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An der Europawahl im Juni 2009 be-
teiligten sich in Brandenburg nur 29,9 
Prozent aller Wahlberechtigten. 

Am 25. Mai diesen Jahres lag aufgrund 
der zeitgleicht stattfindenden Kommu-
nalwahlen die Wahlbeteiligung in der 
Mark bei 46,7 Prozent – ein Zuwachs 
von fast 17 Prozent. Aber die Zusam-
menlegung dieser beiden Wahlen hat 
sich für DIE LINKE nicht ausgezahlt. 
Obwohl wir einen Zugewinn von 20 
975 an absoluten Stimmen verbuchen 
können, verloren wir prozentual über 6 
Prozent und liegen nur noch bei 19,7 
Prozent. Es ist uns nicht gelungen, 
unsere Wählerinnen und Wähler, die 
uns noch vor acht Monaten bei der 
Bundestagswahl ihre Stimmen gaben, 
ausreichend zu mobilisieren. 

Obwohl sich in Brandenburg mitt-
lerweile 42 Prozent der WählerInnen 
in Brandenburg vorstellen können, DIE 
LINKE zu wählen, folgt daraus nicht 
automatisch auch der Gang zum Wahl-
lokal. Ein Grund dafür ist mit Sicher-
heit die fehlende Gestaltungsoption. 
Obwohl wir, insbesondere in der Au-
ßenpolitik, klare inhaltliche Positionen 
beziehen, können wir diese real nicht 
umsetzen. 

Festgehalten werden muss darüber 
hinaus, die Anhänger der LINKEN haben 
nur ein unterdurchschnittliches Interes-
se an der Europawahl. Wir liegen hier im 
Durchschnitt zehn Punkte schlechter als 
die politischen Mitbewerber. 

Zudem setzt sich mit Blick auf das 
Bundesergebnis ein Trend der vergange-
nen zwei Jahre fort. DIE LINKE stagniert 
im Gesamtergebnis zu Lasten des Ostens 
bei Zugewinnen im Westen. Die gleichen 
Beobachtungen mussten wir auch schon 
zur Bundestagswahl machen.

In allen neuen Ländern haben wir 
prozentual bei der Europawahl verloren. 
Besonders schmerzlich ist der Rückgang 
in Brandenburg, da wir hier vom Ersten  
auf den Dritten Platz zurückgefallen sind. 
Aber leider können uns auch die Kommu-
nalwahlergebnisse nicht zufriedenstel-

len. Landesweit verloren wir 24 Prozent 
unserer Wählerstimmen. Von ursprüng-
lich 234 Sitzen in den Kreistagen und 
Stadtverordnetenversammlungen blie-
ben uns nur noch 187. Mit den erzielten 
20,2 Prozent fällt DIE LINKE auf ihr lang-
jähriges Niveau zurück. Es ist uns nicht 
gelungen an unseren Erfolg von 2008 
(24,7 Prozent) anzuknüpfen.

Auch in unserem Kreisverband las-
sen die Ergebnisse kaum Freude auf-
kommen. Der Rückgang in Cottbus von 
26,9 Prozent auf nun 21,0 Prozent ist 

äußerst schmerzlich. In der nun um vier 
Sitze verkleinerten Stadtverordnetenver-
sammlung stellt DIE LINKE künftig nur 
noch zehn Abgeordnete. Auch die SPD 
musste heftige Verluste (-7,7 Prozent) 
hinnehmen. Auch sie stellt künftig nur 
noch zehn Stadtverordnete

Neben dem Landes- und Bun-
destrend gibt es aus meiner Sicht 
zwei regionale Probleme, die unsere 
Niederlage – zumindest in Teilen – er-
klären können.

Obwohl sich DIE LINKE auf Landes-
ebene über Jahre für eine Stichtags-
regelung zur Verjährung von Ansprü-
chen gegenüber den Altanschließern 
stark gemacht hatte, konnten wir dies 
nur ungenügend im Regierungshan-
deln umsetzen.

Allen Widerständen und verfas-
sungsrechtlichen Bedenken zum Trotz 
hatte der Landtag im Mai 2009 das 
umstrittene Altanschließer-Gesetz 
verabschiedet. Demnach können 
Bürger, deren Grundstücke noch aus 
DDR-Zeiten über Anschlüsse an die 
allgemeine Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung verfügen, zu 
Beiträgen für den Ausbau des Netzes 

nach dem 3. Oktober 1990 herangezogen 
werden. 

Die Gesetzesänderung stammte aus 
dem CDU-geführten Innenministerium. 
Wir haben dies in der Opposition klar ab-

Zwei schmerzhafte Niederlagen
Gedanken zu den Ergebnissen der Wahlen im Mai

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Bei bestem Wetter fand am 6. Mai eine 
zentrale Europawahlkampfveranstaltung 
in Cottbus statt. 

Rund 1000 Besucher verfolgten ge-
spannt auf dem Stadthallenvorplatz die 
Ausführungen von Bernd Riexinger. In sei-
ner Rede ging der Parteivorsitzende mit 
der herrschenden Politik hart ins Gericht. 

Riexinger verurteilte die zunehmenden 
prekären Beschäftigungsverhältnisse und 
die nachlassende Tarifbindung insbeson-
dere in den neuen Bundesländern. Auch 
die ungleiche Verteilung des Vermögens 
in einem Europa, wo die Gewinne priva-
tisiert, Verluste sozialisiert und Milliar-
den an Steuergeldern für Zockerbanken 
ausgegeben werden, brandmarkte der 
langjährige Gewerkschafter. 

Der politische Höhepunkt war zweifel-

los die sich anschließende fast einstün-
dige Rede der 1. Stellvertretende Vorsit-
zenden der Linksfraktion im Deutschen 
Bundestag: Sahra Wagenknecht, die 
noch am Vorabend bei „hart aber fair“ 
mit Frank Plasberg und seinen Gästen 
diskutierte, war in Höchstform.

 „Ich sage Ihnen zum Mindestlohn: Wir 
brauchen nicht löchrige 8,50 Euro irgend-
wann, sondern endlich 10 Euro die Stun-
de, und zwar sofort und flächendeckend. 
Das entspricht auch dem Maßstab unse-
rer europäischen Nachbarländer“, so die 
LINKE Spitzenpolitikerin. Nein zu einer 
Bankenrettung auf Kosten der Steuerzah-
ler, Ja zu Demokratie und Sozialstaat in 
Europa, Ja zu einem Europa des Friedens 
- das waren die zentralen Botschaften in 
der Rede von Sahra Wagenknecht. 

Der gelungene musikalische Ab-
schluss kam an diesem Abend von der 
Rockformation „Stern-Combo Meißen“ 
mit vielen alten, aber auch neuen Hits. 
Es war auch nicht das erste Mal, dass die 
Kultband DIE LINKE bei Veranstaltungen 
unterstützte. Zum 50jährigen Bühnenju-
biläum in diesem Jahr sagen wir: Herzli-
chen Glückwunsch!

1000 Bürger bei Wagenknecht 
und Riexinger in Cottbus

gelehnt, aber es ist uns im Zuge der Koali-
tionsverhandlungen 2009 nicht gelungen, 
diese Gesetzesänderung rückgängig zu 
machen. 

Obwohl also die Ursache für die jetzi-
gen Beitragsbescheide auf das damalige 
Agieren der CDU zurückgeht, und auch 
die lokale CDU über Jahre diese Politik 
vertreten hat, glaubten offensichtlich vie-
le BürgerInnen ihren populistischen und 
tatsachenverdrehenden Äußerungen.

Auch die Fusion der beiden Lausitzer 
Hochschulen zur BTU-Cottbus-Senften-
berg und die Hängepartei bei der Suche 
nach einem Gründungspräsidenten wur-
de offensichtlich der LINKEN angelastet. 
Obwohl die Stadtverordneten gemein-
sam mit dem Oberbürgermeister inten-
siv versucht haben, auf die berechtigten 
Interessen der Vertretungen der beiden 
Hochschulen einzugehen, muss das ge-
samte Vorhaben als misslungen angese-
hen werden. Ursache ist und bleibt das 
Agieren der Ministerin Kunst und ihr öf-
fentliches Verkünden von Zielen, ohne 
vorher mit den Akteuren ins Gespräch 
zu gehen. 

Das Erstarken der AfD ist für alle de-
mokratischen Parteien eine neue Her-
ausforderung, der auch wir uns stellen 
müssen und werden.

Ja, wir haben landesweit verloren. 
Aber unsere kommunale Verankerung ist 
nicht verschwunden. Ja, wir sind schwä-
cher als 2008, gehören aber nach wie vor 
zu den drei großen Brandenburger Partei-
en. Ja, die CDU hat die Kommunalwahl in 
Cottbus gewonnen, ob sie jedoch auch 
im Parlament eine gestaltende Mehrheit 
hinter sich versammeln kann, bleibt ab-
zuwarten.

Wir arbeiten aktuell an den Schwer-
punkten aus unserem Kommunalwahl-
programm. Wir wollen die erzielten 21 
Prozent der Wählerstimmen in konkrete 
abrechenbare Politik münden lassen. Es 
wäre sehr schön, wenn wir alle gemein-
sam bei unserer Aktiventagung am 11. 
Juni darüber diskutieren.

Matthias Loehr, Vorsitzender 
Kreisverband DIE LINKE.Lausitz

Zwei 
schmerzhafte 
Niederlagen

(Fortsetzung von Seite 1)

Bei der Firmenstaffel, welche am 
10.Mai im Puschkinpark, im Rahmen des 
23. Cottbuser Citylaufes, ausgetragen 
wurde, starteten auch zwei Teams der 
LINKEN Lausitz. 

Bei perfektem Laufwetter mussten 
von jeder Staffel jeweils einmal 1,3 km 
und zweimal 3,2 km gelaufen werden. 

Unsere jungen Genossen (Jari Schal-
ler, Henning Köppen, Lukas Hellwig) be-
legten einen hervorragenden 14. Platz.

Die „Oldies“ (Matthias Loehr, Ronny 
Fröhlich, Sascha Fussan) erkämpften 
sich am Ende den 21. Platz. 

DIE LINKE lief 
durch Cottbus
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Für DIE LINKE ins 
Europaparlament

7,4 Prozent der Wählerstimmen und 7 Abgeordnete für das neue Europaparlament 
- Gabi Zimmer, Thomas Händel, Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Fabio 
De Masi und Martina Michels -, das ist die Bilanz der LINKEN nach einem langen 
Wahlabend. Ein prozentuales Minus von 0,1 Prozentpunkten, doch ein realer Zuwachs 
von mehr als 200 000 Stimmen. Bernd Riexinger: „Wir haben im Vergleich zur letzten 
Europawahl zugelegt. Das ist ein Grund zur Freude und ein Grund zum Feiern. Die 
Wählerinnen und Wähler in Deutschland haben ein starkes und unübersehbares Signal 
für ein soziales Europa gesetzt. Dafür danken wir ihnen.“

Zu den Ergebnissen der Kommunal- 
und Europawahl erklärt der Landes-
vorsitzende der LINKEN Brandenburg, 
Christian Görke:  „Wir sind weiterhin 
eine starke kommunale Kraft in Bran-
denburg. In Frankfurt (Oder), Potsdam, 
Märkisch-Oderland und dem Barnim 
stellen wir jeweils die stärkste Fraktion.  
Aber wir haben auch verloren.  DIE LINKE 
hat in Brandenburg bei der Europawahl, 

trotz Zugewinnen bei den absoluten Zah-
len, prozentual verloren. Auch bei den 
Kommunalwahlen haben wir landesweit 
Verluste hinnehmen müssen. Natürlich 
enttäuscht mich das. Denn wir können 
mehr! 

Ich danke allen Wählerinnen und Wäh-
lern für das Vertrauen und allen Wahl-
kämpferinnen und Wahlkämpfern für 
ihren Einsatz im Wahlkampf. 

Wir als LINKE in Brandenburg nehmen 
jetzt die Landtagswahlen in den Blick.

Diese Wahl im September wird über 
die Zukunft Brandenburgs entscheiden. 
Es wird eine Richtungsentscheidung sein, 
ob es mit einer CDU zu schwarz-rot in die 
Stagnation oder weiter mit der LINKEN 
zu einem sozialen Brandenburg mit gu-
ter Arbeit, besserer Bildung, sicherer ge-
sundheitlicher Versorgung in allen Orten 
sowie starken Kommunen geht.“ 

Christian Görke zu den 
Wahlergebnissen

Christian Görke (rechts) mit Helmut 
Scholz, MdEP 

Der diesjäh-
rige 1. Mai war 
für Cottbusser 
Verhältnisse 
recht gut be-
sucht, zentra-
les Thema des 

DGB war der Kampf um den Mindestlohn. 
Endlich, nach zehn Jahren des unermüd-
lichen Eintretens für einen allgemeinen, 
flächendeckenden Mindestlohn, dessen 
konsequenteste Verfechterin die PDS 
beziehungsweise DIE LINKE war und ist, 
kommt dies Anliegen voran. 

Jedoch der Druck, das machen die 
Gewerkschaften und DIE LINKE deutlich, 
darf nicht nachlassen: Die GroKo bietet 
nur Stückwerke an, von flächendeckend 
kann nicht die Rede sein. 

All die diskriminierenden Ausnahmen 
müssen weg, damit gleiche Arbeit auch 
gleich entlohnt wird. Allerdings müsste 
der DGB auch eine/n Redner/in mit mehr 
Feuer im Herzen auf die Bühne schicken, 
damit auch ein Funken Kampfeslust über-
springt auf die feierlaunige Menge.

Für DIE LINKE war der 1. Mai auch der 
Auftakt für den Wahlkampf, den Bernd 
Riexinger und Sahra Wagenknecht nur 
Tage später vor rund 1000 Zuhörern un-
terstützten 

Auch Sahra Wagenknecht betonte, 
dieser Mindestlohn kann nur ein Anfang 
sein! Auch wer 8,50 Euro bekommt, muss 
noch immer aufstocken. Darum fordert 
DIE LINKE 10 Euro, flächendeckend, ohne 
Ausnahme.

Ein weiteres Kampffeld tut sich für 
die Gewerkschaften auf: Die GroKo will 
auch das gewerkschaftliche Streikrecht 
gesetzlich einschränken Mit der gesetz-
lich zu regelnden „Tarifeinheit“ soll in 
einem Betrieb nur eine Gewerkschaft 
streiken dürfen, auch wenn im Betrieb 
zwei oder mehrere Gewerkschaften ver-
treten sind. DIE LINKE lehnt dies ab und 
fordert Schutz für das gewerkschaftliche 
Streikrecht.

Der 1. Mai als Kampftag für die Rechte 
der Werktätigen ist also nicht bloß Ge-
schichte, er ist mehr als ein indifferenter 
„Tag der Arbeit“… 

Sonja Newiak

Der 1. Mai war
im Zeichen des 
Mindestlohnes
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Wer den Berliner Parteitag der LINKEN 
(4. Parteitag, 2. Tagung; 9. bis 11. Mai) 
verfolgt hat und Revue passieren lässt, 
der bleibt mit gemischten Gefühlen zu-
rück. 

Ob diese Mischung gesund für eine 
zukunftsfähige Parteientwicklung und da-
mit gut für eine Weiterentwicklung trag-
fähiger linker Politikkonzepte sein wird, 
das wird sich zeigen. Zumindest Zweifel 
sind angebracht, denn manche Persona-
lentscheidung, die immer auch politische 
Entscheidungen sind, stieß auf Missfallen 
und spaltete die Partei. Dadurch kam die 
erbrachte Integrationsleistung in die Par-
tei hinein, durch das seit Göttingen agie-
rende Vorsitzenden-Duo Risse. Insbeson-
dere Katja Kipping scheint dabei nicht 
nur Gramsci, sondern 
auch Machiavelli gele-
sen zu haben.

Machiavelli in sei-
nem „Fürsten“: „Je-
der sieht, was du 
scheinst. Nur wenige 
fühlen, wie du bist.“ 
Dagegen Gramsci im 
„Grido del Popolo“ 
vom 29. Januar 1916: 
„Sich selbst zu ken-
nen, will heißen, sein 
eigenes Sein zu le-
ben, will heißen Herr 
seiner Selbst zu sein, 
sich von den anderen 
abzuheben, aus dem 
Chaos auszubrechen, 
ein Element der Ord-
nung zu sein, aber der eigenen Ordnung 
und der eigenen, einem Ideal verpflich-
teten Disziplin. Und das kann man nicht 
erreichen, wenn man nicht auch die 
anderen kennt, ihre Geschichte, die An-
strengungen, die sie unternommen ha-
ben, um das zu werden, was sie sind, die 
Gesellschaftsformation zu schaffen, die 
sie begründet haben, und die wir durch 
die unsere ersetzen wollen.“ 

Tue ich Katja Kipping nun unrecht? Ich 
mag sie trotzdem, leitete sie doch ge-
meinsam mit Bernd Riexinger das Ende 
der Selbstbeschäftigung der Partei und 
ihre Rückkehr auf die politische Bühne 
ein, auf der endlich wieder ihre politi-
schen Inhalte zur Aufführung kamen. 
Schließlich gelang der LINKEN 2013 ein 
mehr als passables Bundestagswahler-
gebnis, dass sie zur stärksten Opposi-

tionskraft machte. Das war wohl kaum 
vor der Neujustierung der Partei erwartet 
worden, die auf dem Göttinger Parteitag 
erfolgte und immer mit den Namen von 
Kipping und Riexinger verbunden bleiben 
wird. Unter anderem auch deshalb halte 
ich beide nach wie vor für einen Glücks-
fall. Fakt ist jedoch, Katja musste ein 
schlechteres Wahlergebnis hinnehmen 
als Bernd. Nun kann man über Gründe 
spekulieren, denn Genaues weiß die „mit-
laufende“ Basis nicht, und was manchen 
Delegierten so entscheiden ließ, wie er 
entschied, erschließt sich auch nicht Je-
dem. 

Neben guten Reden der beiden Vorsit-
zenden, klaren Standpunkten, klugen De-
batten und guten Beschlüssen, sieht man 

zum Beispiel von dem Satzungsbeschluss 
ab, wonach sich die Partei konsequenter-
weise nicht einmal mehr Bockwürste für 
ihre Feste spenden lassen dürfte: Was 
war nun so Fragwürdiges passiert?

Ich komme zum Beispiel nicht dahin-
ter, warum man einen Schatzmeister Raju 
Sharma, dem man keinen fehlerhaften 
Jahresabschluss und erst Recht keinen 
neuen Finanzskandal vorwerfen konnte, 
und der durch zahlreiche Fürreden ver-
schiedener Strukturen und Zusammen-
schlüsse auf dem Parteitag selbst, zur 
Disposition gestellt wurde. Letztlich noch 
durch die hörbare Intervention der beiden 
Vorsitzenden persönlich. War es gerade 
ihr „Machtwort“, das die Delegierten Tho-
mas Nord zu ihrem neuen Schatzmeister 
wählen ließen? Was ist da passiert – fragt 
sich der aufgeweckte Delegierte und das 

aufgeschreckte Mitglied? Man konnte im 
Berliner Velodrom den Eindruck haben, 
man wählt einen Schatzmeister der Vor-
sitzenden, aber weniger einen, der für die 
gesamte Partei steht.

Fragen wirft zudem die Niederlage von 
Dominic Heilig bei der Wahl zum stellver-
tretenden Vorsitzenden auf. Warum ist 
ein Politiker, mit eindeutig europäischem 
Profil und mit profunder Kenntnis von 
dem Kontinent und von dessen LINKER 
Parteienlandschaft, für eine LINKE Par-
teitagsmehrheit nicht wählbar? Für seine 
Wahl hätte auch seine Mitgliedschaft im 
Vorstand der Europäischen Linkspartei 
(EL) gesprochen. Es hätte Signalwirkung 
gehabt und das europäische Gewicht 
der Partei im Kreis der EL und in Europa 

gestärkt, wenn DIE 
LINKE nun mit einem 
s te l l ver t retenden 
Vorsitzenden Sitz und 
Stimme hätte. Nun 
ist Dominic weder im 
Vorstand noch in der 
Riege der Stellver-
treter zu finden. So 
was nennt man eine 
vertane Chance! Zu-
mal man diesen Par-
teitag auch noch vor 
den Europawahlen am 
25. Mai durchführen 
musste – strategisch 
klug gedacht und ent-
sprechend gewählt 
war das alles nicht.

Nun kann man sa-
gen, gewählt ist gewählt. Im Nachhinein 
meckern ist nicht. Aber wichtig sind im-
mer auch die Umstände, wie solche Wah-
len vorbereitet, teilweise vorentschieden 
und beeinflusst werden. Und nicht zu ver-
gessen ist, wer auf so umstrittene und 
nicht nachvollziehbare Weise aus Ämtern 
gedrängt, oder gar nicht erst dafür ge-
wählt wird, riskiert eine Partei, ihn ganz 
zu verlieren. Deshalb gilt es, zu einem 
solidarischen Miteinander, auch im per-
sönlichen Umgang, zurückzukehren und 
es nicht immer nur von der Gesellschaft 
zu fordern. Das macht nämlich unglaub-
würdig, und Wahlen gewinnt man so auch 
nicht. 

Übrigens gefährdet DIE LINKE so ihren 
Mitgliederbestand, was sie sich schon 
aus demografischen Gründen gar nicht 
leisten kann.  René Lindenau

Ein Parteitag hinterlässt Fragen

Die alten und neuen Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger. Hier 
zusammen mit Sahra Wagenknecht (links)
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Der Parteivorstand besteht laut Bundes-
satzung aus insgesamt 44 vom Parteitag 
zu wählenden Mitgliedern, darunter die 
Mitglieder des Geschäftsführenden Vor-
standes. 

Parteivorsitzende
Katja Kipping
Bernd Riexinger

Stellvertretende Parteivorsitzende
Caren Lay
Janine Wissler
Tobias Pflüger
Axel Troost

Bundesgeschäftsführer
Matthias Höhn

Bundesschatzmeister
Thoman Nord

Die weiteren Mitglieder
Ali Al-Dailami, Pia Barkow, Judith Benda, 
Heinz Bierbaum, Steffen Bockhahn, 
Arne Brix, Christine Buchholz, 
Katharina Dahme, Nina Eumann, 
Ruth Firmenich, Wolfgang Gehrcke, 

Der Parteivorstand der Partei DIE LINKE

Anne Geschonneck, 
Florian Häber, Stefan Hartmann, 
Steffen Harzer, Claudia Haydt, 
Marco Höne, Andrej Hunko, 
Karin Kaschuba, Kerstin Köditz, 
Klaus Lederer, Torsten Löser, 
Anja Mayer, Xaver Merk, 

Der Parteivorstand ist laut Bundessatzung das politische Führungsorgan der Partei. Er 
leitet die Partei. Der Parteivorstand wurde auf der 2. Tagung des 4. Parteitags vom 9. 
bis 11. Mai in Berlin gewählt.

Im Bürgerhaus 
am Schlaatz in 
Potsdam trat am 
17. Mai zunächst 
der Landesaus-
schuss zu seiner 
Sitzung zusam-
men, um seine 
Kons t i t u i e r ung 
durch Wahl von 
Vorsitz und stell-
vertretendem Vor-
sitz abzuschließen.

Zum Vorsitzen-
den wurde mit 88,5 
Prozent Matthias 
Loehr gewählt. 
Stellvertretende 
Vorsitzende wurde 
mit dem gleichen 

Ergebnis Karin Heckert. 
Der Landesausschuss dankte dem 

bisherigen Vorsitzenden, Marco Büchel, 

Irene Müller, Juliane Pfeiffer, 
Johanna Scheringer-Wright, 
Martin Schirdewan, Katina Schubert, 
Ilja Seifert, Marika Tändler, 
Frank Tempel, Halina Wawzyniak, 
Sabine Wils, Harald Wolf, 
Dagmar Zoschke, 

herzlich für die Arbeit in der letzten Wahl-
periode des Landesausschusses. 

Auf der anschließenden gemeinsamen 
Sitzung von Landesvorstand und Lan-
desausschuss bearbeiteten die Gremien 
über 200 Änderungsanträge an den Wahl-
programmentwurf, der anschließend ein-
stimmig bei zwei Enthaltungen als Antrag 
an die 2. Tagung des 4. Landesparteitags 
beschlossen wurde. 

Dem GLV und dem LA-Vorsitzenden 
wurde ein Verhandlungsmandat für die 
zum Landesparteitag zu erwartenden Än-
derungsanträge erteilt. Landesvorstand 
und Landesausschuss beschlossen einen 
weiteren Antrag an den Landesparteitag, 
im gegebenen Falle einen Mitgliederent-
scheid über einen möglichen Koalitions-
vertrag herbeizuführen, wenn Landes-
vorstand und Landesausschuss dessen 
Annahme empfehlen. 

Außerdem diskutierten Landesvor-
stand und Landesausschuss die Er-
gebnisse des Bundesparteitags. Sie 
gratulierten den in den Parteivorstand 
gewählten Brandenburger GenossInnen 
Juliane Pfeiffer und Thomas Nord (Bun-
desschatzmeister). 

Sie dankten Renate Harcke, die leider 
knapp nicht wieder in den Parteivorstand 
gewählt wurde, für die hervorragende 
Arbeit in den letzten Jahren in diesem 
Gremium. 

Desweiteren beschlossen die Gremien 
zur Umsetzung des Landesparteitagsbe-
schlusses „Die Landespartei zukunfts-
fähig gestalten“ einen Maßnahmeplan, 
der kommende Debatte vorbereitet und 
strukturiert. 

Unter Aktuelles wurden die Lage im 
Wahlkampf, die Situation um den Flugha-
fen BER und die Debatte um den Adler im 
Landtag erörtert. 

Andrea Johlig

Sofortinformation von der gemeinsamen Sitzung 
des Landesvorstands mit dem Landesausschuss 
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Der Schwur der Überlebenden des 
Zweiten Weltkrieges „Nie wieder Faschis-
mus, nie wieder Krieg“ hat in unserer 
Gegenwart, angesichts der Kriege in der 
Welt, der Bedrohung des Friedens nun 
auch in unserer un-
mittelbaren Nach-
barschaft, der euro-
paweiten Zunahme 
von Rechtspopulis-
mus und -extremis-
mus bedrückende 
Aktualität erlangt. 
Sträflich übergan-
gen wurde der Tag der Befreiung in den 
heimatlichen Medien. Umso erfreulicher 
ist, dass dennoch Menschen an den 
Mahnmalen und Ehrengräbern der Sow-
jetsoldaten gedachten, die bei der Befrei-
ung unserer Region vom Faschismus ihr 
Leben gaben. Sie waren voller Hoffnung, 
die Menschen würden künftig endlich in 
Frieden miteinander statt in Feindschaft 
gegeneinander leben.

Anerkennung gebührt auch den jun-
gen Leuten vom Jugendprojekt in der 
Parzellenstraße, auf deren Initiative wir 
gemeinsam auf einer Kundgebung im 

Gedenken am 8. Mai
Puschkinpark der Befreiung Europas vom 
Hitlerfaschismus gedachten. 

In kurzen Ansprachen wurden in einer 
unsolidarischen, von Profitgier und Vor-
Machtstreben bestimmten Welt des Kapi-

tals, die zu Spaltung 
in Arm und Reich, 
zu Nutznießern und 
Leidtragenden un-
gleicher Entwicklung 
ungeahnten Aus -
maßes führen, die 
fortbestehenden Ur-
sachen von Kriegen 

benannt. 
Die große Mehrzahl der Menschen je-

doch will keinen Krieg, nicht in den Medi-
en, nicht in der Politik, schon gar nicht auf 
irgendwelchen Kampfschauplätzen. Sie 
wollen auch nicht, dass mit deutschen 
Waffen anderswo Krieg geführt wird. Das 
wird deutlich in allen Medienzuschriften, 
die man im Zusammenhang mit der Situ-
ation in der Ukraine lesen kann.

Die Menschen wollen Deeskalation 
und Zurückhaltung, um Entspannung und 
Verständigung zu ermöglichen.

Sonja Newiak

LAP – Lokaler 
Aktionsplan der 

Stadt Cottbus
Seit 2010 beteiligt sich Cottbus am 

Bundesförderprogramm „Toleranz för-
dern – Kompetenz stärken“. 

Unter der Leitung unseres Beigeord-
neten Lothar Nicht bewilligte der Begleit-
ausschuss 84 Projekte, die sich den zehn 
Handlungsfeldern für eine lebenswerte, 
tolerante und weltoffene Stadt Cottbus 
zuwandten. 

In der Stadtverordnetenversammlung 

im April wurde in einer kleinen Ausstel-
lung und durch Berichte von Akteuren 
dargestellt, wie die jährlich 90 000 Euro 
sinnvoll eingesetzt wurden. Es ging um 
die Kinder- und Jugendkonferenzen, Pro-
jekte von sorbischen Vereinen, Aktionen 
gegen Rechtsextremismus, Fremden-
feindlichkeit und zur Stärkung der De-
mokratie und vieles andere mehr. 

Die Stadtverordneten nahmen (mit 
zwei Ausnahmen) die Ergebnisse erfreut 
zur Kenntnis. Die Bundesregierung wurde 
zur Weiterführung des Förderprogramms 
im Jahr 2015 und darüber hinaus aufge-
fordert.

Eberhard Richter

Beim ersten Lesen hat wohl manch 
einer gedacht, hier wäre ein T zu viel ge-
druckt! Aber, alles in Ordnung. Es ging 
nicht um unseren Tech-
nologie- und Industrie-
park (TIP) auf dem ehe-
maligen Flugplatz.

Der Antrag der Frak-
tion DIE LINKE zielte auf 
die Geheimverhandlun-
gen zum sogenannten 
Freihandelsabkommen 
der EU mit den USA und 
Kanada. Nach einer kur-
zen Diskussion beauf-
tragte die Stadtverord-
netenversammlung ihre 
amtierende Vorsitzende 
Karin Kühl, sich zu dem 
Thema an den Deutschen Städtetag zu 
wenden. Cottbus positioniert sich, wie 
viele andere Kommunen, bei der Bundes-
regierung und der EU-Kommission gegen 
das geplante Abkommen. Es ist anzuneh-
men, dass mit diesem Abkommen negati-

ve Folgen für die Verbraucher entstehen, 
Produktionsstandards abgebaut werden 
und nationale Umweltauflagen unterlau-

fen werden.
Aus kommunaler 

Sicht ist vor allem zu 
befürchten, dass Versor-
gungsaufgaben, wie zum 
Beispiel die Wasserver-
sorgung, gezielt privati-
siert werden. Unser Ziel 
ist und bleibt es, die so-
genannte kommunale Da-
seinsvorsorge zu sichern. 
Die durch DIE LINKE mit 
beschlossene Rekommu-
nalisierung der Stadtwer-
ke ist so ein Schritt. Ein 
Fraktionsvertreter der 

CDU, Dr. B., sah es in der Diskussion als 
seine wichtigste Aufgabe an, auf die Ge-
fahr einer LINKEN Verschwörung hinzu-
weisen. Ähnliche Anträge wurden durch 
DIE LINKE nämlich bundesweit einge-
bracht.        Eberhard Richter

TTIP – ein Antrag

Einladung 
zum Regionalgespräch der Landes-

gleichstellungsbeauftragten, Frau Sabine 
Hübner, und der Gleichstellungsbeauf-
tragten der Stadt Cottbus, Frau Sabine 
Hiekel, am 12. Juni 2014 von 15.00 bis 
18.00 Uhr in der „Lila Villa” unter dem 
Motto: „Engagiert vor Ort – die Kommune 
wird weiblich!“

Wir freuen uns über eine rege Beteili-
gung und auf Ihre vielen Ideen und Hin-
weise für die Region. 

Ihre Rückmeldungen geben Sie bitte 
bis spätestens 11. Juni 2014 an: Sabine.
Hiekel@cottbus.de; Tel.: 0355/612 2018. 

Mit freundlichen Grüßen
Sabine Hiekel, Gleichstellungs-
beauftragten der Stadt Cottbus
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Glaubt man den Boulevardmedien 
und der offiziellen Politik, dann scheint 
im Großen und Ganzen hierzulande alles 
in Butter. Die Steuereinnahmen fließen 
reichlich, die Sozialkassen sind prall ge-
füllt und die Wirtschaft boomt prächtig. 
Kanzlerin Merkel schwingt in Europa die 
große Lippe und Außenminister Steinmei-
er war, leider vergeblich, drauf und dran, 
die Ukraine-Krise fast im Alleingang zu 
lösen. 

Und dazu noch die tollen „Wohltaten“ 
der Großen Koalition für das gemeine 
Volk: flächendeckender Mindestlohn von 
8,50Euro, Mütterrente und Rente mit 63. 
Also alles tutti paletti.

Doch schaut man nur ein wenig hinter 
die Kulissen dieses gelobten Landes, da 
sehen die Realitäten für einen Großteil 
seiner Bürger doch ein wenig anders aus. 
Wie doch der Schein trügen kann.

Nach wie vor gibt es in der BRD offi-
ziell über 2,8 Millionen Arbeitslose, die 
„Dunkelziffer“ liegt bekanntlich weitaus 
höher. Massenhafte Minijobs und Zeitar-
beit sowie sittenwidrige Werksverträge 
und armselige Hartz-IV-Leistungen drü-
cken das Lebensniveau vieler Hundert-
tausender auf Armutsniveau.

Laut einem Gutachten des Wohlfahrts-
verbandes zur sozialen Lage in Deutsch-
land sind 15,2 Prozent der Bundesbürger 
mit Armut konfrontiert. Das ist ein neuer 
Höchststand. Das mit Abstand größte 
Armutsrisiko tragen die Erwerbslosen, 
auch mit Blick auf ihre künftige Rente. 
Besonders betroffen sind die Alleiner-
ziehenden, von denen 41 Prozent als 
armutsgefährdet gelten. Alters- und Kin-
derarmut sind heute längst vielerorts an 
der Tagesordnung.

Da braucht man gar nicht 
weit zu schauen. Ein Blick 
gleich um die Ecke nach Cott-
bus-Sachsendorf genügt. Die 
dortige Tafel verweist auf einen 
traurigen Rekord. Über 2000 
Bürger unserer Stadt sind hier 
regelmäßig „zu Gast“. Tendenz 
stark steigend. In ganz Bran-
denburg gibt es 40 derartiger 
Tafeln. Sie nutzen allerdings 
maximal nur 15 Prozent der 
Bedürftigen, wie Norbert 

Weich vom brandenburgischen Tafel-
Landesverband betont. Die Scheu, dass 
einen die Nachbarn erkennen, schreckt 
immer noch ab, dieses soziale Hilfsan-
gebot in Anspruch zu nehmen. Denn die 
Schamgrenze ist bei Vielen sehr hoch. 
Welch ein Armutszeugnis für eine Gesell-
schaft, in der das oberste Zehntel der 
Bevölkerung über ein durchschnittliches 
Vermögen von jeweils mehr als 1,1 Millio-
nen Euro verfügt während die ärmsten 20 
Prozent im Schnitt je 4600 Euro Schul-
den haben. Und was sagt unser oberster 
präsidialer Moralapostel Gauck dazu? 
Kein Wort. Er schwadroniert und labert 
über Gott und die Welt. Die Sorgen der 
sozial Benachteiligten im eigenen Land 
sind offensichtlich nicht sein Thema und 
lassen ihn anscheinend kalt. 

Und nun zu den „Wohltaten“ der Gro-
ßen Koalition. Tragen sie wenigstens ein 
bisschen dazu bei, die große Kluft zwi-
schen Arm und Reich zu verringern?

8,50 Euro Mindestlohn immerhin, aber 
bestenfalls ein Anfang, und letztlich doch 
nur ein Hungerlohn. Lediglich 60 000 
„Aufstocker“ würden dadurch nicht mehr 
auf eine zusätzliche Grundsicherung 
durch den Staat angewiesen sein. Für die 
globale Armutsbekämpfung also letztlich 
untauglich. Aus gutem Grund drängt un-
sere LINKE deshalb auf flächendeckend 
10 Euro. (Übrigens: In der Schweiz fand 
kürzlich eine Volksabstimmung statt, in 
der es um einen Mindestlohn von 18,5O 
Euro ging!)

Nicht viel besser sieht es mit dem 
Rentenpaket, dem „großen Wurf“ der 
schwarz-roten Koalition, aus. Auch hier in 
Sachen Armutsbekämpfung Fehlanzeige. 
Die Rente mit 63 betrifft nur wenige und 

ist nicht mehr als ein Privileg für lang-
jährig Versicherte. Da Langzeitarbeits-
losigkeit, also Hartz IV, außen vor bleibt, 
holt auch diese Maßnahme nicht einen 
einzigen Betroffenen aus der Armutsfalle.

Und selbst die Mütterrente, allen Be-
günstigten von Herzen gegönnt, ist mehr 
oder weniger problematisch. Sie wird 
statt mit Steuermitteln aus Sozialbeiträ-
gen finanziert und privilegiert besonders 
Wohlhabende, die nicht in die Sozialkas-
sen einzahlen. Außerdem schließt sie le-
diglich eine Rentenlücke.

All die drängenden Probleme, die die 
Lage der von Armut Betroffenen verbes-
sern könnten, bleiben in dieser Koalition 
unberücksichtigt: zum Beispiel Steuerer-
höhungen für Superreiche, eine Vermö-
gens- und Erbschaftssteuer, ein öffent-
lich geförderter Beschäftigungssektor, 
eine Verstaatlichung entscheidender Be-
reiche der Daseinsvorsorge und so weiter

Und was keiner begreift: Über ein Vier-
teljahrhundert nach der „Einheit“ klaffen 
Löhne und Renten zwischen West und 
Ost noch immer beträchtlich auseinan-
der. Selbst bei der aktuellen Mütterente 
sind Kinder im Osten weniger wert als im 
Westen. Ich finde das menschenunwür-
dig und diskriminierend. Da klingt das 
„Weiter so!“ auf allen Kanälen ziemlich 
abgeschmackt.

Nein, mir geht es hier nicht um Panik-
mache oder ein Schlechtreden von „gu-
ten Vorsätzen“. Mich widert es einfach 
an, wie mittels vordergründiger Erfolgs-
propaganda durch Medien und Regierung 
der scharfe Kontrast zwischen Arm und 
Reich in diesem wohlhabenden Land 
verharmlost und wegretuschiert werden 
soll. Dahinter steckt schlicht gesagt Heu-
chelei. Es entlarvt ein Gesellschaftssys-
tem, in dem Kapitalinteressen eindeutig 
Priorität haben, und das nicht willens und 
in der Lage ist, diesen Grundwiderspruch 
zu lösen. Das kann man auch sehr gut in 
Marxs „Kapital“ nachlesen. Umso wich-
tiger, dass es in diesem Lande mit der 
LINKEN eine gewichtige Stimme gibt, 
die sich vom schönen kapitalistischen 
Schein nicht blenden lässt, sich für die 
sozial Benachteiligten stark macht und 
für sie Partei ergreift.

Joachim Telemann

Aus meiner Sicht

Wenn der Schein trügt...
„Wohltaten“ der Großen Koalition ändern nichts an der Kluft zwischen Arm und Reich

Immer mehr Menschen sind auf Hilfe angewiesen, wie 
diese Cottbuser in einer Schlange vor der Tafel.

Foto: picture alliance/dpa, www.bilder1.n-tv.de
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Was gesagt wird:
„Der Druck auf sämtliche umlage-

finanzierten Sozialsysteme ist Enorm. 
[…] Unser Ziel muss es sein, Arbeit und 
wirtschaftliche Leistung von Steuern 
und Abgaben zu entlasten. […] Deshalb 
senken wir die Kassenbeiträge. Deshalb 
halten wir den Rentenbeitrag stabil.“(2) So 
wird die gesetzliche Rente zukunftssicher 
gemacht.

Was ist dran?
„Zukunftssicher“ wird die Rente tat-

sächlich. Aber für wen? Jedenfalls nicht 
für die künftigen RentnerInnen. Seit 1957 
zahlt die gesetzliche Rentenversicherung 
den Versicherten nach dem Erwerbsle-
ben eine Rente. Die Höhe hängt davon 
ab, wieviel die Einzelnen während ihres 
Lebens in die Rentenkasse eingezahlt ha-

ben. Zugleich wurde die Entwicklung der 
Rentensätze an die Lohnentwicklung ge-
koppelt: Jahr für Jahr erhöhten sie sich in 
dem Maße, wie auch die Löhne stiegen. 
Dies war die sogenannte Lebensstandard 
sichernde lohndynamische Rente. Unter 
der rot-grünen Bundesregierung wurde 
dieses Ziel ab 2002 aufgegeben. CDU/
CSU und FDP kritisierten die damalige 
Reform sogar noch, sie ging ihnen nicht 
weit genug.

Ziel der Politik war es, den Beitrags-
satz* nicht über eine bestimmte Grenze 
steigen zu lassen. Denn den Unterneh-
men sollten steigende „Lohnnebenkos-
ten“ erspart werden. Der Beitragssatz 
blieb also konstant. Doch die veränderte 
Altersstruktur der Gesellschaft wurde da-
durch freilich nicht außer Kraft gesetzt. 
Folge: Die Rentenkasse wurde klamm. 

Das System, mit dem unsere Eltern und 
Großeltern trotz einer steigenden Zahl 
RentnerInnen ein halbes Jahrhundert 
gut gelebt hatten, galt plötzlich als nicht 
mehr zukunftsfest. 

Auf diese selbst geschaffene Knapp-
heit in der Rentenkasse reagierte die Po-
litik – mit Kürzungen des Rentenniveaus. 
Es soll bis zum Jahr 2030 um 20 Prozent 
sinken. Wer nach den alten Regeln im 
Jahr 2020 eine Rente von 1000 Euro be-
käme, hätte dann nur noch 800 Euro zur 
Verfügung. Wer 1500 bekäme, hätte nur 
noch 1200 Euro. Verschärfend wirken 
außerdem die Verschiebung des Renten-
eintrittsalters auf 67 Jahre, schlechtere 
Absicherung bei Arbeitslosigkeit und die 
gestrichene Berufsunfähigkeitsrente: 
Wer nicht bis 67 arbeiten kann, längere 
Zeit arbeitslos ist oder gar erwerbsunfä-
hig wird, muss mit noch niedrigeren Ren-
ten rechnen. Wer verhindern will, dass 
seine spätere Rente zu gering ausfällt, 
soll sich zusätzlich privat versichern.

Und dies ist auch der Clou an der Sa-
che: Der Vorteil des stabilen Beitragssat-
zes gilt nur mehr für die ArbeitgeberIn-
nen. Sie zahlen für jeden Beschäftigten 
den gleichen Beitrag in die Rentenkasse 
ein, wie die Beschäftigten selbst – also 
jeweils 9,45 Prozent von Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern seit Januar 2013. 
Mehr soll es nicht werden – für die Un-
ternehmen. Die Beschäftigten sollen 
dagegen Zusatzbeiträge von ihrem Lohn 
abknapsen.

„Zukunftssicher“ ist deshalb die Rente 
nur für UnternehmerInnen. Ihr Beitrag in 
die Rentenkasse steigt nicht mehr. Den 
zu erwartenden Anstieg – bis die ge-
burtenstarken Jahrgänge aus der Rente 
„ausgewachsen“ sind – haben sie auf die 
Beschäftigten abgewälzt.

* Beitragssatz: Der Beitragssatz gibt 
an, wie viel Prozent des Einkommens 
als Beitrag an die gesetzliche Renten-
versicherung zu zahlen sind. Er wird auf 
Einkommen bis zur Beitragsbemessungs-
grenze erhoben.

(1) Bert Rürup in Neue Osnabrücker Zei-
tung vom 2.8.2003. 
(2) Rede des Parteivorsitzenden und da-
maligen Bundeskanzlers Schröder auf 
dem SPD-Parteitag am 17.11.2003.

„Der Rentenbeitragssatz darf nicht steigen“(1)

Mythen und Fakten zur Rentenpolitik (Teil 5)

Spenden an den Förderverein des Brandenburger Flüchtlingsrates
Konto: IBAN: DE 33 160 50000 350 1010 000, SWIFT-BIC: WELADED1PMB
Verwendungszweck: Trommelgruppe Cottbus für Nico
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Arbeits- und Sozialministerin And-
rea Nahles feiert Korrekturen im Ren-
tenrecht. Kernstück ist die sogenannte 
„Rente ab 63“. Laut ihr können Menschen 
künftig ab 63 Jahren ohne Abschläge in 
Rente gehen, wenn sie zuvor 45 Beitrags-
jahre vorweisen können. Das ist erstmal 
gut – aber nicht so gut, wie es klingt. 

Den abschlagsfreien Renteneintritt ab 
63 können nur die Beschäftigen wahr-
nehmen, die zwischen Juli 1951 und 
Dezember 1952 geboren wurden. Ab 
Januar 1953 wird die Altersgrenze von 
63 schrittweise auf 65 Jahre angehoben. 
Damit ist der Vorteil für die Versicherten 
dahin. Denn: Wer 45 Jahre Rentenbei-
träge gezahlt hat, der kann schon heute 
abschlagsfrei mit 65 in Rente gehen. 

Und es ist ungerecht, dass Langzei-
terwerbslose ausgeschlossen werden. 
Denn bei der Berechnung der Beitrags-
jahre werden nur Zeiten kurzfristiger 
Arbeitslosigkeit anerkannt - also der Be-
zug von Arbeitslosengeld I. Wer Hartz IV 
oder Arbeitslosenhilfe erhielt, der geht 
leer aus. Und es ist unlogisch: Warum 
darf ein Mensch ab 63 abschlagsfrei in 
Rente gehen, der vier Mal ein Jahr ohne 
Job war,  und Jemand, der vier Jahre hin-
tereinander arbeitslos war, nicht? Außer-
dem ist es ungerecht, dass die Verkäufe-
rin, die mit 61 Jahren ihren Job verliert, 
nach zweijähriger Arbeitslosigkeit keine 
Chance hat ab 63 abschlagsfrei in Rente 
gehen zu können. 

Für jene, die weiter arbeiten müssen, 
sieht es düster aus. Denn von den 64-Jäh-
rigen sind nach aktuellen Zahlen nur rund 
16 Prozent überhaupt noch sozialversi-
cherungspflichtig beschäftigt. Die ande-

„Rente ab 63“ – Mogelpackung!
ren arbeiten pre-
kär, sind arbeitslos 
oder schon mit Ab-
schlägen in Rente 
gegangen. 

Ein weiterer Be-
standteil des Ge-
setzespaketes zur 
Rente ist die so ge-
nannte „Mütterren-
te“. Die Erziehung 
vor 1992 gebore-
ner Kinder soll mit 
zwei Entgeltpunk-

ten honoriert werden. Bislang war es nur 
ein Entgeltpunkt. Gut und schön. Damit 
werden Kindererziehungszeiten vor 1992 
zwar besser bewertet. Aber es findet 
noch immer keine Gleichstellung der Kin-
dererziehungszeiten vor und nach 1992 
statt. Warum? Und warum werden Erzie-
hungszeiten in Ost- und Westdeutschland 
unterschiedlich bewertet? Das ist nicht 
einzusehen. 

Die 6,5 Milliarden Euro, die die „Müt-
terrente“ kostet, soll von der Rentenver-
sicherung bezahlt werden – also von den 
Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern. 
Das ist ungerecht! Schließlich ist die Kin-
dererziehung eine gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe – und sollte daher auch von 
allen Gesellschaftsmitgliedern bezahlt 
werden. So aber bleiben Einkommen 
oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze 
verschont. Das Geld, das die Rentenkas-
se für die Mütter aufwendet, fehlt dann, 
um Verbesserungen der Leistungen zu 
finanzieren, zum Beispiel eine Anhebung 
des Rentenniveaus und die Rücknahme 
der Rente erst ab 67. Zwar zahlt der Fi-
nanzminister der Rentenversicherung ei-
nen Zuschuss. Aber der stellt „allenfalls 
einen symbolischen Beitrag dar“, so die 
Deutsche Rentenversicherung. 

Letztlich, und das ist das Wichtigste, 
löst das neue Gesetz das Grundproblem 
der Rente nicht: Sie ist zu gering. SPD 
und Grüne haben in ihrer Regierungszeit 
mit Unterstützung von Union und FDP 
die Rentenansprüche zusammengekürzt. 
2030 werden sie ein Fünftel niedriger 
sein als 2001. Eine Rente von 1000 Euro 
wird dann nur noch 800 Euro wert sein. 
Ein Durchschnittsverdiener muss dann 
35 Jahre arbeiten, um eine Rente zu be-

kommen, die über der Grundsicherung im 
Alter - vergleichbar dem Niveau von Hartz 
IV – liegt. Vorher reichten 26 Jahre. Die 
Ausbreitung von Altersarmut ist damit 
programmiert. 

Die neuen Verbesserungen verschär-
fen dies. Denn erhöhte Rentenleistungen 
schmälern zukünftige Rentenanpassun-
gen, so will es der „Nachhaltigkeitsfak-
tor“. Künftige Rentnerinnen und Rentner 
bezahlen also die Verbesserungen für 
bestimmte Zielgruppen: 2030 wird ihr 
Sicherungsniveau vor Steuern um 0,7 
Prozent niedriger liegen als bisher ange-
nommen. 

Die LINKE fordert daher, dass das Ren-
tenniveau nicht auf 43,7 Prozent weiter 
abstürzt, sondern wieder auf 53 Prozent 
angehoben wird. Zudem muss die Ren-
te erst ab 67 weg und die Rente ab 65 
wieder eingeführt werden. Und für be-
sonders belastete Beschäftige muss es 
einen abschlagsfreien Renteneintritt ab 
60 Jahren geben! 

Die Abgeordneten der LINKEN haben 
sich bei der Abstimmung zum neuen Ren-
tengesetz ihrer Stimme enthalten. War-
um? Ganz einfach: Weil die neuen Regeln 
zu gut sind, um sie abzulehnen, und zu 
schlecht, um sie zu begrüßen.

Michael Schlecht, MdB, und 
wirtschaftspolitischer Sprecher 

der Bundestagsfraktion DIE LINKE
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Zwar hat die radikale LINKE im Verei-
nigten Königreich eine lange und große 
Geschichte, dennoch gelingt es ihr seit 
Jahrzehnten nicht, nennenswert im poli-
tischen Betrieb mitzumischen. 

Trotz der zahlenmäßig größten Frie-
densdemonstrationen in Europa während 
des Irak- und Afghanistankrieges, behin-
dern vor allem die regionale Zersplitte-
rung und das Mehrheitswahlrecht auf der 
Insel den Aufbau einer starken LINKEN 
Kraft, jenseits von Labour. 

Zwar bieten die Wahlen zum Europäi-
schen Parlament (EP) – hier gilt das Ver-
hältniswahlrecht – seit 1979 Chancen auf 
eine parlamentarische Vertretung LIN-
KER Parteien oder Gruppierungen. 

Genutzt wurden diese aber weder von 
der traditionsreichen Kommunistischen 
Partei, den zahlreichen trotzkistischen 
Organisationen oder dem Anti-Kriegs-
Bündnis „respect“ von George Galloway, 
einem ehemaligen Labour-Unterhausab-
geordneten. „Respect“, ein vielverspre-
chendes Bündnis LINKER Parteien und 
Friedensinitiativen, zerfaserte sich rasch 
nach seiner Gründung 2004 und konnte 
die in sie gesetzten Hoffnungen nicht 
erfüllen.

Sinnbildlich steht die britische LINKE 
ziemlich alleine da, wie der Verkäufer des 
„Morning Star“, dem ich seit über einem 
Jahrzehnt auf internationalen Festen der 
europäischen LINKEN begegne: Viel Pa-
pier, ein kleiner Stand und nur ein Mann 
dahinter. 

Nun ergibt sich die britische LINKE in 
einem neuerlichen Versuch, die eigene 
Zersplitterung aufzuarbeiten und mit ei-
nem LINKEN Sammelbündnis LINKS von 
Labour neue, breitere Wählerschichten 
zu erreichen. 

LINKE Einheit auf der Insel
Eine neue LINKE Sammlungsbewegung in Großbritannien will Lücken schließen

Im November 2013 gründete sich das 
Parteiprojekt „Left Unity” und versam-
melte sich am 29. März dieses Jahres zu 
einem ersten Parteitag. 

Die Gründung der Partei selbst ist Aus-
druck der Frustration vieler Menschen 
über die harte Auteritätspolitik der Re-
gierung Cameron (CON), die in vielen 
Punkten von der oppositionellen Labour 
Party unterstützt wird. 

Ein entscheidender Anstoß für die LIN-
KE Sammlung kam von dem Filmregiseur 
Ken Loach, der im Herbst vergangenen 
Jahres einen Aufruf zur Gründung einer 
neuen LINKEN Massenpartei verfasste, 
da Labour als Interessensvertretung der 
Beschäftigten versagt habe. 

Trotz Kenntnis des Scheiterns des letz-
ten ambitionierten LINKEN Parteienpro-
jekts „respect“ und des für Neugründun-
gen so extrem ungünstigen Wahlsystems 
sahen sich viele Menschen gewisserma-
ßen verpflichtet, eine parteipolitische 
LINKE Alternative aufzubauen. Der Aufruf 
wurde schnell von über 9000 Unterstüt-
zerInnen getragen. 

Der Name „Left Unity“ ist vor dem 
Hintergrund der großen Anzahl LINKER 
Gruppen im Vereinigten Königreich ge-
wählt, die ohne eine Perspektive auf 
Wahlerfolge und ob ihrer marginalisier-
ten Position in der Gesellschaft oftmals 
sektiererische Tendenzen aufweisen.

Kate Hudson, eine bekannte Persön-
lichkeit der britischen Friedensbewegung 
und Vorsitzende der Campaign for Nuc-
lear Disarmament, fungiert als Interim-
vorsitzende der Partei. 

„Left Unity“ definiert sich selbst als 
plurales Projekt und nennt sich selbst so-
zialistisch, ökologisch und feministisch. 
Das Spektrum ihrer Mitglieder reicht von 
ehemaligen LINKEN Labour-Anhängern, 
bis hin zu Kommunisten. 

Die Communist Party of Great Britain 
(Provisional Central Committee, nicht zu 
verwechseln mit John Fosters Commu-
nist Party of Britain) hat ihre Mitglieder 
aufgerufen, „Left Unity“ beizutreten und 
hat die Gründung einer eigenen Kommu-
nistischen Plattform innerhalb der neuen 
Partei erreicht. 

Weitere Organisationen haben diesen 
Schritt vollzogen, wie die Anticapitalist 
Initiative und Socialist Initiative. Mehrere 

trotzkistische Organisationen beteiligen 
sich, nicht jedoch die SWP (vernetzt mit 
dem deutschen Linksruck beziehungs-
weise heute Marx21), die nach heftigen 
internen Auseinandersetzungen ge-
schwächt ist. Ebensowenig sind George 
Galloway und die Reste von „respect“ Teil 
des Projekts.

Europapolitisch verortet sich „Left 
Unity“ nah an den Beschlüssen der Eu-
ropäischen Linkspartei (EL). Ziel ist dem-
nach nicht, den Austritt Großbritanniens 
aus der Union zu befördern, sondern die 
neoliberale EU neu zu begründen. Und 
so waren die Abstimmungen über die 
Verortung von „Left Unity“ in europapo-
litischen Fragen immer eindeutig: Mehr 
als zwei Drittel der Delegierten sprachen 
sich im März für eine Politikausrichtung 
analog zur EL aus.

Strategisch sieht sich „Left Unity“ 
aber in einer komplizierten Situation: Das 
Mehrheitswahlrecht macht einen Erfolg 
bei Wahlen schwierig. Demzufolge wird 
sie auch nur dort antreten (bei Lokal- und 
nationalen Wahlen), wo eine genuine Ver-
bindung zum Wahlkreis besteht, wo lo-
kale LINKE Bewegungen existieren und 
Wählerpotentiale vorhanden sind. 

Politisch aktiv möchte die Partei hin-
gegen flächendeckend sein – auch aus 
dem Bewußtsein heraus, dass die Teil-
nahme an Wahlen nicht die einzige und 
auch nicht die wichtigste Form politi-
scher Arbeit ist. Heute zählt die Partei 
etwas über 1500 Mitglieder. Doch die 
Zahl steigt stetig. 

Leider kam die Initialzündung für die 
Formierung einer neuen LINKEN Samm-
lungsbewegung im Hinblick auf die Euro-
pawahlen 2014 zu spät. „Left unity“ wird 
demnach hier noch keine Rolle spielen. 

Nichtsdestotrotz stellt „Left Unity“ ein 
hoffnungsvolles Projekt dar, das große in-
haltliche Schnittmengen mit der LINKEN 
in Deutschland und der Europäischen 
Linkspartei aufweist. 

Vor diesem Hintergrund werden in  
den kommenden Wochen und Monaten 
die Kontakte zwischen „Left Unity“ und 
EL ausgebaut. 

Left Unity wird somit zunächst weiter 
an dem Aufbau fester Strukturen arbei-
ten und auf einer weiteren Konferenz in 
diesem Jahr einen Vorstand wählen. 

Dominic Heilig
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Für mich ist die Energiewende die Ab-
lösung atomarer und fossiler Energieträ-
ger durch Nutzenergie aus erneuerbaren 
Quellen.

Zur sicheren Energieversorgung aus 
erneuerbaren Quellen ist die Speiche-
rung von Überschussstrom und Über-
schusswärme für Zeiten erforderlich, in 
denen kein Wind weht und keine Sonne 
scheint. Dafür müssen bereits heute die 
Grundlagen geschaffen werden. Das hat 
in der Debatte über die langfristige ener-
giewirtschaftliche Notwendigkeit des Ta-
gebaus Welzow Süd II bisher keine Rolle 
gespielt.

Aus dem Vortrag vom Gutachter Prof. 
Christian von Hirschhausen ist zu ent-
nehmen: Es gibt einen grundsätzlichen 
Widerspruch zwischen dem grundlast-
geführten, mit hohen Transportverlusten 
verbundenen System der Braunkohlever-
stromung in Großkraftwerken und dem 
System der Energieversorgung aus er-
neuerbaren Quellen. 

Die Energieversorgung aus regenera-
tiven Quellen ist ausschließlich bedarfs-
orientiert und nutzt lokales beziehungs-
weise regionales natürliches Aufkommen 
für die Nutzenergiegewinnung. Deshalb 
ist ein Strukturwandel vom bestehenden 
System zu untereinander vernetzten de-
zentralen Systemen erforderlich. Dieser 
Strukturwandel wird im Planverfahren 
unterschlagen! 

Es ist bekannt, dass die Kapazität des 
in Deutschland vorhandenen Gasnetzes 
den gesamten Energiebedarf mehrerer 
Wochen decken kann, in denen keine 
Kohle verfeuert wird, kein Wind weht und 
keine Sonne scheint.

Zur Energiespeicherung sind Umwand-
lungsanlagen erforderlich, wie sie Vat-
tenfall gemeinsam mit dem Besitzer und 
Dienstleister für Windparks (Enertrag) im 
Raum Prenzlau betreibt. Sofern diese An-
lagen oberirdisch errichtet werden, benö-
tigen sie Fläche, die zu erheblichen Ein-
schränkungen für Natur, Landwirtschaft 
und energetische Nutzung von Sonne und 
Wind führen. Für den gesamten Speicher-
bedarf des Landes Brandenburg müssen 
so viel dieser Anlagen installiert werden, 
dass damit am Ende ganze Landstriche 
versiegelt sind.

Die Tagebausohle ist nach Abtragen 
des Kohleflözes für die Errichtung von 
Tiefbauten geeignet, in denen Energie-
umwandlungs- und Speicheranlagen in-
stalliert werden können. 

Auch nach Einstellung des Braunkoh-
lenabbaus aus Tagebauen besteht wei-
terhin großer Bedarf an unterirdischen 
Tunnelbauten, in denen solche Anlagen 
überwiegend automatisch, also mit gerin-
gem Wartungspersonal, betrieben wer-
den können. Dazu gehören auch Druck-
luftspeicher und Langzeitwärmespeicher. 
In letzteren kann beispielsweise Som-
merwärme für den Winter gespeichert 
werden.

In meinen Augen ist es kultureller Fre-
vel und Frevel an der Natur, wenn mit 
enormem Energieaufwand das Deckge-
birge über Braunkohlenflözen abgetra-
gen und danach der Tagebau wieder mit 
Abraum verfüllt werden darf, ohne vorher 
Tiefbauten für den unterirdischen Betrieb 
von Energiespeicher- und Umwandlungs-
anlagen hinterlassen zu müssen. 

Nicht nur zur Vermeidung des oberir-
dischen Flächenbedarfs, sondern auch 
zur Nutzung der Abwärme aus Energie-
umwandlungsprozessen, ist der Unter-
tagebetrieb geboten. Nichts liegt näher, 
als in Verbindung mit dem Braunkohlen-
bergbau diese Tiefbauten zu errichten!

Ein Braunkohlenplanentwurf im Zeit-
alter der Energiewende, der den Bau von 
Energiespeicher- und Umwandlungsan-
lagen vernachlässigt, ist für mich nicht 
genehmigungsfähig.

Anmerkung:
Der Braunkohlenausschuss hat mit 

Stimmenmehrheit die Fortführung der 
Planung des Braunkohlentagebaus Wel-
zow Süd II empfohlen, ohne auf diese 
am 11.12.2013 öffentlich vorgetragenen 
Einwände einzugehen.

Die Betreiber und die Lobby privatka-
pitalistisch betriebener Großkraftwerke 
behaupten demagogisch, mit dem Weg-
fall der Braunkohleverstromung gehen 
existenzsichernde Arbeitsplätze verloren. 

In Wahrheit geht es aber um die Erhal-
tung eines von der sozialen Marktwirt-
schaft ausgenommenen Ausbeutungs-
systems, von dem Staat und Gesellschaft 

abhängig gehalten werden sollen. Bei-
spielsweise werden die Kosten des 
Stromtransportes vom Brandenburger 
Großerzeuger zu Hessischen Großver-
brauchern der Allgemeinheit auferlegt, 
obgleich es ein Handelsgeschäft zwi-
schen privatkapitalistischen Unterneh-
men ist. 

Von der gesellschaftlichen Verpflich-
tung zu naturverträglicher Energieerzeu-
gung und -nutzung beizutragen, wird ein 
parasitärer Teil der Gesellschaft ausge-
nommen. Beweis dafür sind die nicht 
enden wollenden Bemühungen, dessen 
Lobby in Parteien, Gewerkschaften und 
Regierungen, den gesetzlichen Vorrang 
Erneuerbarer Energien zu beseitigen.

Wer glaubt, dass es dieser Lobby um 
die Erhaltung von Arbeitsplätzen geht, 
sollte sich von den Bemühungen des 
schwedischen Energiekonzerns Vatten-
fall, sich möglichst verlustarm von seinen 
deutschen Kohlekraftwerken zu trennen, 
eines Besseren belehren lassen.

Politisch wird die Ausbremsung der 
Energiewende unter anderem durch Par-
teienspenden der Konzerne gefördert, 
nach dem Motto: Gewinne privatisieren, 
Anschubfinanzierung und Verluste verge-
sellschaften! 

So sagte mir der SPD-Bundestags-
abgeordnete und Vielfachaufsichtsrat 
Uli Freese: „Ich setze mich schon seit 
langem für die Steuerfinanzierung von 
Energiespeichern ein!“ Meint er damit 
die Steuern, die nach dem Regierungs-
entwurf zur Novellierung des „Gesetz für 
den Vorrang Erneuerbarer Energien“ für 
Nutzenergie aus Wind und Sonne von 
Unternehmern erhoben werden sollen, 
die sich der Energiewende verpflichtet 
fühlen und ihren Eigenbedarf selbst pro-
duzieren?

Dieter Brendahl, DIE LINKE.Lausitz, 
Ortsverband Cottbus

Hinweis auf eine Sendung des RBB-
Fernsehens, die unter folgendem Link 
nachverfolgt werden kann:
http://mediathek.rbb-online.de/rbb-
fernsehen/ozon-unterwegs/energie-
wende-unter-hochspannung-die-suche-
nach-speichern?documentId=21297320

Meine Einwendungen zum Braunkohlenplanentwurf 
Tagebau Welzow Süd II der Landesregierung 

Brandenburg im zweiten Beteiligungsverfahren 
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Der Braunkohlenausschuss des Lan-
des Brandenburg stimmte am 28. April 
für eine Erweiterung des Tagebaus Wel-
zow-Süd. Dazu sagte der energiepoliti-
sche Sprecher Thomas Domres: „Der 
Braunkohleausschuss hat nach nunmehr 
sieben Jahren in einem demokratischen 

LINKER Energiepolitiker Thomas Domres 
zum Braunkohleausschuss

Verständigungsprozess seine Entschei-
dung getroffen. Diese müssen wir zur 
Kenntnis nehmen. Für die Fraktion DIE 
LINKE bedeutet dies: Wir werden uns 
weiter mit großem Engagement für die 
Umsetzung der beschlossenen Energie-
strategie des Landes Brandenburg 2030 
und den damit verbundenen Durchbruch 
für die Erneuerbaren Energien einset-
zen. Leider ist es bundesweit noch nicht 
gelungen, den Braunkohlestrom durch 
EE-Strom in erforderlichem Maß zu jeder 
Zeit versorgungssicher zu substituieren, 
um Braunkohleverstromung überflüssig 
zu machen. 

Der technologische Fortschritt des 
nächsten Jahrzehnts, insbesondere in 
den Bereichen Systemintegration der 
Erneuerbaren Energien und Konvergenz 
der Energiesysteme, wird über die Dauer 
der weiteren Nutzung von Braunkohle zur 
Stromerzeugung entscheiden. Wir wollen 
den sozialverträglichen Ausstieg aus der 
Braunkohleverstromung so schnell wie 

möglich. Unser politisches Ziel ist und 
bleibt dabei das Jahr 2040. Daran arbei-
ten wir auch in Regierungsverantwortung 
weiter. Die Energiestrategie 2030 des 
Landes bildet dafür die Grundlage. 

Für die gesamte Lausitz muss be-
schleunigt an einem tragfähigen Konzept 
für einen nachhaltigen Strukturwandel 
gearbeitet werden - gemeinsam mit dem 
Energieunternehmen, mit den politisch 
Verantwortlichen der Region, der Län-
der und des Bundes, mit den Bürgerinnen 
und Bürgern, mit ihren Interessenvertre-
tungen. Die ökologischen Belastungen 
und deren Bewältigung müssen dabei 
eine zentrale Rolle spielen. 

In den nachfolgenden Genehmigungs-
verfahren muss weiter geprüft werden, 
inwieweit Umsiedlungen tatsächlich er-
forderlich sein werden. 

Mit Proschim droht die Abbaggerung 
einer von 28 sorbischen Ortschaften und 
damit der Verlust von weiterem sorbi-
schen Kulturgut.“

Vor fast zehn Jahren gerieten die Stadt-
werke Cottbus aus einem Bündel von 
Ursachen in die Krise. Die Pleite konnte 
nur dadurch abgewendet werden, dass 
knapp 75 Prozent der Anteile von der 
Deutschen Kreditbank 
aufgefangen wurden. 

Jetzt sollte die DKB 
nach Auf forderung 
durch die EU ihre Antei-
le verkaufen. Cottbus 
hatte das Vorkaufs-
recht. Innerhalb von 
drei Wochen mussten 
sich die Stadtverordneten dazu entschei-
den. Durch die Stadtverwaltung wurden 
in angestrengter und konzentrierter Ar-
beit Vorschläge zum Verfahren und zur 
Finanzierung erarbeitet. Gutachter unter-
stützten mit Analysen die Entscheidungs-
findung. Kein Stadtverordneter machte 
sich die Entscheidung leicht, sind doch 
mit den Chancen auch Risiken verbun-
den. Mit drei oder vier Stimmenthaltun-
gen zeigten die Stadtverordneten zum 

Stadtwerke werden wieder 
kommunales Eigentum

Rückerwerb der gesamten Anteile große 
Einigkeit. 

In diesem Jahr werden rund 25 Prozent 
Anteile gekauft und im ersten Quartal 
2015 werden in zwei Trancen die restli-

chen knapp 50 Prozent 
dazukommen. Noch of-
fen ist der Umgang mit 
den drei Prozent An-
teilen der Belegschaft. 
Dazu gibt es aber Ge-
spräche, die sicher zu 
einer einvernehmlichen 
Lösung führen. 

Die Finanzierung ist insgesamt so ge-
regelt, dass auch die Kommunalaufsicht 
in Potsdam keine Einwände hatte. In 
wenigen Jahren können die Stadtwerke 
zur Konsolidierung des Haushaltes bei-
tragen. Vorrangig war für DIE LINKE aber 
die Versorgung unserer Stadt mit Energie 
aus kommunaler Hand mit Preisen, die 
nicht durch Profitinteressen in die Höhe 
getrieben werden.

Eberhard Richter

Wir nehmen 
Abschied von 
„Hänschen“ 

Geboren 14.07.1927
Gestorben 19.05.2014

Mit großer Bestürzung haben wir 
erfahren, dass unser langjähriger Mit-
streiter Hans Adam, allen Leserinnen 
und Lesern vom „Herzblatt“ besser 
bekannt als „Hänschen“, am 19. Mai 
verstorben ist.

Seit 1996, also 18 Jahre lang, be-
gleiteteten uns seine treffsicheren 
Karikaturen mit viel Witz und Ironie, 
brachten uns zum Nachdenken und 
Schmunzeln.

Trotz schwieriger Jahre in Haft von 
1945 bis 1950 blieb er seinen LINKEN 
Idealen treu.

Wir vermissen ihn und werden ihn 
in Erinnerung behalten!

Redaktion „Herzblatt“
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Wer Bücher liebt, wer mit Literatur et-
was anfangen kann und dazu noch poli-
tisch interessiert ist, kommt eigentlich an 
dem Fanal der Bücherverbrennung durch 
die Faschisten 1933 nicht vorbei. Ein tie-
fer Einschnitt, etwas ganz Markantes in 
Bezug auf Geisteshaltung, auf Denkorien-
tierung sollte und wurde damit öffentlich 
„verkündet“: Ideen sollten aus dem Be-
wusstsein verschwinden. Was für Ideen?

Nicht nur im Mittelalter wurden oft 
die Verfasser und Buch 
in einem Zug dem Feuer 
übergeben. Die christ-
liche Kirche exerzierte 
rund 1000 Jahr lange vor, 
mit Verbrennungen von 
Büchern und Menschen, 
mit Inquisition und Index, 
wie man unbeliebte und 
für sie schädliche Ideen 
bekämpft. 1239 machte 
Papst Gregor IX. den Pari-
ser Bischof Guillaume Au-
vergne auf die Verbreitung 
des Talmuds aufmerksam, 
mit dem Ergebnis, dass ein 
Jahr später 24 Wagenla-
dungen jüdischer Schriften 
in Paris verbrannt wurden.

Jan Hus, der böhmische Reformator, 
wurde 1416 wegen Ketzerei mit seinen 
Schriften in Konstanz verbrannt. Und frü-
her? Schon im vorchristlichen Altertum 
und in fernen Kulturen wurden Bücher 
verbrannt, so in Athen und Rom, China 
und Ägypten. 

Die Unterdrückung unliebsamer Ide-
en durch Verbrennen von Büchern ist 
keineswegs ein europäischer oder gar 
christlicher Sonderweg. Bei der Bücher-
verbrennung – so kann man es durchaus 
nennen – handelt es sich um einen „ehr-
würdigen alten Brauch“!

Es gibt heute aufschlussreiche neue 
Erkenntnisse über die Bedeutung der 
über 90 nachweisbaren Orte der Bücher-
verbrennung in Deutschland zum Zwecke 
der Machtdurchsetzung der faschisti-
schen Barbaren 1933 auf regionaler und 
kommunaler Ebene.

Heute gibt es in Potsdam eine „Biblio-
thek Verbrannter Bücher“, betreut durch 
das Moses-Mendelsohn-Zentrum für eu-
ropäische Studien.

Die Anzahl der 1933 verbrannten Bü-
cher lässt sich kaum in Zahlen ausdrü-

Verbrannt, verboten, verfemt... 
cken. Es ging ja auch nicht nur um Einzel-
werke, sondern um kulturelle Standards. 

Viele kennen die Aussage von Heinrich 
Heine „Das war ein Vorspiel nur, dort wo 
man Bücher verbrennt, verbrennt man 
am Ende auch Menschen“ und wird sich 
gefragt haben, wie konnte er Anfang des 
19. Jahrhunderts bereits ahnen, wohin 
das führt, was mit der Bücherverbren-
nung als Fanal im Mai 1933 begann.

Heinrich Heine bezog sich auf die Bü-
cherverbrennung 1817 zum Wartburg-

fest, als die sogenannten „Altdeutschen“ 
mit ihrer deutschen „Gelahrtheit“ darü-
ber stritten, wo fängt der Germane an, 
wo hört er auf? 

Was ist das Kennzeichen der deut-
schen Nationalität? Wer nur im 7. Glied 
von einem Franzosen, Juden oder Slawen 
abstammte, ward zum Exil verurteilt.

Und wie Recht Heinrich Heine hatte: 
„Der Gedanke geht der Tat voraus wie der 
Blitz dem Donner.“

Schon Anfang der 30er Jahre war der 
Studentenbund zum zentralen Rekrutie-
rungsfeld für den Sicherheitsdienst der 
SS geworden. Die Bücherverbrennung 
war also ein lange und sorgfältig vorbe-
reiteter, geplanter Akt. Es war keinesfalls 
eine spontane Aktion einiger wild gewor-
dener Studenten.

Als sozusagen probeweise am 6. Mai 
1933 im Lichthof der Münchner Ludwig-
Maximilian-Universität die Bücher brann-
ten, an prominenter Stelle die Schriften 
von Heinrich Heine, geschah das von 
führenden Nazi-Funktionären mit den 
Worten „Heinrich Heine ist ins Feuer zu 
werfen und durch Eichendorff zu erset-

zen!“ Dieser Satz gibt Aufschluss über 
die damals noch verborgene Absicht, 
die hinter verbrannten Büchern lag, von 
Schändung und Verfemung von Ideen 
auf den Übergang zu Personen. Dies galt 
nicht nur Lebenden, sondern auch den 
Verstorbenen. Ja, und Heinrich Heine 
wurde besonders gehasst. Später war 
es für die Verfemten eine Ehre, für so 
schädlich gehalten zu werden!

Eigentlich haben sich die 1933 zur 
Herrschaft gekommenen Barbaren in 

ihrer spektakulären Bü-
cherverbrennung grandi-
os selbst entlarvt. Aber 
auch das muss ja erst mal 
durchschaut werden.

Heute ist es nicht nur 
wesentlich, dass wir’s 
nicht vergessen – nicht 
die Bücherverbrennung, 
und nicht die Ideen, die 
Autoren. Es ist ein Gebot 
der Stunde. Denn Bertolt 
Brecht hat zutiefst Recht, 
immer noch: „Der Schoß 
ist fruchtbar noch, aus 
dem das kroch.“

Deshalb liegt uns als 
Kulturverein die Veranstal-
tungsreihe mit dem Picco-

lo-Theater „Holt die Bücher aus dem Feu-
er“ so am Herzen. Denn nach dem Mai 
1933 wurden all diese Schriften, Bücher, 
wissenschaftliche Literatur und deutsch-
sprachige Ausgaben fremdsprachiger Li-
teratur aus allen Bibliotheken entfernt. 
Und die Verlage hatten Verbotslisten.

Es war ein Schock für das deutsche 
Kulturgewissen. Wir müssen wieder mal 
konstatieren, dass es eine Kultur des 
Wegschauens und Wegdenkens gab. 
Die ausgegrenzte und verdrängte Kultur 
verursachte nachhaltig Verluste, Brand-
spuren. 

Verbrannt wurden Bücher, jedoch ge-
troffen war die Gesamtheit der Literatur, 
die Gesamtheit der ausgebildeten, in wi-
derspruchsvollem Zusammenspiel wir-
kenden Beziehungen, welche die Kultur 
ausmachen.

Eigentlich nur in der Sowjetunion gab 
es 1936 ein Buch mit dem aufstörenden 
Titel „Menschen eines Scheiterhaufens“: 
Literarische Porträts und Texte von John 
Heartfield, Bertolt Brecht, Erwin Piscator, 

(Fortsetzung auf Seite 14)
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Hanns Eisler, Friedrich Wolf, Oskar Maria 
Graf, Johannes R. Becher, Anders Nexö 
und andere. 

Nach dem Krieg, schon am 10. Mai 
1945, war es die „Tägliche Rundschau“, 
die einen Artikel zum „Tag des freien 
Buches“ brachte und am 10. Mai 1947 
fand im Vorhof der Berliner Humboldt-
Universität eine große Kundgebung zum 
„Tag des verbrannten Buches“ statt. Pro-
tagonisten des Kulturlebens aus Ost und 
West waren präsent. 

Schließlich war der 10. Mai in der DDR 
„Der Tag des freien Buches“. Ich kann 
mich sehr gut erinnern!

Dann kennen wir das einprägsame 
Mahnmal unter dem ehemaligen Opern-
platz in Berlin: Micha Ullmanns geister-
hafte Bibliothek.

Seit 2013 wissen wir, dass der Fotograf 
Jan Schenck die über 90 Örtlichkeiten in 
70 Städten dokumentierte und einen „At-

(Fortsetzung von Seite 13)

Verbrannt, verboten, verfemt... 
las der verbrannten Orte“ erstellen will, 
ein Archiv im Internet.

Seit Mai 2003, dem 70. Jahrestag der 
Bücherverbrennung, lässt uns das Thema 
nicht los. Damals hatten wir gemeinsam 
mit dem HERON-Buchhaus die Litera-
turwissenschaftlerin Frau Dr. Leonore 
Krenzlin aus Berlin eingeladen, um mit 
ihr über Hintergründe, Verlauf und Folgen 
der Bücherverbrennung zu diskutieren. 
Als schließlich keine andere Kulturinsti-
tution in Cottbus sich in den folgenden 
Jahren diesem Problem widmete, sahen 
wir, der ehrenamtlich arbeitende Kultur-
verein, es als eine besondere Herausfor-
derung an, zunächst für Sandow, aber 
dann auch für Cottbus und Umgebung 
dieses Thema aufzurufen. 

Beim Piccolo-Theater fanden wir so-
fort offene Ohren, denn ein Script war 
schon vorhanden. Besonders im vergan-
genen Jahr, zum 80. Jahrestag, war es 
uns gelungen, eine außerordentlich re-
präsentative Veranstaltung mit Cottbuser 

Persönlichkeiten zu organisieren, die gro-
ße Resonanz fand. Die Veranstaltung am 
10. Mai dieses Jahres im Piccolo-Theater 
setzte diese Reihe fort, und wir wenden 
uns nun besonders an die heranwachsen-
de Generation.

Heutzutage ist in der Schule diese 
deutsche Schande der Bücherverbren-
nung kein besonderes Thema. Es ist 
jedoch hervorragend geeignet, tiefere 
Einblicke in historische Zusammenhän-
ge und politische Verflechtungen zu ver-
mitteln und vielleicht anders als üblich, 
also vom Literarischen her, Geschichte 
und den Kampf der Ideen aufzuschließen, 
um so auch wirksam alles Antihumane 
und Fremdenfeindliche deutlich zu ma-
chen und beim Namen zu nennen. Auf 
alle Fälle ist es von unserer Seite, dem 
Piccolo-Theater und der Bücherei San-
dow, ein interessantes Angebot für den 
Schulunterricht. 

Text: Gudrun Hibsch
Foto: Uwe Titscher

Unser Verein Bücherei Sandow e.V. 
pflegt seit vielen Jahren gute Beziehun-
gen zur Jüdischen Gemeinde Cottbus.

Die Zeit, in der diese ganz neu in Cott-
bus wiederentstanden war, war eine Zeit 
besonders wüster antisemitischer und 
fremdenfeindlicher Ausschreitungen in 
Cottbus. 

Wir Büchereimenschen wollten die 
jüdischen Neubürger, zumeist ältere 
Menschen, mit ihrer eigenen, zum Teil 
bis zum Krieg zurückreichenden Lebens-
geschichte, und die Sandower Einwohner 

Wie weiter mit der Schloßkirche?
zusammenbringen. Über die Geschichte 
der Jüdischen Gemeinde in Cottbus bis 
zu ihrer Auslöschung durch die Nazis 
und die Lebensgeschichte der Neubür-
ger wollten wir zu Verständnis und gutem 
Miteinander beitragen. Unsere Veranstal-
tung in der Aula der damaligen Carl-Ble-
chen-Schule war sehr gut besucht und 
der Anfang unserer auch persönlichen 
Beziehungen. 

Wir wissen um die beengten und trotz 
Zentrumslage wenig das Interesse Au-
ßenstehender anregenden Räumlichkei-
ten, in der die Jüdische Gemeinde auch 
die soziale Betreuung ihrer Mitglieder 
durchführt. 

Als ich schon vor Jahren von der Ab-
sicht der evangelischen Kirche hörte, der 
Jüdischen Gemeinde die Schloßkirche als 
Heimat an repräsentativem Ort anzubie-
ten, weil zum Beispiel die Finanzierung 
durch die Kirchgemeinde in Zukunft nicht 
mehr gesichert werden kann, fand ich 
das großartig: Es ist ein Ausdruck des 
Willkommens, der Toleranz, ein Versuch 
auch der Wiedergutmachung.

Menschen jüdischer Herkunft haben in 
Europa, in Deutschland, auch in Cottbus 
sehr viel zur kulturellen, wissenschaftli-

chen, auch zur städtebaulichen Entwick-
lung beigetragen. 

Die Synagoge Cottbus war ein re-
präsentativer Bau, dessen Einweihung 
1902 ein gefeiertes Stadtereignis war 
(Archiv „Cottbuser Stadtanzeiger“ 
16./17.9.1902). Dagegen hatte die christ-
liche Kirche seit dem Mittelalter das Ju-
dentum verunglimpft und bekämpft (sie-
he auch Darstellungen an/in Kirchen, 
zum Beispiel am Dom zu Münster, am 
Münster zu Heilsbronn, St. Sebaldkirche 
Nürnberg, Kirche in Stralsund), unge-
achtet der gemeinsamen Wurzeln, ganz 
zu schweigen von der Vertreibung, erst 
aus dem gesellschaftlichen, dann auch 
aus dem physischen Leben durch die Hit-
lerfaschisten. Aus diesem Grund würde 
ich sehr begrüßen, wenn die Mitglieder 
der evangelischen Kirche in Cottbus die 
Größe aufbrächten und ihr Gotteshaus 
der Jüdischen Gemeinde, mit der sie so-
gar brüderlich verwandt ist, ohne Groll 
übergeben würde. Es bleibt ein Haus der 
Würde. Vielleicht können auch das Nagel-
kreuz von Coventry und der Davidstern 
neben einander von einem würdigen Um-
gang miteinander künden?

Sonja Newiak, Bücherei Sandow
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Im vergangenen Monat trafen sich wieder Gleichgesinnte aus der Basisgruppe LINKE Journalisten und Sympathisanten zu ihrem 
traditionellen „LR“-Treff im Cottbuser Klub der Volkssolidarität. 

Es war diesmal das 19. schöne Beisammensein. Und man war sich einig, dass man fast eine große Familie geworden ist, ob-
wohl leider nicht mehr Einhundert wie beim ersten Mal, sondern nur Dreißig herzlich und gemütlich miteinander plauschten. Es 
gibt ja immer wieder sehr Vieles, woran man sich erinnert, was einen tagtäglich zu neuen Gedanken anregt, und was einen so 
bewegt und geistig inspiriert. 

Große Freude gab es auch beim Betrachten historischer Fotos, die Einige mitbrachten. Bei einigen Bildern gab es nicht nur tolle 
Freude, sondern auch etliches Grübeln, Wer darauf damals Was war. Viel zu grübeln gab es auch erneut wie bei jedem Treffen 
bei einem sehr tollen Ratespiel. Bei zehn Fragen musste man sich richtig entscheiden. Alle hat keiner geschafft, was aber nichts 
mit Dummheit zu tun hat. Für die Besten gab es dann auch wieder schöne kleine Siegesgeschenke. 

Und dann gab es auch den Impuls, Jeder möge seine persönlichen geschichtlichen Erinnerungen an die damalige „LR“-Tätigkeit, 
interessante Episoden, aufschreiben. Sie sollen dann für Alle zusammengefasst werden. Auf jeden Fall freut man sich schon auf 
das Treffen 2015.

Text und Fotos: Horst Wiesner 

Es war wieder ein schönes Beisammensein

Kleine Cottbus-Statistik
Heute zum Thema Ehescheidungen

Entscheidungen in der Ehesache und nach dem Antragsteller in Cottbus 2013

Das Verfahren wurde beantragt
 vom Ehemann von der Ehefrau von
Entscheidung in gesamt zusammen ohne mit  zusammen ohne mit  beiden
der Ehesache Zustimmung der Ehefrau Zustimmungdes Ehemannes                     

Scheidung der Ehe
vor einjähriger Trennung 3
nach einjähriger Trennung 156 47 7 40 97 15 82 12
nach dreijähriger Trennung 26 7 – 7 14 – 14 5
Scheidungen gesamt 185 55 7 48 113 15 98 17

Ehescheidungen nach Zahl der Kinder in Cottbus 2012 und 2013

 2013  2012
 darunter darunter 
 gesamt ohne Kinder mit  gesamt ohne Kinder mit 
 1 Kind 2 Kindern 1 Kind 2 Kindern
        
Scheidungen gesamt 185 108 55 19 160 87 51 18
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Termine Wir gratulieren 
zum Geburtstag 

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

06.06.  16.00 Uhr IG Politische 
 Bildung
 Kreisgeschäftsstelle

10.06.  16.00 Uhr Redaktionskom-
mission „Herzblatt“

 Kreisgeschäftsstelle
 18.00 Uhr Delegiertenbera-

tung LAU, OSL und EE 
 zur Vorbereitung 
 Landesparteitag 
 Kreisgeschäftsstelle

11.06.  18.00 Uhr Aktivenkonferenz 
Ortsverband Cottbus

 Kreisgeschäftsstelle

16.06. 17.30 Uhr Fraktionssitzung 
 Kreisgeschäftsstelle
 18.30 Uhr Sitzung des 
 Kreisvorstandes Lausitz
 Kreisgeschäftsstelle

17.06. 18.00 Uhr AG Soziales
 Kreisgeschäftsstelle

18.06. 14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung

 Stadthaus

23.06. 17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

28.06.  10.00 Uhr Politfrühschoppen
 Kreisgeschäftsstelle
 4. Kommunalpolitische Kon-

ferenz Kreisverband Lausitz
 Kolkwitz, 
 Gaststätte „Zur Eisenbahn“

05.07. Landesparteitag 
 Cottbus, Radisson BLU Hotel

14.07. 18.30 Uhr Sitzung des 
 Kreisvorstandes Lausitz
 Kreisgeschäftsstelle

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: 

Dieter Brendahl: „Das Märchen von der 
Einhaltung des Vorranges Erneuerbarer 
Energien im Koalitionsvertrag der Regie-
rungskoalition des Landes Brandenburg“

Martina Renner: „Staatsräson vor 
Grundrechtsschutz“ 

Anita Tack, Verbraucherschutzminis-
terin: „Verbraucherrechte und Lebens-
mittelstandards wahren“

Christian Görke, Finanzminister: 
„Verschärfung der strafbefreienden 
Selbstanzeige ist Schritt in richtige Rich-
tung, reicht aber nicht aus“

„Freihandelsabkommen – Streit um Stan-
dards“

„Landesregierung will Nutzern von Dat-
schen helfen“ – Bundesratsinitiative für 
verlängerten Kündigungsschutz

Juni
Zum 90. Soremba, Ursula (6.6.)

zum 89. Rendelmann, Hans (27.6.)

zum 86. Siewert, Ursula (9.6.)
 Petersohn, Ingeborg (14.6.)

zum 85. Duckwitz, Wolfgang (1.6.)
 Uschkamp, Irma (3.6.)
 Kühlewind, Eva (10.6.)

zum 84. Michel, Ruth (29.6.)

zum 83. Ruschenski, Heinz (4.6.)
Kraska, Ursula (12.6.)

zum 81. Raabe, Gerda (14.6.)
 Wohlfeld, Manfred (30.6.)

zum 80. Groß, Wolfgang (14.6.)
 Groba, Ursula (17.6.)
 Küttner, Karl-Heinz (19.6.)
 Reinecke, Paul (22.6.)
 Große, Kurt (24.6.)

zum 70. Gutsche, Roland (13.6.)
 Buchwald, Siegfried (26.6.)
 Scheffler, Renate (30.6.)

zum 65. Ramm, Frank (20.6.)

zum 60. Kaschke, Annelie (11.6.)

zum 50. Kromer, Andreas (5.6.)

zum 30. Bär, Sebastian (4.6.)

Juli
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Nachruf
Wir trauern um unsere 

am 20.04.2014 
verstorbene Genossin

Ruth Krell
Wir werden sie in guter Erinnerung 
behalten. 

Die Mitglieder der BO 20

Politische 
Sehstörungen

Bundesregierung blind
Für schwärzeste 
Völkerrechtsverletzungen
Der Demokratur (Diktakratie) USA
Blickverzerrt
Angedunkeltes Krim-Verhalten Putins
Zur Völkerrechtsverletzung:
Antikommunistisches Syndrom.

Jürgen Riedel, Lyriker

Zum 87. Mattigk, Anni (12.7.)

zum 86. Strnad, Walter (5.7.)

zum 85. Swensson, Harald (2.7.)
Irrgang, Gerda (5.7.)

 Pötsch, Margot (10.7.)
 Schmidt, Walter (11.7.) 

zum 83. Garbe, Christa (5.7.)

zum 20. Lüdtke, Felix (4.7.)


