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Zum Auftakt der Wahlwerkstatt der 
Brandenburgischen LINKEN in Blossin 
nahmen die Teilnehmenden das Ergeb-
nis der Frühjahrsumfrage zur Kenntnis, 
die der Landesvorstand der LINKEN. 
Brandenburg auch in diesem Jahr durch 
tns emnid erstellen ließ. Die Ergebnisse 
stimmen optimistisch. Die Ergebnisse 
der aktuellen Umfrage des Landesver-
bandes DIE LINKE.Brandenburg zeigen, 
dass die Landespartei wenige Wochen 
vor der Europa- und Kommunalwahl und 
gut ein halbes Jahr vor der Landtagswahl 
auf einem guten Kurs ist.

Wenn heute Landtagswahl wäre, wür-
de DIE LINKE demnach 25 Prozent errei-
chen und wäre nach der SPD (32 Prozent) 
und vor der CDU (24 Prozent) erneut 
zweitstärkste Partei (Bü 90/Grüne 6 Pro-
zent, AfD 5 Prozent und FDP 3 Prozent). 
„Der Landesverband Brandenburg gehört 
mit dieser Zustimmung zu den Zugpfer-
den in der Bundespartei. Das Wahlziel 
25% plus X ist erreichbar“, kommentierte 
der Landesvorsitzende Christian Görke. 

Besonders erfreulich ist das seit 2012 
gewachsene WählerInnenpotenzial der 
Partei. Lag es 2012 noch bei 32 Prozent, 
so beträgt es in diesem Jahr 42 Prozent 
und liegt damit erstmals höher als das 
der CDU mit 40 Prozent. 

Es gibt im Land eine hohe Zufrieden-
heit mit der rot-roten Koalition. Sie liegt 
bei 62 Prozent der Befragten. Nur 34 
Prozent der BrandenburgerInnen sind 
mit der Regierungskoalition unzufrieden. 
Besonders hoch ist die Zufriedenheit bei 
den WählerInnen der SPD (78 Prozent) 
und bei denen der LINKEN (74 Prozent). 
Aber selbst 60 Prozent der CDU und 72 
Prozent der Grünen-WählerInnen sind 

25 Prozent plus X ist realistisch 
zufrieden mit der rot-roten Landesregie-
rung. 

Die Zufriedenheit mit den Landespar-
teien spricht ebenfalls für die Parteien 
der Regierungskoalition. Mit der SPD 
sind 68 Prozent aller Befragten zufrie-
den (28 Prozent unzufrieden) und mit der 

LINKEN 49 Prozent (41 Prozent unzufrie-
den). Mehrheitlich unzufrieden sind sie 
mit der CDU (43 Prozent zu 50 Prozent) 
und mit den Grünen (35 Prozent zu 55 
Prozent). „Besonders erfreulich ist die 
hohe Zufriedenheit von 90 Prozent der 
eigenen Wählerinnen und Wähler mit der 
Politik der LINKEN in Brandenburg. Das 
macht uns zuversichtlich, den mit rot-rot 
eingeschlagenen Weg konsequent wei-
terzugehen,“ so Christian Görke. 

Die BürgerInnen trauen der LINKEN 
in Brandenburg zudem einiges zu. Auf 
die Frage, welche Partei am ehesten in 
der Lage ist, Arbeitsplätze zu schaffen, 

von denen man vernünftig leben kann, 
antworteten 40 Prozent der Befragten, 
dass sie dies am ehesten der SPD zu-
trauen, auf Platz 2 folgt mit 23 Prozent 
DIE LINKE und liegt damit vor der CDU 
mit 21 Prozent. Auch bei anderen Fragen, 
wie der Schaffung von besseren Lebens-
bedingungen für Kinder (SPD 43, LINKE 
28 Prozent, CDU 14 Prozent), der Kom-
petenz für soziale Sicherheit zu sorgen 
(SPD 43 Prozent, LINKE 27 Prozent, CDU 
19 Prozent), Flüchtlinge menschenwürdig 
aufzunehmen (SPD 32 Prozent, LINKE 25 
Prozent, CDU 17 Prozent), den Bürgern 
mehr Mitsprache bei Bauvorhaben und 
Verwaltungsentscheidungen zu geben 
(SPD 31 Prozent, LINKE 22 Prozent, CDU 
18 Prozent), mehr Chancen für jüngere 
Leute im Land zu schaffen (SPD 39 Pro-
zent, LINKE 24 Prozent, CDU 18 Prozent) 
und für ein selbstbestimmtes Leben im 
Alter zu sorgen (SPD 38 Prozent, LINKE 
24 Prozent, CDU 21 Prozent) ergibt sich 
jeweils ein ähnliches Bild. 

Christian Görke dazu: „Wir haben in 
den letzten Jahren gezeigt, dass wir nicht 
nur Ideen für die Zukunft des Landes 
haben, sondern  diese auch umsetzen 
können. In wichtigen Feldern wird der 
LINKEN mittlerweile mehr Gestaltungs-
kraft zugetraut als der CDU. Dies zeigt: 
Wir sind auf dem richtigen Weg und wir 
werden weiter beharrlich für ein soziales, 
gerechtes und demokratisches Branden-
burg kämpfen.“ (Mehr zur Kommunal-
wahl auf den Seiten 2 bis 4)

Kommunalwahl im Mai
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(Fortsetzung auf Seite 3)

Liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Freunde! 

Fast sechs Jahre ist es her, dass wir 
in einer ähnlichen Versammlung uns 
auf die Kommunalwahl 2008 vorberei-
tet haben. Vieles war anders als heute. 
Wir hatten zwar auch eine starke Frak-
tion, aber wir waren in der Opposition. 
Es gelang aber damals eine vorsichtige 
Annäherung an die SPD, die dann in ei-
ner Kooperation mündete. Sicher hatten 
auch die  gemeinsamen Anstrengungen 
im Abwahlverfahren gegen Frau Rätzel 
unsere Gemeinsamkeiten gestärkt. Auf 
jeden Fall aber ist unser dama-
liges Kommunalwahlprogramm 
in wesentlichen Zügen in die Ko-
operationsvereinbarung mit der 
SPD eingeflossen. Und das war 
gut für Cottbus!

Doch dazu später noch mehr.
Unsere Partei ging 2008 stark 

aus den Wahlen hervor. Wir 
hatten 26,9 Prozent und damit 
vierzehn Sitze bekommen. Da-
mit waren wir die zweitstärkste 
Fraktion. Es war eine Fraktion 
mit sieben Frauen und sieben 
Männern. Wir hatten die Alterspräsiden-
tin in unseren Reihen: Rosel Küttner. 
Sie leitete auch die Konstituierung der 
1. Stadtverordnetenversammlung. Karin 
Kühl wurde zur ersten Stellvertreterin 
des Vorsitzenden der Stadtverordneten-
versammlung gewählt. Wir hatten aber 
auch das jüngste Fraktionsmitglied in 
unseren Reihen: Franzika Mattheis. 

Die Fraktion raufte sich schnell zusam-
men und die Sacharbeit konnte beginnen. 
Die recht gut strukturierte Zusammenset-
zung ermögliche uns auch eine fundierte 
Besetzung von Sachthemen. Die Leitung 
von drei Fachausschüssen fiel an uns. 
Karin Kühl im Umweltausschuss, Jürgen 
Maresch im Sozialausschuss und Eber-
hard Richter im Jugendhilfeausschuss ar-
beiteten über die Jahre stabil und erfolg-
reich. Alle Mitglieder der Fraktion waren 
geachtete Vertreter in den verschiedenen 
Ausschüssen, die jeweils auf zwei bis vier 
Plätzen durch uns besetzt wurden. 

Warum hebe ich das so hervor? Ge-
genüber den vergangenen Wahlperioden 
wurde die inhaltliche Diskussion aller 
Themen und Beschlussvorlagen von der 
Stadtverordnetenversammlung in die 

Ausschüsse verlegt. Dort wurden die 
Sacharbeit und die Feinarbeit geleistet. 
So wird das sicher auch in Zukunft sein. 
Wer also verstehen will, warum so man-
che Entscheidung getroffen wird, sollte 
die öffentlich tagenden Ausschüsse be-
suchen.

Der Fraktionsvorstand, bestehend 
aus Annely Richter, Dr. Uli Schur und 
mir, tagte regelmäßig zur Vorbereitung 
der Fraktionssitzungen. Ständige Gäste 
waren unser Beigeordneter Lothar Nicht 
und der Fraktionsgeschäftsführer Eber-
hard Richter. Die Tagesordnung wurde 

besprochen, gemeinsame Linien wurden 
vereinbart. Das half ganz wesentlich, in 
der Fraktionssitzung schnell auf den 
Punkt zu kommen und die Auffassungen 
miteinander abzugleichen. Wir sind dabei 
geblieben, es gibt bei uns keinen Frakti-
onszwang. Die gründlichen Diskussionen 
und Beratungen haben aber geholfen, 
dass die Fraktion, obwohl es manchmal 
Unterschiede im Abstimmungsverhalten 
gab, fast immer geschlossen auftrat.

In allen Aufsichtsräten und Werks-
ausschüssen war die Fraktion vertreten. 
Soweit es die gesetzlichen Regelungen 
zulassen, haben sich die Vertreter auch 
untereinander informiert.

Einmal im Monat haben wir, wenn 
möglich, die Fraktionssitzung in städ-
tischen Betrieben und Einrichtungen 
durchgeführt. Hier geht es um Informati-
on vor Ort und eine gründliche Verstän-
digung mit den Verantwortlichen in den 
Unternehmen. Ich glaube, keine andere 
Fraktion war mehr vor Ort als wir, und 
keine andere Fraktion hat soviel getagt 
wie wir. Daher kann ich mit Fug und Recht 
behaupten, dass wir immer sehr gut vor-
bereitet waren.

Mit welchen Inhalten hatte sich die 
Fraktion in den vergangenen Jahren zu 
befassen? Finanzen, Haushalt, Satzun-
gen (Friedhöfe, Straßenreinigung, Wasser 
und vieles mehr), Baumaßnahmen (Bahn-
hofstraße, Blechen Carree, Straße der Ju-
gend, Personentunnel Bahnhof) und vie-
les mehr. Ich könnte jetzt noch viel mehr 
aufzählen, dies würde aber den Rahmen 
sprengen. Gestattet mir daher bitte, dass 
ich nur ein paar Themen herausgreife.

Einige Cottbuser Einwohner bewegt 
die Frage der Altanschließer, gemeint 
sind Grundstückseigentümer die schon 

vor 1990 an das Abwassernetz 
angeschlossen wurden. Sie wer-
den mit Beiträgen belastet, um 
ihren Anteil an der Errichtung 
der Abwasserentsorgung zu er-
bringen. Ihr Unmut ist nachvoll-
ziehbar, keiner ist erfreut, wenn 
eine Rechnung ins Haus flattert. 
Auch wir nicht.

Aber: Die Stadtverwaltung 
handelt auf der Grundlage einer 
Landesgesetzgebung, Gerichts-
urteilen und verschiedener 
Beschlüsse der Stadtverordne-

tenversammlung aus den 1990er Jahren. 
Damals sind alle Entscheidungen dazu 
getroffen worden. Bei der CDU in Cottbus 
hat diesbezüglich, wie es aussieht, eine 
kollektive Vergesslichkeit eingesetzt. Im 
Landtag war damals die CDU in der Ko-
alition mit der SPD. In Cottbus ist alles 
unter der Führung des CDU-Oberbür-
germeister Kleinschmidt und mehrerer 
CDU-Beigeordneten geschehen. Den Vo-
gel schießt dann ein ehemaliger Beige-
ordneter ab, der jetzt Stadtverordneter in 
der Fraktion der CDU ist. Er hätte damals 
mit der Umsetzung beginnen müssen, 
hat das versäumt und schießt heute aus 
vollen Rohren auf unseren Beigeordneten 
Lothar Nicht, der nichts anderes macht, 
als sich an Recht und Gesetz zu halten. 

Übrigens, was vielen nicht bewusst ist, 
hätte sich die CDU mit ihrer Vorstellung 
durchgesetzt und wir hätten einen privi-
legierten Beitrag (einen günstigeren bis 
keinen Beitrag für Grundstückseigentü-
mer) eingeführt, würden wir alle jetzt fünf 
Euro für den m3 Abwasser bezahlen und 
nicht 2,80. Gleichzeitig hätte die Stadt 

Der Mai wird uns zeigen, was möglich ist
André Kaun auf der Gesamtmitgliederversammlung des Ortsverbandes Cottbus am 8. Februar

 Unsere Fraktion 2008 
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Der Mai wird uns zeigen, 
was möglich ist

Schmellwitz (WK 1)
Kühl, Karin
Kromer, Andreas
Loehr, Katharina 
Kuchta, Peter 
Kaun, Mario 
Krüger, Martin
Donath, Clemens 
Richter, Ulrich

Sandow (WK 2)
Siewert, Jürgen 
Mankour, Birgit
Mertineit, Sigrid 
Neumann, Christopher
Lehmann,Vera
Lange, Hans-Holger 
Dr. Schemel, Manfred 
Lelanz, Christian
Erbe, Steffen

Mitte/Ströbitz (WK 3)
Kaun, André 
Richter, Annely
Schwarzenberg, Anke
Loehr, Matthias 
Richter, Brita
Picl, Steffen 
Eicke, Christian
Knöfel, Stefan
Stoletzki, Arne

Spremberger Vorstadt (WK 4)
Piduch, Veronika 
Richter, Eberhard 
Berger, Sonja
Dr. Schur, Ulrich 
Hub, Siegfried
Domke, Peter
Engelmann, Gregor

Sachsendorf (WK 5)
Kovalev, Constanze
Süßmilch, Peter 
Lichtwald, Sabine
Maresch, Jürgen 
Pietruska, Annedore
Bode, Alexander
Lehmann, Markus

Unsere Kandidaten 
zur Kommunalwahl 

im Mai

(Fortsetzung von Seite 2)

bis zu 18 Millionen an Neuanschließer 
zurückzahlen müssen. 

Wir als LINKE Fraktion waren der Mei-
nung, Eigentum verpflichtet. Wieso soll 
der Mieter in einer normalen Wohnung,  
zum Beispiel bei der GWC, für den Haus- 
und Grundbesitzer zahlen?

Ähnlich ist das Bild bei den Erschlie-
ßungsgebieten. Für viele Eigenheimbe-
sitzer, die nach 1990 in Erschließungs-
gebieten gebaut haben, ist es nicht klar, 
ob und wieviel sie für den Anschluss an 
das Abwassernetz gezahlt haben. Ein 
heilloses Durcheinander ist aufzuarbei-
ten und Gerechtigkeit herzustellen. Auch 
das geht zu einem großen Teil auf das 
Konto des Dr. Bialas. 

Zu einem erfreulicheren Thema: Durch 
die Aktivitäten aus unserer Fraktion ist 
endlich Bewegung in die Wiedereinrich-
tung unseres Stadtmuseums gekommen. 
Wir gehen davon aus, dass im Dezember 
dieses Jahres die erste Ausstellung in der 
umgebauten und renovierten alten Spar-
kasse in der Bahnhofstraße eröffnet wird.

Die Straßenbahn bewegte vor drei 
bis vier Jahren viele Gemüter. Wir ha-
ben ein klares Signal in Richtung Erhalt 
eines guten Netzes im ÖPNV gesetzt. 
Auch die Bahnhofstraße und ihre Neuge-
staltung zählen wir zu den Erfolgen un-
seres Einsatzes. Gegen verschiedenste 
Widerstände gab es von uns immer ein 
klares Bekenntnis für dieses umfangrei-
che Bauvorhaben. Die Neubelebung der 
Straße zeigt, dass wir recht hatten. So 
auch dieses neue Stadthaus, in dem wir 
heute tagen…

Auf unsere Fahnen können wir uns 
auch den Erfolg schreiben, dass Asylbe-
werbern in Cottbus die ihnen zustehen-
den Leistungen als Bargeld in die Hand 
gegeben werden und die diskriminieren-
den Gutscheine der Vergangenheit an-
gehören.

Zufrieden sind wir auch mit den von 
uns angeregten Veränderungen im Be-
reich der Förderung von Projekten der 
Kinder- und Jugendarbeit. Die Sozialpä-
dagoginnen und die anderen Mitarbei-
ter werden jetzt nach Tarif bezahlt, und 
für alle Träger gilt ab 2014 ein gerechtes 
und nachvollziehbares Ausschreibungs-

verfahren. Für die nächste Wahlperiode, 
so wollen wir es auch im Wahlprogramm 
verankern, soll dieser, zu den sogenann-
ten „freiwilligen Aufgaben“ gehörende 
Bereich, an Tarif und Preisentwicklun-
gen angepasst werden, um Qualität und 
Quantität in diesem wichtigen Feld der 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu 
halten.

Die Kooperation mit der Fraktion SPD/
Grüne begann mit der 5. Legislaturperi-
ode. Sie war auch ein Vorbote oder viel-
leicht sogar Versuchsballon für die rot/
rote Koalition in Brandenburg. 

Ja, wir sind verschiedene Parteien 
mit einem durchaus unterschiedlichen 
Politikansatz. Es hat sich aber gezeigt, 
dass die Suche nach Gemeinsamkeiten 
in praktische Politik umgesetzt werden 
kann. Das ging nicht immer reibungslos, 
hat aber nach unserer Auffassung durch-
aus Zukunft. Der Ausgang der Kommunal-
wahl im Mai wird uns zeigen, was möglich 
ist. Je mehr Stimmen wir erhalten, umso 
besser ist unsere Ausgangsposition auch 
in dieser Richtung. 

Die Zusammenarbeit mit den Ge-
schäftsbereichen der Stadtverwaltung ist 
insgesamt als gut bis sehr gut zu bezeich-
nen. Die Mitglieder unserer Fraktion sind 
geachtete Gesprächs- und Arbeitspart-
ner. Auf unser Wort wird Wert gelegt. Vie-
le Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ma-
chen in persönlichen Gesprächen immer 
wieder deutlich, dass wir sie zu unseren 
Wählern zählen können. Das freut uns. 

Mit Lothar Nicht haben wir einen Dau-
erarbeiter an verantwortlicher Stelle im 
Rathaus. Ob Bombenfunde, Hochwasser 
oder andere Katastrophen, Lothar hat sie 
im Griff. LINKE Politik, klare Verhältnisse 
und gute Mitarbeiterführung, das zeich-
net ihn aus. Für die Fraktion ein Pfund, 
mit dem wir gar nicht genug wuchern 
können. Er informiert, stellt Zusammen-
hänge dar, argumentiert und nimmt auch 
Hinweise aus der Fraktion gern entgegen, 
um sie in der Arbeit zu beachten. Danke,  
lieber Lothar!

An Frank Szymanski haben wir uns ge-
wöhnt. Auch an seine Fähigkeit, mitten 
im Galopp die Pferde wechseln zu kön-
nen, sprich seine Meinung auch mal zügig 

(Fortsetzung auf Seite 4)
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zu ändern oder dem gerade herrschen-
den kommunalen Zeitgeist anzupassen. 

Nicht wirklich zufrieden sind wir mit 
der Öffentlichkeitsarbeit. In die Presse 
und die anderen Medien zu kommen, um 
eigene Themen und auch Erfolge darzu-
stellen, ist sehr schwierig. Presseerklä-
rungen werden ignoriert oder verspätet 
oder mit einer Mininotiz vermeldet. Auch 
unsere Website könnte noch aktueller 
sein. Die beispiellose Schmutzkampag-
ne des „Märkischen Boten“ gegenüber 
Lothar aber auch uns ist unverschämt, 
nur leider ist dagegen wenig zu machen.

Wichtiger wäre es uns aber, wenn die 
Mitglieder der Fraktion häufiger Einladun-
gen zu BO-Versammlungen erhalten wür-
den. Mit Euch mehr ins Gespräch zu kom-
men, ich denke, das ist für beide Seiten 
sehr wichtig. Kommunikation ist nicht nur 
eine Formfrage. Sie wird für bürgernahe 
Kommunalpolitik immer wichtiger, da die 
Verhältnisse durchaus komplizierter und 
komplexer werden. Bitte fordert die jet-
zige und die neue Fraktion mehr.

Ich möchte diese Gelegenheit in Vor-
bereitung der Kommunalwahl auf jeden 
Fall auch nutzen, um einem Mitglied der 
Fraktion, die zur Kommunalwahl nicht 
mehr antreten wird, für ihre sehr aktive 
Arbeit im Namen aller Anwesenden zu 
danken. Rosel Küttner hat uns mit ihrer 
frischen und konsequenten Art vorange-
bracht und manchmal auch ganz schön 
aufgemischt. Rosel – Küsschen und Dan-
ke für deine Arbeit! Bleib uns im Stadt-
verband noch lange erhalten!

Liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Freunde, ich kann Euch versichern: 
Die Fraktion wird in der jetzige Zusam-
mensetzung ihre Aufgabe bis zum Mai 
erfüllen und für die neue Truppe ein gut 
beackertes Feld vorbereiten. Lasst uns 
gemeinsam in den Wahlkampf gehen, für 
unsere Partei, für eine soziale Politik, für 
unsere Heimatstadt Cottbus!

...über unsere letzte Sitzung des Orts-
vorstandes im März aus Kommune, Kreis 
und Land.
yy Unsere Genossin Annely Richter infor-

mierte über die schwierige Gestaltung 
der Rekommunalisierung der Stadt-
werke. Es mangele an Informationen 
für die Stadtverordneten. Erst nach 
einer Begutachtung kann man eine 
objektive Entscheidung treffen.
yy Die konstruktive Arbeitsatmosphäre 

in der Stadtverordnetenversammlung 
wird dem Wahlkampf „geopfert“, die 
SPD versucht sich in Alleingängen, 
was eine Zusammenarbeit erschwert.
yy Im Kreisvorstand wurde der Finanz-

plan für den Wahlkampf beschlossen.
yy Der Auftakt zum Wahlkampf ist der 1. 

Mai, wo wir einen Info-Stand planen.

Unser „Herzblatt“ wird von engagier-
ten Mitgliedern der Redaktion jeden 

Der Ortsvorstand informiert
Monat mit viel Fleiß und Einsatzfreude 
gestaltet. Leider erfuhren sie in der Ver-
gangenheit nicht die gewünschte Unter-
stützung des Ortsvorstandes. Wir wollen 
dieses ändern und uns in jeder Sitzung 
über mögliche Unterstützungsmöglich-
keiten vergewissern.

 Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig, Info-
Stände, die Verteilung von unserer, der 
Zeitung „Klar“, gehören zu unseren Infor-
mationsmöglichkeiten. Einmal im Monat 
einen Info-Stand, auch nach den Wahlen, 
sollten wir planen. Wir wollen es realisie-
ren und hoffen auf die Unterstützung der 
Genossinnen und Genossen, ebenso bei 
der Verteilung von der „Klar“. 

Wir können nicht jeden Monat die 
gesamte Stadt flächendeckend, jedoch 
Stadtteilweise im Wechsel versorgen.

Birgit Mankour,
Stellvertretende 

Vorsitzende Ortsvorstand

Karikatur: Hänschen

Der Mai wird 
uns zeigen, 

was möglich ist
(Fortsetzung von Seite 3)
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…dann hätten wir Entgeltgleichheit 
zwischen Frauen und Männern.

Dann würden Frauen für gleiche und 
gleichwertige Arbeit denselben Lohn 
wie ihre männlichen Kollegen bekom-
men. Noch ist es so, dass Frauen noch 
84 Tage im Jahr umsonst arbeiten, denn 
so viel Lohn wird ihnen jährlich für die 
gleiche oder für gleichwerte Tätigkeiten 
vorenthalten. Würden sie alle Tage im 
Jahr wie ihre männlichen Kollegen bezahlt 
werden, würden sie nicht, nur weil sie 
Frauen sind, im Laufe eines Erwerbsle-
bens enorme Lohneinbußen einstecken 
müssen. Bei Ärztinnen summiert sich der 
Lohnraub in 35 Jahren auf 441 000 Euro, 
bei einer Großhandelskauffrau macht er 
in 40 Jahren 271 000 Euro aus und bei 
Köchinnen beträgt der Verlust nach 40 
Jahren Berufsleben noch immer 100 000 
Euro.

Bei der Rente wird dann aus dem 22 
Prozent Gender Pay Gap ein Gender Pen-
sion Gap von 40,8 Prozent. Das ist eine 
derart tiefgreifende strukturelle Diskrimi-
nierung von Frauen, die deren alltägliche 

Anwesenheit, mitten 
im 21. Jahrhundert, 
deutlich zeigt, dass 
herrschende Politik 
hier Jahrzehnte versagt 
hat. Hier ist noch nicht 
einmal aufgeführt, dass 
die Löhne in den soge-
nannten Careberufen, 
Pflege und Erziehung, 
in denen traditionell 
viele Frauen arbeiten, 
grundlos niedrig sind, 
so dass eine Erziehe-
rin nie ein Einkommen 
erzielt, das ein Maschi-
nenschlosser erwirbt. 

Würden wir diverse Maßstäbe anlegen an 
die Arbeitsinhalte – ökonomische, soziale 
und ökologische, so arbeitet die Erziehe-
rin für das Wohl unser aller Nachwuchs, 
der Maschinenschlosser arbeitet an und 
mit teuren Maschinen zumeist für den 
Export. 

Die einen verbrauchen bei ihren 
Dienstleistungen wenig Energie, ande-
re sind Energiegroßverbraucher, um ein 
neues Produkt herzustellen, und deren 
Unternehmen bekommen dafür auch 
noch ungerechtfertigte Rabatte. Eine 
Neubewertung von Erwerbsarbeiten 
– nicht aus der Perspektive der Extra-
profite, sondern aus einer gesamtgesell-
schaftlichen Sicht - ist überfällig. Auch 
darüber hinaus gehen viele unbezahlte 
Tätigkeiten, die gleichermaßen noch im-
mer ungerecht zwischen den Geschlech-
tern verteilt, in die Organisation unseres 
Zusammenlebens und auch unseres Er-
werbslebens ein. Deren Unsichtbarkeit 
ist ein politisches Problem, das wir end-
lich ernst nehmen müssen. Dahin ist es 
offenbar noch ein weiter Weg.

Seit sechs Jahren wird der Equal Pay 
Day genutzt, um auf den Lohnraub, den 
Frauen jährlich und in ihrem gesamten 
Berufsleben, hierzulande und weltweit, 
erleben, aufmerksam zu machen. 

In Deutschland ist der Gender Pay Gap 
unverändert hoch. Die 22 Prozent Lohn-
unterschied, die alljährlich folgenlos auch 
von der herrschenden Politik beklagt 
werden, werden in Europa nur noch von 
Österreich und Estland überboten. Die 
regionalen Unterschiede sind hierzulan-
de erheblich. Während in den östlichen 
Bundesländern die Lohnlücke acht Pro-
zent beträgt, leider steigend, liegt sie in 
Baden-Württemberg mit 27 Prozent am 
höchsten, gefolgt von Bayern, dem Saar-
land und Hamburg mit 25 Prozent. Sind 
das nicht mehrheitlich Bundesländer, die 
sich immer ihrer besonderen wirtschaftli-
chen Potenz rühmen? Menschenrechtlich 
und frauenpolitisch haben sie auf jeden 
Fall Nachholbedarf. Und genau genom-
men haben sie doch die Mittel dafür, die-
se ungerechtfertigten Lohnunterschiede 
zwischen den Geschlechtern besonders 
schnell abzubauen. Der Gender Pay Gap 
steigt mit der Karriereleiter, mit dem Al-
ter und mit dem Bildungsabschluss. Auch 
das sollte uns bei den politischen Maß-
nahmen, ihn zu beseitigen, beschäftigen.

Die Große Koalition hat kleine Schritt-
chen vorgelegt: Berichtspflicht zur 
Gleichstellung für Unternehmen, indivi-
duelles Auskunftsrecht - alles in Betrie-
ben über 500 Beschäftigte. Auch sollen 
die Tarifparteien eine Neubewertung von 
Tätigkeiten in Angriff nehmen. Das ist 
alles richtig, wenn es denn konsequent 
gemacht wird. 

Doch Lohnraub an Frauen ist kein Ein-
zelschicksal. Warum wird kein Verbands-
klagerecht verankert, was den traurigen 
Ergebnissen einer individuellen Auskunft 
dann auch erfolgreich zu Leibe rücken 
kann? Warum wird Frauen dann der in-
dividuelle Klageweg zugemutet, den sie 
sich vielleicht finanziell nicht leisten 
können? Besser wäre es doch, wenn Ge-
werkschaften, Verbände oder die Anti-
diskriminierungsstelle diese massenhaft 
verletzten Rechte einklagen könnten, 
denn Lohnraub ist kein Kavaliersdelikt.

 Cornelia Möhring, stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende und 

frauenpolitische Sprecherin

Wenn das Jahr mit dem 
Equal Pay Day beginnen würde…

Mitglieder und Mitarbeiter/innen der Fraktion DIE LINKE. bei 
der zentralen Veranstaltung zum Equal Pay Day am 21. März 
am Brandenburger Tor in Berlin
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Politische Arbeit kostet Geld. Infoma-
terial muss erstellt und gedruckt werden. 
Das Zusammentreffen mit Bürgerinnen 
und Bürgern auf den vielfältigsten Veran-
staltungen muss organisiert und bezahlt 
werden. 

Wenn auch Sie wollen, dass DIE LINKE 
hier noch mehr tun kann, unterstützen 
Sie uns mit Ihrer Spende. Einmal oder 
regelmäßig. Zum Beispiel durch Überwei-
sung auf unser Konto.

Das Spendenkonto Partei DIE LINKE. 
Brandenburg, Geschäftskonto des Lan-
desvorstands DIE LINKE.Brandenburg 

Mittelbrandenburgische Sparkasse 
BLZ 160 500 00, 
Kontonummer.: 10 00 96 90 68
IBAN: DE43 1605 0000 1000 9690 68,

Unterstützen Sie uns 
mit einer Spende!

Knapp 100 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer diskutierten in Blossin in 23 
Workshops den Entwurf des Landtags-
Wahlprogramms. Es war eine gelungene, 
lebhafte Veranstaltung. 

Von einem „Modellcharakter“ und ei-
nem kräftigen Schub für den Landtags-
wahlkampf sprach der Spitzenkandidat 
der LINKEN, Christian Görke, zum Ab-
schluss. 

Drei der vier LINKEN Minister aus der 
Brandenburger Landesregierung sowie 
der Brandenburger Kandidat für die Eu-
ropawahl am 25. Mai, Helmut Scholz, 
reisten nach Blossin. „Wir sind jetzt mit 
unserem Entwurf zum Landtagswahlpro-
gramm eine große Etappe weiter gekom-
men“, freute sich nicht nur die Landesge-
schäftsführerin Andrea Johlige. 

Am 5. Juli soll das Programm zur Land-
tagswahl auf dem Landesparteitag in 
Cottbus beschlossen werden.

Erfolgreiche 
Wahlprogrammwerkstatt 

Spendenkampagne 
erfolgreich angelaufen

Zwei Wochen nach dem Anlaufen der 
Wahlkampfspendenkampagne des Lan-
desverbandes konnte Landesschatzmeis-
ter Matthias Osterburg von einem ersten 
Erfolg berichten: 

„Per 28. Februar sind schon über      
30 000 Euro von 817 Spenderinnen und 
Spendern eingegangen.“

Der Landesverband hatte sich mit 
einem Mitgliederbrief und einer Spen-
denbitte an die über 7100 Mitglieder 
gewandt. 

Außerdem wird er zu Beginn der hei-
ßen Wahlkampfphase auch bei den über 
2200 Nichtmitgliedern um Spenden wer-
ben, die in den letzten drei Jahren dem 
Landesverband Geld gespendet haben. 

Mit den KreisschatzmeisterInnen hat 
der Landesschatzmeister eine stetige 
Arbeit bis zu den Landtagswahlen im 
Herbst verabredet, um das Spendenziel 
von 100 000 Euro zu erreichen. 

BIC: WELADED1PMB 
Stichwort: Spende
Bitte geben Sie unbedingt Ihren Na-

men und ihre Adresse an, da das Partei-
engesetz verbietet, anonyme Spenden 
anzunehmen. Auf Wunsch stellen wir 
Ihnen gern eine Spendenbescheinigung 
aus.

Sie können uns auch eine Einzugser-
mächtigung erteilen und wir ziehen Ihre 
Spende einmalig oder regelmäßig von 
Ihrem Konto ein. Die Erlaubnis schicken 
sie es uns zu. Per Fax an 0331/2000910 
oder postalisch an die Alleestraße 3, 
14469 Potsdam.

Nach dem Einkommensteuergesetz 
(EStG) sind Zuwendungen von natürli-
chen Personen (Spenden, Mandatsträ-
ger- und Mitgliedsbeiträge) an politische 
Parteien steuerlich abzugsfähig. 

Kleine Cottbus-Statistik
Ab April werden wir jeden Monat im „Herzblatt“ eine „Kleine Cottbus-Statistik“ mit 
interessanten Themen veröffentlichen. Eure Meinung dazu wäre uns sehr wichtig. 
Wir beginnen mit Daten zu Kindern in Kitas.

Kinder in Tageseinrichtungen nach Alter, Geschlecht und 
Schulbesuch von 2008 bis 2013 in Cottbus

  2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nichtschulkinder 3300 3360 3388 3495 3536 3616
männlich 1734 1777 1733 1794 1819 1861
darunter 0-3 Jahre 431 490 488 515 537 569
weiblich 1566 1583 1655 1701 1717 1755
darunter 0-3 Jahre 411 445 496 508 537 552
      
Schulkinder 2064 2346 2347 2349 2.482 2556
männlich 1059 1180 1262 1240 1261 1305
darunter 5-11 Jahre 1008 1122 1216 1181 1199 1233
weiblich 1005 1166 1085 1109 1221 1251
darunter 5-11 Jahre 967 1118 1028 1074 1170 1200
insgesamt 5364 5706 5735 5844 6018 6172

Kinder in öffentlich geförderter Tagespflege

Nichtschulkinder¹ 174 213 220 241 250 226
männlich 100 114 114 120 116 120
darunter 0-3 Jahre 87 109 108 111 109 111
weiblich 74 99 106 121 134 106
darunter 0-3 Jahre 71 94 99 109 121 99
¹ in Cottbus sind nur Nichtschulkinder in Tagespflege

Peter Kuchta, 
Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
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In einem politischen Klima der ange-
strebten Abkehr von der verkündeten 
Energiewende versuchen Lobbyvertre-
ter der Atomenergie, wie zum Beispiel 
Öttinger, die Rückkehr zur längeren Dul-
dung von Atomkraftwerken. Braunkoh-
leverstromer wie Vattenfall förderten 
und verstromten 2013 Rekordmengen 
an Braunkohle. Der CO2-Ausstoss stieg 
im Vorjahr statt zu sinken, was doch 
unser aller Ziel sein sollte. Die künstlich 
gepuschten Strompreise sollen die Men-
schen einlenken lassen, eine Reform des 
EEG hinzunehmen, die eine Abkehr von 
der verkündeten Energiewende bewirkt. 
In dieses Szenario passt sich der wiede-
rum ohne konkrete Klimaziele zu Ende 
gegangene Frühjahrsgipfel der EU ein, 

Energiewende retten
Demos in Potsdam und bundesweit

bei dem Kanzlerin Merkel ein gewichti-
ges Wörtchen für ein solches Ziel hätte 
sprechen können und müssen.

Deutlich zu machen, dass dies nicht 
hinzunehmen ist, war Anlass von Umwelt-
verbänden und globalisierungskritischen 
Initiativen zu bundesweiten Demos zur 
Rettung der Energiewende aufzurufen. 

Bundesweit gingen 30 000 Menschen 
am 22. März in fünf Landeshauptstäd-
ten für die Fortführung einer ernst ge-
meinten Abkehr von umwelt- und damit 
lebenszerstörenden Nutzung unser aller 

Ressourcen, vordergründig natürlich der 
Energieerzeugung und -nutzung auf die 
Straßen.

In Potsdam waren es mehr als 2000, 
ein bunter Zug verschiedenster Akti-

Zu den Protesten gegen die Demos 
gegen die Energiepolitik der Bundesre-
gierung am 22. März, unter anderem in 
Potsdam, erklärt der Landesvorstand der 
LINKEN Brandenburg:

Für eine soziale, ökologische und 
demokratische Energiewende! 

Der Landesvorstand der LINKEN 
Brandenburg teilt die Kritik, dass mit der 
geplanten Novelle des EEG die Energie-
wende durch die Bundesregierung aus-
gebremst werden würde. Auch wir wollen 
den unverzüglichen und unumkehrbaren 
Atomausstieg. 

Seit der rot-roten Koalition hat der 
Ausbau erneuerbarer Energien in Bran-
denburg Vorrang. Mit ihrem Erstarken 
rückt der Abschied von der Braunkohle-
verstromung näher. 

Unser Ziel ist es, dass spätestens ab 
2040 keine Braunkohle mehr verstromt 
wird. Das ist ein aktiver Beitrag zum 
Klimaschutz. Gleichzeitig sehen wir im 
Umstieg auf eine dezentrale, verbrauchs-
nahe Stromerzeugung das Potenzial, die 
Energieversorgung zu demokratisieren 
und als neue Wertschöpfungsquelle in 
den Regionen zu erschließen, insbeson-
dere in den notwendigen Instrumenten. 
Zur Versorgungssicherheit müssen Spei-
chertechnologien ländlichen räumen.
Dazu brauchen wir auch mehr demokra-
tische Mitsprache bei den Standortent-
scheidungen. 

Die Energiewende muss für uns LINKE 
aber zwingend zwei weitere Kriterien er-
füllen: Sie muss sozial gestaltet werden 
und die Versorgung sicherstellen. 

Wer Energie bezahlbar halten will, 
muss die Kosten der Energiewende ge-

recht verteilen, statt sie wie bisher vor-
wiegend auf Verbraucherinnen und Ver-
braucher umzulegen. 

Eine Senkung der Stromsteuer, die Re-
duzierung von Unternehmensprivilegien 
und eine wirksame Preisaufsicht gehören 
gefördert. Und Anreize für verbrauchs-
orientierte Einspeisung müssen gesetzt 
werden sowie der Umstieg auf ein Lei-
tungssystems muss erfolgen, das vorran-
gig auf eine dezentrale Produktion und 
flexiblen Einspeisung ausgerichtet ist.

Die Energiewende wird aus Sicht der 
LINKEN Brandenburg gelingen, wenn sie 
konsequent sozial, ökologisch und demo-
kratisch gestaltet wird. 

In diesem Sinne wollen wir ein Bündnis 
mit allen Gleichgesinnten und unterstüt-
zen die Proteste gegen falsche Weichen-
stellungen, auch durch die Bundesregie-
rung.

visten wie Naturfreunde, NABU, attac, 
Grüne jeglicher Herkunft, SorbInnen/
WendInnen in Tracht und mit rotblauweis-
ser  Fahne, Vertreter von campact und, 
und... Auch aus Cottbus waren acht Ge-
nossInnen dabei, aber leider waren nur 

wenige LINKE-Fahnen zu sehen. Dafür 
wurden sie besonders wahrgenommen 
und die Redner richteten ihre Hoffnung, 
Erwartung und Mahnung an die Adres-
se der Partei, ihren eigenen Parteitags-
beschluss zum Kohleausstieg bis 2040 
ernst zu nehmen.

Dafür stehen wir TeilnehmerInnen an 
der Demo ein und bedauern das halbher-
zige Bekenntnis unserer Vorstände zu der 
Aktion.         Text: Sonja Newiak

Fotos: Dieter Brendahl

Für eine soziale, ökologische und 
demokratische Energiewende! 
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Das 20. Jahrhundert war noch minder-
jährig, als aus ihm, Vierzehnjährig, ein 
Weltkrieg erwuchs. Achtzehn sollte es 
werden, ehe jener Wachstumsprozess in 
den Blutmühlen und auf den Schlacht-
feldern zum Stehen kam. Dazu meinte 
D.H. Lawrence: Der Krieg habe „die lang 
gewachsene europäische Zivilisation 
zerstört“. Und der damalige britische 
Kriegskorrespondent Philip Gibbs schrieb 
(1920), es habe ein „großes Zerlegen des 
Fleisches unserer jungen Männer (gege-
ben), während die alten Männer ihre Op-
ferung hinnahmen und die Profitmacher 
reich wurden und die Feuer des Hasses 
durch patriotische Bankette und in Re-
daktionssesseln angefacht wurden (...).“ 
Friedrich Engels formulierte schon 1887, 
350f.: „Und endlich ist kein andrer Krieg 
für Preußen-Deutschland mehr möglich 
als ein Weltkrieg, und zwar ein Weltkrieg 
von einer nie geahnten Ausdehnung und 
Heftigkeit. Acht bis zehn Millionen Solda-
ten werden sich untereinander abwürgen 
und dabei ganz Europa kahlfressen, wie 
noch nie ein Heuschreckenschwarm. 
Die Verwüstungen des Dreißigjährigen 
Kriegs zusammengedrängt in drei bis vier 
Jahre und über den ganzen Kontinent ver-
breitet; Hungersnot, Seuchen...“.

Wenn man vom Ersten Weltkrieg 
spricht, ist vom „Maschinenkrieg“ die 
Rede. Denn viele Waffen – so wie das 
Maschinengewehr, Panzer, Gas und Flug-
zeuge – kamen zum ersten Mal zum Ein-
satz. Viele Soldaten von damals sollte 
man allerdings auch beim Weltkrieg Teil 
Zwei (1939-1945) wieder treffen: Göring, 
Rommel, Keitel, Dönitz – um nur einige zu 
nennen. Doch bevor es der Führer befahl, 
begann das Sterben für den Kaiser. War 

Zwei Weltkriege: 
Eine Katastrophe – ein Jahrhundert

der erste unter anderem mit der Marne,  
mit der Ypern-Schlacht, mit der Somme 
und mit Verdun nicht schlimm genug? 
Oder war das historische Gedächtnis zu 
schwach? Denn furchtbarer Weise folgte 
Jahre später unter anderem in Warschau, 
London, Stalingrad, der Normandie und 
in Berlin eine Fortsetzung mit Nazi-Mit-
teln.

Sie sollte um vieles brutaler, verhee-
render und grausamer sein: Es war ein 
bis dahin nicht für möglich gehaltener 
industrieller Massenmord und eine regel-
rechte Menschenvernichtung in Todesfa-
briken. Man denke nur an die etwa eine 
Million Hungertoten während der Blocka-
de Leningrads und an die zahlreichen KZ 
wie Auschwitz und Buchenwald.

Nun, der Soldatentod ist zweifelsoh-
ne immer schlimm. Schätzungen zufol-
ge gab es ihn im Ersten Weltkrieg rund 
Zehnmillionenfach. Hinzu kamen um die 
sieben Millionen zivile Opfer. Über 64 Mil-
lionen Tote forderte der Zweite Weltkrieg, 
darunter waren 24 Millionen Zivilisten.

Schneisen der Vernichtung von Kör-
pern, Städten, von Kultur und von Land-
schaften schlägt jeder Krieg. Umso mehr 
muss man doch nach dem Sinn und 
Zweck jedes Krieges fragen. Umso mehr 
sind insbesondere die politischen Akteu-
re jeder Zeit dem Frieden verpflichtet. 
Wie nähert man sich diesem Thema als 
Nachgeborener überhaupt? Unbestritten, 
das ist eine schwer zu beantwortende 
Frage. Aber man kommt nicht um sie her-
um, wenn man aus der Geschichte lernen 
will. Darum geht es ja immer zuerst. Eine 
Bedingung dafür wäre, das schon oben 
erwähnte historische Gedächtnis stets 
frisch zu halten und für neue Erkenntnis-
se und Lehren aus der Geschichte offen 
zu sein. Wer sich so der Geschichte stellt 
und aus ihren Fehlern zu lernen bereit ist, 
der vermeidet vielleicht, die alten Fehler 
neu zu begehen. Daher mal so gefragt: 
Hat die dem Ersten Weltkrieg nachfolgen-
de Generation, diese Lernbereitschaft 
nicht aufgebracht und damit einen Zwei-
ten Weltkrieg erst möglich gemacht?

Es wäre nicht das erste Mal, dass die 
Menschheit es daran hat fehlen lassen. 
Ein beredtes Zeugnis für Defizite im Fach 
Friedenserhaltung und ziviler Konfliktlö-
sungen waren zahlreiche große und klei-
ne Kriege, die auch nach 1945 immer 

wieder das 20. Jahrhundert kriegerisch 
erschüttern sollten. Aus seiner Kriegs- 
und Konfliktchronik sei auszugsweise nur 
auf die Atombombenabwürfe (1945), auf 
den Korea-Krieg (1950-1953), auf den 
Vietnam-Krieg (1964-1975) und auf den 
Sowjetisch-Afghanischen Krieg (1979-
1989) verwiesen. Verantwortungsloses 
Wettrüsten und Kalter Krieg brachten 
die Welt mehrfach an den Rand eines 
letztlich nuklearen Abgrundes. In den 
sozusagen hochbetagten wie auch of-
fensichtlich „rüstigen“ Neunzigern des 
20. Jahrhunderts zählte Alt-Kanzler Hel-
mut Schmidt in seiner „Humboldt-Rede 
zu Europa“, gehalten an der gleichnami-
gen Universität am 8. November 2000, 
allein mehr als 50 regionale und lokale 
militärische Konflikte. Vergeblich hoffte 
man nach dem Ende der System- und 
Blockkonfrontation auf eine sogenannte 
Friedensdividende. Stattdessen wird von 
Bundeswehrsoldaten seit 1990 wieder 
verlangt, dass sie ihre Haut zu Markte 
tragen und sie ihren Blutzoll entrichten, 
indem man sie weltweit in Auslandsein-
sätze entsendet. Ein Bundespräsident, 
Horst Köhler, der gewisse Wahrheiten 
aussprach, musste schon mal abtreten.

Doch kriegführende deutsche Bundes-
regierungen von SPD, Grüne und Union – 
nicht zu vergessen die FDP – blieben im 
Amt und nannten das sämtlich „Wahrneh-
mung gewachsener Verantwortung“. Die 
wird offenbar nur noch in militärischen 
Kategorien gedacht. 

Die Mahnung des sozialdemokrati-
schen Bundeskanzlers und Friedens-
nobelpreisträgers, Willy Brandt, vom 
deutschen Boden dürfe kein Krieg mehr 
ausgehen, wurde kaltblütig für eiskalte 
Macht- und Interessenpolitik exekutiert. 
Wie will man dem beikommen? Mit dem 
preußischen General Clausewitz? Der 
schrieb: „Der ganze Krieg setzt mensch-
liche Schwäche voraus, und gegen sie 
ist er gerichtet“. (in „Vom Kriege“, 4. 
Buch, 10. Kapitel) Oder hält man ihnen 
die letzten Worte (1813) des „Marschall 
Vorwärts“, Gerhard Leberecht von Blü-
cher unter die Nase: „Sie haben im Krieg 
manches von mir gelernt; jetzt sollen Sie 
auch noch lernen, wie man im Frieden 
stirbt.“

Text: René Lindenau
Bild: www.scharf-links.de
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Nein, jetzt kommt kein weiterer 
endloser Kommentar zur Personalie 
Uli Hoeneß. Da ist alles gesagt und ge-
schrieben. Nur so viel: Bei dieser riesi-
gen Steuerschuld ist er, meiner Meinung 
nach, noch ziemlich glimpflich davon 
gekommen. Im Vergleich zur Ahndung 
anderer Straftaten wie Diebstahl oder 
Schwarzfahrten ist das Strafmaß sogar 
unverhältnismäßig gering. Und es han-
delt sich bei ihm auch nicht um einen 
einfachen Steuersünder, sondern um 
einen fast 30-Millionen-Steuerbetrüger. 
Schlicht gesagt, um einen zu dreieinhalb 
Jahren verurteilten Kriminellen. Damit 
das klar ist.

Die zahlreichen Respektbezeugun-
gen aus Sport, Politik und Wirtschaft für 
das von ihm akzeptierte Urteil sind für 
mich pure Heuchelei. Wer weiß, welche 
„Schweinereien“ noch ans Tageslicht 
gekommen wären, wenn noch tiefer ge-
graben würde. Wie er überhaupt zum 
Beispiel zu den gigantischen Millionen-
summen gekommen ist, mit denen er 
„freihändig“ jonglieren, zocken und spe-
kulieren konnte. Da gibt es von sachkun-
diger Seite große Zweifel, ob hier nicht 
weitere Straftaten vorliegen, die mit dem 
Verzicht auf Revision unter den Teppich 
gekehrt werden. Da käme sicher so man-
cher prominente Politiker oder Sponsor 
und eventuell auch der FC Bayern selbst 
ganz schön in die Klemme. Aber daran 
besteht offensichtlich allseits kein Inte-
resse. Warum wohl? Wer weiß, wieviel 
Leichen da noch im Keller liegen. Aber 
darum geht es doch eigentlich: Um den 
gravierenden Werteverfall in dieser Ge-
sellschaft, um mangelndes Rechts-und 
Unrechtsbewusstsein.

Aus meiner Sicht

Die Quadratur des Kreises
Warum der Fall Hoeneß nur an der Oberfläche kratzt

Nein, Hoeneß ist kein Ein-
zelfall, er ist auch nicht die 
Ausnahme von der Regel. Es 
ist lediglich die Prominenz der 
Person, eine medienträchtige 
Indiskretion und die giganti-
sche Steuersumme der Hin-
terziehung, die zu einer der-
artigen Öffentlichkeit geführt 
hat.

Die eigentlichen Fragen die 
dieser „Fall“ aufwirft, bleiben 
im Wesentlichen ausgeklam-
mert. Denn sie gingen an die 

Wurzel allen Übels, an die Substanz die-
ses Gesellschaftssystems. Wie ist es in 
diesem Lande um die Moral insgesamt 
bestellt? Welche Werte dominieren? Et-
was salopp gesagt: Der oberste Wert ist 
der schnöde Mammon - das Geld, der 
Profit. Darum gruppieren sich mehr oder 
weniger all die anderen. 

Was ist das eigentlich für eine gesell-
schaftliche Moral, wenn man ganz legal 
und gesetzeskonform Millionenerträge 
durch reine Spekulation an den Börsen 
ergaunern kann? Oder wenn Bund und 
Länder selbst illegal erworbene Steuer-
CD problemlos aufkaufen. Hier wird 
legitimiert, was man im Falle Hoeneß 
strafrechtlich verfolgt. Das ist schlicht 
gesagt Staatskriminalität. Gleiches trifft 
auf die bis dato mögliche Strafbefreiung 
für Steuerbetrüger bei Selbstanzeige zu. 
Das ist moderner Ablasshandel. 

Die zahlreichen Rechtfertigungsver-
suche der Politik sind letztendlich doch 
nur Deckmäntelchen, um ans Geld zu 
kommen. Da wird dann einfach auf Moral 
und Rechtsstaatlichkeit gepfiffen. Alles 
Folgen der Dominanz des Kapitals in na-
hezu allen gesellschaftlichen Bereichen. 
Denn Geld bedeutet hierzulande Macht, 
Ansehen, Prominenz und Wohlstand. Das 
führt zu einem undurchdringlichen Ge-
flecht von politischen und wirtschaftli-
chen Kontakten und Beziehungen, einem 
Netzwerk der herrschenden Eliten, das 
keiner so recht durchschauen kann und 
soll. 

Dort regiert das Prinzip: Privat vor 
Staat und Eigennutz vor Gemeinwohl. 
Wir leben praktisch in einer Parallelwelt. 
Moral muss man sich leisten können. Auf 
der einen Seite die „Reichen und Schö-

nen“, auf der anderen das gemeine Volk. 
Die einen wissen nicht wohin mit ihrem 
Geld und kriegen trotzdem den Hals nicht 
voll genug, die anderen müssen sich mit 
Minirenten, Niedriglöhnen oder Hartz IV 
über die Runden retten.

Diese große Schere zwischen Arm und 
Reich in einem wohlhabenden Land ist 
das eigentliche Moralproblem im Kapita-
lismus. Für Unsereiner, der nach einem 
ganzen Arbeitsleben mit einer bescheide-
nen Rente auskommen muss, sind Steu-
ersummen in Millionenhöhe einfach nicht 
vorstellbar. Wie kann man auf ehrliche 
Art und Weise überhaupt zu so einem 
Reichtum gelangen? Da ist etwas faul 
im System. Darum wird der Fall Hoeneß 
eventuell ein paar Selbstanzeiger mehr 
zutage bringen oder vielleicht diesen 
oder jenen veranlassen, andere „Schlupf-
löcher“ für sein Vermögen zu suchen und 
sicher auch zu finden. Aber am eigentli-
chen Problem, der politischen und fis-
kalischen Regentschaft von Banken-und 
Finanzkapital, ändert das keinen Deut.

Korruption, Untreue, Vorteilsnahme, 
Bestechung, Steuerhinterziehung, Lob-
byismus und Ausbeutung sind system-
immanente Begleiter und fester Bestand-
teil des gewöhnlichen Kapitalismus. Und 
selbst die ständig steigende Kriminali-
tät, ob auf der Straße oder im Internet, 
ist diesen Prinzipien der Gier nach dem 
schnellen Geld geschuldet.

Mit Appellen, Gesetzesverschärfun-
gen und einem Schauprozess ist dem 
nicht beizukommen. Das kratzt lediglich 
nur an der Oberfläche und gleicht, ma-
thematisch ausgedrückt, einer Quadra-
tur des Kreises. Letztendlich sind es die 
Eigentums-und Machtverhältnisse, die zu 
korrigieren wären. Gerade deshalb ist es 
so wichtig, diese Zusammenhänge nicht 
auszublenden. Sie machen eindringlich 
darauf aufmerksam, dass ein notwendi-
ger Politikwechsel früher oder später im-
mer auch einen Systemwechsel zur Folge 
haben muss beziehungsweise ihn even-
tuell sogar voraussetzt. Klar, momentan 
klingt das mehr nach einer zukunftsfer-
nen Vision, die wir LINKEN allerdings nie 
aus den Augen verlieren dürfen. Denn Je-
dem von uns sollte immer bewusst sein: 
Das ist unser eigentlicher Parteiauftrag.  
          Joachim Telemann
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In Griechen-
land in der poli-
tischen LINKEN 
aktiv zu sein 
heißt, militant 
zu sein. Nicht 
im Sinne von 
Gewalt, wohl 

aber Teil einer vielfältigen Bewegung zu 
sein, die durch öffentlichen und radikalen 
Protest zusammenfindet und sich wieder 
trennt. Dies mag ein Grund sein, warum 
die Einigung der griechischen LINKEN 
wechselhaft und kräftezehrend war. 

Mit Bewunderung hatte die deutsche 
LINKE 2012 auf das Wahlergebnis der 
griechischen LINKEN geschaut. Damals, 
am 17. Juni, ging SYRIZA als Sammlungs-
bewegung verschiedener Linksformatio-
nen mit rund 27 Prozent als zweitstärkste 
Kraft aus der Parlamentswahl hervor. 

Dieser Erfolg hatte gravierende Fol-
gen. Zum Einen wurde dadurch erstmals 
nach dem Ende der Militärdiktatur das 
von sozialdemokratischer PASOK und 
rechtskonservativer Nea Demokratia 
(ND) dominierte Zweiparteiensystem auf-
gebrochen. Keine der beiden klientelisti-
schen Volksparteien verfügte über eine 
eigene Mehrheit zur Regierungsbildung. 
Zum Zweiten rückte durch SYRIZA die 
radikale LINKE europaweit wieder in den 
öffentlichen Fokus. Zum Dritten, und das 
ist das vielleicht wichtigste Resultat, war 
SYRIZA nun gezwungen, ihren Einungs-
prozess zu forcieren. 

Alles begann in den 1968er Jahren 
auch in Griechenland mit der Spaltung 
der Kommunistischen Partei (KKE) – auf-
grund der Diktatur im Untergrund und 
vom Ostblock aus operierend – in einen 
eurokommunistischen und einen ortho-
doxen Teil. Nach Ende der Diktatur 1974 
begann sich der „eurokommunistische“ 
Teil vom Marxismus-Leninismus zu lösen 
und formte eine neue „Griechische Lin-
ke“ (EAR). Die EAR kandidierte in diesen 
Jahren im Bündnis unter dem Namen Sy-
naspismos (SYN). 

Nach dem Zusammenbruch des real-
existierenden Sozialismus zerbrach die 
Wahlplattform und fand kurze Zeit später 

Der lange Weg

SYRIZA im Spagat zwischen Parteiwerdung 
und politischer Bewegung

als Partei leicht verändert wieder zusam-
men. 

In den 1990er Jahren rang SYN immer 
mit der Dreiprozenthürde und schaffte 
den Einzug ins Parlament erstmals 1996. 
Nach mehreren Spaltungen öffnete sich 
kurz vor der Jahrtausendwende die Partei 
vor allem gegenüber der globalisierungs-
kritischen Bewegung. Vier Jahre später 
trat man, gemeinsam mit neun weiteren 
LINKEN Parteien, erstmals unter dem 
Namen SYRIZA zu Wahlen an. Tragender 
Kern war damals und ist noch heute Sy-
naspismos. 

Ein enttäuschendes Ergebnis 2004 
aber ließ erneut Streitigkeiten Raum und 
das Bündnis zerfallen. Erst 2007 wurde 
SYRIZA wiederbelebt und weitere Grup-
pierungen traten der Linkskoalition bei. 
Die Wahlergebnisse besserten sich aber 
kaum. 

Wieder folgten Auseinandersetzungen 
über die Ausrichtung der Linkskoalition. 
Diese mündeten 2010 in einem Macht-
kampf zwischen Fotis Kouvelis und Ale-
xis Tsipras. Kouvelis verlor und gründete 
seine Demokratische LINKE (DimAr), die 
bis vor kurzem die konservativ-sozialde-
mokratische Regierung Griechenlands 
stützte. 

Bedingt durch das griechische Wahl-
recht – die stärkste Partei (nicht Wahl-
bündnis) erhält sogenannte Bonussitze – 
und den Erfolg vom 17. Juni 2012, wuchs 
der Druck, eine gemeinsame Partei zu 
gründen, die gleichzeitig aber nicht ihren 
Bewegungscharakter verlieren sollte. 

Am 14. Juli 2013 endete schließlich der 
lange Weg der griechischen LINKEN mit 
der Gründung von SYRIZA als Partei, die 
auch in der Europäischen Linkspartei (EL) 
dadurch ein höheres Gewicht erhalten 
hatte. Den bisherigen Teilen des Wahl-
bündnisses, linksökologischen, trotz-
kistischen, maoistischen und reform-
kommunistischen Parteien wurde eine 
„angemessene Zeit“ eingeräumt, sich als 
eigenständige Einheiten aufzulösen.

Die Partei, vor allem in Ballungsge-
bieten von bildungsnahen Schichten ge-
wählt, tritt heute nicht für einen Austritt 
aus der Europäischen Union oder der 
Eurozone ein und gehört damit, im eu-
ropäischen Vergleich, zu den reformori-
entierten Linksparteien, mit einem aber 
immer noch starken radikal-linken und 
bewegungsorientierten Flügel.

 
Wahlergebnisse von SYRIZA 
(inkl. Synaspismos)
Synaspismos 1996: 5,1 %
Synaspismos 2000:  3,2 %
SYRIZA 2004:  3,2 %
SYRIZA 2007:  5,04 %
SYRIZA 2009:  4,6 %
SYRIZA 2012 (Mai):  16,8 %
SYRIZA-EKM 2012 (Juni):  26,9 %

Dominic Heilig

(Im nächsten „Herzblatt“: „Die Kom-
munisten Böhmens und Mährens 
(KSCM) als Mittler zwischen altem 
und neuem Europa“)
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Marx und 
Engels gal -
ten als eifrige 
Briefschreiber. 
Über viertau-
send Briefe 
sind von ihnen 
über l i e fe r t . 
Der Marx-Bio-
graph Francis 

Wheen meinte dazu: „Ihre umfangreiche 
Korrespondenz ist ein tolles Gemisch von 
Geschichte und Klatsch, Politökonomie 
und Lausbubenzoten, hohen Idealen und 
äußersten Intimitäten“ (Karl Marx, Mün-
chen 1999, S. 105).

Doch um diese beiden Herren soll es 
vordergründig hier nicht gehen, sondern 
um die Frau, die hinter ihnen stand, und 
um ihr Leben, das sie mit ihrem Mann 
Karl teilte: um Jenny Marx.

Das unstete Leben, Umzüge sowie die 
Emigration haben viele der Briefe verloren 
gehen lassen. Als sicher gilt, das Marx́ s 
Töchter, Eleanor und Laura, die übrigens 
beide eifrige Briefmarkensammlerinnen 
waren, Briefe mit „kompromittierenden“ 
Inhalt oder mit unverblümten Charakte-
risierungen aussortiert und vernichtet 
haben. Ähnliches wird auch von Engels 
behauptet. Dennoch fand sich per Zufall 
oder aus dritter Hand genug Material der 
geschriebenen Zeugnisse ihres Lebens, 
das im Jahr des 200. Geburtstages von 
Jenny Marx vollständig veröffentlicht wer-
den konnte: 330 Dokumente auf 606 Sei-
ten – dem Dietz-Verlag sei Dank. 

Entstanden ist ein lebensnahes Bild 
von Jenny Marx, die schon als junges 
Mädchen für die sozialen und politi-
schen Probleme ihrer Zeit sensibilisiert 
war, aber auch Bälle und elegante Kleider 
genoss.

Nach einer Liebe mit einem preußi-
schen Offizier verschlug es die Ballköni-
gin von Trier in die Arme des damals18-
jährigen Studenten Karl Marx. Sieben 
Jahre haben sie ihre Verlobung geheim 
gehalten. Ein mittelloser Student und 
eine Tochter aus dem Beamtenadel, de-
ren Halbbruder der preußische Innenmi-
nister war, galten nicht als standesgemä-
ße Verbindung. Gerade der Herr Minister 
war der „Familienehre“ willen alles zu tun 
bereit, „seine Verwandte aus den Händen 
des Staatsfeindes Nr. 1, eines Juden (Karl 

Marx‘sche Abgründe
Szenische Lesung über ein Leben in Briefen  von Jenny Marx

Marx) zu befreien“. Der Gefährdung ihrer 
Liebe soll sich Jenny immer bewusst ge-
wesen sein. Das lag nicht nur an den si-
cher erwartbaren Anfeindungen der Ver-
wandtschaft sowie aus der Gesellschaft, 
sondern auch an Marx selbst, der auch 
anderen Frauen zugetan war. Wer weiß 
nicht von dem Kind, das der „besessene 
Geistesarbeiter“ mit seiner Haushälterin 
Hilde Demuth zustande brachte? Deren 
Vaterschaft übernahm aber ihr Freund 
Friedrich Engels. Die Marx-Töchter waren 
jedenfalls entsetzt, als es ihnen der ster-
bende „General“ gestand. Auch sonst ist 
bislang unbekannt, wieviele uneheliche 
Kinder der olle Marx in die (seine) Welt 
gesetzt hat. Jene Verluste, die auch Karl 
seiner Jenny zufügte, machten sie zu ei-
ner zunehmend kranken Frau. Sie war bei 
alldem bemüht, die Fassade zu wahren: 
Der Einheit von Wort und Tat. Diese fängt 
eigentlich in der Familie an, ehe sie dann 
glaubwürdig die Gesellschaft verändert. 
Dass der postulierte Anspruch miteinan-
der kollidierte, das jedoch haben andere 
auch schon vorgemacht und nachge-
macht. Viele machen es bis heute...

Hinzu kamen dauerhafte materielle 
Sorgen, Existenzängste, Schulden. Nie 
hatten die beiden ein Verhältnis zum 
Geld entwickelt, wobei „Mohr“ immer 
den größten Teil für sich beanspruchte, 
wenn es welches gab. Der „Besitzbür-
ger“ Friedrich Engels war für sie oft der 
Helfer in der Not. Ob mit Geld oder mit 
Alkohol, den sie mehr und mehr als „Er-
satzmedikament“ gegen ihre Krankheiten 
einnahm. So starb sie erst 67jährig qual-
voll an einem Leberleiden, so wie später 
auch ihr Mann. Einmal schrieb sie, „das 
intime Verhältnis zum Pfandleiher war 
geblieben, aber der Humor ist weg“. Ihr 
einziger Reichtum bestand in ihrer natür-
lichen Anmut, in ihrer Schönheit und in 
ihrem Geist, so hieß es. 

Bekannt ist nun auch, dass Karl Marx 
auf ihre Ausstrahlung setzte und sie als 
„Schmuckstück“ betrachtete: Sie erhob 
ihn. Wer aber auf derartige Erhöhung 
setzt, muss aufpassen, dass er nicht er-
niedrigt wird. 

Bedingt durch ihre Armut war die Kin-
dersterblichkeit der Familie Marx so hoch 
wie in den unteren Schichten der Bevöl-
kerung. Viermal war sie Gast im Hause 
Marx. Zuletzt beim siebenten, da war Jen-

ny 43. In einem Brief beklagt sie den Tod 
des „Engelskindes“ Edgar, der mit acht 
Jahren starb, als den „größten Schmerz“. 
Zudem war Jenny Marx für ihren Mann 
stets so etwas wie eine kritische Sekre-
tärin, Lektorin und Managerin. Sie wurde 
ihm so zur Vertrauten, sodass sie ihrem 
Karl als Einzige in dessen Arbeit hinein 
reinreden durfte. Ein Beispiel: „Schreib 
nur nicht zu gallicht und gereizt. Du 
weißt, wie viel mehr Deine andern Auf-
sätze gewirkt haben. Schreib entweder 
sachlich und fein oder humoristisch und 
leicht. Bitte, lieb Herz, lass die Feder mal 
übers Papier laufen, und wenn sie auch 
mal stürzen und stolpern sollte und ein 
Satz mit ihr (...)“. 

Weniger bekannt ist womöglich, dass 
auch Frau Marx schrieb. Aus ihrer Feder 
stammen zahlreiche Theaterkritiken, wo 
sie in der „Frankfurter Zeitung“ mehrere 
Aufführungen ihres Lieblingsdramatikers 
Shakespeare besprach. Mit 60 und mit 
„bemoostem Haupt“ hat Jenny Marx sich 
brieflich noch so gefreut, dass diese Kri-
tiken gedruckt wurden.

Am 2. Dezember 1881 kam ihr be-
wegtes Leben zum Stillstand, sie starb. 
Gut ein Jahr davor schrieb sie noch: „(...) 
Ich möchte noch so gern ein bisschen 
länger leben, lieber, guter Doktor. Son-
derbar ist’s: Je mehr die Geschichte zur 
Neige geht, je mehr hängt man an dem 
irdischen Jammertal“. So an Ferdinand 
Fleckles in Karlsbad, 1880.

Dies und anderes mehr ist am 12. 
Februar in einer szenischen Lesung der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin aus 
Briefen und aus dem Leben der Jenny 
Marx zu Gehör gebracht worden. 

Ein Kauf des Buches und ein Weiterle-
sen lohnen sich. Denn es wäre ein Weg,  
sich Marx, seinem Leben und Werk neu 
anzunähern, es neu zu entdecken, es von 
Sockeln zu stoßen, wo es nicht hingehört, 
wo so nur der Blick versperrt wird – auf 
das Wesentliche – auf das Menschliche 
nämlich.

René Lindenau

Rolf Hecker, Angelika Limmroth (Hrsg.)
„Jenny Marx. Die Briefe“
606 Seiten, 15 Abbildungen, gebunden, 
39,90 Euro 
ISBN 978-3-320-02297-6
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Was gesagt wird:
Der Anteil der RentnerInnen an der Ge-

samtbevölkerung in Deutschland wächst. 
Damit wachsen auch ihr Einfluss an der 
Wahlurne und ihre politische Macht. „Sie 
sind alt, sie sind kampflustig, und sie sind 
viele. 20 Millionen Wähler zählen 60 Jah-
re und mehr.“2) Diese Macht nutzen sie, 
um die Jungen auszubeuten: „Die Älteren 
werden immer mehr, und alle Parteien 
nehmen überproportional Rücksicht auf 
sie. Das könnte am Ende in die Richtung 
gehen, dass die Älteren die Jüngeren aus-
plündern“, so Altbundespräsident Roman 
Herzog.3)

Was ist dran?
Wenn die „graue Macht“ tatsächlich 

so groß und entschlossen wäre, könnte 
man schwer erklären, warum die Ren-
tenansprüche und -bezüge seit Jahren 
gekürzt werden oder kaum steigen. Aber 
das nur nebenbei. Tatsächlich sind die 
Rentenbeiträge über die Jahre immer wei-
ter gestiegen. 

Als die gesetzliche Rentenversiche-
rung in den 1950er Jahren eingeführt 
wurde, zahlten Beschäftigte einen Bei-
trag von fünf Prozent ihres Bruttolohns 
in die Rentenkasse. In den 1970ern stieg 
dieser Beitrag auf über sieben Prozent 
und kletterte sogar auf neun Prozent bis 
Anfang der 1980er Jahre. Seitdem sinkt 
der Beitragssatz hin und wieder um einen 
viertel oder halben Prozentpunkt, was 
regelmäßig mit viel Getöse politisch ver-
marktet wird. 

Der bisherige Höchststand des Ren-
tenbeitragssatzes war 1997/98 erreicht, 
damals lag er bei 10,15 Prozent. Heute 
sind es wieder 9,45 Prozent. Ohne Ren-
te mit 67 und weitere Rentenkürzungen 
würde der Satz bis 2030 stückweise auf 
14 bis 15 Prozent steigen. 

Warum sind die Rentenbeiträge gestie-
gen? Weil die Alten so gierig sind? Zum 
einen liegt der Anstieg an den Ausgaben 
der Kasse: Immer mehr RentnerInnen 
müssen versorgt werden.

Zum anderen liegt es an den Einnah-
men: Relativ immer weniger Jüngere 
zahlen in die Rentenkasse ein. Das Ein-
nahmeproblem ist damit aber nicht voll-
ständig beschrieben. Denn die Renten-
kasse leidet – wie auch die Kranken- oder 
Arbeitslosenversicherung – unter der 

„Die Alten beuten die Jungen aus!“1)

Mythen und Fakten zur Rentenpolitik (Teil 3)

schwachen Entwicklung der Löhne, aus 
denen die Beiträge in die Kasse fließen. 

Ein großer Niedriglohnsektor ist in 
Deutschland entstanden, viele Jobs sind 
nicht mehr sozialversicherungspflichtig, 
prekäre Beschäftigungsverhältnisse brei-
ten sich aus. Das ist politisch gewollt: 
Durch die Einführung von Hartz IV, die 
Erweiterung der Leiharbeit und andere 
Maßnahmen sollte das Lohnniveau in 
Deutschland gedrückt und die interna-
tionale Wettbewerbsfähigkeit der deut-
schen Unternehmen gestärkt werden. 
Das ist gelungen. Die Unternehmenspro-
fite sind gestiegen – und die Rentenkasse 
hat ein Einnahmeproblem.

Dieses Problem könnte man lösen, in-
dem man die Beiträge zur Rentenkasse 
weiter anhebt. Doch das soll nicht län-
ger sein. Denn die Rentenbeiträge zahlen 
beide – ArbeitgeberInnen und Arbeitneh-
merInnen – jeweils zur Hälfte. Eine Erhö-
hung des Rentenbeitrags bedeutet daher 
stets eine kleine Lohnkostenerhöhung für 
die Unternehmen. Und die ist politisch 
unerwünscht. Daher sollen die Renten-
beiträge nicht mehr steigen.

Also von wegen „die Alten beuten die 
Jungen aus“: Es handelt sich um keinen 
Verteilungskampf zwischen Alten und 
Jungen, sondern um einen Verteilungs-
kampf zwischen Unternehmen und ihren 

Beschäftigten. Die Unternehmen wollen 
billige Arbeit und geringe Sozialabgaben, 
und das führt zu Knappheit in der Renten-
kasse, um die sich dann alte und junge 
ArbeitnehmerInnen streiten können.

Um das Einnahmeproblem der Ren-
tenkasse zu lösen, müsste der Beitrag 
von heute 9,45 Prozent auf 14 bis 15 
Prozent in den 2020er Jahren steigen. 
Dann bräuchte man nicht über weitere 
Rentenkürzungen zu sprechen und müss-
te das Renteneintrittsalter auch nicht auf 
67 erhöhen.

15 Prozent – das klingt viel. Aber sind 
Sie schon einmal gefragt worden, ob Sie 
lieber bis 67 arbeiten oder jedes Jahr 
etwa 0,3 Prozent mehr Rentenversiche-
rungsbeiträge zahlen wollen? Und stel-
len Sie sich vor, Löhne würden künftig 
ungefähr im Gleichschritt mit Profiten 
steigen und nicht abgehängt bleiben wie 
in den letzten zwei Jahrzehnten: Dann 
müssten Sie gerade einmal ein Zehntel 
der Lohnerhöhung für den zusätzlichen 
Rentenbeitrag ausgeben. Das ist nicht 
Schlaraffenland, sondern das war die 
Welt unserer Eltern und Großeltern.

1) Bild-Zeitung vom 23.3.2009
2) Stern vom 13.7.2009
3) Focus vom 14.4.2008

Einladung zum Gedenken
am 16. April

Liebe Genossin, lieber Genosse, 
liebe Sympathisanten!

Am 16. April jährt sich wieder der Geburtstag eines 
der standhaftesten und auch bekanntesten Antifa-
schisten: Der Geburtstag von Ernst Thälmann.

Von den Faschisten wurde er vor 70 Jahren in Bu-
chenwald ermordet!

An seinem Geburtstag, am Mittwoch, dem 16. 
April, um 10.00 Uhr, wollen wir uns am Gedenkstein 
in Sandow treffen, ihn ehren, aber auch auf aktuelle 
Gefahren aufmerksam machen.

Bringt Blumen mit!
Der Treff ist gut mit der Straßenbahn zu erreichen:   
Eine Station vor der Wendeschleife Sandow: Hammerschmidtstraße

Im Namen der Sandower LINKEN
Gudrun Hibsch 
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Jeder von uns, der schon einmal in Ber-
lin war, wird an der S-Bahnstation Spa-
nische Allee vorbei gekommen sein. Mit 
Sicherheit wird man sich dabei an einen 
schönen Urlaub in Spanien erinnern oder 
sich einen solchen wünschen.

Wer aber weiß schon um die Vorge-
schichte der Straße zwischen Avus und 
Potsdamer Chaussee, die ihren Namen 
im Jahr 1939 von den Nazis erhielt und 
nach der die S-Bahnstation benannt wur-
de?

Was war in den 30er Jahren in Spanien 
geschehen? Was hatten deutsche Solda-
ten und Offiziere drei Jahre in Spanien 
zu suchen? 

Im Februar 1936 hatten die Parteien 
der spanischen Volksfront in den Wahlen 
zum Parlament, der Cortes, gesiegt. Die 
Nationale Front Spaniens, die unter ande-
rem Großgrundbesitzer, ka-
tholische Konservative und 
die faschistische „Falange 
Espanola“ vereinte, war un-
terlegen. Am 17. Juli 1936 
lösten auf die Geheimlosung 
„Über ganz Spanien wolken-
loser Himmel“ Generale ei-
nen seit Monaten vorberei-
teten Militärputsch gegen 
die Volksfront-Regierung 
aus. Am 18. Juli entbrannte 
in ganz Spanien ein drei Jah-
re dauernder, international 
geführter Krieg.

Anführer der Putschisten 
und Chef der Militärjunta 
wurde General Francisco 
Franco. 

Zunächst waren die Auf-
stände in Madrid, Barcelona und anderen 
Städten in kurzer Zeit niedergeschlagen 
worden, etwa drei Viertel des Landes 
blieben in der Hand der Republikaner. 
Als sich die Niederlage für die Putschis-
ten abzeichnete, kamen ihnen Italien und 
Deutschland mit Truppen und Kriegsma-
terial zu Hilfe. In einem deutsch- italieni-
schen Abkommen vereinbarten am 25. 
Oktober 1936 in Berlin beide Seiten ihre 
Unterstützung für Franco. Großbritannien 
und Frankreich betrieben eine Nichtein-
mischungspolitik.

Die gewählte spanische Regierung 
erhielt nur von den Regierungen der So-
wjetunion und Mexikos Hilfe. Die Kom-

Berlin – Spanische Allee
Zum 75. Jahrestag der Errichtung der faschistischen Diktatur unter Franco in Spanien

munistische Internationale beschloss die 
Aufstellung Internationaler Brigaden, was 
ab 9. Oktober 1936 geschah. Sie wurden 
der spanischen Volksarmee unterstellt. 
Freiwillige kamen aus über 50 Ländern. 
Eines der Bataillone, das an der Madri-
der-Front kämpfte, war das deutsche 
Thälmann-Bataillon.

Erinnert sei daran, dass mehr als die 
Hälfte der insgesamt 40 000 Interbriga-
disten ums Leben kam.

1938 zwangen Großbritannien und 
Frankreich die spanische Republik, die 
Internationalen Brigaden aufzulösen. 

Die von Deutschland zur Unterstüt-
zung Francos entsandten Truppen, 
hauptsächlich Angehörige der Luftwaffe, 
wurden zur Legion Condor zusammenge-
fasst. Insgesamt kämpften mindestens 
20 000 Deutsche auf Francos Seite. 

Das faschistische Deutschland lieferte 
über 100 000 Tonnen Kriegsgerät, über 
21 Millionen Tonnen Bomben warfen 
deutsche Flugzeuge in drei Jahren auf 
spanischen Boden. Das NS-Regime ließ 
sich die Kriegsführung in Spanien über 
500 Millionen Reichsmark kosten. Das 
Kriegsmaterial für einen neuen Weltkrieg 
wurde systematisch vervollkommnet, die 
Erfahrungen der Waffengattungen gingen 
in die Kriegsvorbereitungen ein. 

International besonders heftige Reak-
tionen löste der Angriff der Legion und 
ihrer italienischen Verbündeten am 26. 
April 1937 auf die baskische Stadt Guer-
nica, das kulturelle Zentrum und religiöse 

Heiligtum der Basken, aus. Pablo Picasso 
hat ihn mit seinem berühmten Gemälde 
für den Pavillon der Spanischen Repub-
lik bei der Weltausstellung in Paris 1937 
eindrucksvoll angeklagt.

Der spanische Krieg endete 1939. 
Franco zog am 28. März 1939 in Madrid 
ein, am 1. April erklärte er den Krieg für 
beendet. Er erhielt Glückwünsche von 
Benito Mussolini, Adolf Hitler und vom 
Papst Pius XII.

Die Legion Condor war an allen größe-
ren Schlachten beteiligt. 

Mit dem Namen Spanische Allee fei-
erte das Hitler-Regime im Jahr 1939 die 
Rückkehr der „Legion Condor“ aus dem 
Spanischen Bürgerkrieg. 

In den Reihen der Internationalen 
Brigaden hatten zahlreiche deutsche 
Antifaschisten wie Walter Janka, Edu-

ard Claudius, Hans March-
witza, Fritz Perlitz, Walter 
Junker und unter anderem 
auch die deutsche Kranken-
schwester Antonia Stemm-
ler, gekämpft, die später als 
geachtete Persönlichkeiten 
im Land Brandenburg leb-
ten. Ihnen wurden Straßen, 
Plätze, Schulen und Betriebe 
gewidmet. Nach der Wende 
versuchte man, ihr Anden-
ken vergessen zu machen, 
Namen zu löschen und 
Denkmale verschwinden zu 
lassen wie es das Beispiel 
der Potsdamer Gedenkplat-
te für die Spanienkämpfer 
zeigte.

In der Bundesrepublik 
Deutschland wurden die Einsätze der 
Legion Condor lange Zeit unkritisch be-
wertet, was das Beispiel der Mölders-
Kasernen verdeutlichte. Erst nach langer 
und kontroverser Debatte beschloss der 
Bundestag 1998, Mitglieder der Legion 
Condor nicht mehr als Leitbilder für Sol-
daten der Bundeswehr zu empfehlen. 

In Berlin-Zehlendorf trägt eine bedeu-
tende Straße, trotz langjähriger Debatten 
im zuständigen Stadtbezirksparlament, 
noch immer den Namen, den sie zu Ehren 
der Legion Condor erhielt - die Spanische 
Allee. 

Text: Gerlinde Grahn
Foto: wikimapia.org

Gedenkstätte der Spanienkämpfer im Volkspark Friedrichshain
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Die Veranstaltungsreihe „Frühlings-
begegnungen“ organisiert der Kulturver-
ein Bücherei Sandow schon viele Jahre. 
Man kann wirklich sagen, es hat sich eine 
schöne Tradition entwickelt. 

Wir hatten kaum die ersten Schritte 
als ehrenamtlicher Büchereiverein un-
ternommen, als wir darauf aufmerksam 
wurden, dass es auch in Sandow ziem-
lich viele Bürgerinnen und Bürger gibt, 

die wegen sprachlicher Hürden nicht so 
recht kommunizieren können, etwas iso-
liert sind und dass es etliche Vereine gibt, 
die interessante Sachen machen, sich 
aber untereinander nicht kennen.

So haben wir schon im März 2003 
unter dem Motto „Begegnungen“ einen 
musikalisch-literarischen Nachmittag in 
der Aula der Carl-Blechen-Schule, da-
mals noch in der Elisabeth-Wolf-Straße,  
organisiert. 

Der Chor der Ortsgruppe 16 der Volks-
solidarität „Lebensfreude“ gab Frühlings-
lieder zum Besten, die Arbeitsgemein-
schaft „Zeitzeugen“ des Seniorenbeirates 
der Stadt lasen ihre spannend aufberei-
teten Geschichten vor. Die meisten derer 

„Frühlingsbegegnungen“

hatten Begegnungen mit ausländischen 
Bürgern, Beispiele des friedlichen Mitein-
ander und der menschlichen Wärme zum 
Thema und anregende lustige Episoden. 
Mit dem Chor der Aussiedler  aus der 
Russischen Förderation „Melodie“ hielt 
die russische Seele musikalischen Einzug 
in die Aula. Sogar die „Lausitzer Rund-
schau“ konnte immer wieder hören: „Es 
war wunderschön.“

Dieses sich gegenseitige Kennenler-
nen, unsere Bemühungen, einen kleinen 
Beitrag zur Integration zu leisten, gab den 
Impuls, mit der Jüdischen Gemeinde in 
Cottbus Kontakt aufzunehmen. Durch 
den Verein der Aussiedler wussten wir, 
dass es dort auch interessante musische 
Begabungen gibt.

Ein Jahr später und dann bis heute, 
zum zehnten Mal, sind der Chor und die 
Tanzgruppe der Jüdischen Gemeinde 
Cottbus zu unseren Frühlingsbegegnun-
gen ein Höhepunkt der Veranstaltung. 
Inzwischen stellen sich bei den Früh-

lingsbegegnungen auch junge Literaten 
der Kulturwerkstatt P12 vor. In diesem 
Jahr besonders begeistert aufgenommen 
wurden eine Kostprobe des Chores der 
Carl-Blechen-Grundschule und einer 
sehr begabten kleinen Sängerin und Pi-
anistin sowie ein kleiner Ausschnitt aus 
dem Programm des Pfiffikus-Ensembles. 
Mit Frühlingslieder zum Mitsingen hat der 
Frauenchor Cottbus die diesjährigen Be-
gegnungen umrahmt.

Über 130 Gästen hat diese Vielfalt an 
fröhlichem Miteinander wieder gut gefal-
len.        Text:Gudrun Hibsch

Foto: Uwe Tischer

Die Tür vom Zug ist nicht dicht,
darum man von Zugluft spricht.
Die Tragfläche vom Flugzeug ist gerissen,
darum wird es zu Boden gerissen.
Das Schiff ist leck geschlagen,
darum wird es nicht länger 
über Wasser fahren.

Und der Mensch mittendrin,
wonach steht da ihm der Sinn?

Wenn Herzen gebrochen werden,
wenn Liebe verloren geht,
wenn Träume sterben,
wenn Ziele keine mehr sind,
wenn Ideale aus dem Blick geraten.

Dann liegt das Aufgeben so nahe.
Denkt oft der Mensch,
so mittendrin – in seinem Leben.

Wenn er Zugluft spürt,
wenn er seine Tragflächen vermisst,
und wenn er zu ertrinken glaubt.

René Lindenau

Zustandsbeschreibung

Gemeinsam mit einigen tausend Frau-
en (und auch Männer) waren wir dabei, 
um in der Tradition von 1911 – dem 1. Jahr 
des Frauentages - die immer noch nicht 
erreichte soziale und politische Gleich-
stellung wieder auf die Straße zu tragen.

Ein breites Bündnis hatte zur bundes-
weiten Demonstration in Berlin aufgeru-
fen, um gegen die Ungleichbehandlung 
von Frauen und Männern im Erwerbsle-
ben, die ungleiche Bezahlung, die prekä-
re Beschäftigungssituation vor allem von 
Frauen, gegen Alltagssexismus, sexuelle 
Belästigung und das Verbot von Schwan-
gerschaftsabbrüchen und häusliche Ge-
walt gegen Frauen zu protestieren, ja – 
nicht zuletzt – für die Selbstbestimmung 
von Frauen demonstrieren. 

Solidarität unter Frauen wollten wir 
bestärken und die Notwendigkeit aufzei-
gen, gegen diese Verhältnisse zusammen 
vorzugehen. 

Ein beeindruckender, kämpferischer 
und uns Alle in unserem Engagement 
stärkender Tag!

Gabi Brandt und Herta Venter
für die LINKEN Frauen Brandenburg

Wir waren dabei beim
Frauen-Kampftag
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Auch 2014 organisieren wir gemein-
sam mit dem City-Reisering eine Tages-
fahrt zur Erkundung unserer Region, 
wozu wir alle Interessierten einladen, 
teilzunehmen. Das Thema unserer Fahrt: 
„Zwischen Neiße, Spree und Schwarze 
Elster - Das Lausitzer Seenland“.

Im Programm wurden unter anderem  
folgende Sehenswürdigkeiten aufgenom-
men:
yy Stadtrundfahrten in Hoyerswerda und 

Senftenberg
yy Besuch der Confisserie Felicitas in 

Hornow (Werksverkauf)
yy Panoramafahrt im Lausitzer Seenland 

(Bernsteinsee, Geierswalder See, 

Senftenberger See und anderes)
yy Besuch des „Rostigen Nagels“, des 

Fälschermuseums, sowie der IBA-
Terrassen
Für das leibliche Wohl wird in einem 

Ausflugsrestaurant (Drei-Gänge-Menü) 
und einem Kaffeetisch in Großräschen 
gesorgt. Die Fahrt begleitet Dr. Norbert 
Hansel als Reiseleiter.

Termin: Dienstag, 3. Juni 
Preis: 50,00 Euro pro Person
Abfahrt: 7.00 Uhr, 
Rückkehr: etwa 18.30 Uhr
Bitte meldet Euch in der Kasse der Ge-

schäftsstelle dienstags und donnerstags 
von 9.00-17.00 Uhr, dort liegen auch die 
Einstiegsorte aus und entrichtet den Teil-
nehmerpreis von 50,00 Euro.

Spätester Termin der verbindlichen 
Teilnahmeerklärung ist der 25. April.

Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teil-
nahme. 

Helene Löcher und Joachim Masula

Eine Tagesfahrt 
der AG Senioren 

Mit großer Freude und außerordentlich 
regem Besucher(innnen)zuspruch konn-
ten wir im Rahmen der 24. Brandenbur-
gischen Frauenwoche in der „Bücherei 
Sandow“ Elfriede Brüning in Begleitung 
der Literaturwissenschaftlerin Dr. Sabine 
Kebir und der Enkelin der Schriftstellerin, 
Jasmina Barckhausen, begrüßen. 

Die große Hörer(Innen)schar bekun-
dete ihre Sympathie, Kenntnis und Inte-
resse am Lebenswerk und -haltung der 
103jährigen Schriftstellerin, ihrem An-
liegen, für eine menschliche, solidarische 
Entwicklung der Gesellschaft zwischen 
den Generationen, Geschlechtern, Le-
benshaltungen und -chancen mit dem 
Mittel des Wortes zu wirken.

Als Tochter kleiner Leute erlebte sie 
hautnah die Verarmung breiter Schich-
ten infolge Krieg, Inflation und daraus fol-

gender Zerstörung von Familien. Oft 
blieben Frauen deshalb allein mit 
den Kindern zurück und mussten für 
ihre Existenz, aber zunehmend auch 
für ihre Rechte als Frauen, Bürge-
rinnen und Werktätige (Wahlrecht 
der Frau erkämpft in der Novem-
berrevolution) in der Gesellschaft 
kämpfen. 

Für Elfriede Brüning hieß das, 
1930 in die KPD einzutreten und ihr 
Leben lang ihren Überzeugungen 
treu zu bleiben, aber auch in der 
DDR für den Blick dafür zu behalten, 
wo die Gesellschaft Nachholbedarf 
in ihrer Haltung zur Frau hat. 

Am Beispiel der eigenen Familie schil-
dert sie zum Beispiel den Konflikt, den 
Frauen in den unterschiedlichen Gene-
rationen Großmutter, Mutter, Tochter/
Enkelin bei der Realisierung ihres jeweili-
gen Anspruchs, engagiert im Berufsleben 
sein zu wollen mit den jeweiligen gesell-
schaftlichen Realitäten in Kompromissen 
mehr und weniger erfolgreich lösen.

Elfriede Brüning ist aber auch als Au-
torin antifaschistischer Werke bekannt.

Leider schreibt sie nun als Hochbe-
tagte nicht mehr, genießt aber unge-
brochen den unmittelbaren Kontakt mit 
den Leser(inne)n, da beide Seiten selbst 
erlebt haben, worüber sie schreibt, ein-
ander schätzen und verehren. Das war 
deutlich zu spüren.

Sonja Newiak

„Wie andere Leute auch“ 
Veranstaltung am 11. März mit Elfriede Brüning

Und es begab sich im Frühjahr anno 
2014, dass der Hohe Priester J. G. neue 
Gebote verkündete, welche da lauten:
1. Dieses Deutschland ist das Beste, das 

es je gab. 
2. Du sollst nicht kleinreden dein groß-

deutsches Vaterland.
3. Am deutschen Wesen soll wieder die 

Welt genesen.
4. Kriege zu führen ist für Deutschland 

nicht länger ein Tabu. 
Solcherart durch sein eigenes Sen-

dungsbewusstsein gestärkt, tourt er nun 
durch alle möglichen Länder und Konti-
nente, den Leuten die neue Botschaft zu 
bringen, egal, ob sie wollen oder nicht.

Eifrig unterstützen ihn seine Jünger 
Steinmeier und von der Leyen dabei. 
Und Frau Merkel schleppt neuerdings 
ihr gesamtes Kabinett auf ihren Reisen 
mit – wahrscheinlich zur Bekräftigung 
der Gauckschen Heilslehre. Und Presse, 
Funk und Fernsehen tragen das Wort 
Krieg völlig hemmungslos täglich in je-
des Haus.

Wahrlich, die Mahnung von Julius Fucik 
ist noch immer gültig: Menschen, seid 
wachsam!

Und ich ergänze: Hört nicht auf sie! 
EIN schlimmes Ende hatten wir doch 
schon. Es sollte uns genügen!

Günter Düring

Osterbotschaft 2014
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Termine Wir gratulieren 
zum Geburtstag 
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09.04.  18.00 Uhr Beratung 
 Ortsvorstand Cottbus
 Kreisgeschäftsstelle

14.04. 17.30 Uhr Fraktionssitzung 
 Kreisgeschäftsstelle
 18.30 Uhr Beratung 
 Kreisvorstand Lausitz
 Kreisgeschäftsstelle

24.04. 17.00 Uhr Dorothea von 
Törne, Berlin, liest aus ihrem 
Brigitte-Reimann-Buch 

 „Einfach wirklich leben“ 
 (Unkostenbeitrag 2 Euro)
 Bücherei Sandow

26.04.  10.00 Uhr Politfrühschoppen
 Kreisgeschäftsstelle

28.04. 17.30 Uhr Fraktionssitzung 
 Kreisgeschäftsstelle

30.04. 14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung

 Stadthaus

01.05.  1.Mai Wahlkampfauftakt

02.05.  16.00 Uhr IG Politische 
 Bildung
 Kreisgeschäftsstelle

06.05.  voraussichtlich 16.00 Uhr 
Sarah Wagenknecht 

 Stadthallenvorplatz

07.05.  18.00 Uhr Beratung 
 Ortsvorstand
 Kreisgeschäftsstelle
 18.30 Uhr Bürgerforum 
 Ströbitz / Kandidaten 
 im Gespräch
 Wacker Sportlerheim

09.-11.05. Bundesparteitag Berlin

12.05. 17.30 Uhr Fraktionssitzung 
 Kreisgeschäftsstelle
 18.30 Uhr Beratung 
 Kreisvorstand Lausitz
 Kreisgeschäftsstelle

13.05. 18.00 Uhr AG Soziales
 Kreisgeschäftsstelle

15.05.  17.00 Uhr Der Cottbuser 
Kameramann und Filmema-
cher Donald Saischowa stellt 
seine „Sichtachsen“ incl. Fil-
meinspiel vor. Reiseerlebnisse 
aus aller Welt – bekannt aus 
der Sendereihe „Schätze der 
Welt – Erbe der Menschheit“ 

 Bücherei Sandow

Zur „Leseecke“

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

Christian Nebeling: „Ist das Bedin-
gungslose Grundeinkommen eine Gefahr 
für den Kapitalismus?“ 

„Kurs halten und Vorsorge treffen“: Land 
tilgt 2014 erstmals Schulden, Eckwerte 
für Doppelhaushalt 2015/2016

Christian Görke: „Niedrigzinsvorteile 
auch bei Dispo-Zinsen an die Kunden 
weitergeben“

Norbert Müller: „Keine Ausnahmen 
beim Mindestlohn“

Thomas Eipeldauer: „Die Tragödie vom-
Maidan“

Analyse zur Situation in der Ukraine zu-
sammengestellt von Dr. Schehmel

April
Zum 94. Friedrich, Ludwig (15.4.)
 Kieper, Anna Marie (15.4.)

zum 91. Dockter, Reinhard (18.4.)

zum 90. Schmidt, Hildegard (14.4.)

zum 88. Beichelt, Paul (17.4.)
 Ginelli, Irene (30.4.)

zum 87. Dähn, Ingrid (15.4.)
 Rolle, Susanne (8.4.)

zum 86. Bartsch, Rosa (1.4.)
 Hahn, Jutta (8.4.)
 Schramm, Waltraud (6.4.)

zum 84. Schneider, Ingeborg (23.4.)

zum 83. Heinig, Manfred (16.4.)

zum 82. Worbs, Karl-Heinz (17.4.)

zum 81. Küttner, Rosel (16.4.)
 Richter, Herbert (20.4.)

zum 80. Ossowski, Sigrid (1.4.)

zum 75. Keil, Ulrich (21.4.)

Mai
Impressum

Herausgeber: 
DIE LINKE.Lausitz, Ortsvorstand
03046 Cottbus, Straße der Jugend 114
Telefon: (03 55) 2 24 40

V.i.S.d.P.: Jürgen Siewert

Redaktion: Annely Richter, Horst Wiesner

E-Mail: herzblatt@dielinke-lausitz.de
homepage: www.dielinke-lausitz.de

Redaktionsschluss Mai-Ausgabe: 

20. April

Zum 92. Riedel, Erna (13.5.)

zum 88. Schliwa, Gisela (7.5.)

zum 83. Otto, Ruth (5.5.)

zum 65  Dr. Annelie Reißmann (5.5)

zum 60. Schwarzenberg, Anke (6.5.)

zum 55. Eicke, Christian (10.5.)

Wir trauern um unsere Genossin

Erna Reiche

Sie ist am 23.März 2014 im Alter von 
96 Jahren für immer eingeschlafen.
Sie war eine unermüdliche Genossin 
und gute Ratgeberin in politischen 
Fragen.
Wir werden sie nicht vergessen.

Die GenossInnen der BO 20

Abgehört
Vertrauen missbraucht

Freundschaft
Janina Niemann-Riech

Sanft
Im Tulpensee

Ein Frühlingswind beginnt.
Janina Niemann-Riech


