wir uns in unserem Arbeitskreis 
annehmen und dem Parlament und der 
Gesellschaft zur Diskussion zur Verfü-
gung stellen. Dabei werden uns in dieser 
18. Legislaturperiode neue Abgeordnete 
unterstützen und nicht nur ich, sondern 
auch die „alten Hasen“ und Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter freuen sich darauf.

Wir werden weiter konsequent für eine 
Abschaffung des Verfassungsschutzes 
streiten, für eine lückenlose Aufklärung 
der NSU-Terrorakte, für eine neue Si-
cherheitsarchitektur ohne ein Mehr an 
Überwachung, für eine Stärkung der jus-
tiziellen Selbstverwaltung und des (Arbei-
ternehmerInnen)Datenschutzes kämp-
fen. Unsere Ziele, die wir uns in unserem 
Wahlprogramm gegeben haben, wollen 
wir für die Demokratie, für die Menschen 
und mit ihnen verwirklichen.

In den vergangenen beiden Legisla-
turperioden haben wir enge Kontakte zu 
Gewerkschafterinnen und Gewerkschaf-
tern, Anwalts- und Richtervereinigungen, 
Bürgerbewegungen und Datenschützern 
geschaffen. Diese suchen wir weiter zu 
intensivieren und auf neue Gruppen von 
engagierten Bürgerinnen und Bürgern 
zuzugehen. Denn Veränderung, Toleranz 
und mehr Offenheit entsteht immer aus 
der Gesellschaft und nicht allein aus Par-
lamenten heraus.

Jan Korte, Leiter des Arbeitskreises 
Demokratie, Recht und 

Gesellschaftsentwicklung 
und stellvertretender Vorsitzender der 

Fraktion DIE LINKE. im Bundestages
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DIE LINKE im Parlament wird Ideen-
werkstatt für den sozialen Fortschritt und 
Motor für einen Politikwechsel sein.

Unsere Partei wird in der kommenden 
Wahlperiode zehn konkrete Kernziele ei-
nes Politikwechsels in den Mittelpunkt 
ihrer Arbeit stellen und dafür politische 
Einstiegsprojekte definieren, die unsere 
neue Fraktion in den ersten Monaten auf 
die politische Tagesordnung setzen wird.

 
Als parlamentarische Initiativen in 

den ersten hundert Tagen werden wir 
in den Bundestag einbringen:

1. Wir wollen einen kategorischen Gewalt-
verzicht in der deutschen Außenpolitik 
verankern und das Geschäft mit dem Tod 
ächten. Wir werden beantragen:
�� Das unverzügliche Ende der Afghanis-
tan-Mission der Bundeswehr und die 
Rückkehr aller Bundeswehrsoldaten 
aus Afghanistan.
�� Das sofortige Ende des Patriots-Ein-
satzes der Bundeswehr an der tür-
kisch-syrischen Grenze.
�� Von der Bundesregierung Aufklärung 
darüber, ob und wie Deutschland die 
Verwendung der an Syrien gelieferten 
Chemikalien, die auch für die Produk-
tion des Giftgases Sarin benötigt wer-
den, überprüft hat, und welche Kennt-
nisse sie über den Verbleib und die 
Nutzung der Chemikalien hat.
�� Als ersten Schritt hin zu einem gene-
rellen Rüstungsverbot fordern wir, den 
Export von Kleinwaffen und Waffenfa-
briken zu verbieten.

2. Wir wollen den Niedriglohnsektor ab-
bauen und das Reallohnniveau erhöhen. 
Wir werden beantragen:
�� Den flächendeckenden gesetzlichen 
Mindestlohn in Höhe von 10 Euro pro 
Stunde mit einer stetigen Dynamisie-
rungsperspektive.
�� Die Stärkung der Rechte von Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern, um 
Massenentlassungen in profitablen 
Unternehmen zu verhindern.
�� Als erste Maßnahme auf dem Weg 
zu einem Verbot der Leiharbeit eine 
verpflichtende Flexibilitätszulage für 
Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter 

Politikwechsel: Sozial. gerecht. machbar. 
DIE LINKE wird Ideenwerkstatt sein

Zehn konkrete Kernziele eines Politikwechsels

in Höhe eines Aufschlags von zehn  
Prozent gegenüber dem Lohn, den für 
eine gleiche Tätigkeit Beschäftigte der 
Stammbelegschaft erhalten.
�� Rahmenbedingungen zu ändern, so 
dass Tarifverträge leichter für allge-
meinverbindlich erklärt werden kön-
nen.
�� Den missbräuchlichen Einsatz von 
Werkverträgen zu unterbinden.
�� Ein Verbot der sachgrundlosen Befris-
tungen.

3. Wir wollen Altersarmut abbauen und 
das Rentenniveau erhöhen.
�� Die Rente erst ab 67 wollen wir sofort 
vollständig zurücknehmen und wie-
der die Regelaltersrente ab 65 Jahren 
ohne Kürzungen einführen.
�� Als ersten Schritt werden wir die Er-
höhung des Rentenniveaus auf 53 Pro-
zent beantragen.
�� Wir werden beantragen, dass für die 
Erziehung von vor 1992 geborenen 
Kindern den Müttern (oder Vätern) 
ebenfalls drei Jahre Kindererziehungs-
zeit in der Rente angerechnet werden.
�� Wir fordern die Abschaffung der Ab-
schläge bei der Erwerbsminderungs-
rente.

4. Wir wollen die Lohn- und Renteneinheit 
vollenden.
�� Als Einstiegsprojekt werden wir ein 
Konzept für die schrittweise Anglei-
chung des Rentenwerts Ost an das 
Westniveau bis 2017 vorlegen.
�� Wir bereiten eine Initiative vor, die 
niedrigeren Branchenmindestlöhne in 
Ostdeutschland auf Westniveau anzu-
gleichen.

5. Wir wollen eine Gerechtigkeitswende 
im Steuersystem.
�� Wir werden beantragen, den Spitzen-
steuersatz auf 53 Prozent, den Grund-
freibetrag auf 9300 Euro und das Kin-
dergeld auf 200 Euro anzuheben (ab 
dem dritten Kind entsprechend mehr).
�� Wir werden eine Millionärssteuer 
auf hohe Vermögen beantragen. Die 
Steuerpflicht auf Einkommen- und Ver-
mögenssteuer muss generell an die 
Staatsbürgerschaft gebunden werden.

6. Wir wollen ein Land ohne Armut.
�� Als ersten Schritt zur Überwindung 
des Hartz-Systems werden wir be-
antragen, die Hartz-IV-Sätze auf 500 
Euro zu erhöhen, so dass sie das sozio-
kulturelle Existenzminimum abdecken. 
Die Sanktionen sind abzuschaffen.
�� Wir beantragen die Abschaffung des 
Betreuungsgeldes, um die dafür in den 
Haushalt eingestellten Gelder in den 
Ausbau der Kita-Infrastruktur umzu-
leiten.
�� Die Künstlersozialkasse muss auf eine 
sichere finanzielle Grundlage gestellt 
werden.

7. Wir wollen ernsthafte Schritte zur Über-
windung der Zwei-Klassen-Medizin gehen.
�� Wir werden beantragen, die Beiträge 
zur GKV wieder paritätisch zu finan-
zieren.
�� Wir werden beantragen, die staatliche 
Förderung privater Pflegeversicherun-
gen („Pflege-Bahr“) einzustellen und 
die dadurch freiwerdenden Mittel für 
die schnelle Umsetzung des neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs einzu-
setzen.

8. Wir wollen mehr Demokratie und Teilha-
be und stärken die Persönlichkeitsrechte 
der Menschen.
�� Wir werden beantragen, den Umfang 
der Spionage von NSA und GCHQ in 
Deutschland vollständig aufzuklären 
und sie für die Zukunft zu unterbinden.
�� DIE LINKE wird sich für die sofortige 
Umsetzung der von allen Fraktionen 
des 17. Deutschen Bundestages ver-
abschiedeten Schlussfolgerungen aus 
dem NSU-Untersuchungsausschuss 
einsetzen. Zentral und vordringlich 
sind hierbei: 
�y Die dauerhafte und finanziell ge-

stärkte Förderung der Bundespro-
gramme gegen Rechtsextremismus, 
Antisemitismus und Rassismus (DIE 
LINKE fordert eine Verdopplung der 
Mittel auf 50 Millionen Euro).
�y Die gesetzliche Verpflichtung der 

Polizei, bei Gewalttaten gegen Mi-
grantinnen und Migranten, immer 

(Fortsetzung auf Seite 6)
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auch in Richtung eines rassisti-
schen Tatmotivs zu ermitteln.
�y Wir werden beantragen, die Aufhe-
bung des Kooperationsverbots für 
Bund und Länder in Bildung und 
Wissenschaft zu beschließen.

�� Wir wollen die EU-Flüchtlingspolitik 
nach humanitären Gesichtspunkten 
neu gestalten. Asylsuchende sollen 
die freie Wahl haben, wo sie in der 
EU leben wollen. Wir wollen Möglich-
keiten einer legalen Einreise für Asyl-
suchende schaffen, um den Tod von 
Schutzsuchenden auf der Flucht über 
das Mittelmeer, wie vor Lampedusa, 
oder dem Atlantik zu verhindern. Das 
bedeutet unter anderem die sofortige 
Aufnahme von mehr Flüchtlingen aus 
Syrien.
�� Die vollständige rechtliche Gleichstel-
lung gleichgeschlechtlicher Partner-
schaften mit der Ehe.

9. Wir wollen bezahlbare Wohnungen und 
eine Energiewende mit Sozialsiegel.
�� Wir werden eine Initiative vorlegen, die 
Mieterhöhungen ohne Wohnwertstei-
gerungen oberhalb der Inflationsrate 
für unzulässig erklärt und Mieterhö-
hungen allein wegen Neuvermietun-
gen ausschließt.
�� Wir erarbeiten ein Konzept für die 
Regulierung der Strompreise. Strom-
abschaltungen sind unverzüglich zu 
verbieten.

10. Wir wollen, dass Deutschland zum 
Motor einer sozialen und demokratischen 
Wende in Europa wird.
�� Wir unterstützen keine Bankenret-
tungspakete, sondern fordern statt-
dessen ein europaweites sozial-öko-
logisches Investitionsprogramm. Wir 
werden beantragen, dass Spareinlagen 
und das gewerbliche Kreditgeschäft 
privater Banken abgesichert werden. 
Dies darf nur nach Haftung der Eigen-

tümer und Gläubiger von Banken und 
nicht mehr ohne Gegenleistungen er-
folgen (öffentliche Anteile und Einfluss 
auf die Geschäftspolitik).

Mit diesen Einstiegsprojekten geben 
wir die Richtung vor, in die wir das Land 
verändern wollen. Wir beginnen mit die-
sen Schritten - aber dabei kann es nicht 
bleiben. Die LINKE steht für eine Alter-
native. 

Die Fraktion DIE LINKE wird darüber 
hinaus auf eine schnelle Ausschussbil-
dung dringen, damit der Bundestag auch 
ohne Koalitionsbildung arbeitsfähig wird. 
Zur Sicherung der Oppositionsrechte wird 
DIE LINKE umgehend Änderungsanträge 
zur Geschäftsordnung des Bundestages 
in diesen einbringen.

Politikwechsel: Sozial. gerecht. machbar. 
DIE LINKE wird Ideenwerkstatt sein

(Fortsetzung von Seite 5)

Die Alternative für Deutschland (AfD) 
hat bei der Bundestagswahl am 22. Sep-
tember auf Anhieb beinahe die Fünf-Pro-
zent-Hürde übersprungen. Dabei gewann 
sie auch viele Stimmen aus dem linken 
Lager. Was ist das für eine Partei, die 
kaum gegründet, so startet?

Der gehobene bürgerliche Mittelstand 
ist in ihr stark vertreten. Ihre politische 
Grundrichtung ist noch im Entstehen. Der 
Rechtspopulismus-Forscher Alexander 
Häusler ordnet sie rechts von CDU/CSU 
und FDP ein und sieht in ihr drei strei-
tende Flügel: einen neoliberal-marktradi-
kalen, einen national-konservativen und 
einen rechtspopulistischen Flügel. Ein 
Parteiprogramm fehlt noch. Bisher liegt 
erst ein Wahlprogramm auf drei Seiten 
von ihr vor, das einprägsam geschrieben 
ist und sich rasch lesen lässt. Es ent-
hält 23 Mal das Wort „fordern“. Einen 
Höhepunkt findet dieser Befehlston mit 
dem Satz: „Wir fordern, dass Deutsch-
land dieses Austrittsrecht aus dem Euro 
erzwingt, indem es weitere Hilfskredi-
te des ESM mit seinem Veto blockiert.“ 

Keine Alternative für Deutschland
Teil I: Eine Übersicht

Diesem Stil entspricht das Fehlen von 
Lösungswegen. Die Formulierung „wir 
schlagen vor“ ist dagegen unauffindbar, 

ebenso „Vorschlag“ und andere, kons-
truktive Wendungen, von seriösen Hin-
weisen, was wie finanziert werden soll, 
zu schweigen.

Große Politikfelder werden ignoriert. 
Vergeblich sucht man im AfD-Wahlpro-
gramm Aussagen zu den Themen Min-
destlohn, fast zur gesamten Sozialpolitik, 

zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr 
und der Haltung zum Krieg, zur Gesund-
heits- und zur Kulturpolitik, um nur die 
wichtigsten weißen Stellen zu nennen. 
Zur Umweltpolitik wird nur die Energie-
wende angegriffen, die nicht subventi-
oniert werden soll. Weitere Aussagen 
fehlen. Von Internationalismus ist im 
Programm keine echte Spur, wie schon 
der Name „Alternative für Deutschland“ 
sagt. Einem einzigen Satz über gute 
Nachbarschaft in Europa folgen vier Ab-
sätze mit pauschaler Kritik an der EU und 
die Forderung nach mehr Wettbewerb 
und Eigenverantwortung der europäi-
schen Staaten.

Die AfD ist noch in ihrer Selbstfindung, 
aber schon jetzt ist erkennbar, dass sie 
keine linken Positionen vertritt. Wer sie 
wählt, läuft Gefahr, unseren politischen 
Gegnern seine Stimme zu schenken.

Text: Dietrich Loeff
Bild: www.scharf-links.de

  
(Fortsetzung in der 
nächsten Ausgabe)
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Die Stimmenverluste der LINKEN 
bei der Bundestagswahl können für die 
Landtagswahl 2014 nur aufgeholt wer-
den, wenn eine öffentliche Debatte zur 
Durchsetzung der eigenen Programmatik 
in allen Politikfeldern geführt wird.

In unserem Wahlbezirk hat unser Pro-
gramm zum sozial-ökologischen Umbau 
bei der Bundestagswahl praktisch keine 
Rolle gespielt. Den Vorrang für erneuer-
bare Energien haben wir dem Koalitions-
partner geopfert.

Mit der unbegrenzten Fortsetzung der 
Braunkohlenverstromung wird das ver-
fügbare Angebot erneuerbarer Energien 
nicht vollständig genutzt, und die daraus 
entstehenden Kosten werden den End-
verbrauchern angelastet.

Im Zusammenspiel von Großkraft-
werks- und Übertragungsnetzbetreibern 
wird der Durchleitung von Kohlestrom 
der Vorrang eingeräumt, um Exportge-
winne zu erzielen. Die Kosten für den 
nichtgenutzten Strom aus Windkraft- und 

Zur Debatte des Leitbildes für Brandenburg 
Photovoltaikanlagen werden vergesell-
schaftet. Die konventionellen Energie-
erzeuger sind nicht an den Kosten der 
Energiewende beteiligt.

Ein Vorschlag für die Wiederherstel-
lung des Vorranges erneuerbarer Ener-
gien im EEG, den ich im Februar dieses 
Jahres unserem Minister für Wirtschaft 
und Europaangelegenheiten übermittelt 
habe, ist bis heute ohne Resonanz ge-
blieben. Ich sehe darin eklatante Verlet-
zungen demokratischer Gepflogenheiten, 
zumal der Landesparteitag sich in seiner 
2.Tagung für die Reform des EEG einsetz-
te.

Verletzung demokratischer Gepflogen-
heiten sehe ich auch in der jüngsten „Ver-
einbarung des Landes Brandenburg mit 
der Vattenfall GmbH“. Sie ist ein Diktat 
zur Verzögerung der Energiewende durch 
subventionierte Braunkohlenverstro-
mung. Der demagogische Inhalt dieser 
Vereinbarung fordert zu Protestaktionen 
heraus, die sich keinesfalls in Stimmen-

gewinne gegenüber dem konkurrieren-
den Koalitionspartner auswirken werden.

Auf Bundesebene lehnt der Koaliti-
onspartner die Zusammenarbeit mit uns 
nach wie vor ab!

Unsere Landtagsfraktion und unsere 
Mitglieder der Landesregierung haben es 
in der Hand, glaubhaft das eigennützige 
Agieren der Besitzer der Braunkohlen-
kraftwerke und der Übertragungsnetz-
betreiber einzuschränken und es der 
Energiewende unterzuordnen, damit dem 
Gemeinnutz für diesen wichtigen Teil der 
Daseinsvorsorge Geltung verschafft wird.

Anmerkung: Für die Braunkohlenberg-
bau-Anschlüsse in Spremberg, Teichland, 
Heinersbrück, Schleife-Mulkwitz, Box-
berg und Welzow ist die Vattenfall GmbH 
nach Abschnitt 2 des EEG „Besondere 
Ausgleichsregelungen für stromintensive 
Unternehmen und Schienenbahnen“ wei-
testgehend von der EEG-Umlage befreit.

Dieter Brendahl 

Nicht weniger als 26 Redebeiträge gab 
es auf dem Parteitag der Brandenburger 
LINKEN in der Eberswalder „Hufeisenfa-
brik“ zur Leitbilddebatte, bis das „Leitbild 
2020 plus“ schließlich von den 125 Dele-
gierten einstimmig mit zwölf Enthaltun-
gen angenommen wurde. 

„Das ist ein realistisches Bild von der 
Zukunft unseres Landes, das mehrheits-
fähig ist“, erklärte der zufriedene Lan-
desvorsitzende Stefan Ludwig. Lebhafte 
Reden und Debatten bestimmten also 
den Parteitag. 

Am Morgen wurde vor allem der Bun-
destagswahlkampf analysiert. Stefan 
Ludwig forderte die Partei auf, „den 
Schwung aus dem Wahlkampf ins neue 

3. Tagung des 3. Parteitages DIE LINKE des Landes Brandenburg am 19. Oktober

DIE LINKE. Brandenburg hat ein neues Leitbild 
Jahr mitzunehmen“. Ludwig mahnte aber 
an, „gerade in Regierungsverantwor-
tung die Interessensvertreter der sozial 
schwachen Menschen zu sein“. Wichtige 
Punkte für die Zukunft seien etwa eine 
Energiewende hin zu erneuerbaren Ener-
gien, Lösungen für das Demografieprob-
lem und sozial-ökologische Themen, sag-
te Ludwig. „Die Kindergrundsicherung 
bleibt ein Anliegen, von dem wir nicht 
lassen werden.“

Auch Bernd Riexinger, der Parteivor-
sitzende der LINKEN, sprach in Ebers-
walde. In seiner engagierten Rede wies 
er darauf hin, dass „DIE LINKE dafür da 
ist, die gesellschaftlichen Verhältnisse 
nach links zu rücken und für die Mehr-

heit der Menschen Politik zu machen“. 
Er forderte, die Ost-West-Debatte zu be-
enden. „Wir haben als gesamtdeutsche 
Partei eine große Chance.“ Er ergänzte: 
„Wir sind aufeinander angewiesen, und 
das muss die Maxime für die nächsten 
Jahre sein.“ 

Diana Golze forderte „eine Gerechtig-
keitswende, für welche DIE LINKE weiter 
streitet“. 

Der Fraktionsvorsitzende der LINKEN 
im Brandenburger Landtag, Christian 
Görke, erklärte in seiner Rede am Nach-
mittag: „Die LINKEN gestalten das Land 
sozial und gerechter. Das ist unsere Kern-
kompetenz“. 

Das Leitbild beweist auch das.
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„Bereits im ersten Koalitionsgespräch von 
Union und SPD über einen allgemeinen, 
gesetzlichen, flächendeckenden Mindest-
lohn zeichnet sich ein ungeheurer Wahl-
betrug ab“, kommentiert der Vorsitzende 
der Partei DIE LINKE, Bernd Riexinger, die 
avisierte sogenannte Stufenregelung zwi-
schen Ost- und Westtarifgebieten.
Die von der SPD als Kern für die Koaliti-
onsgespräche mit der Union bezeichne-
te Forderung nach einem gesetzlichen 
Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde 
ist bereits in der ersten Verhandlungsrun-
de über Bord geworfen worden. Wer 23 
Jahre nach der Einheit in den neuen Bun-
desländern weiter ein Niedriglohngebiet 
mit nur 7,50 Euro will, zementiert eine 
sozialpolitische Mauer. Wer Lohndum-
ping ernsthaft bekämpfen will, kommt 
an einem flächendeckenden Mindestlohn 
nicht vorbei. 
DIE LINKE hat in ihrem Wahlprogramm 
begründet einen Mindestlohn von 10 
Euro pro Stunde gefordert. Nach Be-
rechnungen der Bundesregierung ist ein 
Stundenlohn von 10 Euro erforderlich, 
um nach 45 Jahren Vollzeitbeschäftigung 
eine Rente oberhalb der Grundsicherung 
zu erhalten. Wer heute für Hungerlöhne 
arbeiten muss, hat keine Chance, sich 
mit Erwerbsarbeit eine Rente zu erarbei-
ten, die das Existenzminimum im Alter 
sichert. Wer Altersarmut vorbeugen will, 
muss daher eine gesetzliche Lohnunter-
grenze oberhalb des Niedriglohnsektors 
ansiedeln. Das Mindestlohnkonzept der 
SPD ist bereits heute Makulatur.

Große Koalition: Im Osten kein Mindestlohn bis 2015

Karikatur: Hänschen

Nachruf für Siegfried Dilk
Traurig nehmen wir zur Kenntnis, dass unser langjähriges aktives Mitglied, Siegfried Dilk, verstorben 

ist. In den letzten Jahren ließ seine Gesundheit nach, und das Wollen für Cottbus und sein Engagement 
für unsere Stadt und unsere Partei wurde durch seine Krankheit immer mehr verdrängt. 

Mit Genossen Dilk verlieren wir einen Mann der Kohle- und Energiewirtschaft, einen Genossen, der mit 
viel Fleiß und Einsatzwillen sich für den Stadtverband der PDS/DIE LINKE einsetzte, dessen Vorsitzender 
er auch von 1998 bis 2002 war. Unvergessen bleibt seine Rolle als Stadtverordneter in der SVV Cottbus, 
sein Engagement für die Stadtwerke Cottbus und im Wirtschafts-und Finanzausschuss der Stadt. 

Mit seinem Umzug nach Schlichow arbeitete er im Ortsbeirat mit, den er auch einige Jahre mit hoher 
Einsatzbereitschaft führte. Siegfried Dilk arbeitete in vielen Strukturen unserer Partei, verfolgte kritisch, aber mit viel Lei-
denschaft, die Entwicklung unserer Partei und machte immer konstruktive Vorschläge, damit unsere Partei immer eine Partei 
des Alltages und nicht des Wahltages bleibt. Er förderte und forderte junge Mitglieder und stellte oft private Interessen aber 
auch die der Familie hinter die Interessen der Partei. 

Mit Genossen Dilk verstarb ein aufrechter, ehrlicher und kämpferischer Mensch, dessen Wirken für Cottbus und unsere 
Partei wir schmerzlich vermissen, und an den wir uns würdevoll erinnern werden. 

Stadtverband Cottbus, 
Der Vorsitzende
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Die Chance für einen Politikwechsel 
in der BRD ist vertan. Alles Hin und Her, 
Drum und Dran läuft augenscheinlich 
schnurstracks auf eine Regierungskoali-
tion von CDU/CSU und SPD hinaus. Die 
beginnenden Spekulationen im Schacher 
um Ministerposten sind dafür weitere un-
trügliche Signale. 

Das ganze Brimborium und Getöse der 
SPD-Granden vor und hinter den Kulissen 
und während des Koalitionspokers kann 
nicht darüber hinwegtäuschen: Es wird 
wohl im Wesentlichen alles beim Alten 
bleiben. 

Der neoliberale Merkel-Kurs 
wird lediglich durch ein paar rote 
Einspränkel ein wenig aufge-
hübschst. Bestenfalls ein bisschen 
Kosmetik am kapitalistischen Sys-
tem- wenn überhaupt. 

Typisch für die SPD: Als grimmi-
ger Löwe gestartet, als Bettvorle-
ger der CDU/CSU gelandet. Bleibt 
nur noch das Mitgliedervotum und 
die Frage, ob die SPD-Basis da al-
les mitmacht. Eine Entwicklung 
etwa hin zu Rot-Rot-Grün oder 
Neuwahlen wären historisch zu 
nennen und sind daher eher un-
wahrscheinlich.

Eigentlich kein Wunder angesichts 
des Kräfteverhältnisses von 42 zu 25 
Prozent von CDU/CSU und SPD bei den 
Bundestagswahlen. Das Bild vom Koch 
und Kellner kommt einem dabei zwangs-
läufig wieder in den Sinn. Was wird im 
schwarz-roten Koalitionsvertrag wohl 
von den Kernthemen der SPD aus ih-
rem Wahlprogramm übrigbleiben? Was 
wird davon auch wirklich umgesetzt und 
kommt den Bürgern dieses Landes, vor 
allem den sozial benachteiligten, letzt-
endlich effektiv zugute? 

 Soweit man es zum jetzigen Zeitpunkt 
schon sagen kann: Es wird wohl nicht 
einmal das Schwarze unterm Fingerna-
gel sein. Vielleicht ein flächendecken-
der, gesetzlicher Mindestlohn mit Ab-
strichen? Eventuell ein paar Korrekturen 
mit Alibifunktion. Möglicherweise etwas 
Schminke auf Hartz IV. Kompromiss hier, 
Kompromiss da, letztendlich bleibt ab-
sehbar nichts Halbes und nichts Ganzes 
an Konkretem übrig.

Aus meiner Sicht

Koalitionspoker um Macht und Geld…
…und wie die soziale Gerechtigkeit auf der Strecke bleibt / Verantwortung der LINKEN steigt

Dabei ist nicht einmal sicher, ob die 
Resterampe der Koalitionszugeständnis-
se der CDU an die SPD überhaupt um-
gesetzt wird, wie das gebrochene Ver-
sprechen der Vorgängerregierung zur 
Angleichung der Ost- an die Westrenten 
zeigt. In diesem Poker um Macht und 
Geld bleibt meist zwangsläufig die sozi-
ale Gerechtigkeit auf der Strecke. Desto 
mehr die SPD vor der CDU zu Kreuze 
kriecht, desto geringer sind die Chancen 
für dringend notwendige Korrekturen an 
Merkels unsozialem reaktionärem Ge-
sellschaftsmodell. So hält beispielsweise 

der voraussehbare weitgehende Verzicht 
der SPD auf Steuererhöhungen für große 
Vermögen und Superreiche die Schere 
zwischen Arm und Reich weiter offen und 
blockiert dringend notwendige Mittel für 
Bildung und Kultur sowie notwendige So-
zialmaßnahmen. 

In einer Großen Koalition macht sich 
die SPD so gewollt oder ungewollt zu 
einem Erfüllungsgehilfen des Merkel-
Kurses, einer Klientelpolitik zugunsten 
des Großkapitals und der Banken. Die 
kürzliche 700 000-Euro-Parteispende 
der BMW-Erben an die CDU spricht wohl 
für sich und bedarf keiner weiteren Kom-
mentierung. Auch für eine derartige ge-
kaufte Politik wird die SPD zwangsläufig 
in dieser Koalition in Mithaftung genom-
men.

Allerdings haben sich die Sozialdemo-
kraten dieses Dilemma selbst zuzuschrei-
ben. Ihre dümmliche und verantwor-
tungslose Ausschließeritis nach LINKS 
hat sie in diese peinliche Situation ge-

bracht. Ausgerechnet mit der Partei, wo 
es die größten Übereinstimmungen gibt 
und ein Politikwechsel im Interesse und 
zum Nutzen der Bevölkerung gemeinsam 
mit den Grünen möglich gewesen wäre, 
hat sie jegliche Zusammenarbeit auf Bun-
desebene kategorisch ausgeschlossen.

Ein kapitaler Fehler im Nachhinein. Das 
Gurren und Murren an der SPD-Basis und 
auch bei den Grünen, ob dieser Haltung 
bei einer nominellen LINKEN Mehrheit 
nach der Bundestagswahl, ist unüberhör-
bar. Gefangen in dieser Mausefalle kann 
die SPD-Führung nun nicht mehr zurück-

rudern ohne ihr Gesicht zu verlie-
ren. Ein weiterer klassischer Fall 
von Opportunismus in der langen 
SPD-Parteigeschichte und wohl 
auch ihre historische Mission.

Nun könnte man meinen, un-
sere LINKE befindet sich ob all 
dieser Konstellationen in einer 
komfortablen Situation: ein res-
pektables Wahlergebnis von 8,6 
Prozent, drittstärkste Partei im 
Bundestag und künftige Opposi-
tionsführerschaft. 

Ja, durchaus passabel, aller-
dings stark relativierungsbedürf-
tig. Die eigenen beträchtlichen 

Stimmenverluste sollten nicht verharm-
lost werden. Sie erfordern eine gründli-
che Analyse und konkrete Schlussfolge-
rungen. Die Opposition im Bundestag, 
zum Glück nicht im Lande, ist damit auf 
ein Minimum zusammengeschrumpft. 
Gerademal 17 Oppositionsprozente ge-
genüber fast 70 Prozent Regierungsge-
wicht im Bundestag.

Mal abgesehen, dass solch ein Kräfte-
verhältnis im Parlament der Demokratie 
hierzulande einen Bärendienst erweist, 
bewegen sich die Chancen für gravieren-
de Einflussnahme durch die Opposition in 
diesem Gremium gegen Null. Was nutzt 
da alle Oppositionsführerschaft, wenn 
die künftige Bundesregierung letztlich 
tun und lassen kann, was sie will? Sich 
allein auf eventuelle Bündnisse im Bun-
desrat zu verlassen, ist ein schwacher 
Trost. Auch da wird die SPD in Regie-
rungsverantwortung alles ausbremsen.

(Fortsetzung auf Seite 10)
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Sicher, unsere LINKE kann im Parla-
ment die Versprechen der schwarz-roten 
Koalitionäre an ihren konkreten Taten 
messen, Widersprüche aufdecken, die 
neoliberale Politik entlarven. Aber passt 
das nicht angesichts des Kräfteverhält-
nisses eher zu dem Bild vom Hund, der 
den Mond anbellt?

Vielmehr kommt es, aus meiner Sicht, 
angesichts der schwachen Parlaments-
opposition jetzt vor allem auf eine Mo-
bilisierung der außerparlamentarischen 
Opposition an. Nur dann haben auch die 
Worte unserer Genossen im Parlament 
das notwendige Gewicht. 

Hier an der Basis der Gesellschaft, in 
den Kommunen, Vereinen, Verbänden, 
Organisationen Rot-Rot-Grün zu orga-
nisieren und mit allen anderen LINKEN 
Kräften zu verbünden, ist dabei das Ge-
bot der Stunde. Auf kommunaler Ebene 
klappt das ja hier und da heute schon 
ganz gut. Auf Bundesebene muss es auch 
in unserer Partei dabei bei Einigen ein 
Umorientieren und Mut zu „neuem Den-
ken“ geben. Wir in Brandenburg sind ja 
da so etwas wie Vorreiter.

 Bei allen verständlichen Träumen und 
Wünschen von einem Systemwechsel 
geht es jetzt real erst einmal um einen 
Politikwechsel hierzulande als überge-
ordnetes Ziel. Das ist schon äußerst 
anspruchsvoll und schwer genug und 
verlangt von unserer Partei einheitliches 
Handeln.

Ehrlich gesagt habe ich dabei so mei-
ne Bauchschmerzen und mitunter auch 
ein ungutes Gefühl, wenn ich die De-
batten vor allem in den Westverbänden 
verfolge. Es geht mir hierbei überhaupt 
nicht um eine Schuldzuweisung, sondern 
einzig und allein um unsere gemeinsame 
Verantwortung als stärkste LINKE Kraft 
in der BRD für einen Politikwandel. Und 
sie erhöht sich um ein Vielfaches ange-
sichts der mehr als wahrscheinlichen 
Regierungskonstellation. Denn, so unser 
LINKEN-Chef Bernd Riexinger: „Große 
Koalition ist großer Mist!“ 

Ich meine, besser kann man es nicht 
sagen.          Joachim Telemann

(Fortsetzung von Seite 9)

Koalitionspoker 
um Macht 
und Geld…

Liebe Mitstreiterinnen und Interessier-
te des Frauenstammtisches „Comm“,

wie bereits seit Sommer diesen Jahres 
durch Hanka Lindner, Geschäftsführerin 
des Frauenzentrum Cottbus e. V. und 
Mitglied unseres Frauenstammtisches 
„Comm“, angekündigt, wird es von Ok-
tober 2013 bis Juni 2014 eine Semi-
narreihe für politisch interessierte 
Frauen oder Frauen, die sich politisch 
engagieren oder einbringen wollen… 
(…und manchmal nicht wissen wie das 
geht oder was dazu notwendig ist) in 
der „Lila Villa“, Thiemstr. 55, 03046 
Cottbus geben.

Die Seminare entstanden als Idee in 
Auswertung der diesjährigen Frauenwo-
che, die das Thema „Frauen in die/der 
Kommunalpolitik“ aufgriff und wurden 
unter Federführung des Frauenzentrum 
Cottbus e. V. in Zusammenarbeit mit der 
Gleichstellungsbeauftragten der Stadt 
und der frauenpolitisch engagierten Cott-
buserin Herta Venter inhaltlich erarbeitet 
und organisiert.

Jetzt suchen wir Euch/Sie und rufen 
Euch/Sie auf, Euch/Ihnen dieses preis-
werte Seminarangebot nicht entgehen 
zu lassen.

Die Seminare finden einmal im Monat 
(außer zur Weihnachtszeit) jeweils frei-
tags von 16.00 bis 20.00 Uhr und sams-
tags von 9.00 bis 16.00 Uhr statt und 
sollten möglichst alle im Paket genutzt 
werden. 

Pro Seminarblock sind 20,00 Euro für 
Versorgung und Arbeitsmaterialien zu 
entrichten, da hierzu leider keine Förder-
möglichkeiten vorhanden waren.

Mit dieser Fortbildungsreihe sollen be-
reits im Hinblick auf die bevorstehenden 
Kommunalwahlen im Mai 2014 politisch 
interessierte Frauen oder solche, die sich 
noch (später) politisch engagieren oder 
einbringen wollen, qualifiziert werden. 
Also eine gute Gelegenheit, vor Ort zum 
kleinen Entgelt eine gute Grundlage zu 
erhalten. 

Das Seminarangebot ist offen für alle 
Frauen, egal ob bereits Mitglied in einer 
Partei, Wählervereinigung, Verein usw. 
oder auch nicht. 

Die Seminare finden in Blockveranstal-
tungen zu diesen Themen statt:
�� „Die Rolle der Parteien in der Kommu-
ne“: 29./30.11.2013
�� „Männer und Frauen sind gleichbe-
rechtigt – Anspruch und Wirklichkeit 
politischer Einflussnahme von Frau-
en“: 24./25.01.2014
�� „Grundlagen kommunaler Selbstver-
waltung: Einführung in die Rechts- und 
Geschäftsgrundlagen kommunalpoliti-
scher Arbeit“: 21./22.02.2014
�� „Politik erfolgreich vermitteln: Kom-
munikation in der Kommunalpolitik“: 
14./15.03.2014
�� Vertiefungsseminar: „Rhetorik und 
Selbstpräsentation“: 11./12.04.2014
�� „Aufgaben der Städte und Gemein-
den“: 09./10.05.2014
�� Auswertungsseminar: „Frauen über-
nehmen Verantwortung“: 13./14. Juni 
2014

Es wurden verschiedene Referentin-
nen aus den unterschiedlichsten Berei-
chen der Kommunalpolitik beziehungs-
weise vom Städte- und Gemeindebund 
Brandenburg und andere gewonnen.

Ebenso werden auch rechtliche 
Grundlagen der kommunalpolitischen 
Arbeit vermittelt wie zum Beispiel das 
Brandenburgische Kommunalwahlgesetz 
(BbgKWahlG), Brandenburgische Kom-
munalverfassung (BbgKVerf), Geschäfts-
ordnung/Hauptsatzung der Stadtverord-
netenversammlung und anderes.

Na, neugierig geworden? Dann meldet 
Euch/melden Sie sich sofort verbindlich 
an bei Wenke Manitz vom Frauenzentrum 
Cottbus e. V. unter Tel.-Nr. 0355/473955 
oder per Mail: lila-villa-kom@t-online.de. 
Es sind nur noch wenige Plätze frei.

Sabine Hiekel, Stadt Cottbus, 
Büro des Oberbürgermeisters,

Gleichstellungsbeauftragte

Seminarreihe für 
politisch interessierte Frauen

Das Weib ist nicht Sklavin des 
Mannes, sondern seine Gefährtin, 
Gehilfin und gleichwertige Partnerin 
in Freude und Leid, und ebenso frei 
wie der Mann, den eigenen Weg zu 
wählen. 

Mahatma Gandhi
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Die Stadt Cottbus beschafft neue 
Parkautomaten. Ab dem nächsten 
Jahr sollen sie installiert werden. 
Neue Technik, von der Stadt selbst 
betrieben. 

Die Automaten ermöglichen kleine 
Zeitschritte mit jeweils 10 Cent, so dass 
das Geld, was der Nutzer einwirft, auch 
in Zeit ausgelastet wird. Eine Wechsel-
funktion ist zwar technisch möglich, aber 
ungleich teurer in der Anschaffung und 
in der Bewirtschaftung. Es muss zum 
Beispiel dafür gesorgt sein, dass in der 
zweiten Kassette mit dem Wechselgeld 
immer genügend Münzen vorhanden 
sind. Darauf hatten sich die Stadtver-

Öffentliche Parkplätze, Gebühren und noch mehr

ordneten geeinigt und die Anschaffung 
beschlossen. 

Soweit, so gut. Aber: Jetzt steht die 
Frage von Veränderungen der Parkzonen 
und der Gebühren ins Haus. Um es gleich 
vorweg zu nehmen: Mit den beabsich-
tigten neuen Gebühren liegt Cottbus im 
Mittelfeld vergleichbarer Städte. 

Zone 1, das ist so etwa das Gebiet zwi-
schen Spree und Lausitzer Straße und 
zwischen Bonnaskenstraße und Bahnli-
nie. Alles andere ist Zone 2, einschließ-
lich des Geländes der Uni. 

Zone 1 beginnt bei 40 Cent für 24 
Minuten. Eine Stunde kostet einen Euro. 

Zone 2 beginnt mit 20 Cent und die 
Stunde dann für 50 Cent. Da sind also 
Preiserhöhungen drin. Nicht dramatisch. 
Aber wer gibt schon gerne mehr aus? 

Das Diskussionspendel schlägt weit 
aus. Im Moment scheinen sich zwei 
Schwerpunkte abzuzeichnen. 

Der Sonnabend, bisher völlig frei, soll 
zukünftig wie jeder Wochentag kosten 
und der Kurzzeitparkplatz am Bahnhof 
soll künftig nach den Bedingungen der 
Zone 2 bewirtschaftet werden.

Sicher ist es beim Bahnhof so, dass so 
mancher dann wegen Zugverspätungen 
zur längeren Parkzeit gezwungen wird 
und eventuell nochmal nachzahlt. Aber, 
der Platz wird gereinigt, auch Schnee 

wird geräumt. Das verursacht Kosten. 
Das Argument werden die Stadtverord-
neten wohl mehrheitlich nicht unter den 
Tisch fallen lassen. 

Anders beim Sonnabend. Hier ist es 
vor allem der beliebte Wochenmarkt an 
der Oberkirche, der die Kritiker auf den 
Plan ruft. Überwiegend sind es Kurzzeit-
parker, die ihren Einkauf erledigen und 
dann den Platz für den nächsten Nutzer 
frei machen. Vielleicht ist eine Freistel-
lung der ersten 24 Minuten oder der ers-
ten Stunde eine Lösung. Gespräche mit 
der Stadtverwaltung hat es durch uns 
dazu schon gegeben. Um Zeit zu gewin-
nen, alle Gedanken und Vorschläge in 
Ruhe abzuwägen, hat die Fraktion DIE 
LINKE eine 2. Beratung und damit die 
Verschiebung der Entscheidung in den 
November beantragt.

Aber noch mal zwei ganz andere Argu-
mente. Parkhäuser kosten immer einen 
Obolus in vergleichbarer Höhe, und das 
jeden Tag. Warum soll die Stadt auf ange-
messene Einnahmen verzichten?

Sollte es wirklich unser Ziel sein, 
durch günstige öffentliche Parkplätze 
das Stadtzentrum mit Autoverkehr zu-
sätzlich zu belasten? 

Teilt Euren Stadtverordneten doch mal 
Eure Auffassung dazu mit.

Eberhard Richter, 
Fraktionsgeschäftsführer

Cottbus von seiner schönen Seite

Der Cottbuser Altmarkt (links) und Der Brandenburger Platz           Fotos: René Lindenau



12 „Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Viele Cottbuser bewegt es. Seit langer 
Zeit wird es kontrovers diskutiert: Der 
zweite Bauabschnitt des Blechen-Carrés. 

Obwohl es weiß Gott in Cottbus auch 
andere Probleme gibt, die intensiv disku-
tiert werden könnten, ist das Für und Wi-
der zu diesem Projekt ein Dauerbrenner. 
Vor allem an dem Stillstand seit vielen 
Monaten entzündet sich der Streit. Dabei 
wird nicht selten übersehen, dass es vie-
le Beispiele gibt, wo sich Projekte auch 
in anderen Städten ver-
zögern. Nein, ich meine 
nicht den Flughafen, son-
dern ähnliche Einkauf-
stempel, die erst nach 
Jahren des Stillstandes 
vollendet wurden oder 
noch immer auf weitere 
Bautätigkeit warten, wie 
zum Beispiel  in Koblenz 
oder Hamburg, alles 
Städte, die mit dem wirt-
schaftlichen Umfeld von 
Cottbus nicht vergleich-
bar sind. Und trotzdem 
kam oder kommt es dort 
zu Verzögerungen. Dies 
muss in aller Sachlich-
keit auch betont werden. 

Dass dieses Thema so intensiv disku-
tiert wird, resultiert wahrscheinlich dar-
aus, dass hier Zusagen durch die Investo-
ren wiederholt nicht eingehalten wurden 
und so der Anschein erweckt wurde, 
dass man kein zuverlässiger Partner sei. 
Das kann und will der Autor dieses Arti-
kels, der selbst Mitglied des Ausschus-
ses für Wirtschaft, Bau und Verkehr ist 
und an vielen Beratungen zu dem Thema 
teilgenommen hat, nicht definitiv beant-
worten. Vielmehr sollen einige Aspekte 
dargestellt werden, wie es weiter gehen 
kann. 

Das Problem der Investoren besteht 
im Wesentlichen darin, dass die Finanzie-
rung für den zweiten Bauabschnitt nicht 
vollständig gesichert ist. Zwar wurde 
zugesichert, dass diese bis zum 31. De-
zember erfolgen wird. Ein Nachweis dazu 
erfolgte bisher jedoch nicht. 

Zur Finanzierungslücke kann nur ge-
mutmaßt werden, dass sie entstanden 
ist, weil ursprünglich geplant war, den 1. 

Bauabschnitt an einen Investor zu ver-
kaufen und damit für weitere Investitio-
nen „flüssig“ zu sein. 

In einer gemeinsamen Erklärung der 
Stadtverwaltung Cottbus und dem Vor-
habenträger, der EKZ Stadtpromenade 
Cottbus GmbH, aus dem Spätsommer 
diesen Jahres wurde festgeschrieben, 
dass „die Stadt Cottbus beabsichtigt, 
bei Einhaltung der Erklärungen des Vor-
habenträgers (zur Finanzierung) die Ein-

leitung eines Aufhebungsbeschlusses bis 
längstens zum 1. April 2014 zurückzu-
stellen“. 

Das heißt im Klartext, wenn der Finan-
zierungsnachweis bis Jahresende nicht 
erfolgt, wird der Beschluss zum Bau auf-
gehoben. Im Durchführungsvertrag zum 
Vorhaben ist festgelegt, dass, wenn die-
ser Fall eintritt, die Fläche begrünt wer-
den soll. Aber genau hier bestehen noch 
offene Fragen, die in der Diskussion unter 
den Einwohnern nur ungenügend Berück-
sichtigung finden. 

Man muss wissen, dass die Fläche, 
auf dem der 2. Bauabschnitt entstehen 
soll, Eigentum der Investoren ist. Wenn 
also der 2. Bauabschnitt nicht kommt, 
ändern sich die Eigentumsverhältnisse 
aber nicht. Das könnte bedeuten, dass 
zwar die Fläche begrünt wird, aber der 
Eigentümer aus rechtlichen Gründen 
es dann zum Beispiel ablehnt, dass die 
Fläche betreten werden darf, um Schä-
den abzuwenden beziehungsweise Ver-
sicherungsrisiken nicht einzugehen. Wie 

dieses Problem rechtlich gelöst werden 
kann, ist zumindest bisher unklar. 

Natürlich könnte die Stadt Cottbus die 
Fläche kaufen. Aber auch hier ist nicht 
bekannt, welcher Preis gezahlt werden 
müsste. Schließlich wurden ja bereits 
bestimmte Leistungen erbracht, die sich 
auch im Preis widerspiegeln könnten.

Beim 1. Bauabschnitt war die Situati-
on eine andere. Hier wurden durch die 
Investoren Flächen erworben, die der 

Stadt gehörten. Bei sol-
chen Verkäufen ist es 
üblich, dass eine Rück-
übertragungsklausel in 
den Vertrag eingearbei-
tet wird, die zur Anwen-
dung kommt, wenn bis 
zu einem definierten 
Zeitpunkt ein Baubeginn 
nicht erfolgen sollte. 

Die Fläche des 2. 
Bauabschnitts gehörte 
jedoch der Treuhand Lie-
genschaftsgesellschaft 
(TLG). Eine Rückübertra-
gungsklausel wurde hier 
nach dem bisherigen 
Kenntnisstand vertrag-

lich nicht fixiert. Das erschwert das Pro-
blem für die Stadt Cottbus.

Die nächsten Wochen werden hof-
fentlich hier Klarheit bringen. Das The-
ma wird uns aber noch eine ganze Weile 
erhalten bleiben.

Dr. Ulrich Schur

Doch eine endliche Geschichte?
Kontrovers diskutiert: Der zweite Bauabschnitt des Blechen-Carrés

Glossiert

Von der DDR 
lernen….

Bei einer OECD-Bildungsstudie in 24 
wichtigen Industrienationen landete 
die BRD nur auf einem mäßigen Mit-
telplatz. Strahlender Sieger wurde in 
allen Positionen Finnland. Kein Wun-
der. Schließlich haben die Finnen das 
DDR-Bildungssystem übernommen. 
Wie könnte dort nun eine aktuelle Lo-
sung lauten? Vorschlag: Von der DDR 
lernen, heißt siegen lernen!

Tejo

Und es bewegt sich immer noch NICHTS           Foto: Harald Müller
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In freundlichem Ton interpretiert Gud-
run Hibsch wohlwollend die Aussagen 
von René Lindenau („Herzblatt“ Okto-
ber, Seite 15). Dagegen sei meine Erwi-
derung „nicht die Lektüre, die mit Inter-
esse gelesen wird.“ Schieben wir solche 
subjektiven Animositäten beiseite und 
konzentrieren wir uns auf das Wesentli-
che, auf Argumente. Unbestritten dürfte 
sein, dass der Umgang mit Geschichte 
zum Feld schärfster ideologischer Aus-
einandersetzung gehört.

Im sogenannten „Menschenrechtszen-
trum“ im Cottbuser alten Gefängnisge-
bäude geht es darum, die DDR als „Un-
rechtsstaat“ darzustellen (so auf der 
Internetseite des ominösen Vereins nach-
zulesen). So wird Geschichte verfälscht. 
Es bedarf keines hochwissenschaftlichen 
Studiums oder Debatten in Historikerzeit-
schriften, um dies zu erkennen. Zumin-
dest für die Generationen, die die DDR 
erlebt und mitgestaltet haben, ist das 
keine Frage. 

Mit dem heute verbreiteten Gleich-
heitszeichen zwischen faschistischer 
Diktatur und „DDR-Diktatur“ in den bür-
gerlichen Medien wird nicht nur der Fa-
schismus verharmlost. Es ist auch ein 
Versuch, die Biografien der ehemaligen 
DDR-Bürger in den Schmutz zu ziehen. 
Wer sich ehrlich für die Stärkung der 
DDR eingesetzt hat (mit oder ohne Par-
teibuch), für eine humanistische Alterna-
tive zum Kapitalismus, der soll nach dem 
Willen der heute Herrschenden moralisch 
niedergemacht werden. 

Niemand bestreitet, dass es in der 
DDR auch Unrecht gab. Das gibt es 
ohnehin in jedem Land der Welt. Und 
es bedarf tatsächlich noch viel For-
schungsarbeit, um Ursachen für verfehl-
te Entscheidungen, für Verletzungen des 
Statuts der SED, für Irrtümer und Fehl-
entwicklungen in der DDR zu ergründen. 
Da gibt es ein ganzes Bündel objektiver 
und subjektiver Faktoren. Wer aber die 
Umstände der DDR-Entwicklung in ihrer 
Gesamtheit berücksichtigt – die gewal-
tige Aufbauleistung aus den Trümmern 
des Zweiten Weltkrieges, die Entwicklung 
zu einem der höchstentwickelten Indus-
triestaaten der Welt mit einem deutlich 
höheren Lebensniveau als in den meisten 
kapitalistischen Staaten, mit einer geach-
teten Stellung in den Vereinten Nationen,  
derjenige muss staunen, was trotz aller 
Hemmnisse positiv erreicht wurde. Und 

Geschichte – das Feld ideologischen Kampfes
wer daran mitgewirkt hat, darf stolz da-
rauf sein. Das zeugt von der Kraft eines 
realen Sozialismus, der schon in seinem 
unreifen Frühstadium zu solchen Leistun-
gen fähig war. 

Man muss kein Historiker sein, um 
dies zu erkennen, trotz aller Kompli-
ziertheit und Komplexität der einzelnen 
Geschehnisse. Es geht nicht darum, 
geschichtliche Ereignisse „unter dem 
strengen Gesichtspunkt des historischen 
Materialismus“ einzuordnen, wie Gudrun 
Hibsch mir unterstellt (zumal sich der his-
torische Materialismus nicht auf einen 
„Gesichtspunkt“ reduziert und zu ihm 
die dialektische Denkmethode gehört). 
Vielmehr geht es darum, aus den heu-
te zugänglichen Quellen (und die gibt es 
hinreichend) sich ein reales Bild von der 
DDR zu machen und zu verstehen, warum 
die heute Herrschenden soviel Müll über 
die DDR ausschütten. Sie fürchten die 
sozialistische Alternative angesichts heu-
tiger Defizite, heutiger Krisen, des Sozial-
abbaus, zunehmender Umweltbelastung, 
der zunehmenden unterschiedlichsten 
Protestbewegungen. Deshalb verschlei-
ern sie die Ursachen für den Faschismus, 
deshalb ziehen sie alles, was es im realen 
Sozialismus an Positivem gegeben hat, in 
den Schmutz oder ignorieren es einfach. 
Deshalb grassiert in den bürgerlichen 
Medien die Lüge, die Geschichtsklitte-
rung und philosophisch der Erkenntnis-
pessimismus – die Welt sei in ihrem Lauf 
ohnehin nicht erkennbar. Dagegen haben 

die Menschen, die an der Werkbank oder 
im Büro den gesellschaftlichen Reichtum 
schaffen, objektiv das meiste Interesse 
an geschichtlicher Wahrheit. Das muss 
keine in philosophischem Sinne „abso-
lute“ oder „ewige“ Wahrheit sein. Darauf 
kommt es nicht an. Nach Marx findet die 
Menschheit immer genügend (relative) 
Wahrheiten, um existenziell wichtige Pro-
bleme zu lösen. Darum geht es letztlich. 
Für die Lösung der Menschheitsprobleme 
wie Frieden in der Welt, die Schaffung 
von Verhältnissen, in denen der Mensch 
kein geknechtetes Wesen mehr ist, bietet 
nur der Sozialismus die Voraussetzungen 
für die Lösung. Nur wenn die Beschäfti-
gung mit Geschichte gründlich und un-
ter Berücksichtigung aller wesentlichen 
Fakten erfolgt, ist die Chance für das 
Verständnis unserer Epoche gegeben. 
Das ist auch die Voraussetzung für be-
wussten politischen Kampf um bessere 
Verhältnisse. 

Es geht darum, die Gegenwart nicht 
nur zu verstehen, sondern sie mitzuge-
stalten in humanistischem Sinn. Das 
geht nicht ohne Kampf gegen die Kräfte 
der Beharrung. Wer ohne hinreichende 
Geschichtskenntnis agiert, verliert sich 
in blindem Aktionismus und erleidet 
letztlich Schiffbruch. Dann passiert, was 
Gudrun Hibsch richtig beschreibt: „Die 
Zwecke der Handlungen sind gewollt, 
aber die Resultate, die wirklich aus den 
Handlungen folgen, sind nicht gewollt ...“

Sebastian Zachow-Vierrath 

Wie geht es weiter 
mit unserer AG Geschichte?

Sie hatte einst an die zehn ständig aktive Streiter, die Vielerlei zustande brach-
ten. Zwei Jahrzehnte unter dem Vorsitz, anfangs von Marie-Luise Breimann, später 
von Günter Bengs, zur Zeit noch von Herta Venter, erarbeitete die AG Geschichte 
eine Chronik der Anfangsjahre nach dem gesellschaftlichen Umbruch, organisier-
te politische Stammtische und andere Veranstaltungen zu erinnerungswürdigen 
Daten, trat mit Tafelausstellungen wirksam an die Öffentlichkeit, legte zuletzt eine 
mit Akribie erarbeitete Zeittafel zur deutschen Geschichte vor. 

Inzwischen aber sind wir im wahrsten Sinne des Wortes in die Jahre gekommen. 
Über Achtzig, in dem Alter befinden wir nun mal außer unserer rührigen Herta, 
muss man halt kürzer treten oder fällt ganz aus. 

Werner Didzuhn bringt es auf den Punkt: „Nur wenn Jüngere hinzukommen, 
könnten wir weitermachen.“ Herta Venter vertritt den Standpunkt: „Damit es 
überhaupt weitergehen kann, brauchen wir dringend die Unterstützung des Kreis-
vorstandes und neue Mitstreiter.“ Dem kann ich mich nur mit aller gebotenen 
Besorgnis anschließen.

Gert Schlue
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Brandenburgs Gesundheitsministerin 
Anita Tack appelliert an alle Brandenbur-
gerinnen und Brandenburger, die aktu-
elle Grippeschutzimpfung nicht zu ver-
säumen. „Die kalte Jahreszeit ist immer 
auch Grippezeit. Wer rechtzeitig vorsorgt 
und sich impfen lässt, hat den besten 
Schutz gegen die Influenza“, so die Mi-
nisterin. Besonders gefährdet sind Kinder 
und Erwachsene mit chronischen Grund-
erkrankungen, Schwangere und Perso-
nen jenseits des 60. Lebensjahres sowie 
Personal in der Patientenbetreuung. „Sie 
sollten das Angebot der Impfung unbe-
dingt nutzen und sich von ihrem behan-
delnden Arzt beziehungsweise Kinderarzt 
beraten lassen“, empfiehlt Tack.

Die Impfung gegen Influenza ist die 
wirksamste Form, um sich vor der Erkran-
kung zu schützen. Circa 14 Tage nach 
der Impfung hat sich der Immunschutz 
aufgebaut und hält über die Wintersaison 
an. Die heutigen Grippeimpfstoffe sind 
gut verträglich, Ängste vor schweren Ne-
benwirkungen sind unbegründet.

Der aktuelle Grippeimpfstoff enthält 
wie jedes Jahr drei Virusantigene, darun-
ter diesmal auch wieder das Antigen des 
pandemischen H1N1-Influenzavirus und 
schützt damit auch gegen die sogenannte 
Schweinegrippe. 

Die Impfungen erfolgen durch die 
niedergelassenen Haus- und Fachärzte, 
die Betriebsärzte sowie die Ärzte in den 
Gesundheitsämtern. Zu jeder Impfung 
gehört vorab die individuelle Beratung 
durch den jeweiligen Arzt.

Die Virusgrippe darf laut Tack nicht 
unterschätzt werden. Sie ist eine Infek-
tionskrankheit, die zu schwerwiegenden 
Komplikationen wie Lungenentzündung 
oder Herzmuskelentzündung führen 
kann. 

In der vergangenen Grippesaison er-
krankten mehr als 3500 Menschen im 
Land Brandenburg an nachgewiesener 
Influenza. Es gab drei Todesfälle. Zu den 
Risikogruppen der Saison 2012/2013 ge-
hörten die jüngeren Kinder unter 10 Jah-
ren, insbesondere die unter Fünfjährigen, 
bei denen es hohe Erkrankungsraten gab.

Ministerium für Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz

Tack empfiehlt 
Grippeimpfung

Den Seinen schenkt́ s der Herrgott im 
Schlafe, sagt man. Doch geschlafen hat 
wohl niemand während der alljährlichen 
Nacht der kreativen Köpfe in Cottbus. 
Nicht einmal der ungemütliche kalte 
Herbstregen hielt die zahlreichen Besu-
cherinnen und Besucher der vielen Stati-
onen davon ab, etwas zu lernen von den 
Fachleuten des Alltags. 

Auch ich habe mich eingereiht in ei-
nige der Menschenschlangen, um hinter 
die Kulissen zu schauen.

Meine erste Station: Das Raumflug-
planetarium am Lindenplatz in Sandow. 
Seit kurzem erstrahlt es in neuem Glan-
ze. Und allen Namensänderungen zum 
Trotz trägt es noch immer den Namen 
des ersten Kosmonauten „Juri Gagarin“. 
Der ehemalige Bauleiter berichtete über 
die umfangreichen Baumaßnahmen seit 
Anfang des Jahres. Das Planetarium wur-
de 1974 eröffnet. Der Projektor vom VEB 
Karl Zeiss Jena, welcher die Zuschauer 
im Kuppelsaal in die unendlichen Weiten 
des Weltalls reisen ließ, funktionierte 38 
Jahre lang bis zum Schluss im Dezember 
2012. Anfangs noch mittels Lochstreifen 
gesteuert, wurde er im Laufe der Jahre 
öfter modernisiert – soweit es die Mög-
lichkeiten zuließen, denn Improvisieren 
war immer angesagt. Die neue Technik 
aus Japan und Frankreich wird den heu-
tigen Ansprüchen natürlich gerechter. 
Das war auch eine gewaltige Umstellung 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 
Sämtliche Bedienungsanleitungen waren 
nur in Französisch und Englisch verfügbar 
und mussten in mühevoller Kleinarbeit 
übersetzt werden. Um die neue Technik 
auch bedienen zu können hieß es: Ler-
nen, lernen, lernen. Auch das Bauvorha-
ben stellte die Beteiligten vor so manche 
Herausforderung, schließlich sollte das 
neue Planetarium nicht nur barrierefrei 
sein, sondern auch sein ursprüngliches 
Aussehen zurückerhalten. Da gab es so 
manche lustige Anekdote zu erzählen. 
Mit einer kleinen Vorführung im Kuppel-
saal, einem Blick in den Sternenhimmel 
und eine virtuelle Reise durch die Ringe 
des Saturns endete der Besuch.

Meine zweite Station: Das Kommu-
nale Rechenzentrum. Technik, Technik 
und nochmals Technik. Die Arbeitsplät-
ze mit Tastaturen und mehreren großen 
Bildschirmen nebeneinander vermitteln 

eine Ahnung von der Arbeit hier. Bei ei-
nem Quiz konnte man sein Wissen über 
die Welt der Computer und das Internet 
testen, und es wurden Fragen zur Inter-
net- und Computersicherheit beantwor-
tet. Ganz nebenbei gab es ein bisschen 
Kultur: Holger Kelch, unser Finanzbeige-
ordneter, gab mit seiner Band im Foyer 
lustige Lieder zum Besten. 

Meine dritte Station: Das Haus des 
„rbb“. Auf dem Platz vor dem Gebäude 
wurde für die hungrigen und durstigen 
Nachtschwärmer Kulinarisches angebo-
ten. 

Um sich die Wartezeit zu verkürzen, 
konnte man sich im Ü-Wagen informie-
ren, wie Life-Übertragungen zu uns nach 
Hause ins Radio oder Fernsehen gelan-
gen. In den Räumen des Senders „rbb“ 
gab es viel Interessantes zu hören und zu 
sehen: Zum Beispiel die Gesichter zu den 
Stimmen, die uns täglich aus dem Radio 
beschallen. Oder: Wie werden Sendun-
gen gemacht? Viele kleine Abläufe sind 
vorher nötig und viel, viel Technik kommt 
zum Einsatz. 

Im Fernsehstudio des „rbb“ wurde 
den Gästen das Geheimnis der Blauen 
Wand nahegebracht. Mit deren Hilfe kön-
nen Moderatoren an ferne Orte versetzt 
werden, ohne dass sie auch nur einen 
Schritt aus dem Studio machen müssen. 
Oder man kann sie auch einfach von dem 
Fernsehbildschirm verschwinden lassen. 
Dieses Verfahren wird übrigens schon 
lange bei der Filmproduktion angewandt. 

Auch die Gäste konnten sich auspro-
bieren: Mal vor der Kamera vom Tele-
prompter den Text ablesen und dabei 
nicht allzu starr zu gucken oder im „Ra-
dio-eins“-Hörspiel einen Text lesen und 
das auch noch halbwegs natürlich klingen 
lassen. Gar nicht so einfach! 

Nach einer Stippvisite im Schnei-
deraum, dort werden die Beiträge mit 
Programmen und guter Technik zurecht-
gestutzt und in Form gebracht, endete 
der Besuch. Die nächste Gruppe wartet 
schon, mahnte die Regie.

Alles in allem sehr lehrreich und für 
Jeden war etwas dabei. Der große Be-
sucherandrang sprach Bände. Eigentlich 
reichte es schon für eine zweite jährli-
che Nacht der kreativen Köpfe. Das wäre 
doch mal eine Überlegung wert!  

Sigrid Mertineit

Nacht der kreativen Köpfe in Cottbus 

Klüger über Nacht
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Es gibt so viel Schönes auf der Welt
Verreisen Sie doch einmal! Und wenn es nur einige Tage sind!

Denn, wie sagt man so: Wer einmal 
eine Reise macht, der macht sie immer 
wieder. Natürlich ist es nicht immer die 
gleiche. Ich habe jüngst wieder eine Rei-
se gemacht, eine ganz tolle. Sicherlich 
können Sie die gleiche eventuell nicht 
wieder machen. Man weiß ja nie, wie so 
die Touren vorgeplant sind. Aber: Sie kön-
nen das Reisebüro anrufen, anschreiben, 
anmailen, wie auch immer. Die genauen 
Adressen finden Sie am Ende meines Bei-
trages, falls Sie ihn gelesen haben, was 
ich sehr hoffe. Also: Los geht es!

Es war eine totale Überraschung, als 
mich Hans Christange, Ihnen, nicht nur 
den Cottbusern, ist er ja sicher bekannt, 
auch durch die „Ost-West-Denkstruktu-
ren“, einem Briefwechsel zwischen Bran-
denburg und Rheinland-Pfalz (NORA Ver-
lagsgemeinschaft Dyck& Westerheide), 
kurzfristig, genauer gesagt vier Tage vor 
Reisebeginn zu ihr einlud. Er wollte ei-
gentlich mit seiner Gattin, einer guten 
Freundin meiner Gattin, reisen. Sie konn-
te aber gesundheitlich nicht. Also war ich 
dran, und ich war begeistert. Nicht nur im 
Vorfeld, sondern vor allem von dem, was 
dann geschah. Es ging um die Tour „Mit 
Rainer Rupp ins Weindreieck“ vom 28.Juli 
bis zum 1. August. 

Ab ging es von Berlin aus mit einem 
Bus der Dr. Herrmann Touristik GmbH & 
Co KG zur Hotelunterkunft in Trassem, 
einem Erholungsort zwischen Saar und 
Mosel im Grenzland zu Luxemburg und 
Frankreich. Dort empfing uns Rainer 
Rupp, unser perfekter Reiseleiter. Er 
ist 1945 in Saarburg bei Trier geboren 
und lebt noch in seiner Heimat. Er war 
ehemals Kundschafter der HVA Aufklä-
rung bei der NATO. Er wurde deswegen 
zu zwölf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt 
und bis 2000 inhaftiert. Bekannt ist er 

auch durch das Buch „Deckname Topas“, 
erschienen im Verlag edition ost. Und er 
ist ein guter Freund von Hans Christange.

Wir erlebten in den Tagen der 500-Ki-

lometer-Rundreise um die Saar und Mo-
sel nicht nur prunkvolle Weinberge und 
tolle Sehenswürdigkeiten, sondern er-
fuhren vor allem bei Fahrten nach und 
durch die deutschen Städte Trier und 
Saarburg, das französische Metz und 
die Hauptstadt des Großherzogtums Lu-
xemburg sehr Vieles über Geschichte und 
Gegenwart dieser wunderbaren Orte. Der 
unterschiedlichen Baustile exzellenter 
Kirchen, Dome, Kathedralen, Basiliken, 
Bürgerhäuser, Bahnhöfe und, und, und... 
Das alles faszinierte. Man kann es kaum 
beschreiben, man muss es einfach erlebt 
haben. 

Allein Luxemburg, eine der schönsten 
Städte Europas: Das historische Zentrum 
beeindruckt weitaus mehr als das super-
moderne Riesenareal des Verwaltungs-
sitzes der Europäischen Union. 

Die Zeit in Metz verbrachten wir neben 
der historischen Führung auch ganz inte-

ressant mit dem Einkauf französischer 
Speisespezialitäten, die zwar nicht so 

Hans Christange (rechts) begrüßt herzlich 
Rainer Rupp

Ein Blick über einen Teil der herrlichen 
Stadt Luxemburg

billig sind, aber toll. Und in Trier sahen 
wir, selbstredend neben dem vielen His-
torischen etwas ganz besonders Histori-
sches: Ein Museum in dem Haus, in dem 
Karl Marx geboren wurde. 

Wir hatten auch einen Aufenthalt in 
Schengen am Moselufer, da, wo 1985 
und 1990 die Schengener Abkommen 
unterzeichnet wurden. Für Rainer Rupp 
von besonderer Bedeutung, wie er uns 
sagte, weil er dadurch im gesamten 
„Schengenraum“, außer Großbritannien, 
reisen kann, ohne der Gefahr ausgesetzt 
zu sein, nochmals für seine frühere Kund-
schaftertätigkeit vor Gericht gestellt zu 
werden.

Und wir hatten eine Super-Mosel-
Schifffahrt mit der „Princesse Marie As-
trid“. Es gab herrliche Abende und noch 
mehr. Wie gesagt, so richtig beschreiben 
kann man es kaum, man muss es einfach 
erlebt haben.  

ALSO: Wenn Sie Interesse an tollen 
Reisen und Veranstaltungen haben soll-
ten, melden Sie sich bei:
�� Schriftlich: Arbeitskreis Kultur-und Bil-
dungsreisen der GBM, Weitlingstraße 
89, 10317 Berlin 
(Übrigens: GBM ist die Gesellschaft 
zum Schutz von Bürgerrecht und Men-
schenwürde im OKV. Und OKV heißt: 
Ostdeutsches Kuratorium von Verbän-
den e.V.)
�� Telefonisch: 030-5578397
�� Weitere Auskünfte gibt Gisberg Grass,  
Tel.: 030-464877, E-Mail: gisbert-
grass@t-online.de

Vielleicht, und das hoffe ich, bekom-
men Sie eine wunderschöne Reise!

Ihr Horst Wiesner

Karl-Marx-Relief am Eingang seines Ge-
burtshauses

So sieht es im Inneren eines „kleinen“ 
Mosel-Schiffes aus
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Termine Wir gratulieren 
zum Geburtstag 
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Zur „Leseecke“

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

�� „Initiativantrag zur Auswertung der 
Bundestagswahlen und zu Aufgaben 
in Vorbereitung der Wahlen 2014“

�� „Nachlese zur Bundestagswahl 2013“

�� Benjamin-Immanuel Hoff: „Einige 
Schlussfolgerungen aus der Bundes-
tagswahl 2013“

�� Raju Sharma: „Die Quandt-Spende 
stinkt zum Himmel“ 

�� Jürgen Maresch: „Woche des Sehens 
darf nicht zur Woche des Wegsehens 
werden“
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22. November

4.11.  17.30 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

5.11. 18.00 Uhr AG Soziales
 Geschäftsstelle
 18.00Uhr Beratung bei 
 Christian Göhrke
 Landtag Brandenburg

11.11. 18.00 Uhr Sitzungung des  
Kreisvorstand Lausitz  
Geschäftsstelle

13.11. 18.00 Uhr Beratung des 
 Ortsvorstandes Cottbus
 Geschäftsstelle

14.11. 17.00 Uhr Lyrik und Musik 
 Literarisch-musikalisches Pro-

gramm aus drei Jahrhunderten
 Bücherei Sandow

16.11.  10.00 Uhr Kreisparteitag 
 Kreisverband Lausitz
 „Christinenhof“ Tauer

18.11. 17.30 Uhr Fraktionssitzung 
mit SPD und Grüne Fraktion

 Stadthaus

23.11. 10.00 Uhr „Die deutsch-
chinesischen Beziehungen 
im Jahre 2013: Eine neue 
weltpolitische Qualität“ 

 Vortrag von Dr. Wolfram Adol-
phi, Rosa-Luxemburg-Stiftung

 „Brandenburger Hof“

25.11.  17.30 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

27.11.  14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung

 Neues Stadthaus

3.12. 18.00 Uhr AG Soziales
 Geschäftsstelle

9.12.  17.30 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle 

11.12. 18.00 Uhr Beratung des 
 Ortsvorstandes Cottbus
 Geschäftsstelle

12.12. 16.00 Uhr Advent im Kul-
turverein mit traditionellen 
Überraschungen

 Bücherei Sandow

Zum 94. Berger, Herbert (19.11.) 

zum 93. Fahlberg, Ursula (14.11.)

zum 91. Krell, Robert (14.11.)

zum 90. Scheler, Herbert (12.11.)
 Syniawa, Alois (28.11.)

zum 89. Bigos, Leo (14.11.)

zum 87. Winkler, Karl (30.11.)

zum 85. Israel, Christfried (11.11.)
 Kluge, Katharina (12.11.)
 Rädisch, Dolly (10.11.)

zum 84. Schwarz, Paul (3.11.)
 Thomalsky, Heinz (6.11.)
 Georgi, Manfred (20.11.)

zum 83. Didzuhn, Werner (8.11.)
 Didzuhn, Inge (25.11.)

zum 82. Esche, Wolfram (30.11.)

zum 81. Schäfer, Heinrich (24.11.)

zum 80. Haußig, Christa (14.11.)
 Schwarz, Anni (10.11.)
 Ulitzka, Elfriede (11.11.)

zum 75. Freitag, Willibald (3.11.)
 Schäfer, Elisabeth (27.11.)

zum 65. Richter, Annely (3.11.)

zum 60. Schömmel, Monika (26.11.)

Zum 96. Juretschka, Gerda (1.12.)

zum 89. Gross, Käte (5.12.)

zum 88. Glona, Siegfried (8.12.)

zum 85. Twardawsky, Gerda (2.12.)
 Worrack, Oskar (12.12.)

zum 82. Dähn, Heinz (8.12.)

zum 60. Kaschke, Klaus (10.12.)
 Schuppan, Karl-Heinz (3.12.)

zum 20. Franz, Tom (14.12.)

Fernsehleben

Sitzt er vor seiner Fernsehröhre,
stört in das Geschrei der Göre
und das Geplapper seiner Frau.
Er trinkt viel Bier, bald ist er blau.

Ideenlos, so lahm und trübe
verrinnt sein Leben – und die Liebe.
Zu spät erkennt er über Nacht:
Er hat wohl vieles falsch gemacht.

Inzwischen ist er in den Jahren.
So wird er seinen Trott bewahren;
Denn schließlich ist er sehr bequem,
statt selbst zu leben – fern zu sehn.

Rolf Böhme


