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Am Samstag, dem 5. Juli, trafen sich die 
Delegierten der LINKEN in Brandenburg, 
um das Wahlprogramm für die Landtags-
wahl zu beschließen. Begrüßt wurden sie 
von der gesamten Widersprüchlichkeit, 
welche Politik ausmachen kann. Denn es 
demonstrierten Greenpeace gegen die 
Braunkohle, aber auch die IG BCE und 
andere für die Braunkohle. Die Energie-
frage nahm damit natürlich einmal mehr 
einen großen Raum ein, und es wurde 
unsererseits bekräftigt, dass wir 
2040 aus der Braunkohleverstro-
mung herauswollen. 

Der Landesvorsitzende und 
Spitzenkandidat, Christian Görke, 
bekräftigte unser Wahlziel, nämlich 
mehr als ein Viertel der Stimmen 
bei dieser wichtigen Landtagswahl 
zu bekommen. Er brachte nicht nur den 
Entwurf des Wahlprogramms ein, son-
dern stellte auch unsere Schlüsselprojek-
te vor, darunter ein Investitionsprogramm 
für die Kommunen von 100 Millionen im 
Jahr. Er machte deutlich, dass wir Vie-
les erreicht haben, Manches noch nicht, 
vor allem aber, dass wir uns Erfolge wie 
die Steigerung der Zahl der Lehrer, das 
Vergabegesetz, aber auch kleinteilige 
politische Erfolge wie die Erhaltung der 
Krankenhäuser und Amtsgerichte, nicht 
kleinreden lassen dürfen. 

Generell bleibt festzuhalten, dass das 
Wahlprogramm durch die in der Regie-
rungsverantwortung gesammelten Er-
fahrungen und Informationen deutlich 
komplexer und detaillierter ist, und in 
manchen Sachfragen sicher manche 
Delegierte nicht immer wussten, worum 
es geht. Dennoch werden Trends klar er-

Landesparteitag in Cottbus 

Die LINKE beschließt umfassendes 
und zukunftsgerichtetes Wahlprogramm 

kennbar: Wir wollen gleiche Chancen für 
alle Brandenburgerinnen und Branden-
burger, gleichwertige Lebensverhältnis-
se in der Fläche, den demographischen 
Wandel aktiv gestalten und mehr Soli-
darität, sowohl untereinander, als auch 
durch die von der Politik gesetzten Rah-
menbedingungen. 

Helmuth Markov machte in einer star-
ken Rede noch einmal deutlich, dass ein 
Politikwechsel im Land wesentlich von 

uns eingeleitet wurde, und dass die CDU 
für eine rückschrittliche Politik steht. In 
der Generaldebatte, das erschien deut-
lich, wurde der vorliegende Wahlpro-
grammentwurf überwiegend begrüßt und 
auf Details hingewiesen. 

Jedoch gab es in einigen Redebeiträ-
gen auch Kritik, insbesondere am ener-
giepolitischen Kurs. Generell war gerade 
in den Grußworten der Gewerkschaften 
einiges an Kritik zu vernehmen, der wir 
uns sicher stellen müssen. So verwies 
Andreas Schuster von der Gewerkschaft 
der Polizei (GdP) darauf, dass wir das 
Thema „Innere Sicherheit“ faktisch ver-
nachlässigen. 

Doro Zinke vom DGB konstatierte, 
dass in kritischen Verhandlungssituati-
onen mit den Gewerkschaften der po-
litische Stil besser werden muss. Den-
noch waren alle Grußworte durchaus von 

einem kritisch-solidarischen, vor allem 
aber entkrampften Verhältnis geprägt. 

Am Ende wurde das Wahlprogramm, 
unter großen Applaus, bei ganz wenigen 
Enthaltungen angenommen. Damit haben 
wir inhaltlich die Weichen gestellt für den 
letzten wichtigen Wahlkampf in diesem 
anstrengenden Wahlkampfzyklus, aber 
auch für unsere Vorstellungen eines so-
lidarischen Brandenburg in den nächsten 
fünf Jahren. 

Und das Beste kam zum Schluss: 
Die Rede von Gregor Gysi. Den Bo-
gen schlagend von einer profunden 
und detaillierten Analyse von Erfol-
gen in Brandenburg in den letzten 
fünf Jahren, zu bundespolitischen 
Themen wie dem verwässerten 
Anti-Korruptionsgesetz sowie der 

„Mütterrente“ und der „Rente mit 63“, 
welche beide nicht so heißen dürften, 
weil sie sozialpolitische Mogelpackungen 
für ganz wenige sind, über schwierige 
außenpolitische Themen wie den Ukra-
ine-Konflikt, aber auch den Irak: Gregor 
zeigte uns einmal mehr, was LINKE Politik 
heute heißt und wofür wir stehen. Und 
er gab einer erneuten Regierungsbetei-
ligung, anders als 2009, seinen Segen. 

Fazit: Ein inhaltlich durchaus anstren-
gender, aber im Ergebnis sehr erfolgrei-
cher Parteitag. 

Moritz Kirchner,
Kreisvorstand DIE LINKE.Potsdam 
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Warum sich hierzulande Jemand für 
eine Partei entscheidet, hat sicherlich 
vielerlei Gründe. Ob als Mitglied oder als 
Wähler spiegeln sich in dieser Entschei-
dung meist konkrete Lebenserfahrungen 
aus dem Jetzt und Heute ebenso wie aus 
dem Gestern und Vorgestern.

Der Erkenntnisprozess, sich politisch 
zu engagieren beziehungsweise zu ent-
scheiden, hat viele Facetten, die sehr 
stark vom Charakter und der Biographie 
des Einzelnen geprägt werden. Es ist und 
bleibt ein gravierender Unterschied, ob 
ich beispielsweise 40 Jahre in der DDR 
oder in der BRD gelebt habe, ob ich ge-
sellschaftlich aktiv war und bin oder mich 
lediglich auf das „tägliche Brot“ konzen-
triere, ob ich Kapitalist oder „Arbeitneh-
mer“ bin.

Die Motivation ist demnach scheinbar 
so breit gefächert, wie das hiesige Partei-
enspektrum es suggeriert – oberflächlich 
betrachtet. Daraus schöpfen ja bekannt-
lich die so genannte freiheitlich demokra-
tische Grundordnung und die bürgerliche 
Demokratie ihre Wertigkeit, die auf brei-
tem Pluralismus zu fußen scheint.

So jedenfalls wird es landesweit durch 
Politik und Medien sowie die bürgerli-
chen Parteien propagiert.

Und seien wir ehrlich, ein Großteil 
der hiesigen Bürgerschaft glaubt dar-
an. Denn, wie anders ist es zu erklären, 
dass bei Wahlen CDU/CSU und SPD den 
größten Wähleranteil auf sich vereinen, 
obwohl sie, grob vereinfacht, eine Poli-
tik für die Reichen, für das Finanz- und 
Bankkapital machen, während die sozial 
Benachteiligten außen vor bleiben und 
die Schere zwischen Arm und Reich un-
aufhaltsam wächst.

Daran ändern auch die „Wohltaten“ 
der Großen Koalition keinen Deut. Sie 
sind vielmehr ein Deckmäntelchen beim 
„Weiter so!“ auf neoliberalem Kurs.

Da gehört schon eine ganze Portion 
Mut und Überzeugungskraft dazu, sich 
diesem globalen Trend  mit einer sozialen 
Alternative entgegenzustellen. Und das 
bei einem  mehr als ungleichen Kräfte-
verhältnis, einer derart übermächtigen 
Regierungskoalition.

Allein das macht DIE LINKE so wichtig 
und auch so einzigartig. Sie steht – um es 

Aus meiner Sicht

Warum DIE LINKE wählen?
…..und weshalb keine andere Partei für mich infrage kommt

marxistisch zu formulieren – für die Lö-
sung der sozialen Frage in Deutschland. 
Eine gigantische historische Herausfor-
derung, die sich zurzeit allerdings relativ 
bescheiden darbietet. Zumal das nicht 
nur eine andere Politik, sondern auch ein 
neues Gesellschaftsmodell voraussetzt. 
Bis dahin ist der Weg allerdings noch sehr 
weit und steht zurzeit auch nicht auf der 
Tagesordnung. Mit ihrem Versprechen 
100% sozial liegt sie da gegenwärtig gold-
richtig.

Und sie kann dabei auch aktuelle Erfol-
ge aufweisen. Denn die eigentliche Urhe-
berschaft für den bescheidenen gesetz-
lichen Mindestlohn von 8,50 Euro geht 
letztlich auf eine Forderung der LINKEN 
zurück. Und, dass Brandenburg in den 
vergangenen fünf Jahren sozialer, solida-
rischer und attraktiver geworden ist, ist 
auch zu einem Großteil auf das Wirken 
der LINKEN in der rot-roten Koalition zu-
rückzuführen.

Allein Grund genug, am 14. Septem-
ber wieder DIE LINKE zu wählen!

Nein, nein nicht alles an meiner Partei 
gefällt mir. Die ständigen Personalquere-
len, der Umgang miteinander sowie die 
überbordenden Strömungen und Platt-
formen sowie subjektiven Initiativen be-
hindern mitunter – aus meiner Sicht – die 
Konzentration auf die politischen Inhalte 
und führen zu unschönen Nebenschau-
plätzen. Die Folge ist Wählerschwund 
nicht nur im Bund, sondern auch in den 
Kommunen. Das ärgert mich, weil es un-
nötig ist.

Die zwei wesentlichsten Gründe, wa-
rum ich seit jeher Mitglied und Wähler 
dieser Partei bin, sind das Primat der so-
zialen Gerechtigkeit und die konsequente 
Ablehnung jeglicher Militär- und Kriegs-
einsätze. In keiner anderen Partei, auch 
wenn sie sich „christlich“, „sozial“, „libe-

ral“ oder „sozialdemokratisch“ tituliert, 
finde ich mich derart wieder.

Diese meine Motivation hat ihre Wur-
zeln in meiner ganz persönlichen Biogra-
phie. Ich sage es auch heute noch ganz 
offen: Für mich war die DDR über viele 
Jahre meine poltische Heimat. 

Bei allen Schwächen, Mängeln, ja auch 
Ungerechtigkeiten dieses gescheiterten 
bescheidenen Sozialismusversuchs, fühl-
te man sich sozial geborgen und sicher 
vor ausufernder Kriminalität und Drogen-
sucht. Da gab es keine Millionen Arbeits-
lose, keine Superreichen und keine Tafeln 
für Arme und Hilfsbedürftige, keine Mini-
Jobs und kein Hartz IV. 

Wir fühlten uns alle irgendwie gleich 
arm beziehungsweise gleich reich, gin-
gen solidarisch und kameradschaftlich 
miteinander um, keiner war des andern 
„Wettbewerber“ im Ellenbogen-Kampf 
um einen sicheren Arbeitsplatz. Die DDR 
stand für Frieden und friedliche Koexis-
tenz. Kein NVA-Soldat betrat je auslän-
disches Territorium. Diese Erfahrungen 
kann uns keiner nehmen.

Gregor Gysi sagte einmal sinngemäß: 
Alles Gute an der DDR wirkt wie Hefe. 
Es gärt in einem und lässt sich bis heute 
nicht „delegitimieren“. Das hat in mir die 
Grundüberzeugung verfestigt, dass nur 
ein demokratischer Sozialismus meiner 
Vorstellung von sozialer Gerechtigkeit 
und Frieden entspricht. Und die einzige 
Partei, die dieser Vision am nächsten 
kommt, ist DIE LINKE, trotz aller Vorbe-
halte und kritischen Anmerkungen mei-
nerseits.

Natürlich ist mir klar, das alles geht 
nicht von Heut auf Morgen. Das ist ein 
komplizierter und langfristiger histori-
scher Prozess. Und wahrscheinlich wer-
de ich meine Vision mit ins Grab nehmen. 
Aber schon heute ein ganz klein wenig 
an dieser gesellschaftlichen Umgestal-
tung mitzubasteln, und wenn es nur 
meine Artikel im „Herzblatt“ sind, ist mir 
inzwischen zu einem inneren Bedürfnis 
geworden.

Und darum gehört der LINKEN auch 
weiterhin meine Stimme, und deshalb 
kommt für mich keine andere Partei in-
frage.

Joachim Telemann
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Die Kommunalwahl ist vorbei und die 
Ergebnisse in Cottbus folgen dem Trend 
im ganzen Land: Die CDU gewann hin-
zu, DIE LINKE und SPD büßten vielerorts 
Sitze in den Kommunalvertretungen ein. 

Statt 14 werden in Cottbus nur noch 
9 Sitze im Stadtparlament von LINKEN 
Abgeordneten besetzt sein. Kann DIE 
LINKE auch in den kommenden fünf Jah-
ren in Cottbus die Geschicke der Stadt 
mitbestimmen? Und wenn ja, mit wem? 
Eigentlich kommt als Partner nur die SPD 
in Frage. 

Die neue Fraktion der LINKEN legte 
also gleich nach der Wahl ein Verhand-
lungspapier als Grundlage für eine zu-
künftige Zusammenarbeit mit der SPD in 
Cottbus vor. Es umfasst 24 Punkte aus 
unserem Kommunalwahlprogramm. Die 
SPD signalisierte in ersten Gesprächen 
Zustimmung. 

Es war nun Sache der Mitglieder, auf 
einer Außerordentlichen Gesamtmit-
gliederversammlung darüber zu bera-
ten, ob DIE LINKE in Cottbus sich auf 
dieser Grundlage mit der SPD zu einer 
Zählgemeinschaft zusammenschließt 
oder nicht. Am 14. September findet in 
Cottbus neben der Landtagswahl auch 
die Wahl des Oberbürgermeisters statt. 
Können und wollen wir den bisherigen 
Oberbürgermeister Frank Szymanski bei 
seiner Kandidatur unterstützen?

Der Vorsitzende des Ortsverbandes 
Cottbus, Jürgen Siewert, zog eine Bilanz 
der vergangenen fünf Jahre in Cottbus.  

Rückblick: Was haben wir erreicht?
Der Vorsitzende des Kreisvorstandes, 

Matthias Loehr, der auch Landtagsabge-
ordneter ist, blickte in seiner Rede auf die 
Anfänge zurück und auf das, was LINKE 
Politik in Cottbus und auf Landesebene 
erreichen konnte. 

Der Anfang im Kommunalwahljahr 
2008 war chaotisch. „Wir als LINKSPAR-
TEI waren schlecht vorbereitet und mit 
der neuen Situation erst mal überfordert. 

Es dauerte eine Weile, bis die Sondie-
rungsgespräche in ruhigeres Fahrwas-
ser kamen und wir ein gemeinsames 
inhaltliches Papier vorlegten. Gemein-
sam haben wir intensiv Chancen und 
Risiken einer Kooperation abgewogen, 
und nach lebhafter Debatte im damali-
gen Stadthaus haben wir uns für diesen 
Weg entschieden“, so Mattias Loehr über 
die damalige Situation. Weiter führte er 
aus: „Ein Jahr später gab es in Potsdam 
einen ähnlichen Weg. Erstmals folgten 
auf Sondierungsgespräche auch Koali-
tionsverhandlungen, die wir erfolgreich 
zum Abschluss gebracht hatten.“ 

Aller Anfang ist schwer, und es gab viel 
Kritik und Vorbehalte. Doch der Aufwand 
hatte sich gelohnt: Fünf Jahre Regie-
rungsbeteiligung im Land Brandenburg 
haben Erfolge gebracht, die mit einer 
rot-schwarzen Landesregierung und den 
LINKEN als Opposition so nicht möglich 
gewesen wären. Einige Beispiele:
�� Das Landesvergabegesetz: Kein Min-
destlohn unter 8,50 Euro bei der Ver-
gabe von öffentlichen Aufträgen. Die-
ses wurde übrigens durch uns in die 
damaligen Koalitionsverhandlungen 
mit der SPD eingebracht.
�� Wirtschaftsförderung: Es werden nur 
Unternehmen gefördert, deren Leihar-
beitsquote unter 30 Prozent liegt. Die 
Förderung wird gekürzt, wenn diese 
Quote über zehn Prozent liegt.
�� Kita-Betreuungsschlüssel: Verbesse-
rung auf 1:6 bei den unter Dreijährigen 
und 1:12 für bis zu Sechsjährige.
�� 2500 neue Lehrerinnen und Lehrer 
(mehr als der Koalitionsvertrag vor-
sah), erstmals nach vielen Jahren wird 
bei Polizei, Justiz und Finanzverwal-
tung wieder ausgebildet.
�� Alle 53 Krankenhäuser und 62 Kran-
kenhausstandorte wurden erhalten.
�� Durch das Gemeindeschwesternpro-
gramm AGnES II konnte die Gesund-
heitsversorgung auf dem Lande ver-
bessert werden.

�� Mobilitätsticket: Ein Monatsticket für 
den halben Preis für sozial schwache 
Menschen – dies geht auf eine von uns 
initiierte (erfolgreiche) Volksinitiative 
2009 zurück.
�� Schüler-Bafög für Kinder aus sozial 
schwachen Familien in Höhe von 100 
Euro pro Monat, um ihnen den Weg 
zum Abitur zu ermöglichen. Diese Leis-
tung wurde so gestaltet, dass sie nicht 
auf das Arbeitslosengeld II und das So-
zialgeld angerechnet werden durfte. 
�� Öffentlich geförderte Beschäftigung: 
Im Programm „Arbeit für Branden-
burg“ wurden über 2200 Langzeitar-
beitslose in sinnvolle Beschäftigung 
gebracht. Hier konnten wir unsere Ziel-
zahlen allerdings wegen der massiven 
Kürzung der Bundesmittel nicht mal 
annähernd erreichen.
�� Die Residenzpflicht für Asylbewerber 
in Brandenburg wurde aufgehoben, 
und in der Landesverfassung wurde 
die Antirassismusklausel verankert.
�� Vorrang für Erneuerbare Energien – 
das beinhaltet unsere Energiestrategie 
2030. Die Umsetzung hängt aber auch 
von bundespolitischen Rahmenbedin-
gungen ab. Trotzdem ist Brandenburg 
bei der Erzeugung von Erneuerbaren 
Energien bundesweit Spitzenreiter.
�� Alle Gerichtsstandorte in Brandenburg 
konnten erhalten werden.
�� Kein Bundesland lässt seinen Kommu-
nen so viel Geld zukommen wie Bran-
denburg. 
�� Das Wahlalter für Kommunal- und 
Landtagswahlen wurde auf 16 Jahre 
gesenkt, und die Hürden für Volksbe-
gehren in Brandenburg ebenfalls. 
�� Seit 2011 hat Brandenburg keine 
neuen Schulden mehr gemacht und 
trotzdem keine Kürzungen im Sozial-
bereich vorgenommen. 2014 wurden 
sogar erstmals Schulden in Höhe von 
285 Millionen Euro getilgt. 

LINKE Politik wirkt also. Auf Landes- 
und auf kommunaler Ebene. Daher warb 
Matthias Loehr für die Zustimmung zum 
Projekt Rot-Rot in Cottbus. 

Aus der Diskussion:
In der Debatte zeigten sich die Mitglie-

der sehr aufgeschlossen – sie steuerten 
noch einige Anregungen bei:

Wie weiter in Cottbus nach der Kommunalwahl?

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Die Abstimmungsergebnisse der 
letzten Gesamtmitgliederversammlung 
(GMV) zeigten jeweils eindeutige Voten 
für die inhaltliche Gestaltung der Zähl-
gemeinschaft von LINKE und SPD im 
Cottbuser Stadtparlament sowie für die 
Unterstützung von Herrn Szymanski als 
Kandidat für die kommende Oberbürger-
meisterwahl in Cottbus. 

Kritik oder ablehnende Haltungen wa-
ren nur vereinzelt vorhanden. Ortsvor-
stand und Fraktion hatten offensichtlich 
im Vorfeld eine überzeugende Arbeit für 
diese Abstimmungsergebnisse geleistet.

Man kann nur hoffen, dass die hohen 
Erwartungen, die diese GMV in Bezug auf 
die künftige Stadtpolitik geweckt hat, 
auch erfüllt werden. 

Ein vernünftiges, gemeinsames Han-
deln unserer Partei mit der SPD und allen 
anderen demokratischen, fortschrittli-
chen Kräften im Stadtparlament ist die 
einzige Möglichkeit, Cottbus als lebens-

werte und besucherfreundliche Stadt zu 
gestalten.

Dennoch möchte ich einige aus meiner 
Sicht kritische Gedanken zum Verlauf der 
GMV aufführen.

Dass Gäste auf einer Veranstaltung 
begrüßt werden und ihnen die Möglich-
keit zu Redebeiträgen gewährt wird, ist 
völlig in Ordnung. Den Oberbürgermeis-
ter als unseren Oberbürgermeister zu be-
nennen und vom Präsidium aus ihn mit 
„Frank“ anzusprechen ist aber doch zu 
dick aufgetragen. Oder will Herr Szyman-
ski Mitglied der LINKEN werden? 

Der Auftritt von SPD-Mitglied Szyman-
ski war dann auch ein Vorgeschmack 
auf kommende Wahlkampfauftritte. Erst 
wird dem „Partner“ Honig ums Maul 
geschmiert. Dann aber wird gekniffen, 
wenn die Frage einer gemeinsamen Wäh-
lerliste von LINKE und SPD steht. Wenn 
Herr Szymanski wirklich ein Kandidat al-
ler demokratischen Cottbuser sein will, 

dann doch bitte als Kandidat ohne jegli-
che Parteibindung.

Ich möchte nicht falsch verstanden 
werden. Jedem Mitglied unserer Partei 
steht es frei, Herrn Szymanski als Ober-
bürgermeister zu wählen. Die politische 
Ignoranz der LINKEN Kräfte gegenüber 
der SPD hat schon genug Schaden in 
Deutschland angerichtet. Aber ein Wahl-
argument „Szymanski wählen um Kelch 
zu verhindern“ ist nicht tragfähig. Bei der 
Bundestagswahl 2002 wollte DIE LINKE 
auch unbedingt Stoiber verhindern. Das 
Ergebnis ist bekannt. Bewahren wir uns 
also bei allen gemeinsamen Bestrebun-
gen mit der SPD für eine soziale, gerech-
te und friedliebende Gesellschaft immer 
eine kritische Distanz. 

Bleiben wir  selbstbewusst, um wei-
terhin als eigenständige LINKE Kraft in 
Cottbus von den Bürgerinnen und Bür-
gern wahrgenommen zu werden.

Mathias Kroll, Mitglied Ortsvorstand

Dr. Dietrich Loeff rief dazu auf, für un-
sere LINKEN Ziele auch zu werben. Er for-
derte eine weitere Pflege und den Ausbau 
einer Willkommenskultur in Cottbus, vor 
allem für Ausländer.

Reinhard Loeff rief zum verstärkten 
Engagement der Stadt gegen Nazis auf 
und forderte eine Begrenzung der Wer-
bung der Bundeswehr auf Jobbörsen und 
Messen.

Dieter Brendahl warb für eine lebens-
werte Stadt für Asylbewerber und Flücht-
linge und für eine Eigenversorgung der 
Stadt Cottbus durch Erneuerbare Ener-
gien.

Rosel Küttner als ehemalige älteste 
Stadtverordnete schlug ein Kompetenz-
team für Cottbus vor und stellte sich 
gleich dafür zur Verfügung. Sie schlug 
vor, auch Zukunftsfragen in Angriff zu 
nehmen, so den Cottbuser Ostsee.

Gerd Bzdak aus Kolkwitz fordert den 
Erhalt der Haltepunkte der DB auf den 
Dörfern und den Erhalt der Gesamtschu-
le in Kolkwitz.

Karin Kühl, langjährige Stadtverordne-
te: Das vorgelegte 24-Punkte-Programm 

ist die gemeinsame Richtschnur von LIN-
KE und SPD für die nächsten fünf Jah-
re Kommunalpolitik in Cottbus und die 
Aufgabenstellung für die Zukunft. Die 
Zählgemeinschaft mit der SPD ist eine 
Möglichkeit der Zusammenarbeit beider 
Fraktionen. Wichtig ist die ständige Kom-
munikation mit den Mitgliedern und der 
SPD. Natürlich werden die in der Debat-
te aufgeworfenen Fragen und Probleme 
in die zukünftige Arbeit der Fraktion mit 
einfließen. „Aber wir haben nicht auf alle 
Fragen eine Antwort!“ Ein großes Vor-
haben für die Zukunft, auch im Spree-
Neiße-Kreis, ist die Vorbereitung der Re-
kommunalisierung der Abfallwirtschaft.

Steffen Marquaß vermisst gesund-
heitspolitische Fragen und fordert die 
Stabilisierung des Carl-Thiem-Klinikums.

Siegfried Hub fordert eine ausreichen-
de und bessere Finanzierung von Kultur 
und Sport in Cottbus.

Und was sagt die SPD dazu?
Natürlich hatten wir auch den Ober-

bürgermeister Frank Szymanski, Rein-
hard Drogla (alter und neuer Stadtverord-
netenvorsteher) und Werner Schaaf als 
Fraktionsvorsitzenden und die Baubeige-

ordnete Marietta Tzschoppe eingeladen, 
um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. 

Sie alle waren sichtlich angetan von 
der inhaltsreichen Debatte und der Un-
terstützung durch die Mitglieder der LIN-
KEN in Cottbus. 

Oberbürgermeister Frank Szymanski 
stellte sich in seiner kurzen Rede als 
„Kandidat für alle Cottbuserinnen und 
Cottbuser“ vor. 

Er warb um Unterstützung und nahm 
die Anwesenden mit auf seine visionä-
re Reise in die Zukunft in Cottbus: Gute 
soziale Bedingungen für Familien, Ar-
beitsplätze, eine Willkommenskultur für 
Ausländer und Flüchtlinge, tolle Gesund-
heitsversorgung und – die größte Vision: 
DER OSTSEE! Mit allem Drum und Dran 
versteht sich. Da hat er sich viel vorge-
nommen!

Mit zwei Gegenstimmen gaben die 
Mitglieder auf der Gesamtmitglieder-
versammlung ihre Zustimmung zur ge-
planten rot-roten Zusammenarbeit mit 
der SPD in den nächsten fünf Jahren in 
Cottbus.

Der Weg ist frei – legen wir also los!
Sigrid Mertineit

Wie weiter in Cottbus nach der Kommunalwahl?

Angemerkt
Gedanken zur Gesamtmitgliederversammlung vom 25. Juni

(Fortsetzung von Seite 3)
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Unsere Kandidaten zur Landtagswahl 2014

Direktkandidatin WK 41 (Forst-Guben-
Amt Peitz-Gemeinde Schenkendöbern)

Zur Person:
Geboren: Mai 1954
Wohnhaft: Cottbus
Familienstand: ge-
schieden
�� 1960 bis 1972 

Schulzeit in Lüb-
benau
�� 1972: Abitur

�� 1972 bis 1976: Maschinenbaustudi-
um an der Technischen Hochschule 
Chemnitz
�� 1976: Abschluss Diplomingenieur für 
Maschinebau
�� 1974 bis 2011 wohnhaft in Forst

Beruf/Tätigkeit:
�� Beruf: Diplom-Ing. für Maschinenbau
�� Tätigkeit: Betriebsingenieur/Projekt-
leiterin in der Rekultivierung für die 
Tagebaue Jän/CoNo

Politischer Werdegang:
�� Seit Dezember 1976 Mitglied der SED, 
SED/PDS, PDS, Die Linkspartei.PDS, 
DIE LINKE
�� 1990 bis 1998 und 2003 bis 2008 
Mitglied des Kreistages Forst/Spree–
Neiße
�� 2003 bis 2011 (Wohnortwechsel) Mit-
glied der Stadtverordnetenversamm-
lung Forst
�� 2014 Mitglied der Stadtverordneten-
versammlung Cottbus

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
mit meiner Kandidatur möchte ich 

meine Erfahrungen aus der Kommunal-
politik in den Landtag Brandenburg ein-
bringen. Ich möchte die Grenzen, die der 
Kommunalpolitik gesetzt werden, selber 
gestalten und mitbestimmen. Persönlich 
habe ich mir folgende Schwerpunkte ge-
setzt, welche mir besonders am Herzen 
liegen.

Jeder Wohnort – Gleiche Chancen!
Egal, wo Bürger leben, in einer Groß-

stadt, einer Kleinstadt oder auf dem 
Lande in einer kleinen Gemeinde, das 
Lebensgefühl, die Teilhabe an den alltäg-
lichen Dingen, das Leben in Geborgenheit 

im Kreise der Familie soll für alle gleiche 
Chancen haben. Dazu gehören eine gute 
gesundheitliche Versorgung, der Erhalt 
von Schulen im ländlichen Raum, eine 
gute Verkehrsanbindung, die Teilhabe an 
Kultur, Sport und sinnvoller Freizeitge-
staltung, ein leistungsfähiger Internet-
anschluss und viele, viele andere Dinge. 

Kommunen brauchen Geld!
Kommunale Selbstverwaltung braucht 

eine gute Einnahmequelle der Kommu-
nen, und das steht und fällt mit den in der 
Kommune ansässigen Unternehmen. Nur 
durch sie verfügt eine Kommune über 
ausreichende Gewerbesteuereinnahmen. 

Eine Übertragung von Landes- oder 
Bundesaufgaben auf die Kommunen  er-
fordert, dass diesen auch das Geld dafür 
gegeben wird.

Beispiele dafür, wo dies nicht erfolg-
te, gibt es genug, zum Beispiel bei der 
Auszahlung der Kosten der Unterkunft 
für Hartz-IV-Empfänger und weitere Hil-
febedürftige. 

Hieran beteiligt sich die Bundesre-
gierung nur unzureichend, die Hauptlast 
liegt bei den Kommunen.

Ohne Energie geht gar nichts!
Deshalb brauchen wir einen gesunden 

Energiemix, in der die Braunkohleverstro-
mung als Brückentechnologie ihren fes-
ten Platz hat und zwar solange, bis wir 
erfolgreich  Energie speichern können.

Hier besteht in unserer Region ein 
großes Spannungsfeld zwischen Versor-
gungssicherheit, Klimapolitik,  Sozialpoli-
tik und Wirtschaft. Das erfordert deshalb 
vor allem eine transparente Energiepoli-
tik, die Menschen in den Entscheidungs-
prozessen mitnimmt.

Arbeit in der Region ist wichtig!
In unserer Region leben viele ältere 

Menschen, und in den kommenden Jah-
ren werden es noch mehr. Wir brauchen 
unsere jungen Menschen hier. Sie sol-
len nicht getrennt von ihren Familien in 
anderen Regionen auf Jobsuche gehen 
müssen. Sie sind unsere Zukunft.  

Die Region hat viele Chancen, hier ihre 
Wirtschaft zu stärken, neue Wirtschafts-
formen  zu etablieren und letztendlich 
auch Löhne zu zahlen, von denen wir und 
unsere Kinder und unsere Enkel leben 
können. 

Direktkandidat WK 44 (Ströbitz, Ma-
dlow, Sachsendorf, Spremberger Vor-
stadt, Kahren, sowie Gallinchen, Groß 
Gaglow und Kiekebusch) 

Zur Person:
Geboren: Juli 1977
Wohnhaft: Cottbus
Familienstand: ver-
heiratet, ein Kind
�� 1984 bis 1997 

Schulzeit in Cott-
bus

1997 Abitur

Beruf/Tätigkeit:
�� 1997 bis 2000 Ausbildung zum IT-
Systemkaufmann
�� 2001 Zivildienst
�� 2002 bis 2005 Angestellter als Team-
leiter bei den Lebenshilfe Werkstätten 
„Hand in Hand gGmbH“ an verschiede-
nen Standorten
�� 2006 bis 2008 Wahlkreismitarbeiter 
von Wolfgang Neskovic, MdB
�� 2009 Landtagsabgeordneter
�� 2010 bis 2012 Büroleiter von Thomas 
Nord, MdB in Berlin & Landesgrup-
penkoordinator

Politischer Werdegang:
�� 3.10.1998 Eintritt in die PDS, jetzt DIE 
LINKE
�� 2000 bis 2007 Mitglied im Stadtvor-
stand der PDS Cottbus
�� 2001 bis 2010 Mitglied im Landesvor-
stand
�� 2002 bis 2006 Geschäftsführer der 
PDS Cottbus
�� Seit 2007 Mitglied im Kreisvorstand 
DIE LINKE.Lausitz
�� Seit November 2011 Vorsitzender des 
Kreisverbandes DIE LINKE.Lausitz
�� Seit Juni 2012 Landeswahlkampfleiter 
DIE LINKE.Brandenburg
�� Seit  August 2012 Mitglied des Bran-
denburger Landtages
�� Seit November 2013 wirtschaftspoliti-
scher Sprecher der Landtagsfraktion

Die Möglichkeiten und Grenzen LIN-
KER Politik jeden Tag aufs Neue aus-
zureizen oder zu erweitern, treibt mich 

(Fortsetzung auf Seite 6)

Anke Schwarzenberg Matthias Loehr, MdL
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an. Viele unsere Vorhaben konnten wir 
in Regierung umsetzen, aber auch Nie-
derlagen mussten wir hinnehmen. In den 
vergangen Jahren habe ich mich auf fast 
allen Ebenen der Politik einbringen kön-
nen, und somit stets mein Wissen erwei-
tert. Bereits zum dritten Mal bewerbe ich 
mich um einen Platz im Brandenburger 
Landtag, im Bewusstsein, dass Niemand 
von uns besser sein kann als die ganze 
Mannschaft um ihn herum. In diesem 
Sinne trete ich an, für eine starke LINKE 
Fraktion im Landtag Brandenburg.

Gute Arbeit 
und existenzsichernde Löhne

Tarifliche und soziale Mindeststan-
dards bei öffentlichen Aufträgen festzu-
setzen, war eines unsere Schlüsselpro-
jekte im Landtagswahlkampf 2009. Mit 
dem Landesvergabegesetz konnten wir 
dieses Ziel 2012 realisieren. Seit diesem 
Jahr gilt ein Mindestlohn von 8,50€/h 
für öffentliche Aufträge des Landes, der 
Kommunen und deren Töchter. Das Ver-
gabegesetz weiter auszugestalten und 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
und zu stärken, sind Aufgaben für die 
kommende Legislaturperiode. In den 
nächsten Jahren stehen bei Branden-
burgs Firmen 20 000 bis 25 000 Unter-
nehmensübergänge an. Diese oftmals 
kleinen Unternehmen zu erhalten ist eine 
große Herausforderung. Dafür die richti-
gen Rahmenbedingungen zu gestalten, 
daran möchte ich mitwirken.

Starke und zukunftssichere Kommunen 
Im Gegensatz zu anderen Bundes-

ländern hat sich das Land unter Rot-
Rot nicht zu Lasten seiner Kommunen 
saniert, sondern den Anteil der Investi-
tions- und Sachkostenzuweisungen an 
die Kommunen stetig erhöht, absolut wie 
prozentual. Trotzdem sind die Handlungs-
spielräume kommunaler Politik aufgrund 
der finanziellen Lage oftmals zu gering. 
Hier weitere Verbesserungen zu erzie-
len, ist Aufgabe einer künftigen LINKEN 
Fraktion. Wir setzen uns für die weitere 
Stärkung der kommunalen Infrastruktur 
ein und legen ab 2015 ein kommunales 
Investitionsprogramm in Höhe von insge-
samt 500 Millionen Euro auf. Die Gelder 
wird überwiegend das Land bereitstellen, 

die Kommunen steuern ihrerseits Eigen-
mittel bei. Die Investitionen sollen in die 
Verkehrsinfrastruktur, in die energeti-
sche Gebäudesanierung, in die Barriere-
freiheit öffentlicher Gebäude, in Schulen 
und Sportstätten fließen.

Gute Bildung für alle – von Anfang an 
Als junger Familienvater liegt mir die 

Betreuung und Bildung unserer jüngsten 
Generation besonders am Herzen. Gute 
frühkindliche Bildung hat für DIE LINKE 
Priorität, ist sie doch ein entscheiden-
der Faktor für mehr Chancengleichheit. 
Schon in den ersten Lebensjahren wer-
den bei Kindern die Grundlagen für spä-
teres erfolgreiches Lernen und damit für 
gute Entwicklungs-, Teilhabe- und Auf-
stiegschancen gelegt. 

Wir wollen den Betreuungsschlüssel 
in den Kitas weiter verbessern: bei den 
bis 3-Jährigen sollen eine Erzieherin be-
ziehungsweise ein Erzieher auf fünf Kin-
der und bei den 3- bis 6-Jährigen auf elf 
Kinder kommen. Dazu soll die Ausbildung 
und Einstellung von 1500 Fachkräften 
ermöglicht werden.

Wir wollen eine bessere Personal-
ausstattung der Schulen, Erhöhung der 
Unterrichtsqualität, Minimierung des Un-
terrichtsausfalls, Verringerung der Zahl 
der Schulabbrecher und den Erhalt der 
Schulstandorte, vorrangig im ländlichen 
Raum. Dazu wollen wir 4400 Lehrkräfte 
bis 2019 einstellen. Wir wollen längeres 
gemeinsames Lernen unserer Kinder in 
einer inklusiven Gemeinschaftsschule 
ermöglichen und die Berufsorientierung 
durch die Stärkung des Praxisbezugs von 
Schule erleichtern. 

Eine gesunde Umwelt – zum Nutzen 
Brandenburgs und seiner Gäste

Hohe Lebensqualität gibt es nur in 
einer gesunden Umwelt. Der Erhalt der 
natürlichen Lebensgrundlagen ist für 
LINKE Politik ein vorrangiges Anliegen. 
Die Pflege der biologischen Vielfalt ist 
zugleich Chance für den Naturtourismus 
und die Regionalentwicklung. 

Eine gut funktionierende nachhaltige 
und regionale Landwirtschaft ist das 
wesentliche Rückgrat für den ländlichen 
Raum. Allerdings sind die Potenziale des 
Tourismus für die wirtschaftliche Ent-
wicklung in diesen Regionen noch nicht 
ausgeschöpft. Voraussetzung für einen 

nachhaltigen Tourismus sind eine regio-
nal abgestimmte Tourismuspolitik sowie 
ein Öffentlicher Personen-Nahverkehr 
(ÖPNV), der die Erreichbarkeit des ge-
samten Landes absichert.

Direktkandidat im Wahlkreis 43 (Cott-
buser Norden und Mitte). 

Ich bin Teil des 
Teams um die Bun-
destagsabgeordne-
te Birgit Wöllert. Als 
ehemaliger Spar-
kassenmitarbeiter 
habe ich Interesse 
an Finanzpolitik, bin 

aber auch den Themen Bildung und Infra-
struktur zugeneigt.

Biografisches: 
�� Diplom-Betriebswirt (BA) 
�� Geboren 1. Juli 1988 in Cottbus 
�� Juni 2007 Abitur
�� August 2007 bis September 2010 Stu-
dium an der Staatlichen Studienakade-
mie Bautzen 
�� August 2007 bis September 2013 Mit-
arbeiter der Sparkasse Spree-Neiße 
�� Seit Oktober 2013 Leiter Wahlkreisbü-
ro von Birgit Wöllert, MdB 

Politischer Werdegang: 
�� seit Oktober 2004 Mitglied PDS, 
Linkspartei.PDS, DIE LINKE 
�� September 2005 bis Juni 2007 Vor-
sitzender PDS-Jugend Cottbus/Junge 
Linke.PDS Lausitz 
�� Februar 2006 bis Juli 2007 Mitglied 
Stadtvorstand Cottbus 
�� Seit Mai 2010 Sachkundiger Einwoh-
ner im Ausschuss für Haushalt und 
Finanzen 
�� Seit November 2010 Mitglied Stadt-
vorstand Cottbus 
�� Seit November 2011 Mitglied des 
Kreisvorstandes 
�� Seit November 2013 Kreisgeschäfts-
führer 

Sonstiges: 
�� Mitglied des FC Energie Cottbus e. V. 
�� Mitglied des Fördervereins der Studi-
enakademie Bautzen e. V. 

Unsere Kandidaten zur Landtagswahl 2014
(Fortsetzung von Seite 5)

Christopher Neumann 
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Die nächste Wahl steht vor der Tür und 
wir werden kämpfen, unsere Ziele und 
unsere Vorstellungen von mehr Demo-
kratie und Gerechtigkeit versuchen wir 
dann unseren Mitmenschen nahe zu brin-
gen. Wird es uns gelingen? Ich glaube, 
es wird immer schwerer, man hat keine 
Lust mehr an etwas zu glauben, was sich 
irgendwie wie ein schönes Märchen an-
hört. Warum ist das so? Warum erreichen 
wir die Bürger nicht mehr? 

Der größte Teil der Bevölkerung hat 
sich noch nie wirklich für Politik interes-
siert, man hat den Eindruck, der Mangel 
an Gerechtigkeit wird von den Politikern 
schön geredet. 

Wir brauchen einen Gürtel, den wir 
dann enger schnallen, dann brauchen wir 
einen Teller, damit wir über den Teller-
rand hinausblicken können. Dazu einen 
Löffel, um die Suppe auszulöffeln, die wir 
uns eingebrockt haben und ein Boot, in 
dem wir alle gemeinsam sitzen. So oder 
so ähnlich hat es der unvergessene Die-
ter Hildebrandt einmal trefflich beschrie-
ben. Ja, so verschaukelt fühlen wir uns.

Wir aktiven und politisch denkenden 
GenossInnen wissen, unsere Abgeord-
neten machen ihren Job, so gut es irgend 
möglich ist. Sie haben viele Termine, oft 
mehrfache Funktionen und sind oft über-
arbeitet, müssen sich die Zeit für ihre Fa-

Die nächste Wahl…
milien im Kalender eintragen. Aber, der 
Bürger sieht das nicht, wie auch?

Was wollen die Bürger? Sie wollen, 
dass sich Jemand für ihre alltäglichen 
Probleme einsetzt, dass der Vertreter 
unserer Partei, der sich in Regierungs-
verantwortung befindet, nicht nur die 
Machbarkeit innerhalb der gesetzlichen 
Rahmen sieht. Sie wollen hören und spü-
ren: Hier hat man seine Ziele nicht ver-
gessen. Wie oft wird ihnen erklärt, man 
könne an den Gesetzen nichts verändern. 
Sie sehen oft, ein Mitglied unserer Par-
tei, welches in der Verwaltung oder in 
der Stadtverordnetenversammlung sitzt, 
erklärt nur, was nicht geht. Viele unserer 
Bürger interessieren sich nicht für die 
Hintergründe. Sie vermissen ein gewis-
ses Mitgefühl für ihre Lage oder können 
es einfach nicht mehr wahrnehmen. Wir 
behandeln den momentanen Ist-Zustand 
und vergessen meist, unsere politischen 
Ziele immer wieder öffentlich deutlich zu 
machen, so sehen es die Bürger.

Ja, eine zerstrittene Partei wird nicht 
gewählt, aber eine Partei, die so sehr 
auf Ruhe im Glied hofft und sie mit Ab-
sprachen auch erreicht, wird auch nicht 
gewählt. Man vermutet hier eine Erge-
benheit gegenüber dem System, man 
hätte sich doch angepasst und versuche 
nur, seine Schäfchen in das Trockene 

Helmut Scholz, Koordinator 
der LINKSfrAKtIoN im 
Europäischen Parlament 

für internationale 
Handelspolitik

Helmut Scholz, Europaabgeordne-
ter für Brandenburg und Mecklenburg-
Vorpommern, wurde am 9. Juli erneut 
einstimmig zum Koordinator der LINKS-
FRAKTION für den Bereich internationale 
Handelspolitik gewählt. „Ich freue mich 
über das Vertrauen“, erklärte Scholz. 
„Vor uns liegen wichtige Kämpfe im Inte-
resse der Bürgerinnen und Bürger gegen 
das Freihandelsabkommen mit Kanada 
(CETA) und mit den USA (TTIP). Auch das 
umstrittene Handelsabkommen mit der 
Ukraine wird dem Handelsausschuss in 
Kürze zur Ratifizierung vorgelegt werden. 
Ich werde mich vor allem für Transparenz 
in den Entscheidungen einsetzen.“ 

Noch scheint alles ruhig in Branden-
burg, aber der Eindruck täuscht: Die 
Vorbereitungen für den Landtagswahl-
kampf laufen bereits 
auf Hochtouren. 

Plakate sind im 
Druck, Flyer im Satz 
und einige Postkarten 
für die KandidatInnen 
und Kandidaten sind in 
der Auslieferung. 

In der kommenden 
Woche beginnt bereits 
die landesweite Mobili-
sierung für den großen 
Wahlkampfauftakt am 
23. August im Lust-
garten von Potsdam, 
einer politischen Ver-
anstaltung mit Kandi-
datInnen-Talks und mit 

zu bringen. Ja, man verstehe sogar die 
Existenzangst der Abgeordneten. Sie ha-
ben es dann wohl auch schwer wieder 
einen Job zu finden. Aber der einfache, 
nicht an Politik interessierte Bürger fühlt 
sich nicht vertreten. Wir sollten frei nach 
Luther „Dem Volke aufs Maul schauen“, 
Bürgerversammlungen, gern auch mit 
allen Parteien zusammen, regelmäßige 
Besuche, möglichst unangekündigt, bei 
1-Euro-Job-Maßnahmen, im Sozialamt, 
im Jobcenter und so weiter... 

Wir sollten zur Kenntnis nehmen, wir 
haben keine anderen Bürger, sie interes-
sieren sich zuerst für ihre elementarsten 
Bedürfnisse, und wir müssen sie anspre-
chen, nicht nur zur Wahl.

Dieser Text entstand nach vielen Ge-
sprächen mit den Bürgern, und die Wahr-
nehmung unserer Partei erschreckte 
mich oft, aber auch wenn wir uns selbst 
so nicht sehen, sollten wir darüber nach-
denken. Denn wir wollen gewählt werden, 
um den Zeitgeist zu verändern und die 
gesellschaftspolitischen Umstände zu 
verbessern.

Birgit Mankour

Ich möchte mit einem Zitat enden: 
„Die Großen hören auf zu herrschen, 
wenn die Kleinen aufhören zu kriechen“

 Friedrich von Schiller (1759-1805)

Reden des LINKEN-Spitzenkandidaten 
Christian Görke und der Parteivorsitzen-
den Katja Kipping.

Gleichzeitig ist der 
Wahlkampfauf tak t 
aber auch ein großes 
Fest: Es wird Konzerte 
geben, eine Tombola, 
ein Kinderprogramm, 
und für Speis und Trank 
ist selbstverständlich 
auch gesorgt. 

Wer dabei sein 
möchte, trage sich den 
Termin also schon mal 
im Kalender ein – und 
rühre fleißig die Wer-
betrommel, damit alle, 
die Interesse haben, 
auch Bescheid wissen.

Wahlkampf-Mobilisierung läuft an:
Auftakt am 23. August
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Eine Bilanzbroschüre 

„5 Jahre rot-rot 
in Brandenburg“

„Rot-Rot hat Brandenburg gutge-
tan“ sagte Christian Görke, Spitzen-
kandidat der LINKEN.Brandenburg 
zur Landtagswahl am 14. September, 
auf dem Landesparteitag am 5. Juli in 
Cottbus. 

Wie gut, das kann man jetzt in der 
Bilanzbroschüre der LINKSFRAKTION 
im Brandenburger Landtag nachlesen. 
„5 Jahre Rot-Rot in Brandenburg“ ist 
sie übertitelt.

Auf nicht weniger als 81 Seiten wer-
den darin die Entscheidungen, Wei-
chenstellungen und Bemühungen der 
vergangenen Legislaturperiode darge-
stellt – natürlich aus LINKER Sicht. 

Die Bilanz kann sich sehen und 
lesen lassen. Sie umfasst große Re-
formprojekte in der Justiz- und Finanz-
politik ebenso wie den Erhalt und er-
folgreichen Kampf für die Datschen. 

Die LINKE sorgte für bürgernahe 
und starke Kommunen, machte sich 
für gute Arbeit stark, setzte auf den 
Vorrang Erneuerbarer Energien und 
vieles mehr.  

(Die Broschüre findet Ihr 
in unserer „Leseecke“)

Die Möglichkeit einer Wiederauflage 
einer rot-roten Koalition in Brandenburg 
beschäftigt in unserer Partei und natür-
lich auch in der Linksjugend die Gemüter. 
Wie stellt sich die Jugend die kommende 
Politik in ihrem Alltag vor?

Ein immanenter Bestandteil des All-
tags unserer Jugend ist das Lernen. 
Bei der Bildungspolitik liegt tatsächlich 
Manches im Argen, was in der nächsten 
Legislaturperiode zu beheben ist. Das 
Meiste fällt aber nur auf, wenn man sich 
tiefer mit der Materie beschäftigt oder 
Menschen aus der Lehrpraxis intensiv 
befragt.

Im Wesentlichen krankt das Branden-
burger Bildungssystem an Geldnot und 
Personalmangel. Gegen die Geldnot ist 
kaum ein Kraut gewachsen, doch müssen 
die Ausgaben für Bildung, die in den letz-
ten Jahren kontinuierlich stiegen, weiter 
angehoben werden. Die Personalnot, die 
mit Anzeigenkampagnen und Querein-
steigerprogrammen für außerschulische 
Berufe bekämpft werden soll, ist aber 
zum Teil hausgemacht. Hierzu ein kleiner 
Ausflug in die Lehrerbildung:

Eine wesentliche Begründung für den 
Lehrermangel in bestimmten Fachrich-
tungen ist die nicht bedarfsgerechte 
Verteilung der Studien- und Referenda-
riatsplätze. Hierbei käme es darauf an, 
dass Studienbewerber für Lehramtsfach-
richtungen mit landesweitem Mangel be-
vorzugt Plätze erhalten und auf solche 
Mängel schon in der Berufsberatung hin-
gewiesen wird.

Außerdem sollte der Anteil und die Ge-
wichtung der praktischen Universitäts-
ausbildung erhöht werden. Denkbar wäre 
auch ein Stipendiatenprogramm, welches 
Studenten im Gegenzug für monatliche 
Unterstützung verpflichtet, für eine be-
stimmte Zeit an einer brandenburgischen 
Schule zu lehren, an der akuter Lehrer-
mangel herrscht! Dazu kommt, dass die 
Vergütung der Lehrkräfte im Länderver-
gleich höchst unterschiedlich ist. Auch 
und speziell unter den „neuen“ Bundes-
ländern, weshalb viele ausgebildete Leh-
rer dem Ruf des höheren Einstiegsgehal-
tes folgen und Brandenburg verlassen. 
Dies alles wird eine Aufgabe für die kom-
menden Bildungs- und Wissenschaftsmi-
nisterinnen und Wirtschaftsminister sein.

Aber nicht nur die Personalsituation 
in den Kollegien ist sehr unbefriedigend, 
sondern auch im Schulablauf und der -or-
ganisation gibt es einiges, was uns als 
Schülern auf der Seele liegt.

Zum Teil heftiger Kritik ist immer wie-

der das zwölfjährige Abitur ausgesetzt, 
welches den Schülern die Übergangspha-
se vom Klassensystem in der Unter- und 
Mittelstufe zum Kurssystem in der Ober-
stufe wegnimmt. 

Des Weiteren sind seit der Umstellung 
die Lehrpläne kaum überarbeitet, son-
dern überwiegend verdichtet worden, 
sodass die Übungs- und Anwendungs-
phasen in der Unterrichtspraxis nun häu-
fig zu kurz kommen. Noch dazu beklagt 
sich die Gesellschaft über mangelndes 
Interesse der Schüler an sogenannten 
MINT-Fächern (Mathematisch-Informa-
tisch-Naturwissenschaftlich-Technische 
Fächer), doch die brandenburger Stun-
dentafel sieht diese zum Teil als Fächer 
mit nur einer Wochenstunde vor, die der 
leichteren Planung wegen auch am Rand 
des Schultages liegt, an dem die Aufnah-
mebereitschaft der Schüler erfahrungs-
gemäß im Keller ist. 

Diese Kausalität verwundert Praktiker 
also wenig. Schlussendlich müssen die 
Schulen in Brandenburg umstrukturiert 
werden, um damit dem Schülerrückgang 
zu begegnen. Die Einführung der Gemein-

schaftsschule im Schulverbund ist damit 
im ländlichen Raum keine Träumerei von 
Utopisten mehr, sondern eine bitterernst 
gemeinte Empfehlung der Demografie-
kommission des Bildungsministeriums. 
Diese neuen Standorte brauchen ein 
Bildungsinvestitionsprogramm, mit dem 
die Schulen ihre Unterrichtsmaterialien 
erneuern können und dann in der Lage 
sind, den Schülern materiell, personell 
sowie infrastrukturell eine gute Lernum-
gebung zu bieten. Diese Aufgabe werden 
Bildungsministerium und Finanzministe-
rium bewältigen müssen, denn Bildung 
kostet viel Geld, doch dieses Geld ist in-
vestiert in die Zukunft der Brandenburgi-
schen Jugend!

Lukas Hellwig, 
Linksjugend [‘solid] Cottbus

rot-rot in Brandenburg
Aufgaben für eine kommende Koalition
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Kommunalpolitik braucht 
auch einen breiten politischen Ansatz

Interessante Gedanken und Hinweise der IG Politische Bildung

Kommunalpolitik braucht auch einen 
breiten politischen Ansatz.

1. Breiterer Ansatz – warum?
Wenn die IG Politische Bildung, für 

die ich heute spreche, intensiv für einen 
breiteren Ansatz unserer gesellschaft-
lichen Verankerung wirbt, will ich aus-
drücklich würdigen, dass auch bisher in 
dieser Richtung gearbeitet wurde. Aber 
vielleicht können wir noch über deutli-
che Verbesserungen nachdenken. Dazu 
sollen ein paar Impulse gegeben werden, 
die nicht der Stein der Weisen sind, aber 
diskutiert und weiter entwickelt werden 
sollen. 

Generell sind alle politischen Erfolge 
von der Unterstützung durch die Gesell-
schaft abhängig, in der die zugrunde lie-
genden Ideen und die sie vertretenden 
Gruppen gut verankert sein müssen. Im 
„neuen deutschland“ vom 23. Juni ha-
ben Harald Wolf und Benjamin-Immanuel 
Hoff darüber geschrieben. 

Besonders gründlich hat sich aber 
das umfassend angelegte Papier „Ver-
ankern, verbreiten, verbinden“ von Katja 
Kipping und Bernd Riexinger auch mit 
diesem Thema beschäftigt. Dort heißt es 
zu den kommunalen Beziehungen unter 
anderem: „Parteien verankern sich in der 
Gesellschaft auf unterschiedliche Art und 
Weise. Große Bedeutung hat die Veranke-
rung in Kommunalparlamenten und in der 
Kommunalpolitik. Die Kommune bildet 
einen wesentlichen Lebensmittelpunkt 
der Menschen, in dem sich konkrete 
Interessen des sozialen und politischen 
Zusammenlebens artikulieren.“ 

Die Unterfinanzierung der Kommunen  
„ist eine wesentliche Ursache dafür, dass 
sich mehr örtliche Initiativen und Pro-
testbewegungen bilden, die ihre Inter-
essen nach einer besseren öffentlichen 
Daseinsvorsorge zum Ausdruck bringen 
– von der Protestbewegung gegen Stutt-
gart 21, über Elternproteste für mehr Kin-
dertagesstätten und bessere Bezahlung 
der ErzieherInnen bis zu Bürgerbegehren 
und Bürgerentscheiden gegen die Priva-
tisierung von Krankenhäusern oder für 
die Rekommunalisierung der Wasser- und 
Energieversorgung.“ … „So können LINKE 
selbst Motor und AkteurInnen der Bür-

gerinitiativen und Protestbewegungen 
sein.“ 

Ich empfehle auch hier, dieses leider zu 
wenig bekannte und beachtete Papier zu 
lesen, zu diskutieren und eigene Schluss-
folgerungen abzuleiten. Die IG Politische 
Bildung unterstützt das „auf Zuruf“ gern. 
Das Papier findet man im Internet unter: 
http://www.die-linke.de/partei/partei-
entwicklung/projekt-parteientwicklung/
texte/verankern-verbreiten-verbinden/

(Das Dokument findet Ihr in unserer 
„Leseecke“.)

2. Breiterer Ansatz – mit wem?
Wir sollten die Zusammenarbeit mit 

einem breiten Spektrum suchen. Bedin-
gung ist aber generell der Verzicht auf 
jeden Führungsanspruch und alle Arten 
von Besserwisserei. Ein paar Gedanken, 
die ich zur Diskussion stelle:
�� Mit anderen linken Parteien, von de-
nen es allein im LINKEN Spektrum 
mehrere gibt. Die Zusammenarbeit 
mit ihnen kann mehr oder weniger be-
quem sein, aber sie ist erforderlich. 
Ihre öffentliche Ausgrenzung, zum Bei-
spiel bei der Veranstaltung zum 1. Mai, 
sollten wir nicht tolerieren. 
�� Soweit Ziele teilweise übereinstim-
men, können wir natürlich auch mit 
Parteien zusammen gehen, die sich 
nicht als LINKS verstehen. Jegliche 
Zusammenarbeit mit der NPD verbie-
tet sich absolut, und auch mit der AfD 
haben wir nichts gemeinsam.  

�� Unseren Zielen verwandte Organisa-
tionen sollten wir ansprechen und die 
teils unterschiedlich intensiven und 
teils nicht fehlenden Kontakte wesent-
lich aktivieren. Solche Organisationen 
sind u.a.:
�y Gewerkschaften: Wir könnten sie 

häufiger gezielt zu unseren öffentli-
chen Veranstaltungen einladen und 
– soweit dort erwünscht – an ihren 
Veranstaltungen teilnehmen.  
�y Sozialverbände, Umweltverbände: 

Die Kontakte ergeben sich wohl 
am ehesten bei ihrer Mitwirkung 
als sachkundige BürgerInnen in der 
STVV. Eine in Cottbus sehr aktive 
Organisation ist attac. 
�y Bürgerbewegungen: Sie orientie-

ren sich meist an einer speziellen 
Fragestellung, und ihre Aktivitäten 
lassen nach, wenn ihr Ziel erreicht 
wurde oder die Mühe dafür aus-
sichtslos ist. Wir können sie durch 
Einladungen zu Fachausschuss-
beratungen der STVV an die par-
lamentarische Arbeit heranführen 
und ihnen Hintergrundkenntnisse 
und politische Erfahrungen ver-
mitteln. Über COTTBUS NAZIFREI! 
habe ich schon auf der GMV des OV 
Cottbus am 25. Juni gesprochen. 
Hier besteht guter Kontakt.
�y Intellektuelle der verschiedensten 

Aufgabengebiete: Verantwortungs-
träger vieler Bereiche, Medien-
schaffende, Pädagogen, Historiker, 
Wissenschaftler der BTU und ande-
rer Herkunft.
�y BTU: Hier müssen wir wahrschein-

lich wieder Boden gutmachen, da 
wir in der Auseinandersetzung um 
die Zusammenlegung mit der FHS 
Lausitz einiges Vertrauen einge-
büßt haben. 
�y Künstler: Besonders die Wortkunst 

(Dichter, Schriftsteller, Theater-und 
Kabarett-künstler) setzt sich oft 
sehr ideenreich mit der Gegenwart 
auseinander. Ein Teil von uns be-
sucht gern Theatervorstellungen 
und Lesungen. Aber wie wäre es 
mit Einladungen von Künstler zur 

(Fortsetzung auf Seite 10)
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Eröffnung unserer wichtigsten Ver-
anstaltungen oder zu – auch locke-
ren – Diskussionsrunden? 
�y Viele andere Initiativen gehören 

ebenfalls zur Zivilgesellschaft. Un-
serem Einfallsreichtum sind keine 
Grenzen gesetzt, wenn wir uns 
nicht selbst eingrenzen. 

3. Breitere Verankerung: 
Wie organisieren?

�� Um Kontakte nicht mehr oder weniger 
dem Zufall zu überlassen, können wir,  
wenn nicht schon vorhanden, eine 
Übersicht möglicher Kontaktpartner 
haben und gegebenenfalls aktualisie-
ren.
�� Mit Papier und Adressdateien allein 
werden wir aber kein lebendiges Kli-
ma politischer Zusammenarbeit schaf-
fen. Das persönliche Gespräch ist und 
bleibt unser wichtigstes Mittel.
�� Wir wollen ja demnächst, wenn ich 
richtig unterrichtet bin, eine Bürger-
zeitung herausgeben. In ihr können 
Themen von allgemeiner Bedeutung 
interessant und spannend erörtert 
werden. Das ist leicht gesagt und 
sehr schwer getan! Aber der mögliche 
Nutzen rechtfertigt einigen Aufwand 
dafür. 
Die IG Politische Bildung würde sich 

freuen, wenn diese Überlegungen von 
Euch, liebe Genossinnen und Genossen, 
weiter verfolgt würden.

Dr.med. Dietrich Loeff

(Fortsetzung von Seite 9)

Kommunalpolitik 
braucht auch einen 
breiten politischen 

Ansatz

Nachruf für Heinz Kluge
Kurz vor seinem 90. Geburtstag, am 27. Juni, ist unser Genosse Heinz Kluge, 

ehemaliger Oberbürgermeister von Cottbus, nach langer Krankheit verstorben. 
Er war und blieb bis zu seinem Lebensende unser treuer und unerschütterlicher 
Kampfgefährte. Wir trauern um einen Kämpfer.

Ortsvorstand Cottbus

Genosse Heinz Kluge war Oberbürgermeister in Cott-
bus von 1958 bis 1974. In dieser Zeit wurden ein großes 
Wohnungsbauprogramm in Cottbus angeschoben und die 
Innenstadt neugestaltet. Ein stimmiges und ausgewoge-
nes gestalterisches Konzept wurde verfolgt, welches von 
den Cottbusern gern angenommen wurde. Es entstanden 
der Wohnkomplex 5, das Neubaugebiet Sandow und das 
Planetarium. 

Die Stadt Cottbus wandelte sich zur Großstadt. Das 
Bildungszentrum und die Ingenieurhochschule wurden 
ausgebaut, was der Grundstein für die heutige Universität in Cottbus wurde. 

In Heinz Kluges Amtszeit entwickelte sich Cottbus zum Zentrum der Kohle- und 
Energiewirtschaft der DDR. Mit dem Textilkombinat entstand ein Industriekom-
plex, der zwei Jahrzehnte lang das Leben der Stadt mitbestimmte. 

Bedeutsam für Cottbus waren auch die Städtepartnerschaften, die unter 
Federführung des damaligen Oberbürgermeisters 1959 mit dem französischen 
Montreuil und 1967 mit dem italienischen Grosseto geschlossen wurden.

Lieber Genosse Maresch,

in der „LR“ las ich, dass Du Dein Man-
dat als Stadtverordneter dazu nutzen 
willst, Stimmung unter den Stadtver-
ordneten zu machen, damit es erneute 
Überprüfungen der Mandatsträger auf 
irgendeine Zusammenarbeit mit dem MfS 
geben soll.

Darüber bin ich empört. Als Begrün-
dung schrieb die „LR“, Du müsstest als 
fraktionsloser Stadtverordneter aus die-
sem Grunde um Unterstützung für Deine 
mit Verlaub befremdliche Idee bei ande-
ren buhlen. Hoffentlich ohne Erfolg!

Bisher habe ich Deine extravaganten 
Vorstellungen als Mandatsträger der LIN-
KEN manchmal sogar ohne Kopfschüt-
teln zur Kenntnis genommen.

Mit der von der „LR“ verbreiteten Idee 
hast Du jedoch eine Grenze für mich 
überschritten, die mich vollends von der 
Richtigkeit unserer Entscheidung über-
zeugte, Dich nicht in die Fraktion DIE 
LINKE aufzunehmen.

Ich denke auch, dass Du damit vie-
le bisherige Sympathien Deiner Wähler 
verloren hast. Und auf die, denen das 
andernfalls angenehm ist, solltest Du 

besser verzichten können, wenn Du eine 
Politik für die Menschen machen willst.

Hervorheben will ich aber auch, dass 
Du mit dem angezeigten Verhalten vor 
allem die Vorstellungen der Nichtwähler 
aus dem LINKEN Wählerspektrum be-
dienst, die die Politik der LINKEN kritisie-
ren und für nicht wählbar halten, weil sie 
es zu oft unterlässt, solchen rückwärts-
orientierten Spinnereien, die sich hinter 
Deinen anvisierten Vorstellungen verber-
gen, entsprechend Paroli zu bieten.

Das ist im Hinblick auf die bevorste-
hende Landtagswahl schon von Bedeu-
tung, und ich ordne Deine Initiative des-
halb als Deinen persönlichen negativen 
Wahlbeitrag für den Landtagswahlkampf 
der LINKEN ein. Nur gut, dass Dein per-
sönliches Mandat als MdL nicht zu Wahl 
steht.

Sei versichert, dass ich mit meiner 
Empörung auch die Meinung meiner 
Freunde und Genossen widerspiegele, 
auf die ich etwas geben kann und denen 
ich diese Mail unter cc auch zur Kenntnis 
gebe. 

Mit freundlichem Gruß
Hans Christange

Ich bin empört
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Was gesagt wird:
In die Rentenkasse zahlen sowohl die 

Beschäftigten als auch die Unternehmen 
ein. Die „Beiträge werden paritätisch von 
Arbeitnehmer und -geber getragen“.1)

Was ist dran?
Das war vielleicht früher so. Heute 

nicht mehr. Denn „paritätisch“ bedeutet 
laut Duden „gleichwertig“ oder „[zahlen-
mäßig] gleich“. 

Tatsächlich aber werden 
den abhängig Beschäftigten 
immer größere Lasten auf-
gebürdet. Gleichzeitig sollen 
die Unternehmen nicht weiter 
belastet werden – der Renten-
beitragssatz soll nicht mehr 
steigen, damit die Firmen nicht 
stärker an der Finanzierung der 
Altersbezüge beteiligt werden. 
Die Lohnkosten sollen sinken.

Steigt ein Beteiligter aus der 
gemeinsamen („paritätischen“) 
Finanzierung* einer Sache aus 
oder will er nur noch einen klei-
neren Teil übernehmen, müs-
sen die anderen logischerwei-
se mehr übernehmen. Denn 
billiger wird es nicht – das ist 
klar. „Die Kosten der Alterung 
der Bevölkerung kann man 
nicht wegreformieren, sondern 
nur umverteilen.“ So drückt 
es Rentenexperte Bert Rürup 
aus.2) 

Die Umverteilung der Kos-
ten zulasten der Beschäftigten 
wurde aber gleichwohl zu ei-
nem lukrativen Geschäftsfeld 
für private Versicherungen. Für 
die wiederum ließen sich die BeraterIn-
nen der Regierung gerne einspannen – 
ein ebenfalls äußerst lukratives Geschäft 
für sie persönlich. 

Der 45-minütige Film „Rentenangst! 
Der Kampf um die Altersversorgung“3) 
aus dem Jahr 2008 zeichnet eindrücklich 
nach, wie die Finanzwirtschaft mit ihren 
LobbyistInnen die Auseinandersetzung 
um die Alterssicherung dominiert und 
viele Menschen in Altersarmut treibt.

Je mehr die „erste Säule“, die gesetz-
liche Rente, durch angeblich notwendige 

Die rentenversicherung 
wird paritätisch finanziert

Mythen und Fakten zur Rentenpolitik (Teil 7)

Reformen geschwächt wird, desto nöti-
ger wird es zur Verhinderung von Alters-
armut, in die private „zweite und dritte 
Säule“ zu investieren – wenn man es sich 
denn leisten kann. 

Die Bundesregierung hat vom soge-
nannten Rentenpapst Bert Rürup und 
anderen ExpertInnen berechnen lassen, 
wie weit das Rentenniveau sinken muss, 
um den Beitragssatz für ArbeitgeberIn-
nen und ArbeitnehmerInnen zusammen 

auf nicht mehr als 22 Prozent steigen zu 
lassen. 

Zur Sicherung des heutigen Niveaus 
müsste der Beitragssatz aber auf voraus-
sichtlich 28 Prozent steigen. 

Ganz im Sinne der Finanzlobby be-
deutet „Drei-Säulen-Modell“ heute also, 
dass die Beschäftigten dreimal zahlen 
sollen: elf Prozent für die gesetzliche 
Rente, vier Prozent für die Riester-Rente 
und nochmals zwei bis drei Prozent für 
eine zusätzliche private oder betriebliche 
Rente – insgesamt also 17 Prozent. Die 

ArbeitgeberInnen zahlen die anderen elf 
Prozent, statt vierzehn Prozent. „Paritä-
tisch“ geht anders.

Den Reformen ging übrigens keine 
ergebnisoffene Debatte voraus. Statt-
dessen spannte die Bundesregierung 
ExpertInnen wie Rürup4) ein, die der 
Bundesregierung bei den Reformen gute 
Dienste leisteten: Denn „das Rentenni-
veau kann ausfallen wie ich es berech-
ne“ (Rürup).5) Ein derartiges Vorgehen 

ist üblich.
Droht ein politisches Vor-

haben auf Widerstand zu sto-
ßen, setzt man am besten 
eine „Experten“-Kommission 
ein, die in einem möglichst 
umfangreichen und möglichst 
kompliziert formulierten Gut-
achten beweist, dass es keine 
Alternative gibt. 

Die nach ihrem Vorsitzen-
den benannte Rürup-Kom-
mission sollte Vorschläge zur 
langfristigen Finanzierung 
von Rente und sozialen Siche-
rungssystemen insgesamt er-
arbeiten. 

„Aufgabe der Kommission 
war es, umsetzbare und lang-
fristig tragfähige Vorschläge zu 
erarbeiten, die gleichermaßen 
geeignet sind, im Interesse 
einer Verbesserung der Be-
schäftigung die Lohnzusatz-
kosten zu dämpfen wie […] die 
Nachhaltigkeit in der Finanzie-
rung der Gesetzlichen Renten-
versicherung […] zu erhöhen. 
[…] Ich bin überzeugt, dass die 
Kommissionsvorschläge nicht 

nur den Auftraggebern in der nächsten 
Zeit einiges an politischen Auseinander-
setzungen bereiten werden.“6) 

Das gewünschte Ergebnis war in der 
Aufgabenstellung bereits enthalten: Die 
„Lohnzusatzkosten“, also die Sozialversi-
cherungsbeiträge der ArbeitgeberInnen, 
sollten gedämpft werden. 

So wird Zukunftsgestaltung organi-
siert: Expertokratie statt Demokratie.

(Fortsetzung auf Seite 12)
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* Parität/paritätische Finanzierung: Pa-
rität bedeutet Gleichheit. Paritätische 
Finanzierung bedeutet, dass Arbeitge-
berInnen und ArbeitnehmerInnen je die 
Hälfte des Beitrages zahlen. Bei der ge-
setzlichen Rentenversicherung teilen sie 
sich den Beitragssatz von 18,9 Prozent im 
Jahr 2013 und zahlen jeweils 9,45 Prozent 
des Lohns in die Rentenversicherung ein. 
Eine Person, die 2000 Euro brutto im Mo-
nat verdient, zahlt also einen Rentenbei-
trag von 189 Euro, der/die ArbeitgeberIn 
legt noch einmal 189 Euro oben drauf. Da 
das Rentenniveau durch die gesetzliche 
Rentenversicherung aber immer weiter 
sinkt, gilt die paritätische Finanzierung 
für die Alterssicherung insgesamt nicht 
mehr. Beschäftigte sind aufgefordert, sich 
zusätzlich privat zu versichern.

1) www.vorsorge-und-finanzen.de/ge-
setzliche-rentenversicherung.html. 
2) Bert Rürup, zitiert nach: Deutsche Ren-
tenversicherung: RV-Aktuell 3/2013, S. 
37. 
3) Vgl. das Skript auf www.nachdenksei-
ten.de/ upload/pdf/080309_ARD_Ren-
tenangst.pdf.
4) Bert Rürup stellte seine Dienste auch 
der Privatwirtschaft zur Verfügung: Von 
April bis Dezember 2009 war er Chef-
ökonom beim Finanzdienstleister AWD. 
Danach gründete Rürup gemeinsam mit 
AWD-Gründer Carsten Maschmeyer eine 
Beratungsgesellschaft für Banken, Ver-
sicherungen wie auch Regierungen, die 
MaschmeyerRürup AG. 
5) Zitiert nach: Ursula Engelen-Ke-
fer, www.wirtschaftundgesellschaft. 
de/2013/06/renterentenversicherung-
die-wirklich-bedurftigen-bleiben-alle-au-
sen-vor-im-gesprach-mitursula-engelen-
kefer. 
6) Vorwort von Bert Rürup, in: Nachhal-
tigkeit in der Finanzierung der sozialen 
Sicherungssysteme (Bericht der Rü-
rup-Kommission), www.bmas.de/DE/
Service/Publikationen/c318-nachhal-
tigkeit-in-der-finanzierung-der-sozialen-
sicherungssysteme.html.

frIEDEN JEtZt!
Für den 1. September ruft ein Friedensbündnis in Cott-
bus zu Aktionen auf:

Anlässlich des Weltfriedenstages erinnern wir nicht 
nur an den von Nazideutschland angezettelten Zweiten 
Weltkrieg und den aus gleichem imperialen Weltmacht-
streben vor 100 Jahren vom Zaun gebrochenen Ersten 
Weltkrieg.

Die aktuelle Lage ist beängstigender denn je: Der ge-
samte Nahe Osten steht in Kriegen, bisher unvorstellbar, 
in Europa, der Ukraine, wird getötet...
Und die Waffenhersteller und -händler machen dicke Geschäfte mit dem Tod, 
ungehindert von Regierungen, einschließlich der unsrigen.
Fordert mit uns:
�� Stopp aller kriegerischen Handlungen, 
�� Stopp voreiliger, einseitiger und damit eskalierender Berichterstattungen und 
Kommentierungen,

stattdessen:
�� Aufnahme von Verhandeln und Gesprächen bis zum Erreichen gewaltfreier 
Lösungen und Kompromisse,
�� Stopp der weiteren Militarisierung in der Gesellschaft

Bomben schaffen keinen Frieden!
Beteiligt Euch am 1. Setember ab 17.30 Uhr (Ort wird noch bekannt gegeben)

Adrian Stahlberg (Ziel und Kurs), Sabine Lichtwald, Sonja Newiak

Die 
rentenversicherung 

wird paritätisch 
finanziert

(Fortsetzung von Seite 11)

158,13 Euro erhalten Sie seit dem 1. 
Juli. Tolle Sache. Die SPD hat sich in der 
GROKO durchgesetzt.

Ein neues Gesetz! 
Denkste, die Mütter-
rente muss es schon 
ewig geben, nicht erst 
ab dem 1. Juli, denn 
von Amts wegen, sprich 
seitens der Rentenver-
sicherung, heißt es 
weiter: „Der Betrag ist 
in der oben genannten 
monatlichen Rente be-
reits enthalten.“

Also, in die Renten-
anpassung von 2,53 
Prozent passt sie nicht 
hinein, denn die ist viel 
zu klein, obwohl natürlich willkommen.

Vielleicht steckt sie im Auffüllbetrag, 
aber der beträgt nur 70 Euro und wird 
mit der Rentenanpassung zugunsten der 
Rentenversicherung „abgeschmolzen“. 
Deshalb bringt jede Rentenanpassung 
– solange abgeschmolzen wird – immer 
den gleichen Nettobetrag.

Mütterrente
Vielleicht ist die Mütterrente auch so 

eine Art Auffüllbetrag, der bisher geheim 
gehalten worden ist. 
Aber abschmelzen?

Und es gibt noch 
viele Zuwendungen, die 
ganz oder teilweise mit 
der Mütterrente ver-
rechnet werden können 
und auch werden.

Ein finanzieller Irrgar-
ten? Mogelpackung?

Die Lehre: Man soll 
den Tag nicht vor dem 
Abend loben, die GRO-
KO auch nicht. Aber 
die spart bereits an der 
Mütterrente, bevor sie 
überhaupt erstmalig 

ausgezahlt wird.
Fazit: Die Mütterrente ist keine wirkli-

che Anerkennung für die Leistungen bei 
der Kindererziehung, sondern eine Zu-
wendung, die gegen andere verrechnet 
werden kann und wird! Und: Die Ausnah-
men werden zur Regel.

Gerhard Mahnhardt
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Liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Freundinnen und Freunde,

wir rufen, anlässlich des 70. Jahres-
tages der Ermordung Ernst Thälmanns, 
zum zentralen Gedenktag am 23. August 
2014 in Berlin auf. 

Wir solidarisieren uns mit den Kämp-
fenden gegen Krieg und Faschismus, 
mit den Kämpfenden für eine Welt ohne 
Ausbeutung. Wir gedenken der Toten, die 
Opfer rassistischer und faschistischer 
Gewalt wurden.

Wir gedenken den Ermordeten 
des NSU, die über mehrere Jah-
re hinweg, ungestört, aufgrund 
staatlicher Verstrickungen, Un-
terstützung und Vertuschung, 
umgebracht werden konnten. Wir 
gedenken den Ermordeten in der 
Ukraine, die dem faschistischen 
Mob, beispielsweise des „Rechten 
Sektors“, der sich dank deutscher 
und anderer Hilfe in Kiew mit an 
die Macht putschen konnten, zum 
Opfer fielen. Wir gedenken den 
Opfern des deutschen Militaris-
mus und der Auslandseinsätze der 
Bundeswehr, sei es in Kunduz oder 

anderswo. Wir gedenken den Menschen, 
die an den Grenzen der BRD und Europas 
ihr Leben verloren haben, weil diejenigen, 
die deren Elend mitverursachen, diese 
Grenzen zu Festungen ausgebaut haben.

Wir gedenken dem Kämpfer gegen 
Krieg und Faschismus, dem Revolutio-
när Ernst Thälmann, und mit ihm seinen 
Kampfgenossinnen und Kampfgenossen. 

Kein Vergeben, kein Vergessen!
Wir wollen den 23. August 2014 würdig 

und feierlich begehen! 

Folgendes ist geplant: 

Konferenz, Demonstration 
und Kundgebung am 23. August:

10.00 Uhr bis 12.00 Uhr Konferenz „Im 
Kampf um antifaschistische Einheit! Spal-
tung durch Extremismus- und Gleichset-
zungstheorien – gestern und heute“
Ort: Karl-Liebknecht-Haus (Kleine Alexan-
derstraße 28, Berlin), Rosa-Luxemburg-
Saal
12.00 Uhr bis 13.00 Uhr Kranznieder-
legung an der Gedenkentafel für Ernst 
Thälmann
Ort: Karl-Liebknecht-Haus (Kleine Alexan-
derstraße 28, Berlin)
13.00 Uhr bis 14.00 Uhr Demon-
stration zum Ernst-Thälmann-Park: „Im 
Gedenken an die Kämpfenden gegen 
Faschismus und Krieg – Kein Vergeben, 
kein Vergessen!“
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr Kundgebung 
vor dem Ernst-Thälmann-Denkmal
Ort: Greifswalder Straße, Berlin

Mit besten solidarischen Grüßen
i. A. Vorstand des Freundeskreises 

„Ernst-Thälmann-Gedenkstätte“ e. V., 
Ziegenhals

Zentraler Gedenktag Ernst thälmann

Ernst Thälmann Monument in Berlin
Foto: wikipedia.org.

Im Internet wurde eine Seite eröff-
net (https://plakatspende.die-linke.de/
brandenburg/plakat/Doing_plakat/
start.php), auf der jeder Interessierte 
Großflächenplakate für den kommenden 
Wahlkampf spenden kann. 

Eine Plakatspende hilft, dass DIE LIN-
KE im Landtagswahlkampf besser sicht-
bar ist, mehr Menschen die Plakate se-
hen, und dass DIE LINKE ein großartiges 
Wahlergebnis einfährt. 

Wann soll das Plakat hängen?
Natürlich können auch Mitglieder von 

Orts- und Kreisverbänden über diese Sei-
te Großplakate spenden. Großflächenpla-
kate werden immer für einen Zeitraum 
von zehn beziehungsweise elf Tagen pla-
katiert. Für den Wahlkampf kommen die 
unten genannten Zeiträume in Frage. Für 
jeden Zeitraum haben wir ein anderes 
Motiv vorgesehen. Das endgültige Aus-
sehen der Motive können wir hier leider 

noch nicht angeben - man kann sich also 
überraschen lassen. 

Wahlkampfspenden für die Land-
tagswahl in Brandenburg 2014

Mit Deiner Plakatspende kannst Du 
dafür sorgen, dass DIE LINKE im Land-
tagswahlkampf besser sichtbar ist, mehr 
Menschen die Plakate sehen und dass 
DIE LINKE ein großartiges Wahlergeb-
nis einfährt. Sei dabei und mach Deinen 
Nachbarn eine Freude. Spende hier für 
ein Großflächenplakat an einem Stand-
ort Deiner Wahl. Natürlich können auch 
Mitglieder von Orts- und Kreisverbänden 
über diese Seite Großplakate spenden. 

Plakate spenden? Ganz einfach – So 
funktioniert es:

Bei einer Plakatspende suchst Du ei-
nen oder mehrere Plakatstandorte aus, 
an denen wir Großflächenplakate für DIE 
LINKE aufhängen. Dafür spendest Du 

uns den Betrag, den dieser Standort für 
zehn beziehungsweise elf Tage kostet. 
Dieses Geld werden wir bei Abschluss 
der Spende und der Bestätigung, dass 
diese Fläche tatsächlich frei ist und für 
uns reserviert wird, von Deinem Konto 
einziehen

Jede Spenderin und jeder Spender 
erhält eine Spendenquittung, damit die 
Spende beim Finanzamt geltend ge-
macht werden kann.

Zeiträume für die Plakatierung
29.08.2014 - 08.09.2014
02.09.2014 - 11.09.2014  
09.09.2014 - 18.09.2014

Großflächen spenden:
Einfach wahlkämpfen mittels Internet!
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Vor sechzig Jahren, vom 18. bis 22. 
August 1954, wurde das 1. Turn- und 
Sportfest der DDR in Leipzig gefeiert. Es 
fand noch auf der Festwiese neben dem 
geplanten Zentralstadion im Stadion des 
Friedens und im Bruno-Plache-Stadion 
statt. 

Das sollte sich mit dem 2. Turn- und 
Sportfest zwei Jahre später schon 
ändern. Ab dann nämlich wurden 
die imposanten Feste in dem neu 
eröffneten Leipziger Zentralstadi-
on durchgeführt. 

Die Festpremiere des Jahres 
1954 markiert gleichzeitig den Be-
ginn einer großen Sport-Tradition 
in der DDR. In der Folge wurden 
bis 1987 insgesamt acht Turn- und 
Sportfeste durchgeführt, allesamt 
in Leipzig und unter der Regie des 
Deutsche Turn- und Sportbundes 
(DTSB) der DDR. Die sportlichen 
Massenveranstaltungen sahen 
sich in einer Linie zu den beiden 
Deutschen Arbeiter-Turn- und 
Sportfesten der Weimarer Repu-
blik. Das erste davon ging im Jahre 
1922, ebenfalls in Leipzig, über die 
Bühne.

Die Turn- und Sportfeste der 
DDR erfreuten sich bei der gesamten 
Bevölkerung großer Beliebtheit. Zehn-
tausende sportbegeisterte Menschen 
pilgerten regelmäßig nach Leipzig, als Ak-
tive oder als erwartungsfrohe Zuschauer. 
Das Fest war eine imposant aufgezogene 
Sportschau des Breiten - wie Spitzen-
sportes der DDR, manchmal „garniert“ 
mit einem tollen Fußball-Länderspiel 
oder einer internationalen Leichtathle-
tik-Veranstaltung. Eine Konstante bildete 
die prächtige, farbenreiche und perfekt 
choreografierte Abschlussveranstaltung. 
„Dabei ging es immer feierlich und groß-
artig zu. Da wurden Eide an entzünde-
ten Flammen geschworen, und Fanfaren 
gespielt“, erinnern sich Zeitzeugen. Na-
türlich war auf der Tribüne des Leipzi-
ger Zentralstadions zu jedem Turn- und 
Sportfest auch die Spitze der Partei- und 
Staatsführung anwesend. 

Den Höhepunkt des fünf bis sechs 
Tage dauernden Sportfestes bildete ohne 
Zweifel die gigantische Sportschau. „Sie 
war eine Huldigung der Sportler für un-
sere Deutsche Demokratische Republik“, 

Die turn- und Sportfeste der DDr
Sportbegeisterte pilgerten nicht wegen der Messe nach Leipzig

wie es in der ersten Festschrift hieß. Die 
Sportschau wurde von fast 30 000 Sport-
lern in rund 20 Übungskomplexen gestal-
tet. Im Leipziger Zentralstadion formten 
die Aktiven „aus tausendfach synchron 
ausgeführten Bewegungen geometrische 
Figuren oder bewegte Bilder“, wie es 
stolz angekündigt und eingelöst wurde. 

Der Sportphilosoph Volker Kaiser ord-
net das so ein: „Mit diesen Turnfesten 
will sich die Gesellschaft mit ihrer Wer-
testruktur darstellen, will sich aber auch 
die politische Klasse einer Gesellschaft 
darstellen.“ 

Für viele Sportler der DDR waren die 
Turn- und Sportfeste prägende Höhe-
punkte ihrer sportlichen Laufbahn. Die 
unzweifelhaft auch politische Dimensi-
on des Sportfestes rückte dabei in den 
Hintergrund. Noch heute schwärmen die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer von den 
rauschenden Sportfesten. 

Doch nicht nur die imposante Leis-
tungsshow im Stadion stand im Mit-
telpunkt. Auch die dichte, „emotionale 
Atmosphäre“ rundherum war prägend 
für diese überaus erfolgreiche Veran-
staltung. In der gastfreundlichen Stadt 

Leipzig lernten sich ungezwungen 
junge und alte Menschen aus al-
len Teilen der Republik über den 
Sport kennen. 

Die Turn- und Sportfeste strahl-
ten eine für die damalige Zeit in 
der DDR außerordentlich ent-
spannte Festivalatmosphäre aus. 
Ein Teilnehmer schildert seine 
Erfahrungen so: „Habe die Sport-
schau 1963 beim Armeesportver-
ein als Angehöriger der Volksma-
rine mitgemacht. Es war für mich 
ein unvergessliches Erlebnis. Die 
Stimmung im Stadion war gigan-
tisch. Wunderschöne Bilder, har-
te viermonatige Einstudierung der 
Schau. Bis Ende Juli in der Flotten-
schule Parow, die letzten Wochen 
bis zur Eröffnung in Leipzig. Ein 
fast durchgängig heißer Sommer 
versüdlichte unseren Teint. Bezau-

bernde Mädchen zu hunderten“. 
Torsten Haselbauer

Am 22. August 1954 fand der Festumzug durch die Straße 
der III. Weltfestspiele (zuvor Stalinallee, später Friedrich-
Ludwig-Jahn-Allee, heute Ranstädter Steinweg) anlässlich 
des Abschlusses des 1. Deutschen Turn- und Sportfestes 
statt.

Bildautor: Hans-Jürgen Berg

Pille und Ille - Werbefiguren für das Turn- 
und Sportfest

Zum 7. Mal feiern wir am 19. und 20. 
September 2014 das Fest der LINKEN 
mit Musik, Literatur, Politik, großem 
Kinderfest und buntem Markttreiben.
Musik auf der großen Showbühne gibt 
es beispielsweise von Mellow Mark + 
Robotter. Auf der Talkbühne nehmen 
Gregor Gysi und viele andere Platz. 
Im Grünen Salon der Volksbühne und 
dem Karl-Liebknecht- Haus erwarten 
euch Lesungen und Podiumsdiskus-
sionen.
Das gesamte Programm findet Ihr in 
Kürze auf ww.fest-der-linken.de
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Weil wir wissen, 
„Bücher sind der 
Schlüssel zur Welt“ 
und uns immer wie-
der auch von den 
„Kleinen Lesern“ 

bestätigt wird: Lesen ist ein Abendteuer, 
und die „Großen“ sagen: Eine Faszination 
geht vom Lesen, von einem guten Buch 
aus – deshalb bemühen auch wir uns da-
rum, wieder interessante neue Bücher 
anzubieten und danken zugleich allen, die 
uns wertvolle Literatur schenken.

Wir laden zum Stöbern ein!

Auch unsere „Kleine Galerie“ ist nach 
den Originalen der Kunstgilde Guben wie-
der mit Originalen neu geschmückt. Dies-
mal gibt es „Phantasievolle Farbenspiele“ 
von Inna Perka, Studentin an der Berliner 
Akademie für Malerei, in der Ukraine ge-
boren – seit über 10 Jahren in Cottbus 
zu Hause. (Siehe auch „LR“ vom 12./13. 
Juli 2014, S. 16)

Den Leseherbst eröffnen wir am Don-
nerstag, dem 4. September 2014, 17.00 
Uhr, mit einer Autorenlesung – einer 
Erstvorstellung des neuesten Buches von 
Maxi Hill: „Vagadundo“ – Die unglaubli-
che Geschichte eines Aussteigers.

Die Buchautorin Isa beobachtet an 
einem kalten Wintertag, wie ein Obdach-
loser im warmen Buchhaus sitzt und Goe-
the liest. 

Diese Entdeckung setzt etwas in 
Gang, was sie nicht mehr aufhalten kann.
Trotz vieler Warnungen will sie über die-
sen Menschen schreiben, den sie nach 
einem afrikanischen Freund Vagabundo 
nennt. Je mehr sie sich mit dem Mann 
beschäftigt, desto feinseliger wird er...

Maxi Hill, die wir schon oft bei uns 
begrüßen konnten, ist nicht nur eine 
begnadete Autorin, sie ist auch eine 
wundervolle Vorleserin. Freundlich und 
spannend erzählt sie und gibt dabei viel 
Hintergrund des Buches preis. Spannung 
pur!

Am Donnerstag, dem 18. September, 
17.00 Uhr, begrüßen wir ebenfalls in den 
Räumen unserer Bücherei Herrn Steffen 
Krestin, Leiter der Städtischen Sammlun-
gen Cottbus.

Veranstaltungsangebote 
der „Bücherei Sandow e.V.“ für das II. Halbjahr

Während man am 28. Juni eine interes-
sante Tour durch das Jubiläumsklinikum 
vor Ort machen konnte und bis zum 24. 
August im Foyer des Rathauses histori-
sche Fotografien bewundern kann, wer-
den wir mit Herrn Krestin in bekannter le-
bendiger und kurzweiliger Art und Weise 
einen ebenso interessanten Exkurs in die 
Cottbuser Medizin-Geschichte erleben.

„Heilen und Retten“ nennt er den 
Streifzug von Wirken und Können be-
kannter Mediziner – ganz bestimmt von 
großer Bedeutung für Leben und Wohl-
fühlen der Bürgerinnen und Bürger von 
Cottbus und Umgebung in unserer Stadt 
und darüber hinaus. 

Im Mittelpunkt erwarten wir gespannt 
das Porträt des interessanten Mediziners, 
der unserem Klinikum seinen Namen gab. 
100 Jahre Carl-Thiem-Klinikum sind nicht 
nur 100 Jahre Krankenhausbau und nach 
1945 auch Wiederaufbau, sondern auch 
ein ziemliches Stück Stadtgeschichte. – 
Wir laden herzlich ein!

Wir freuen uns, am Donnerstag, dem 
16. Oktober, 17.00 Uhr, Herrn Dr. Wolf-
ram Adolphi bei uns zu Gast zu haben. In 
einer Autorenlesung stellt er uns einen 
Roman seiner China-Trilogie „Die Chine-
sische Karte“ vor. 

Es ist ein Buch über die Faszination 
Fernost, über Irrungen und Wirrungen im 
Kalten Krieg, über Ideale und Illusionen, 
Hoffnungen und Niederlagen und über 
erfüllte und vergessene, verschwiegene 
und verratene Liebe. 

Wir dürfen sehr gespannt sein, denn 
der Autor ist ein guter China-Kenner. Er 
hat viele Jahre in China gelebt und kann 
mit einer großen Sachkunde vom Reich 
der Mitte erzählen. „Chinafieber“ und 
„Chinatraum“ sind die anderen Titel der 
Trilogie.

Am Donnerstag, dem 20. November, 
17.00 Uhr, erleben wir mit Wolfgang 
Swat eine Autorenlesung aus den neues-
ten Authentischen Mordfällen von ihm. 
„Die Tote an der Wendeschleife“ ist der 
Titel seines neuen Buches.

Eine Frau will Anzeige gegen ihren Ehe-
mann erstatten. Weil sie angetrunken ist, 
wird sie nach Hause geschickt; wenige 
Stunden später ist sie tot... 

Zwölf spannende Mord- und Tot-
schlagsfälle hat Wolfgang Swat für dieses 
Buch akribisch recherchiert und Motive 
und polizeiliche Ermittlungsarbeit darge-
stellt. 1948 in Hoyerswerda geboren, war 
er langjähriger Reporter der „Lausitzer 
Rundschau“ und berichtete auch dort 
über Mordfälle in unserer Gegend.

Krimis aus einer besonderen Drauf-
sicht dürfen wir bei dieser Autorenlesung 
erwarten. Denn für Spannung sorgt die 
aus der Wirklichkeit stammende Drama-
turgie der Polizeiarbeit. 

Im Dezember dürfen wir uns alle auf 
den bekannten und beliebten Schauspie-
ler des Staatstheaters Cottbus freuen: 
Am Dienstag, dem 2. Dezember 2014, 
16.00 Uhr, begrüßen wir herzlich Micha-
el Becker. Es wird eine „Plauderstunde 
quer Beet“ sein und wir können gewiss 
sein, wir werden in Amüsantes, Vielseiti-
ges vom Theater aber auch in gegenwär-
tig Ernstzunehmendes eintauchen und 
selbstverständlich mit ihm dies und jenes 
in Erwägung ziehen. 

 Wir laden herzlich ein!
Gudrun Hibsch, Vereinsvorsitzende

glossiert
Vor der letzten Aufführung der 

Beethoven-Oper „Fidelio“ auf dem 
ehemaligen Gefängnisgelände in der 
Bautzener Straße in Cottbus wurden 
auf der Zufahrtsstraße symbolische 
Gefängniszellen aufgebaut, wo Be-
sucher für 30 bis 60 Minuten „pro-
besitzen“ konnten. Der Intendant 
des Staatstheaters sah in dem Ort 
der Inszenierung „eine bestürzende 
Aktualität und eine historische Ge-
nauigkeit“.

Werter Herr Schüler, wir hätten da, 
ganz in diesem Sinne, einen neuen 
Vorschlag, wo Kunst auf Wirklichkeit 
trifft. Wie wäre es mit einer Inszenie-
rung der „Dreigroschenoper“ vor der 
Kulisse des Cottbuser Arbeitsamtes, 
inklusive zweistündigem „Probesit-
zen“ im Warteraum?

Tejo
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11.08. 18.30 Uhr Sitzung 
 des Kreisvorstandes
 Kreisgeschäftsstelle

12.08.  17.30 Uhr Kreiswahlkampf-
team

13.08.  18.00Uhr Sitzung 
 des Ortsvorstandes Cottbus
 Kreisgeschäftsstelle

18.08.  17.00 Uhr Todestag Ernst 
Thälmann – Gedenkstunde 
Am Gedenkstein in Sandow, 
Muskauerstraße 1

23.08.  Wahlkampfauftakt 
 Landtagswahl Brandenburg 
 Potsdam

26.08.  Wahlkampfveranstaltung 
 mit Gregor Gysi 
 Altmarkt Cottbus

30.08.  10.00 Uhr Politfrühschoppen
 Kreisgeschäftsstelle

06.09.  13.00 Uhr Straßenfest 
„against racism“ 

 Platz am Stadtbrunnen Cottbus

08.09.  16.00 Uhr Redaktions-
 kommission „Herzblatt“
 Kreisgeschäftsstelle
 18.30 Uhr Sitzung 
 des Kreisvorstandes
 Kreisgeschäftsstelle

10.09.  18:00Uhr Sitzung 
 des Ortsvorstandes Cottbus
 Kreisgeschäftsstelle

14.09.  Landtagswahl Brandenburg

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: 

Rede von Dr. Helmuth Markov auf dem 
Landesparteitag am 5. Juli 2014

Rede von Margitta Maechtig auf dem 
Landesparteitag am 5. Juli 2014

Rede von Christian Goerke auf dem 
Landesparteitag am 5. Juli 2014

DIE LINKE - Programm zur 
Landtagswahl 2014

„Verankern, verbreiten, verbinden“
Projekt Parteientwicklung. Eine strategi-
sche Orientierung für DIE LINKE
Zum Zustand der Partei 

„5 Jahre Rot-Rot in Brandenburg“ (Bro-
schüre)

Matthias W. Birkwald, MdB: 
„Mütterrente: Zwei Gerechtigkeitslücken 
und ein Sündenfall!“

Gerd Klier: „Rente mit 63. Geht das?“

Holger Politt: 
„Im Räderwerk der Geschichte“ Zum 70. 
Jahrestag des Warschauer Aufstands

August
Zum 91.  Berger, Ursula (15.8.)
 Newiak, Kurt (16.8.)

zum 89.  Topel, Hildegard (19.8.)

zum 87.  Stephan, Berta (3.8.)
 Herfurt, Karl (5.8.)

zum 86.  Gold, Gisela (11.8.)

zum 85.  Haiasch, Ilse (5.8.)
 Lehmann, Heinrich (17.8.)

zum 84.  Janetzko, Helene (8.8.)

zum 82.  Schumacher, Winfried (2.8.)
 Hauptmann, K.-Heinz (27.8.)

zum 80.  Christange, Hans (23.8.)
 Jank, Ingeborg (30.8.)

zum 60.  Kuchta, Peter (23.8.)

zum 30.  Masula, Peter (1.8.)

zum 20.  Bärsch, Bianca (17.8.)

September
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Zum 88. Schmiedel, Gerhard (11.9.)
 Gutermuth, Karla (13.9.)

zum 87. Schönecker, Edeltraud (9.9.)

zum 86. Heinrich, Gerd (14.9.)

zum 85. Meyer, Helga (2.9.)
 Meißner, Margot (4.9.)

zum 83. Wieloch, Horst (4.9.)

zum 75. Zoschke, Eva (9.9.)

Wie soll man 
solch einer regierung 

vertrauen??? 

�� Eine siebenfache Mutter ist Kriegsmi-
nisterin. 
�� Ein Ex-Bürgerrechtler-Präsident mu-
tiert zum Kriegshetzer. 
�� Und ein Ex-Entwicklungminister wird 
Rüstungsberater.
�� Ich kann nur sagen, da fühle ich mich 
verkauft und verraten.

 Sonja Newiak, 
Cottbus

Aha!

Man kann sein Gesicht nicht verlieren
wenn man keins hat

Janina Niemann Riech/Lyrikerin


