
Cottbuser

Herzbl     tt
Chośebuska wutšobka

D i e  l i n k e  Z e i t u n g  a u s  d e r  r o t e n  E c k e

 23. Jahrgang / Nr. 09 (266) September 2014 Bitte 1,00 Euro spenden

In dieser Ausgabe
Seite 2: Gregor Gysi 
begeisterte in Cottbus

Seiten 3-5: Aktuelle 
Wahl-Argumente

Seiten 7/8: Für ein 
soziales Brandenburg

Am 14. September haben Sie es 
in der Hand: Sie können Ihre Stim-
me dafür geben, dass wir die Politik 
der vergangenen fünf Jahre fortset-
zen. Wir nehmen „Gemeinsinn und 
Erneuerung“ ernst, stellen soziale 
Gerechtigkeit und die demokratische 
Mitwirkung Aller in den Mittelpunkt. 
Brandenburg ist mit Rot-Rot auf einem 
guten Weg. 

Junge Leute, die auf der Suche nach 
Arbeit unser Land verlassen haben, keh-
ren in die Heimat zurück, oftmals mit ih-
ren Familien. 

Sinkende Arbeitslosenzahlen, ein Min-
destlohn von 8,50 Euro für öffentliche 
Aufträge, eine klare Absage an das Billig-
lohn-Image, das die CDU dem Land jah-
relang aufgezwungen hat, eine erneuerte 
Wirtschaftsförderung, die ökonomisch 
klug und zugleich sozial verantwortlich 
funktioniert, und der beherzte Start in die 

Christian Görke, Spitzenkandidat der LINKEN zur Landtagswahl:

LINKE Regierungen lohnen sich
Energiewende durch gezielte Förderung 
von erneuerbaren Energien und deren 
Speicherung. 

Und obendrein: Schüler-BAföG, mehr 
LehrerInnen, mehr Kita-ErzieherInnen, 
mehr Jüngere in die Landesverwaltung 
durch gezielte Aus- und Weiterbildung 
und einiges mehr – und das bei einem 
trotzdem konsolidierten Landeshaushalt. 

Dieser Erfolg steht auf dem Spiel, 
wenn eine CDU in der Regierung wieder 
die Uhren zurückdreht. 

Leider ist nicht alles, was wir uns in 
den fünf zurückliegenden Jahren vorge-
nommen hatten, auch gelungen. Dazu 
waren nicht nur die Zeit zu kurz, sondern 
auch der Ballast von zehn Jahren CDU-
Regierungsbeteiligung zu groß. Aber wir 
haben begonnen, Brandenburg zukunfts-
fähig zu gestalten – und zwar in allen Re-
gionen. 

Das Havelland ist beispielsweise heute 
der Landkreis, in den die meisten jungen 
Leute zurückkehren. Das freut mich als 
Westhavelländer besonders. 

Ja, wir haben auch Fehler gemacht, 
zum Beispiel bei der Polizeireform. Da 
sind wir bereits am Ändern. 

Und der BER ist im wahrsten Sinne des 
Wortes immer noch eine Großbaustelle. 
Dass wir als PDS vor 20 Jahren diesen 
Standort nicht wollten, hilft uns bei der 
Lösung heutiger Probleme nicht. Jetzt 
muss der Bau so zügig wie möglich zu 
Ende gebracht werden – mit einem ge-
nauen Kostenrahmen, einem sehr guten 
Schallschutz und mehr Ruhe in der Nacht 
für die AnwohnerInnen. 

Gemeinsam mit Ihnen wollen wir in 
den nächsten fünf Jahren unsere sozia-
len, ökologischen und wirtschaftlichen 
Schlüsselprojekte umsetzen. 

Ob zehn Euro Mindestlohn für öffent-
liche Aufträge, die weitere Verbesserung 
des Kita-Betreuungsschlüssels bei den 
Ein- bis Sechsjährigen, mehr LehrerIn-
nen, 500 Millionen Euro Investitionspro-
gramm über fünf Jahre für Kommunen, 
gewährleistete gesundheitliche Versor-
gung in allen Regionen und die konkrete 
Energiewende vor Ort – das geht nicht 
vom grünen Tisch aus: Ihre Erfahrungen, 
Hinweise und Kritik sind nicht nur will-
kommen, sondern notwendig. 

Wir wollen ein Brandenburg ohne Ar-
mut, mit Chancengleichheit in einem ge-
rechten Schul- und Bildungssystem, mit 
innovativen Unternehmen, attraktiven Ar-
beitsplätzen, ein Land mit intakter Natur 
und einem solidarischen und toleranten 
Miteinander Aller. 



2 „Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Auf den Cottbuser Altmarkt kamen bei 
bestem Wetter über 700 Gäste, um den 
Stargast Gregor Gysi zu sehen und ge-
meinsam mit der LINKEN ein deutliches 
Zeichen für ein soziales Brandenburg zu 
setzen.

Bevor der prominenteste Unterstützer 
des rot-roten Brandenburg eintraf, stellten 
sich die Kandidaten zur Landtagswahl vor: 
Katrin Dannenberg, stellvertretende Spit-
zenkandidatin in Brandenburg, und Mat-
thias Loehr, Landtagsabgeordneter und 
Direktkandidat für den Wahlkreis 44 in 
Cottbus. Im Talk ging es von Wirtschafts-
politik über Bildung bis hin zur Finanzpo-
litik. Allen war klar, dass auch mit diesen 
beiden Kandidaten ein frischer Wind im 
nächsten Landtag wehen wird, und wir ge-
meinsam für ein noch besseres Branden-
burg streiten werden. Moderiert wurde 
die Veranstaltung vom Stellvertretenden 
Landesvorsitzenden, Sebastian Walter.

Ab 17.15 Uhr kam Gregor Gysi und be-
geisterte die Menschen auf dem Platz mit 
seinem bekannten Wortwitz und mit kla-
ren Aussagen zur Politik in Brandenburg, 
aber auch im Bund. 

Gregor Gysi, Vorsitzender der Bun-
destagsfraktion, besuchter (wieder ein-
mal!) Cottbus. In seiner Rede zeigte er 
die Erfolge der rot-roten Landespolitik in 

Der Wahlkampf ist in vollem Gange
Gregor Gysi begeisterte in Cottbus

den vergangenen fünf Jahren auf. LINKE 
Politik strahlt auch in die Bundespolitik 
aus – mehrere durch DIE LINKE initiierte 
Bundesratsinitiativen zeigten zumindest 
teilweise Erfolg. Je mehr LINKS gewählt 
wird, um so sozialer wird das Land. Eine 
starke LINKE, so Gregor Gysi weiter, wür-
de schließlich auch das Verhalten der 
anderen Parteien verändern: Die SPD 
würde plötzlich sozial, die CDU entdeckt 
den Mindestlohn und redet darüber und 
auch andere Parteien entdecken plötzlich 
soziale Themen für sich. 

Weiterhin wandte sich Gregor Gysi 
in seiner Rede gegen Leiharbeit (das 
sei moderne Sklaverei und gehöre ab-
geschafft) , gegen die 
noch immer vorhandene 
Rentenungerechtigkeit 
zwischen Ost und West, 
gegen die „Mütterrente“, 
von der sowieso nur weni-
ge profitieren, und gegen 
Steuerungerechtigkeiten. 
Deutschland sei ein Nied-
rigsteuerland, und die 
Hauptlast der Steuern tra-
ge nicht etwa das obere 
Drittel der Bevölkerung, 
sondern der Mittelstand. 

Aus aktuellem Anlass 
wandte sich Gregor Gysi 

konsequent gegen den Krieg. Die Krise 
in der Ukraine – hervorgerufen durch die 
verfehlte Politik der EU und der NATO – 
sei auf keinen Fall mit Sanktionen gegen 
Russland zu lösen. Die negativen wirt-
schaftlichen Auswirkungen auf Deutsch-
land werden nicht ausbleiben. 

Russland müsse als Partner in Wirt-
schaftsbeziehungen angesehen werden 
und nicht als Gegner. 

Der blutige Konflikt im Nahen Osten 
zwischen Israel und den Hamas im Ga-
zastreifen fordert mehr und mehr zivile 
Opfer und ist kaum noch beizulegen.

Im Irak bahnt sich ein dritter Krieg 
an: Die Terrormilizen der IS (Islamischer 
Staat) sind eine Folge des inzwischen elf 
Jahre dauernden Krieges der USA gegen 
das Land. Im Nahen Osten zerfallen die 
Staaten: Irak und Syrien. Dort tobt seit 
Jahren ein blutiger Bürgerkrieg. 

Gregor Gysi verurteilte scharf die Vor-
haben der Bundesregierung, verschie-
denen Kriegsparteien – zum Beispiel 
den Kurden im Irak – Waffen zu liefern. 
Deutschland als drittgrößter Waffenex-
porteur trage eine erhebliche Mitschuld 
an Kriegen in aller Welt, und es spiele 
keine Rolle, an wen die Waffen geliefert 
würden. Damit müsse endlich Schluss 
sein! Und was die ungehemmte Schnüf-
felpraxis der NSA beträfe – hier muss 
Deutschland endlich einmal Rückgrat 
zeigen und den „befreundeten“ USA ihre 
Grenzen aufzeigen. 

Gregor Gysi rief alle Bürgerinnen und 
Bürger auf: „Wählen Sie LINKS! Denn je 
stärker DIE LINKE in Brandenburg, umso 
sozialer wird das Land!“

Text und Fotos: Sigrid Mertineit
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Der „Lausitzer Rundschau“ war zu ent-
nehmen, dass der Spitzenkandidat der 
CDU bei einer Wahlveranstaltung gegen 
Neuverschuldung gewettert habe. 

Aktuelle Wahl-Argumente 
Die CDU entdeckt Probleme, die sie selbst verursacht hat, und übersieht, dass Rot-Rot sie anpackt 

Das Land Brandenburg hat 18 
Milliarden Euro Schulden, angehäuft 
durch alle Regierungen bis 2009. Al-
lein in der Zeit der Regierungsbetei-
ligung der CDU von 1999 bis 2004 
stieg der Schuldenstand des Landes 
um mehrere Milliarden Euro. 

Die rot-rote Landesregierung mit 
den LINKEN Finanzministern Hel-
muth Markov und Christian Görke 
ist die erste in der Geschichte des 
Landes Brandenburg, die über die 
Wahlperiode ohne neue Schulden 

ausgekommen ist. Erstmals ist es sogar 
gelungen, im Jahr 2013 Überschüsse zu 
erwirtschaften und Schulden zurück-

Knapp 6000 Kilometer Lan-
desstraße ziehen sich durch 
Brandenburg – davon wurden 
seit 1990 über 1300 Kilometer 
von Grund auf saniert - etwa 
4400 Kilometer nicht. 

Auch zehn Jahre CDU-Regie-
rungsbeteiligung haben daran 
nichts geändert. 

Rot-Rot hingegen hat nach 
der Regierungsübernahme die 
Mittel für den Straßenbau zu-
nächst fast verdreifacht! Mit der 
LINKEN wird es nach der Wahl 
ein Kommunales Investitionspro-
gramm von 500 Millionen Euro 

Irgendwo, ganz klein in der Ferne: CDU-Spitzenkandi-
dat Schierack auf der Suche nach Straßen, die unter 
CDU-Verantwortung saniert wurden.

zuzahlen. Und das, obwohl für den Bil-
dungs- und Wissenschaftsbereich deut-
lich mehr Geld zur Verfügung gestellt 
wurde als unter Schwarz-Rot. 

Wenn Herr Schierack jetzt gegen 
Neuverschuldung wettert, können wir 
als LINKE nur sagen: Soziale und solide 
Haushaltspolitik hat bisher nur Rot-Rot 
gekonnt. Die CDU zeigt im Gegenteil mit 
ihren Wahlversprechen von mehr als 
1,6 Milliarden Euro, für die sie keinerlei 
Deckungsquelle aufzeigt, dass sie dem 
kurzfristigen Erfolg eine solide Haus-
haltspolitik opfert. 

Laut gebrüllt und nichts dahinter, Herr 
Schierack! 

Finanzen

Straßenbau

geben – auch für die Kommunalstraßen. 
Wenn die CDU jetzt 50 Millionen Euro 
mehr für unsere Straßen verspricht, 
bleibt sie damit weit unter dem realen 
jährlichen Bedarf von 75 Millionen Euro. 
In bester Gesellschaft zur Merkel-Politik: 
Im Bund werden rund 53 Milliarden Euro 
im Rahmen der Besteuerung des Ver-
kehrs aus der Mineralöl-, der Kfz-Steuer 
und der Lkw-Maut eingenommen, aber 
nur 19 Milliarden Euro fließen wieder zu-
rück in den Ausbau und Erhalt der Ver-
kehrsinfrastruktur. 

Darunter leidet auch Brandenburg. 
Verfall statt Gute Fahrt – das ist CDU-
Verkehrspolitik!

Unsere Schulen

1000 zusätzliche Lehrer 
fordert die CDU für die nächs-
ten fünf Jahre – allein zu die-
sem Schuljahresbeginn hat 
Rot-Rot für 900 Neueinstel-
lungen an den Brandenburger 
Schulen gesorgt. Damit wird 
das rechnerische Verhältnis 
Lehrer-Schüler (1:15) wei-
ter über dem Bundesdurch-
schnitt gehalten. Weder 
Sachsen noch Thüringen, wo 
die CDU sich ihrer Bildungs-
politik so sehr rühmt, sind 

einen solchen großen Schritt gegangen. 
Auf dieser Basis will DIE LINKE bis 2019 
alle 3600 ausscheidenden Lehrkräfte er-
setzen und für weitere 800 zusätzliche 
Lehrerinnen und Lehrer sorgen.

Zur Verbesserung an unseren Schulen 
gehört auch, dass es mit der LINKEN jetzt 
möglich war, ein aus den 90er-Jahren 
stammendes Versprechen einzulösen 
und die Arbeitsbelastung der Lehrkräfte 
durch die Senkung der Pflichtstunden-
zahl zu reduzieren. In zehn Jahren Re-
gierungsbeteiligung der CDU ging es da 
keinen Schritt voran.
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Aktuelle Wahl-Argumente
Brandenburgs Kitas 

sind Spitze!

Bis 2009 nahm unter Regierungsbetei-
ligung der CDU die Kita-Betreuung einen 
Randplatz auf der politischen Agenda ein. 
Es gab über zehn Jahre keine Verbesse-
rungen in diesem Bereich. DIE LINKE hat 
deutlich gemacht, dass gerade die früh-
kindliche Erziehung immens wichtig ist. 
Das Land Brandenburg hat unter unserer 
Verantwortung viel investiert. 

Hinsichtlich der Betreuungsquote 
nimmt Brandenburg eine Spitzenposi-
tion ein: Sie liegt für Kinder unter drei 
Jahren bei 56 Prozent und für Kinder 
über drei Jahren bei 96 Prozent. Davon 
können die alten Bundesländer nur träu-
men. Diese hohe Betreuungsquote stellt 
die Kommunen aber auch vor eine hohe 
Herausforderung, genügend Kita-Plätze 
bereit zu stellen. Hier braucht es weitere 
Anstrengungen. 

Der Betreuungsschlüssel wurde 2010 
von der rot-roten Koalition für Kinder un-

ter drei Jahren von einer Erzieherin auf 
sieben Kinder auf Eins zu Sechs und für 
über Dreijährige von Eins zu Dreizehn 
auf Eins zu Zwölf gesenkt. Dafür wurden 
jährlich etwa 36 Millionen Euro zusätzlich 
zur Verfügung gestellt. Die Mehrkosten 
dafür trägt das Land. Den hohen Fach-
kräftebedarf wollen wir vor allem durch 
die Ausweitung der Ausbildung bedienen. 
Damit haben wir bereits begonnen: Der 
Anteil der tätigkeits-begleitenden Fach-
schulausbildung hat sich seit dem Schul-
jahr 2007/2008 mehr als verfünffacht. 
Auch die akademische Ausbildung von 
Kita-Erzieherinnen und -Erziehern wurde 
ausgebaut. 

Die Personalverordnung wurde von 
Rot-Rot 2010 geändert, um die Zugangs-
möglichkeiten für angehende Fachkräfte 
in den Kita zu erweitern, ohne die Quali-
tät der Bildung, Betreuung und Erziehung 
aufs Spiel zu setzen. Trotzdem gibt es 
weiteren Handlungsbedarf: 
�� Wir wollen eine weitere Absenkung 
des Personalschlüssels auf Eins zu 
Fünf bei den unter Dreijährigen und 
auf Eins zu Elf bei den 3- bis 6-Jäh-
rigen. 
�� Dazu werden 1500 Erzieherinnen und 
Erzieher ausgebildet und eingestellt.
�� Kita-Leiterinnen erhalten mehr Zeit für 
pädagogische Arbeit (Leitungsfreistel-
lung).
�� Zusätzliche spezialisierte Bildungsan-
gebote werden für die Qualifikation 
der Fachkräfte geschaffen. 

Die CDU Brandenburg kritisiert die 
rot-rote Energiepolitik und behauptet, die 
Landesregierung trage eine Mitverantwor-
tung an den hohen Strompreisen in Bran-
denburg, weil „nur auf den quantitativ ge-
triebenen Ausbau der Energieerzeugung 
gesetzt wird, statt sich auf die Qualität 
und Systemintegration zu konzentrieren“. 

Dazu sagen wir:
1. Sowohl die von der CDU geforderte 

Systemintegration als auch die Spei-
cherung von Erneuerbaren Energien 
sind ein Schwerpunkt der rot-roten 
Energiestrategie des Landes Branden-
burg. Es ist auch auf diesen Gebieten 
führend in der Bundesrepublik. In 
Brandenburg laufen mittlerweile zahl-
reiche vielversprechende Projekte, die 
auch seitens der Landesregierung un-
terstützt bzw. gefördert werden.

2. Als kurzfristige Maßnahme zur Sen-
kung der Strompreise sollte die Strom-
steuer abgesenkt werden. Dies würde 
eine sofortige Entlastung der Verbrau-
cherinnen und Verbraucher bedeuten. 

3. Darüber hinaus hält DIE LINKE die Re-
formierung der Stromnetz-Entgeltver-
ordnung für zwingend erforderlich und 
fordert einheitliche Netzentgelte in der 
Bundesrepublik. Es kann nicht sein, 
dass die hohe Anzahl von Wind- und 
Solarparks in Brandenburg zu deutlich 
teureren Netzentgelten und entspre-
chend höheren Strompreisen führen. 

4. Die Energieversorger in Brandenburg 
investieren stark in den Netzausbau. 
Auch das hat Auswirkungen auf die 
Höhe der Netzentgelte in den ein-
zelnen Regionen und damit auf den 
Strompreis. Wir werden uns weiter-
hin für die bundesweite Umlage von 
Netzentgelten einsetzen. Die bran-
denburgische CDU ist aufgefordert, 
diesen Einsatz zu unterstützen!

Strompreise

(Fortsetzung auf Seite 5)

Viele Brandenburger Kommunen ha-
ben kaum noch Geld, um Straßen, Kitas 
oder Brücken zu sanieren. Und dies, 
obwohl das Land unter Rot-Rot seinen 
Kommunen bundesweit das meiste Geld 
pro Einwohner überweist. 

Kommunales Investitionsprogramm
Das liegt vor allem an einer falschen 

Steuerpolitik auf Bundesebene. 
DIE LINKE in Brandenburg will den 

Kommunen deshalb mit einem Sonder-
programm helfen. Wir wollen ein För-
derprogramm starten, das Städten und 
Gemeinden hilft, kommunale Infrastruk-
turprojekte zu finanzieren: Wir wollen ab 
2015 ein kommunales Investitionspro-
gramm mit einem Umfang von 100 Milli-
onen Euro pro Jahr auflegen. Es soll die 
Sanierung von Straßen, Brücken, Sport-
stätten und Radwegen ermöglichen. Das 
Geld soll zudem bereit stehen für die 
energetische Sanierung von Gebäuden. 
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(Fortsetzung von Seite 4)

Aktuelle Wahl-Argumente

Wir wollen außerdem, dass mit dem Geld 
öffentliche Gebäude barrierefrei umge-
staltet werden können. Und wir wollen 
es mit dem Geld ermöglichen, Schulen 
barrierefrei zu gestalten, damit auch 
Kinder mit Behinderungen dort lernen 
können (Inklusion). Das Geld soll nicht 
in Neubaumaßnahmen fließen. Vielmehr 
wollen wir Bestehendes in Stand setzen. 
Von diesen Investitionen profitieren nicht 
nur die Einwohnerinnen und Einwohner 
der Kommunen, sondern auch die lokale 
Wirtschaft. Das Geld für das kommunale 
Investitionsprogramm soll das Land Bran-
denburg gemeinsam mit den Kommunen 
aufbringen. Auch Mittel des Bundes und 
EU-Gelder könnten in das Programm ein-
fließen. 

DIE LINKE in Brandenburg will mit die-
sem kommunalen Investitionsprogramm 
in der nächsten Legislaturperiode die In-
vestitionskraft der Kommunen deutlich 
stärken. Die Investitionen sollen als Kon-
junkturprogramm wirken und die regio-
nale Wirtschaft beleben. Für DIE LINKE 
war es schon immer wichtig, dass in den 
Städten und Gemeinden mitentschieden 
wird, welche Bau- bzw. Sanierungsvorha-
ben realisiert werden sollen und wofür 
das Geld der SteuerzahlerInnen ausge-
geben wird. Dass ein solches Programm 
wichtige Impulse geben kann, zeigte das 
so genannte Konjunkturprogramm II des 
Bundes, das die Auswirkungen der inter-
nationalen Finanzkrise für die deutsche 
Wirtschaft mildern sollte. Tatsächlich 
bewirkte es zahlreiche Investitionen in 
Schulen, Kindergärten und Hochschulen, 
Krankenhäuser, Sporthallen, Feuerwehr-
gebäude, Bibliotheken, Vereinsgebäude 
sowie in Straßen, in die IT-Kommunika-
tion und in die ländliche Infrastruktur.

Kommunales 
Investitionsprogramm

Im Sportland Brandenburg sind Spit-
zen- und vor allem Breitensport unver-
zichtbar. Mehr als 323 000 Menschen, 
ob jung oder alt, ob Kind oder Senior, 
engagieren sich in den 3000 Vereinen im 
Landessportbund. 19 000 Übungsleite-
rInnen und TrainerInnen, 17 000 Kampf-
richterInnen und rund 22 000 Mitglie-
der in den Vorständen sind unermüdlich 
dafür tätig und bemühen sich um gute 
Trainings- und Übungsbedingungen. 
Was haben wir erreicht?
�� Wir haben das Sportfördergesetz ge-
ändert und die Landesförderung um 
eine Million Euro auf 16 Millionen Euro 
jährlich erhöht.
�� Im Rahmen des Sportförderpro-
gramms „Goldener Plan Brandenburg“ 
wurden 81 Sportanlagen im Land ins-

gesamt 17,6 Millionen Euro zur Verfü-
gung gestellt.

Was haben wir uns vorgenommen?
�� Wir wollen das Sportfördergesetz er-
neut ändern und die Landesförderung 
um eine weitere Million Euro auf dann 
jährlich 17 Millionen Euro erhöhen
�� Der „Goldene Plan Brandenburg“ wird 
neu aufgelegt. Mit Fördermitteln der 
ländlichen Entwicklung aus dem EU-
Agrarfonds ELER sollen in der EU-
Förderperiode 2014 bis 2020 Sport-
stätten als kommunikative Zentren 
der Regionen sowie als Zentren der 
Kinder- und Jugendarbeit finanziell 
unterstützt werden. Jährlich werden 
hierfür rund zwei Millionen Euro be-
reitgestellt.
�� Das Sportangebot soll in allen Teilen 
des Landes erhalten bleiben und auch 
künftig bezahlbar sein. DIE LINKE will 
vor allem die Vereine stärken, denn sie 
bieten gesundheitsfördernde Angebo-
te für alle Altersgruppen an und ver-
mitteln positive Werte wie Teamgeist 
und Toleranz. Vereine schaffen zudem 
Identifikation mit der Region,  und sie 
sind oft neben der Familie der Mittel-
punkt im Leben vieler Menschen.

Sport fördern, Vereine stärken!

Ein starkes Ehrenamt ist wichtig für 
eine starke Zivilgesellschaft. In den letz-
ten fünf Jahren ist einiges passiert zur 
Stärkung und Würdigung des Ehrenamts. 

Für ehrenamtlich Tätige haben wir 
den FreiwilligenPass des Landes Bran-
denburg eingeführt. Der Pass belegt und 
würdigt ehrenamtliches Engagement und 
gibt Auskunft, welche Erfahrungen durch 
bestimmte Tätigkeiten erworben und wel-
che Verantwortung übernommen wurde. 

Der Brandenburger FreiwilligenPass 
besteht aus zwei Komponenten:
�� ●einem Nachweis für freiwilliges bür-
gerschaftliches und ehrenamtliches 
Engagement sowie
�� ●einer Dokumentation der Teilnahme 
an besonderen Fort- und Weiterbil-
dungsveranstaltungen.
Mittlerweile wurden mehrere tausend 

Anträge auf Ausstellung von Freiwilligen-
Pässen gestellt und entsprechend viele 
Pässe ausgereicht. 

Ebenfalls neu eingeführt haben wir 
die Ehrenamtskarte. Damit würdigen wir 
überdurchschnittlich engagierte Bürge-
rinnen und Bürger. Mit der Karte verbun-
den sind Vergünstigungen, mit denen 
Unternehmen und Verbände ihrerseits 
ihre Wertschätzung des kommunalen 
freiwilligen Engagements unterstreichen.

Bewährte Formen der Anerkennung, 
wie Ehrenamtler des Monats, Gesprächs-
runden mit Ehrenamtlichen, Ehrenamts-
empfänge, Ehrenamtsmeile zum Bran-
denburg-Tag sowie Versicherungsschutz 
im Ehrenamt wurden fortgeführt und 
ausgebaut. 

Für DIE LINKE in Brandenburg hat die 
Verbesserung der Bedingungen der eh-
renamtlich Tätigen und die Würdigung 
ihrer Arbeit auch weiterhin Priorität.

Starkes Ehrenamt
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Liebe Genossin-
nen und Genossen,

an dieser Stelle 
möchte ich Euch in 
Zukunft regelmä-
ßig über aktuelle 

Anliegen und unsere Arbeit in der Kreis-
geschäftsstelle informieren.

Derzeit befinden wir uns natürlich im 
„Wahlkampfstress“. Wir wollen die Land-
tagswahl am 14. September für unseren 
Kreisverband erfolgreich gestalten und 
unseren Beitrag dazu leisten, dass DIE 
LINKE weiterhin das soziale Gewissen 
in der Brandenburger Landespolitik ist. 

Geschäftsstellen-Report
Dafür sind wir auf Eure intensive Hilfe 
angewiesen. Plakatierung, Infostände, 
Materialverteilung und diverse öffent-
liche Veranstaltungen werden von hier 
aus zwar organisiert, aber von zahlrei-
chen Genossinnen und Genossen mit 
viel Engagement unterstützt und umge-
setzt. Auch die vielen jungen Mitstreiter 
machen Mut für unsere Arbeit. Unsere 
Geschäftsstelle selbst ist auch Schau-
platz des Wahlkampfes. So hatten wir 
am 6. August ein gesundheitspolitisches 
Fachgespräch mit der Ministerin Anita 
Tack, unserer Bundestagsabgeordneten 
Birgit Wöllert und zahlreichen Vertretern 
von Krankenkassen und Krankenhäusern 
unserer Region.

Ein weiteres Highlight wird das Stra-
ßenfest für Willkommenskultur am 6. 
September ab 14.00 Uhr auf dem Platz 
am Stadtbrunnen. Viele Vereine, das 
Asylbewerberheim und unser Jugend-
verband werden sich dort präsentieren. 
Darüber hinaus erwarten wir den stellver-
tretenden Ministerpräsidenten Helmuth 
Markov.

Es bleibt also noch viel zu tun, und wir 
sind für jede Hilfe dankbar. Schließlich 
wollen wir am Wahlabend in der „Freizeit-
oase“ am Amtsteich alle gemeinsam ein 
gutes Wahlergebnis feiern.

Christopher Neumann,
Kreisgeschäftsführer

Gemeinsam mit Vertretern der Knapp-
schaft, der regionalen Krankenhäuser 
und Krankenkassen und unserer Bun-
destagsabgeordneten Birgit Wöllert als 
Obfrau unserer Fraktion im Gesundheits-
ausschuss, diskutierte unsere Landesmi-
nisterin für Umwelt, Gesundheit und Ver-
braucherschutz, Anita Tack, über LINKE 
Gesundheitspolitik in Brandenburg. 

Was hat LINKE Gesundheitspolitik in 
Brandenburg in den vergangenen fünf 
Jahren erreicht? 

Die bundespolitischen Vorausset-
zungen sind sehr ungünstig. Das Land 
Brandenburg als nunmehr einziges 
Bundesland mit LINKER Regierungsbe-
teiligung ging einen eigenen Weg. Die 
Krankenhausplanung war ein zweijähri-
ger Prozess, in dessen Ergebnis alle 53 
Krankenhäuser sowie alle 62 Kranken-
hausstandorte erhalten werden konnten. 
Geplant sind 500 Millionen Euro Landes-
förderung für Investitionen für Kranken-
häuser in Brandenburg. 

Ein besonders erfolgreiches Projekt, 
welches auch bundesweit für Interesse 
sorgt, ist AGnES II, ein Gemeindeschwes-
terprogramm zur ärztlichen Versorgung 
im ländlichen Raum. 

Besonders der Bevölkerungsrückgang 
in berlinfernen Regionen und auf dem 
Lande stellt die Gesundheitspolitik vor 
große Herausforderungen. „Gesundheit-
liche Versorgung ist ein Problem der Da-
seinsvorsorge“, bringt es die Ministerin 
auf den Punkt. 

Aber die Probleme müssen da gelöst 
werden, wo sie existieren und vor allem 
gemeinsam mit den Akteuren – mit den 
Krankenkassen, Ärzten, Krankenhäusern, 
Patientenvertretern. 

Birgit Wöllert als Bundestagsabgeord-
nete kritisiert besonders die Trennung 
von stationärer und ambulanter Versor-
gung. Inzwischen hat auch der Sachver-
ständigenrat des Bundes zur Gesund-
heitsversorgung in seinem aktuellen 
Gutachten erkannt, dass das deutsche 
Gesundheitssystem reformbedürftig ist. 
Bleibt zu hoffen, dass diese Erkenntnis 
auch irgendwann Eingang in entspre-
chende Gesetze findet. 

Auf jeden Fall wird LINKE Gesund-
heits- und Verbraucherpolitik in Branden-
burg, entgegen dem Bundestrend, Politik 
mit und für die Menschen sein. Auch in 
Zukunft. 

Text und Foto: Sigrid Mertineit

Anita Tack auf Gesundheitstour
Podiumsgespräch mit Vertretern der Krankenhäuser und Krankenkassen

Erfolgreiche rot-rote 
Kooperation wird 

fortgesetzt
Unlängst wurde durch die Partei- und 

Fraktionsvorsitzenden der LINKEN und 
der SPD die rot-rote Kooperation erneu-
ert. Dazu erklärt der Vorsitzende der Par-
tei DIE LINKE. Kreisverband Lausitz, Mat-
thias Loehr (MdL): „In der zweitgrößten 
Stadt des Landes Brandenburg wird es 
auch künftig eine enge Zusammenarbeit 
von SPD und LINKEN geben. Dies ist ein 
gutes Signal für die weitere Entwicklung 
der Stadt und auch der Region. 

Das Kooperationspapier listet in sei-
nen 28 Punkten die gemeinsamen Auf-
gaben der nächsten fünf Jahre auf. Einige 
Vorhaben, wie die Rekommunalisierung 
der Abfallwirtschaft, werden uns sogar 
über diese Legislaturperiode hinaus be-
schäftigen. Cottbus soll eine weltoffene, 
tolerante und soziale Stadt bleiben, die 
der Kinder- und Jugendsozialarbeit in den 
kommenden Jahren einen noch größe-
ren Stellenwert einräumt, die künftig den 
Nah- und Fernverkehr besser verzahnt, 
und die ihren EinwohnerInnen stabile Ab-
wasserpreise garantiert. Wir setzen uns 
weiterhin für bezahlbare Kita- und Hort-
gebühren ein und wollen das Angebot um 
eine 24-Stunden-Kita bereichern. 

Cottbus bleibt eine lebens- und lie-
benswerte Stadt. Dafür steht diese Ko-
operationsvereinbarung, dafür steht DIE 
LINKE. Wir unterbreiten allen demokrati-
schen Parteien dieses inhaltliche Ange-
bot und laden sie zur Mitarbeit ein.“
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Elf Vorhaben für ein soziales Brandenburg
Vorschläge zur Landtagswahl am 14. September 2014

DIE LINKE hat in den vergangenen Jah-
ren in der Brandenburger Landesregie-
rung die Weichen für ein soziales Land 
gestellt. Noch nie wurde in Brandenburg 
so viel Geld für Bildung und Wissenschaft, 
Wirtschaftsförderung und die Kommunen 
eingesetzt wie in dieser Zeit. Gleichzeitig 
haben wir den Landeshaushalt mit sozi-
alem Augenmaß konsolidiert und damit 
begonnen, Schulden zurückzuzahlen. Wir 
haben die Hürden der Volksgesetzgebung 
sowie das Wahlalter auf 16 Jahre gesenkt 
und damit das Land demokratischer ge-
macht. Mit den folgenden elf Vorhaben 
unterbreiten wir Ihnen ein Angebot für die 
nächsten fünf Jahre und werben um Ihre 
Stimmen.

Gute Arbeit, gute Löhne, 
gute Wirtschaft

Wir wollen prekäre Arbeitsverhältnisse 
überwinden und somit Leiharbeit sowie 
Niedriglöhne zugunsten guter Arbeit zu-

rückdrängen. Die 
Lohnuntergren -
ze für öffentliche 
Aufträge soll auf 
mindestens zehn 
Euro pro Stunde 
steigen. 

Wir fördern die 
Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf 
und stärken die 
Mitbest immung 
sowie das Recht 

auf Weiterbildung. Wir koppeln die Wirt-
schaftsförderung auch künftig an soziale 
und ökologische Kriterien und wollen alle 
Möglichkeiten ausschöpfen, die Lohn-
spirale nach Unten zu stoppen, Beschäf-
tigung zu sichern und neu zu schaffen, 
um sozial verantwortliches Unterneh-
mertum zu stärken.

Gute Bildung und 
Lebenschancen für Alle 

von Anfang an

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 Schulab-
brecher und den 
Erhalt der Schul-
standorte, vorran-
gig im ländlichen 
Raum. Dazu wollen 
wir 4400 Lehrkräf-
te bis 2019 ein-
stellen. Wir wollen 
längeres gemein-
sames Lernen 

unserer Kinder in einer inklusiven Ge-
meinschaftsschule ermöglichen und die 
Berufsorientierung durch die Stärkung 
des Praxisbezugs von Schule erleichtern. 
Wir streben an, eine Berufsausbildung 
mit Abitur einzuführen.

Investitionen 
für die Kommunen

Wir setzen uns für die Stärkung der 
kommunalen Infrastruktur ein und le-
gen ab 2015 ein kommunales Investiti-
onsprogramm in Höhe von insgesamt 
500 Millionen Euro auf. Die Gelder wird 
überwiegend das Land bereitstellen, die 
Kommunen steuern ihrerseits Eigenmit-
tel bei. Die Investitionen sollen in die Ver-
kehrsinfrastruktur, in die energetische 
Gebäudesanierung, in die Barrierefrei-
heit öffentlicher Gebäude, in Schulen und 
Sportstätten fließen.

Gesundheitliche Versorgung 
im gesamten Land 

Wir sichern auch 
weiterhin alle Kran-
kenhausstandorte, 
einschließlich der 
Tageskliniken, als 
Anker der gesund-
heitlichen Versor-
gung im Land. 

Auch in den 
kommenden fünf 
Jahren wollen wir 
für eine stabile Ge-

sundheitsversorgung mindestens 400 
Millionen Euro in die Krankenhäuser 
investieren. Wir streben eine Stärkung 
des Öffentlichen Gesundheitsdienstes 
und die Ausstattung von Schulen mit ei-
genen „Schulkrankenschwestern“ nach 
finnischem Vorbild an.

Mehr Geld für die Musik- 
und Kunstschulen

Wir wollen die hohe Qualität der 
musischen Erziehung sichern und fort-

entwickeln. Künf-
tig sollen noch 
mehr Kinder und 
Jugendliche die 
Angebote nutzen 
können. Deshalb 
wollen wir den 
Musik- und Kunst-
schulen 2,5 Mil-
lionen Euro pro 
Jahr zusätzlich zur 
Verfügung stellen. 

Vor allem sozial benachteiligte Kinder 
und Jugendliche sollen davon profitieren.

Dem Sportland Brandenburg 
gerecht werden

Wir werden die Zahlungen für die 
Sportförderung um eine Million auf 

dann insgesamt 
17 Millionen Euro 
erhöhen. Wir ste-
hen für die soziale 
Teilhabe aller Kin-
der und stärken 
die Sportvereine. 
Dazu gehören 
bedarfsgerechte 
und barrierefreie 
Sportstätten sowie 
breites ehrenamtli-

ches Engagement, das wir entsprechend 
würdigen wollen.

Energiewende vor Ort – 
regional und bezahlbar

Unsere Energiepolitik steht für Klima- 
und Umweltschutz, Versorgungssicher-
heit, Preisstabilität und wirbt für Akzep-
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Für viele 16-Jährige kommt es in die-
sem Jahr zu einem besonderen ersten 
Mal, und das auch schon zwei Jahre frü-
her als gedacht: Du darfst wählen gehen. 
Das hat DIE LINKE durchgesetzt.

Die CDU war strikt dagegen. 16-Jäh-
rige könnten mit Politik nichts anfan-
gen und hätten keine Ahnung. Wir se-

hen das anders. Du sollst 
mitbestimmen, was mit 
unserem Land passiert! 
Wie viele neue Lehrkräfte 
sollen eingestellt werden? 
Sollen Sportvereine mehr 
Geld erhalten? Du sollst 
entscheiden und gern hier 
leben können! 

Am 14. September 
wird der neue Branden-
burger Landtag gewählt. 
Geh hin und entscheide 
mit!

Wählen ist gar nicht 
schwer. Du gehst am Wahltag einfach 
mit deiner Benachrichtigungskarte, die 
Dir zugesandt wird, und Deinem Ausweis 
zum Wahllokal. Dort bekommst Du den 
Wahlzettel. Du hast bei der Landtagswahl 
zwei Stimmen: Mit der Erststimme be-
stimmst Du die Kandidatin beziehungs-
weise den Kandidaten, der Deinen Wahl-

Das erste Mal ist immer aufregend

Elf Vorhaben für ein soziales Brandenburg

tanz in der Bevölkerung. Wir unterstützen 
die Entwicklung von Speichertechnolo-
gien und fördern Konzepte zur Umset-
zung dezentraler Energieversorgung auf 
lokaler Ebene. Wir fördern den Ausbau 
Erneuerbarer Energien sowie Maßnah-
men zur Erhöhung der Energieeffizienz 
und der Versorgungssicherheit, um die 
Energiewende in Brandenburg weiter vo-
ranzubringen. Die Energiewende gehört 
in die Hand der Bürgerinnen und Bürger.

Verdeckte Studiengebühren 
abschaffen!

Wir setzen uns für die Abschaffung 
der sogenannten Rückmeldegebühren 
für Studierende in Brandenburg ein. Die 
Streichung der 51 Euro pro Semester 
wollen wir in der kommenden Legislatur 
durchsetzen.

Nachteile ausgleichen 

Wir treten ein für die Novellierung des 
Landespflegegeldgesetzes, indem das 
Blindengeld als erster Schritt zum Nach-
teilsausgleich aller Menschen mit Han-

dicap erhöht wird, und die Anrechnung 
von Leistungen der 
Pflegeversicherung 
im Bereich niedrig-
schwelliger Hilfen 
wegfällt. 

Darüber hinaus 
wollen wir künftig 
die Vergabe von 
F ö r d e r g e l d e r n 
auch an das Krite-
rium der Barriere-
freiheit binden.

Sicheren und bezahlbaren 
Wohnraum gewährleisten

Wir werden die Wohnraumförderung 
im Land fortsetzen und die Kofinanzie-
rung für entsprechende Bundesprogram-
me sicherstellen. 

Wo dies möglich und notwendig ist, 
werden wir in weiteren Regionen eine 
Mietpreisbindung einführen. 

Um den Mietwohnungsbau, aber auch 
das Wohneigentum, zu fördern, werden 
wir das Landeswohnungsbauvermögen 
als nachhaltiges Finanzierungsinstru-
ment weiter nutzen. Bezahlbarer Wohn-
raum, Barrierefreiheit und Klimaschutz 

stehen im Mittelpunkt unserer Anstren-
gungen.

Sozial-ökologisches und 
nachhaltiges Agrar-Leitbild 

entwickeln

Wir wollen in einem intensiven ge-
sellschaftlichen Dialog ein sozial-ökolo-
gisches und nachhaltiges Agrar-Leitbild 
für Brandenburg entwickeln. Ziel ist es, 
Beschäftigungsperspektiven und Versor-
gungssicherung mit nachhaltig produ-
zierten Lebensmitteln und erneuerbarer 
Energie sowie Lebensqualität in den länd-
lichen Räumen miteinander zu verbinden. 
Regionale Produktion, Verarbeitung und 
Vermarktung von landwirtschaftlichen 
Produkten sollen zum Markenzeichen 
des Agrarlandes Brandenburg werden. 
Das Schulobst- und Milchprogramm der 
EU ist dafür ein Baustein.

kreis im Landtag vertreten soll. Allein 
die Zweitstimme bestimmt jedoch das 
Kräfteverhältnis im Landtag. Mit dieser 
zweiten Stimme wählst Du eine Partei.

Wir als LINKE kämpfen für gute Schu-
len und Hochschulen, für gute Ausbil-
dungsplätze und für den Erhalt von Ju-
gendclubs.

Natürlich würden wir uns freuen, wenn 
Du Deine beiden Stimmen der LINKEN 
gibst. Wichtig ist uns aber vor allem, 
dass Du überhaupt wählen gehst. Nur 
wer wählen geht, entscheidet auch. Nur 
wer seine Stimme einer demokratischen 
Partei gibt, kann verhindern, dass die Na-
zis stark werden. 

Wir als LINKE kämpfen überall - auf der 
Straße wie in den Parlamenten - gegen 
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Ge-
walt, für Toleranz und Demokratie. Wenn 
Dir auch wichtig ist, dass die Nazis in 
Brandenburg keinen Fuß auf den Boden 
bekommen, dann wähle DIE LINKE. 
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Aus meiner Sicht

Habt Ihr denn gar kein Gewissen?
Was Gauck und Co. unter „mehr Verantwortung übernehmen“ verstehen

Was haben Afghanistan, Irak, Libyen, 
Gaza, die Ukraine, Syrien, Mali und Su-
dan gemeinsam? Es sind aktuelle Kon-
flikt-und Kriegsherde.

Keine „heute“-Sendung, keine „Tages-
schau“ und keine Zeitung, in der nicht 
täglich über neue zivile Opfer, große Zer-
störungen, Mord und Totschlag berichtet 
wird. Derartige grausame Schlagzeilen 
und Hororfotos sind heutzutage geradezu 
zu Topthemen in den Medien mutiert.

Man mag schon gar nicht mehr hin-
schauen angesichts der eigenen Hilflosig-
keit bezüglich der Tausenden und Aber-
tausenden Betroffen. Denn es sind nicht 
die verursachenden Politiker oder hohen 
Militärs, die zu Tode kommen, sondern 
vor allem unschuldige Männer, Frauen 
und Kinder. Gar nicht zu reden von den 
Millionen, die nicht nur ihr Hab und Gut 
sondern zugleich auch ihre Heimat ver-
lieren.

Wer geglaubt hatte, dass sich nach 
dem Zusammenbruch des sozialistischen 
Lagers und dem Ende des sogenannten 
Kalten Krieges ein friedliches Mit-und Ne-
beneinander der Völker einstellen würde, 
muss sich leider vom Gegenteil überzeu-
gen lassen. Die kriegerischen Konflikte in 
der Welt haben nicht ab- sondern drama-
tisch zugenommen.

Man kann sich des nachträglichen Ver-
dachts nicht erwehren: Das politische 
und militärische Gleichgewicht zwischen 
den beiden Weltsystemen wirkte damals 
friedensstiftend.

Ich bin überzeugt, zu einer ganzen 
Reihe von kriegerischen Auseinanderset-
zungen wäre es ob diese Kräfteverhält-
nisses nicht gekommen, viele Tausend 
Menschen könnten noch am Leben sein.

Doch was nutzt jetzt alles Hätte, Könn-
te, wenn und aber... die Welt ist heute 
eine andere, und da dominieren kapitalis-
tische geostrategische, wirtschaftliche, 
macht- und militärpolitische Kriterien 
und Ziele.

Wie der erlogene USA-Krieg gegen 
Irak, Afghanistan und Libyen um terri-
torialen Einfluss und Erdölquellen, die 
EU und NATO-Erweiterung bis an die 
russische Grenze im Ukraine-Konflikt, 
die „Sicherung der nationalen Interes-
sen“ Russlands durch Krim-Annektion 

und mit Hilfe prorussischer Separatis-
ten, die Verhinderung eines souveränen 
palästinensischen Staates durch Israel, 
die Beseitigung einer unbequemen sy-
rischen Regierung durch Infiltration von 
Terroristen.

Man könnte die Beispiele beliebig 
fortsetzen, es liefe immer wieder auf das 
Gleiche hinaus.

Was mich dabei besonders anwidert 
und erzürnt, ist die Kaltschnäuzigkeit, 
mit der dabei Menschenleben aufs Spiel 
gesetzt werden. Habt Ihr denn gar kein 
Gewissen? das möchte man am liebsten 
den politisch Verantwortlichen ins Ge-
sicht schreien. Jeder Mensch hat doch 
nur ein Leben.

Was haben denn all die im Namen 
der Freiheit angezettelten kriegerischen 
Auseinandersetzungen gebracht? Für die 
betroffenen Völker und Staaten nur Not, 
Elend und Trauer, bürgerkriegsähnliche 
Zustände und Vertreibung. Aber Milliar-
dengewinne für Ölmagnaten, Rüstungs-
konzerne und Waffenexporteure oder 
irgendwelche Stammesfürsten und Oli-
garchen.

Warum setzt Ihr Kontrahenten und ach 
so klugen Weltpolitiker Euch bei Konflik-

ten und Meinungsverschiedenheiten 
nicht einfach an einen Tisch und verhan-
delt solange, bis eine für beide Seiten 
akzeptable Lösung gefunden ist? Krieg 
als Mittel der Politik sollte dabei von 
vornherein ausgeschlossen sein.

 Ist das wirklich so naiv, wie mir jetzt 
sicher vorgehalten wird, oder vielmehr 
verantwortungsvoll gedacht, so wie man 
das eigentlich auch von Politikern erwar-
ten dürfte. Vor allem von deutschen, die 
ja in Sachen Krieg gebrannte Kinder sind.

Stattdessen labert Bundespräsident 
Gauck von der wachsenden Verantwor-
tung Deutschlands für Situationen, in de-
nen „es manchmal erforderlich ist, auch 
zu den Waffen zu greifen“.

Nicht Wenige winken ob dieser Zita-
te leichtfertig ab: Der „Sabbelfritze“ hat 
doch sowieso nichts zu sagen.

Naja, so einfach ist das nicht. Schließ-
lich repräsentiert er die BRD im In-und 
Ausland, und seine Worte erhalten so ein 
gewisses Gewicht.

Die Aussage Krieg als Ultima Ratio 
war selbst seinen ehemaligen Ost-Pfar-
rer-Kollegen zu viel. In einem Schreiben 
warfen sie ihm eine Abkehr von den 
christlichen Friedensidealen vor. Und für 
DDR-Bürgerrechtler Georg Meusel gab 
es aus Protest gegen Gaucks Äußerun-
gen nur eine Konsequenz, die Rückgabe 
seines Bundesverdienstkreuzes. Großes 
Kompliment für so eine Haltung!

Regierungsoffiziell wurden Gaucks 
Worte mehr oder weniger wohlwollend 
toleriert, ohne sie allerdings zum Thema 
zu machen. Eine öffentliche Debatte ist 
zurzeit offensichtlich nicht erwünscht, 
angesichts der Überlegungen von Minis-
terin Ursula von der Leyen, Kampfdroh-
nen anzuschaffen, und der „Duftmarke“ 
als drittgrößter Waffenexporteur der 
Welt. Schließlich findet jede Waffe ihren 
Krieg.

Dann schon lieber ruhig bleiben und 
den Deckel drauf. Auch und vor allem 
angesichts der „Friedensmission“ von 
Merkel und Steinmeier im Ukraine-Kon-
flikt. Jetzt gilt es Schuld dafür mit einem 
Wirtschaftskrieg einseitig auf Putin abzu-

(Fortsetzung auf Seite 10)
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wälzen. Alles zu seiner Zeit, so das ver-
meintliche Kalkül der Koalitionäre.

Wir LINKE allerdings wollen es darauf 
nicht ankommen lassen. Wir sind und 
bleiben eine konsequente Antikriegs-
und Friedenspartei. Wir erheben unsere 
Stimme und organisieren Protest, wo im-
mer Grenzen überschritten und Konflikte 
angezettelt werden. Der völkerrechtswid-
rige Einsatz der Bundeswehr im Afghanis-
tan-Krieg und auf anderen Kriegsschau-
plätzen der Welt sollte abschreckendes 
Beispiel und Signal zugleich sein.

Ebenso wie die gegenwärtige Debatte 
in der schwarz-roten Regierung um Mili-
tärhilfe für Nordirak. Obwohl es angeblich 
beschlossene Sache ist, keine Waffen in 
Kriegs-und Krisengebiete zu exportieren, 
werden diese gegenwärtig bereits nicht 
mehr ausgeschlossen. Ja, es gibt dazu 
bereits grünes Licht aus der Koalition. 
Nur der Termin stand bei Endredaktion 
noch nicht fest. Das ist ein gefährlicher 
Tabubruch, der schnell zu einer militär-
politischen Eskalation führen kann und 
die Glaubwürdigkeit der Regierung damit 
mehr als beschädigt. 

Vereinzelten Stimmen aus unseren 
Reihen für derartige Ausnahmereglun-
gen, auch wenn sie von Gysi kommen, 
gilt mein glasklares Nein. Gibst Du erst 
mal einen Finger, folgt bald die ganze 
Hand, sagt der Volksmund. Erst sind es 
Waffen, dann Soldaten: Welch perverse 
Logik. Ganz im Gauckschen Sinne. Bis zur 
aktiven Kriegsteilnahme ist es dann nur 
noch ein Schritt. 

Richtig ist: Die BRD kann und sollte,  
allein und im Bündnis mit vielen, mehr 
Verantwortung übernehmen und sich ein-
mischen, wenn es um humanitäre Hilfe, 
Gerechtigkeit und Menschenrechte geht. 
Egal wo in der Welt. Doch ohne Soldaten 
und Waffengewalt. Und ohne Gauck, den 
Feldprediger.

Der Vorwurf, DIE LINKE erweise sich 
ob dieser außenpolitischen Position als 
unzuverlässig, ist heuchlerisch, weil ge-
nau das Gegenteil zutrifft. Von unserem 
Alleinstellungsmerkmal als einzig wah-
re Friedenspartei in der BRD sollten wir 
keinen Deut abweichen. Auch deshalb 
geben wir unsere Stimme bei der Land-
tagswahl am 14.September den LINKEN.

Joachim Telemann 

Habt Ihr denn gar kein 
Gewissen?

(Fortsetzung von Seite 9)
Im Volksmund ist das ein bekannter 

Spruch, und es wurde schon oft bewie-
sen, wie wahr er ist.

Gern hätte ich diese Weisheit als 
Losung für den Diskussionsabend der 
Oberbürgermeister zur Kreisfreiheit vo-
rangestellt.

Eingeladen waren am Abend des 19. 
August die drei Oberbürgermeister der 
kreisfreien Städte Cottbus, Frankfurt 
(Oder) und Brandenburg und die Bürger-
meisterin der ehemals kreisfreien Stadt 
Eisenhüttenstadt. Gemeinsam mit ein-

geladenen Landtagsabgeordneten aller 
Parteien stellte man sich der Diskussion 
zu einer in Zukunft erforderlichen Ge-
bietsreform. 

Die Arbeit der Enquetekommission mit 
dem Auftrag, Vorschläge für eine effizien-
te und bürgernahe Verwaltung zu erarbei-
ten, wurde mehrheitlich von den Parteien 
getragen. Lediglich die CDU konnte dem 
nicht zustimmen.

Und so kann man im Abschlussbericht 
der Enquetekommission die Vorschläge 
für eine Funktionalreform nachlesen 
und erkennt, dass die Entscheidung zur 
Kreisfreiheit von Städten offen gehalten 
wurde.

Ergebnisoffen sollte auch der oben ge-
nannte Diskussionsabend sein, doch die 
drei Oberbürgermeister nutzten dieses 
Forum für sich, um deutlich zu machen: 
Solange wir Oberbürgermeister sind, 
werden wir die Kreisfreiheit mit allen 
Mitteln verteidigen. Damit war eine ehr-
liche offene Sachdiskussion nicht mehr 
möglich. 

Frau Tiemann erklärte mit Leiden-
schaft und Polemik, sie kann keinen 
Grund erkennen, warum plötzlich Aufga-
ben an den Landkreis abgegeben werden 
sollen. Sie und die Bürger ihrer Stadt wol-
len weiterhin allein entscheiden. Dieser 

Sag niemals Nie!
Meinung schlossen sich auch die Ober-
bürgermeister der Städte Cottbus und 
Frankfurt/Oder an.

Die Notwendigkeit einer Funktionalre-
form fanden alle richtig. 

Inhalte und konkrete Vorschläge der 
Funktionalreform wurden aber nicht 
besprochen. Wichtig war hingegen die 
Entschuldung der Städte bei einer Zu-
sammenlegung von Landkreis und Stadt, 
und es wurden Zweifel gesät, ob denn 
die Landesverwaltungen bereit wären, 
Aufgaben abzugeben. 

Die Bürgermeisterin der Stadt Eisen-
hüttenstadt sprach das eigentliche Pro-
blem an, nämlich die Ausfinanzierung der 
übertragenen Aufgaben von Bund und 
Land. 

Die Lasten, die hier einer Stadt aufge-
bürdet werden führen zur Verschuldung 
und engen den finanziellen Spielraum 
einer Kommune ein. Diese Forderung 
nach Konnexität betrifft alle Kommunen 
– Ausgabenlast folgt der Aufgabenlast, 
so steht es im Grundgesetz.

Als ehemalige Bürgerin eines Landkrei-
ses war ich über die Selbstherrlichkeit in 
der Diskussion erstaunt. Eine kreisfreie 
Stadt lebt von und mit den Bürgern aus 
der Region. Denn egal, ob kreisfrei oder 
nicht, die drei Städte bleiben ein wichti-
ges Oberzentrum in ihren Regionen und 
erfüllen auch für das Umland wichtige 
Aufgaben. Warum sollten dann die Bürger 
des Umlandes aus Entscheidungsprozes-
sen herausgehalten werden?

Anke Schwarzenberg,
Stadtverordnete SVV Cottbus

Die Gemeinden sind der eigentli-
che Ort der Wahrheit, weil sie der Ort 
der Wirklichkeit sind.

Hermann Schmitt-Vockenhausen



11„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Im deutschsprachigen Raum finden 
seit dem Frühjahr 2014 an vielen Orten 
jeden Montag Mahnwachen für den Frie-
den statt. 

Ausgangspunkt war einerseits die 
Zuspitzung der Lage in der Ukraine, die 
sich währenddessen zu einem brutalen 
Bürgerkrieg ausgeweitet hat, und ande-
rerseits die von den Regierungsparteien 
zusammen mit einer Oppositionspartei 
getragene Forderung nach einer neuen 
internationalen (sprich militärischen) 
Verantwortung der Bundesrepublik. Und 
das 100 Jahre nach Ausbruch des Ersten 
Weltkrieges, ausgerechnet propagiert 
von einem Pfarrer und Bundespräsiden-
ten, der eigentlich der Generation „Nie 
wieder Krieg“ angehört. Die Situation in 
der BRD steuert einem Burgfrieden à la 
1914 zu.

In dieser Situation begehren weitge-
hend unpolitische verunsicherte Bürger 
auf und sammeln sich in den Montags-
mahnwachen. Es sind Bürger, die der 
öffentlich-rechtlichen und privaten Me-
dienlandschaft entkommen wollen, die 
sich an den Kalten Krieg und die „Aktu-
elle Kamera“ erinnert fühlen, und die das 
nicht länger hinnehmen wollen. Natürlich 
leben Talks mit Thilo Sarrazin und ande-
ren ehrenwerten Experten, skripted Rea-
lity, mystery shows mitsamt dem ganzen 
Werberummel in ihnen weiter. Wer im 
Internet nach Alternativen sucht, findet 
zuerst eine Fülle von Verschwörungsthe-
oretikern und Esoterikern. 

Montags stehen verängstigte und un-
zufriedene Bürger auf den Mahnwachen, 

Sind in Cottbus die Mahnwachen 
für den Frieden gescheitert?
Völker, hört Ihr nicht die Kriegstrommel-Signale...?

die nach Auswegen suchen. Dieser klei-
ne aufbegehrende Teil des Volkes ist nur 
nicht so, wie es sich der andere kleine 
aufgeklärt-intellektuelle Teil des Volkes 
vorstellt. Und was macht dieser pro-
gressive Teil des Volkes? Er stampft die 
erwachenden Leute mit seiner zum Teil 
berechtigten Kritik in Grund und Boden 
und begründet damit eine unheilige Alli-
anz mit den Kriegstreibern in Politik und 
Mainstream-Medien.

Nun zu Cottbus: Bisher unpolitische 
Teilnehmer der Berliner Montagsmahn-
wachen ergriffen im Mai 2014 die Initi-
ative zur Cottbuser Mahnwache für den 
Frieden. 

Ähnlich wie ab Herbst 1989 verabre-
deten sie Meinungs- und Redefreiheit; 
rassistische und nationalsozialistische 
Beiträge ausgeschlossen. Damit ent-
stand die Cottbuser speakers corner, 
wie sie DER DANIEL im „Blicklicht“ 7/8 
2014 spöttisch aber leider zutreffend 
charakterisierte. Das sehr engagierte 
Orgateam ist mit einer Vorauswahl der 
Redebeiträge überfordert. Es zeichnet 
sich auch ab, dass einige kommerzielle 
Interessen hinsichtlich alternativ/esote-
rischer Heilmethoden im Hintergrund mit 
hineinspielen.

Gegengewichte zu den teilweise abs-
trusen Redebeiträgen kommen seit der 
2. Mahnwache aus der Cottbuser attac-
Gruppe. Inhalte wie TTIP und Neolibera-
lismus gehören seitdem zusammen mit 
Richtigstellungen geäußerter falscher 
Behauptungen zu den Montagsthemen. 

Politische Arbeit ist Überzeugungsarbeit, 
und sie fängt an dieser Basis an! 

In vielen Diskussionen versuchten wir 
vergeblich, Teilnehmer und Redner aus 
den etablierten Parteien und Organisati-
onen zu gewinnen, um die Inhalte auf den 
Zweck, „Sozialer und militärischer Frie-
den“, zu konzentrieren. Zwei, manchmal 
drei Redner aus unserer attac-Gruppe 
vermögen das langfristig nicht. Aber die 
progressiven Kräfte der Gesellschaft 
strafen die Mahnwachen mit Missach-
tung und überlassen deren Teilnehmer 
lieber Rattenfängern, die ihren Braten 
längst gerochen haben.

Jeder Versuch hat auch mal ein Ende. 
Von den progressiven Kräften im Stich 
gelassen, wird diese Chance, dem gegen-
wärtigen kriegstreiberischen Mainstream 
zu begegnen, wohl im märkischen Sand 
verlaufen. – Danke!

Welche alternativen Protestmöglich-
keiten bietet die etablierte LINKE ver-
unsicherten Bürgern an? Ich sehe ge-
genwärtig wenig. Die Teilnehmerzahlen 
weniger zersplitterter Veranstaltungen 
lassen sich mit denen der Mahnwachen 
durchaus vergleichen – leider. 

Wollen wir uns in einen Dritten Welt-
krieg treiben lassen, nur weil wir nicht 
mit jedem Kriegsgegner können? 

Die andere Seite verbindet das große 
Geld, das stinkt nicht und setzt sich über 
alle Widerstände in wechselnden Koaliti-
onen brutal hinweg.

Gute Nacht!
Regimekritiker Dracula

(aus der attac-Gruppe Cottbus)

Einladung zur Lesung 

„Wir standen nicht abseits“ 

Frauke Geyken (Publizistin und Historikerin an der Universität Göttingen), liest am 10. September um 18.00 Uhr im Frauen-
zentrum Cottbus e.V. Thiemstr. 55 in Cottbus (Unkostenbeitrag: 3,00 Euro ).

Immer wieder ist von den „Männern des Widerstands“ die Rede, aber was ist mit den Frauen? Dass neben Sophie Scholl 
auch viele andere mutige Widerständlerinnen gegen das Hitler-Regime gekämpft haben, ist kaum bekannt. Frauke Geyken 
erzählt einfühlsam, wie sie in den Widerstand kamen, was sie antrieb, ob und wie sie entdeckt wurden – und warum man sie 
nach 1945 so lange vergessen hat. Eine mitreißende Hommage an den Kampf von Frauen für Freiheit und Gerechtigkeit. Die 
Veranstaltung wird gefördert durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie des Landes Brandenburg, 

Hanka Lindner, Geschäftsführerin Frauenzentrum Cottbus e.V.
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Was gesagt wird:
„Dass wir immer länger leben, kann 

nicht nur immer mehr Zeit in Rente be-
deuten“, meinen die ArbeitgeberInnen.

„Die heutigen Seniorinnen und Se-
nioren sind im Durchschnitt gesünder, 
besser ausgebildet und vitaler als frühe-
re Generationen“, sagt die Bundesregie-
rung.1) Also ist es nur logisch, dass die 
Menschen länger arbeiten können und 
auch wollen. 

Bei diesem Vorhaben ist die Bundes-
regierung gern behilflich. Denn „auch Äl-
tere haben Anspruch auf Teilnahme und 
Teilhabe am Arbeitsleben“.2) 

Laut einer Studie des Institute of Eco-
nomic Affairs (IEA) erhöht Arbeit sogar 
die Lebenserwartung: „Längeres Arbei-
ten wird nicht nur eine wirtschaftliche 
Notwendigkeit sein, es hilft den Men-
schen auch dabei, gesünder zu leben“, 
so IEA-Chef Philip Booth. Die Rente hin-
gegen schade der Gesundheit.3)

Was ist dran?
Das Bild, das Politik und Unterneh-

merInnen hier zeichnen, suggeriert, Be-
schäftigte würden heutzutage entspannt 
bin zum Renteneintritt arbeiten. Das ent-
spricht jedoch nicht ganz der Wahrheit.

Es stimmt zwar: Die Lebenserwartung 
steigt. Frauen, die Anfang der 1990er 
Jahre 60 Jahre alt waren, konnten davon 
ausgehen, dass sie im Durchschnitt noch 
22 Jahre leben, Männer konnten mit 18 
Jahren rechnen. Diese Zahl beschreibt 
die sogenannte fernere Lebenserwar-
tung. Heute beträgt die fernere Lebens-
erwartung 21 Jahre für Männer und 25 
für Frauen. Für das Jahr 2040 werden 

„Länger arbeiten hält gesund“
Mythen und Fakten zur Rentenpolitik (Teil 8)

25 Jahre für Männer und 28 für Frauen 
erwartet. 

Aber nur weil die Menschen im Durch-
schnitt länger leben, heißt das nicht, 
dass Ältere einen Arbeitsplatz finden 
oder, wenn sie einen haben, bis 67 oder 
noch länger arbeiten wollen. Nur etwa die 
Hälfte der über 55-Jährigen hat noch ei-
nen sozialversicherten Job, bei den über 
60-Jährigen ist es weniger als ein Drittel. 
Insgesamt erwerbstätig, also inklusive 
MinijobberInnen und Selbständigen, sind 
44 Prozent der über 60-Jährigen. Zwar 
ist die Erwerbsbeteiligung Älterer in den 
letzten Jahren etwas gestiegen, unter 
anderem weil Vorruhestandregeln aus-
gelaufen sind und wegen der besseren 
Wirtschaftslage. Wer aber älter ist und 
den Job verliert, hat es äußerst schwer, 
nochmals einen zu finden.4)

Viele Beschäftigte sind außerdem 
skeptisch, ob sie überhaupt bis zum Er-
reichen des Rentenalters durchhalten. 
Etwa 50 Prozent glauben, dass sie ihre 
Tätigkeiten aus Gesundheitsgründen 
nicht so lange werden ausüben können. 
Die Selbsteinschätzung stimmt dabei 
ziemlich genau mit dem Risiko der Er-
werbsminderung in den jeweiligen Be-
rufsgruppen überein.5) Dabei geht es 
nicht nur um die nachlassende körper-
liche Leistungsfähigkeit. Immer weiter 
auf dem Vormarsch ist die Erwerbsun-
fähigkeit wegen psychischer Erkrankun-
gen. Bei den Männern geht aus diesem 
Grund jeder Dritte, bei den Frauen fast 
die Hälfte in vorzeitigen Ruhestand. So 
entspannt scheint das Arbeitsleben also 
nicht zu sein. „Der Stress im Job macht 
immer mehr Menschen krank.“6)

Etwa 40 Prozent der Beschäftigten 
nehmen Abschläge in Kauf, um sich frü-
her aus dem Arbeitsleben zu verabschie-
den. Im Schnitt verzichten sie auf knapp 
90 Euro Rente im Monat.7) Das freilich 
können sich auch nur diejenigen leisten, 
die eine halbwegs gute Rente erwarten 
können.

* Erwerbsminderung: Wer aus gesundheit-
lichen Gründen nicht mehr oder nur ein-
geschränkt erwerbstätig sein kann, kann 
eine Rente wegen voller oder teilweiser 
Erwerbsminderung erhalten.

1) Vgl. Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände: Presseinformation 
38/2010; Sechster Bericht zur Lage der 
älteren Generation in der Bundesrepu-
blik Deutschland, 2010, BT-Drucksache 
17/3815. 
2) Vgl. www.einfach-teilhaben.de/DE/
StdS/Alter/Arbeit_Alter/arbeit_alter_
node.html. 
3) Vgl. www.bbc.co.uk/news/busi-
ness-22550536.
4) Vgl. Bundesagentur für Arbeit: Der 
Arbeitsmarkt in Deutschland. Ältere am 
Arbeitsmarkt. Aktuelle Entwicklungen, 
Nürnberg 2013. 
5) Vgl. Deutscher Paritätischer Wohl-
fahrtsverband u. a. (Hg.): Rente mit 67 – 
für viele Beschäftigte unerreichbar! Drit-
ter Monitoring-Bericht des Netzwerks für 
eine gerechte Rente, Berlin 2009. 
6) Süddeutsche Zeitung vom 29.1.2013. 
7) Vgl. Deutsche Rentenversicherung: 
Rentenversicherung in Zahlen 2013, Ber-
lin 2013.

„dance against 
racism“

Am 6. September veranstaltet die 
Linksjugend [‘solid] Lausitz „dance 
against racism“. Den Auftakt dieser Tanz-
veranstaltung gegen Rassismus bildet ein 
kleines Straßenfest mit verschiedenen 
Partnern. Ab 14.00 Uhr ist der stellver-
tretende Ministerpräsident des Landes 
Brandenburg, Dr. Helmut Markov, auf 
dem Platz am Stadtbrunnen zu Gast und 
wird sich den Fragen der Cottbuser stel-

len. Die Linksjugend wird eine 500-Eu-
ro-Spende an das Asylbewerberheim 
Cottbus überreichen. Die Nachmittags-
veranstaltung mündet in eine Disco für 
Jugendliche ganz im Zeichen des Anti-
rassismus. 

Am Nachmittag gibt es Angebote für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene. So 
ist geplant, dass sich gemeinnützige Or-
ganisationen präsentieren, um ihr Wirken 
im Bereich der Arbeit gegen Rechts und 
für eine Willkommenskultur darzustellen. 
Die Lausitzer Linksjugend verfolgt das 
Ziel, für eine weltoffene Lausitz sowie 

Stadt Cottbus zu werben. „Wir erhalten 
immer wieder Hinweise auf Übergriffe 
rechter Natur, die sich gegen Ausländer 
und Menschen LINKER und demokrati-
scher Gesinnung richten, auf dem Land 
und in der Stadt. 

Es gibt noch großen Aufklärungsbe-
darf, damit sich künftig eine breite Öf-
fentlichkeit gegen Rechtsextremismus 
und Rassismus stark machen kann.“, so 
Alexander Bode, Sprecher der Linksju-
gend [‘solid] Lausitz. 

Alexander Bode, 
Linksjugend [‘solid] Lausitz
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Etwa 40 LINKE, darunter er-
freulicherweise eine beachtliche 
Anzahl Jugendliche mit roter 
Fahne, waren der Einladung der 
Sandower LINKEN zum kurzen 
Gedenken anlässlich des 70. 
Jahrestages der Ermordung Ernst 
Thälmanns durch die Faschisten 
in Buchenwald am 18. August 
gefolgt.

Christopher Neumann, Kreis-
geschäftsführer, sagte aus die-
sem Anlass: 

„Liebe Genossinnen und Genossen,
Heute vor 70 Jahren wurde Ernst Thäl-

mann im Konzentrationslager Buchen-
wald von der SS ermordet. „Gedenktage 
sind ohne Sinn, wenn sie nicht in Ge-
genwart und Zukunft hineinreichen“. Wir 
haben uns heute versammelt, um Ernst 
Thälmann, von dem dieser Satz stammt, 
zu gedenken. Sein Name ist mit dem 
Widerstand gegen Faschismus in Krieg 
verbunden.

1932 trat Thälmann als Kandidat der 
KPD zu den Reichspräsidentschaftswah-
len gegen Hindenburg und Hitler an. Der 
Wahlspruch der KPD zu jener Zeit „Wer 
Hindenburg wählt, wählt Hitler. Wer Hit-
ler wählt, wählt den Krieg“ hat sich auf 
grausame Weise bewahrheitet. Nach der 
Machtübernahme Hitlers Anfang 1933 
versuchte Thälmann vergebens, eine 
Volksfront gegen die Nationalsozialisten 
zu bilden. Wenige Wochen später wurde 
er verhaftet und nach über elf Jahren La-
gerhaft ohne Prozess und auf direkten 
Befehl Hitlers ermordet.

Doch Thälmanns Erbe muss weiterle-
ben. Denn der dringende Widerstand ge-
gen Krieg und Faschismus ist auch heute 
auf tragische Weise aktuell. Deutschland 
schickt Soldaten in Kriegseinsätze, wir 
diskutieren über Waffenexporte in um-
kämpfte Krisenregionen, in denen heute 
schon durch Waffen tausende Menschen 
ihr Leben verlieren. Wir wollen uns da-
ran nicht beteiligen – Gewalt ist keine 
Lösung!

Während die rechtsextreme Gruppie-
rung NSU über Jahre unentdeckt Morde 
beging, werden Politikerinnen und Po-
litiker der LINKEN weiterhin vom Ver-

Ehrung Ernst Thälmanns
am Sandower Gedenkstein

fassungsschutz beobachtet. Anstatt in 
wiederkehrenden Zyklen über ein NPD-
Verbotsverfahren zu diskutieren, sollten 
wir die Ursachen bekämpfen. „Wehret 
den Anfängen“ hat eine unveränderte 
Gültigkeit.

Der Kapitalismus hinterlässt Lücken 
im sozialen und gesellschaftlichen Leben 
der Menschen, die der Staat nicht mehr 
füllen kann oder will. Es fehlen verständ-
liche Antworten und wirksame Taten. 
Banken werden mit Milliardenbeträgen 
geschützt – Menschen nicht.

Die Rechten und ihr politischer Arm, 
die NPD, versuchen diese Lücken zu Fül-
len – zum Beispiel durch Engagement in 
Kindergärten, Sportvereinen, Jugend-
clubs und Begegnungsstätten. Ein Partei-
verbot kann höchstens Mittel zum Zweck, 
nicht aber Lösung des Problems sein.

DIE LINKE wird immer dafür einstehen, 
diese Lücken zu füllen und den Rechten 
den Raum zu nehmen. Wir möchten für 
die Menschen da sein und gemeinsam 
mit ihnen das gesellschaftliche und po-
litische Leben gestalten. Ein Umdenken 
ist notwendig, um auch gegen Politikver-
drossenheit und Gleichgültigkeit in der 
Gesellschaft anzugehen, um die Miss-
stände in unserer Gesellschaft nicht ein-
fach hinzunehmen und den Feinden der 
Demokratie nicht das Feld, nicht unsere 
Jugend, zu überlassen. Dafür setzen wir 
uns ein, dafür wollen wir kämpfen, denn 
das ist das Erbe von Ernst Thälmann.“

Mit einem Gebinde ehrte der Ortsvor-
stand Cottbus den Antifaschisten Ernst 
Thälmann. Und zu der gut gepflegten Ge-
denkstätte mit viel Blühendem wurde ne-
ben einzelnen Blumen eine rotblühende 
Rose gepflanzt. 

 Der Landesvorsitzende der branden-
burgischen LINKEN, Christian Görke, ge-
dachte am 13. August in Berlin gemein-
sam mit der Bundesspitze der LINKEN 
des vor einem Jahr verstorbenen Mitbe-
gründers der PDS und der Linkspartei, 
Lothar Bisky:

Lothar Biskys Vermächtnis wird in 
Brandenburg und darüber hinaus noch 
lange nachwirken. Lothar Bisky gehört 
zu den Gründungsvätern des neuen 
Brandenburgs im Zuge der friedlichen 
Revolution in der DDR vor 25 Jahren. Er 
war einer der ersten, die Anfang der 90er 
Jahre den „Brandenburger Weg“ beschrit-
ten. Lothar Bisky war dabei prägend für 
die politische Kultur unseres Landes - für 
eine Kultur der Offenheit und Toleranz, 
der Ermutigung, der Kooperation und der 
sozialen Verantwortung.

Ohne Lothar Bisky hätte es weder die 
PDS noch DIE LINKE und auch nicht die 
gemeinsame Europäische Linkspartei 
gegeben. Als überzeugter Demokrat und 
Sozialist war er in der Lage, unterschied-
liche LINKE Strömungen zusammenzu-
führen und der LINKEN in Brandenburg, 
in Deutschland wie in Europa eine Per-
spektive zu geben, die mehr und mehr 
Menschen überzeugt und zu aktivem, 
gemeinsamem politischen Handeln mo-
tiviert hat. (…) Lothar Biskys Tod war und 
ist ein großer Verlust - sein Vermächtnis 
bleibt eine große Herausforderung.

Lothar Bisky bleibt 
in unserer Mitte

Wir hätten selbst in Wahlkampfzeiten 
die Muße für einen Whisky gefunden, 
ein bisschen über die Kampangen ge-
lästert (die eigene wie die der Konkur-
renz) und ganz sicher überlegt, wie es 
weiter gehen kann in der Partei und 
weiter gehen sollte im Land. 

Dietmar Bartsch, langjähriger 
Bundesgeschäftsführer unter dem 

Parteivorsitzenden Lothar Bisky



14 „Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Am 11. März dieses Jahres konnten  
in Cottbus die vielen VerehrerInnen der 
Schriftstellerin Elfriede Brüning an einem 
besonderen Ereignis teilhaben, an einer 
der sicher letzten Lesungen der Autorin, 
die den unmittelbaren Kontakt zur Leser-
schaft brauchte und bis zuletzt genoss.  

Sie hatte angeboten, an der 24. Frau-
enwoche teilzunehmen, da für sie das 
Thema starke Frauen in der Gesellschaft 
während ihres ganzen Lebens und Schaf-

„Und außerdem war es mein Leben“    
Elfriede Brüning (8.11.1910 – 5.8.2014)

fens stets wichtig war, und sie traf hier 
auf eine warmherzige, wertschätzende 
Hörerschaft. Als Zeitzeugin über ein gan-
zes Jahrhundert war sie geprägt von den 
Umbrüchen in der Gesellschaft: Kaiser-
zeit, Erster Weltkrieg, Weimarer Repub-
lik, Naziherrschaft und Zweiter Weltkrieg, 
Aufbau und Niedergang der DDR, wieder 
Kapitalismus im ganzen Deutschland. 
Zuletzt bedrückten sie tief die aktuellen 
Kriege....

Als junge Frau hörte sie eine Vorlesung 
von Albert Einstein, saß wegen Hochver-
rats im Gestapogefängnis, trat 1930 in 
die KPD ein und war jüngstes Mitglied im 
1928 von J. R. Becher gegründeten „Bund 
proletarisch-revolutionärer Schriftsteller.

Sie war nicht nur leidenschaftliche 
Schreiberin seit ihrem 8. Lebensjahr, 
frühe Autorin (mit 17 veröffentlichte sie 
in größeren Zeitungen, mit 22 vollendete 
sie ihren ersten Roman „Kleine Leute“, 
der in der Nazizeit jedoch nicht mehr er-
scheinen konnte), sie war auch stets eine 
aufrechte, widerständige Anteilnehmerin 
an der Gesellschaft.

Als Kurierin pendelte sie zwischen 
Prag und Berlin mit antifaschistischen 
Druckschriften, lernte Mitglieder der 
„Roten Kapelle“ kennen, setzte nach der 
Befreiung den Antifaschisten literarische 
Denkmäler.

In der DDR arbeitete sie zunächst jour-
nalistisch, ab 1950 als freie Schriftstelle-
rin, brachte 16 Bücher in verschiedenen 
Verlagen heraus und war eine viel und 
gerne gelesene und heftig diskutierte 
Schriftstellerin.

Auch nach der Wende arbeitete sie 
weiter an ihren spezifischen Themen: 
Frauenthemen, Verantwortung des Ein-
zelnen in der Gesellschaft  und die Suche 
der Nähe zum Publikum durch Lesungen.

Denn sie war auch noch am Ende ih-
res Lebens davon überzeugt, „...dass die 
Menschen niemals  aufhören werden, 
nach Mustern zu suchen, die es ermög-
lichen, die Güter der Erde gerecht zu 
verteilen. Sie werden immer nach Ver-
änderungen streben...“ (Zitat aus ihrer 
Autobiografie)

Sonja Newiak, Bücherei Sandow e.V. 

glossiert
Die Geschichte des DDR-Fußballs 

soll erstmals „systematisch erforscht“ 
werden. So jedenfalls sieht es ein vom 
Deutschen Fußball-Bund (DFB) in Auftrag 
gebenes Forschungsprojekt vor, mit dem 
sich Wissenschaftler vom Zentrum für 
deutsche Sportgeschichte (ZdS) in Berlin 
und vom Zentrum für Zeithistorische For-
schung Potsdam (ZZF) befassen. Unter 
anderem soll untersucht werden, inwie-
weit „der DDR-Fußball vom Netzwerk der 
Stasi durchdrungen war.“

Eigentlich kann ich jetzt schon vorher-
sagen, wie die Studie ausfällt. Da wird 
endlich mal offengelegt, wie Honecker 
und Mielke persönlich Fußball-Ergebnisse 
beeinflusst und gefälscht und Spieler mit 
Urlaubsreisen an die Ostsee bestochen 
haben, damit ausschließlich die Dyna-
mo-Stasi-Clubs den DDR-Meistertitel ge-
wannen. Bloß gut, dass wir jetzt in einer 
heilen Fußballwelt leben – dank solcher 
Lichtgestalten wie dem Fifa-Boß(Korupti) 
Blatter, Katar-Scheich-Freund Kaiser 
Franz und Ex-FCBayernchef (Knacki) Ho
eneß.                                               Tejo 

Das ist schon seltsam, oder?
Tag für Tag erfahren wir, dass es mit dem Geld in unserem Land absolut nicht bes-

tens ausschaut. Und das muss wohl stimmen, wenn man erkennt, wie kärglich eine 
Außenstelle des Zittauer Finanzamtes ausschaut. Bedenklich ist allerdings, wieso 
man sich dennoch einen äußerst gewaltigen Wärter für die doch sehr kleine Instanz 
leisten kann.  

Text und Fotos: howi

„Finanzamt Zittau - Außenstelle“
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Die Regale der Buchhandlungen sind 
prall gefüllt mit Büchern, in denen uns die 
Autoren die Welt erklären wollen. Oder 
sie meinen, ihr Leben sei so wichtig, dass 
man es Allen mitteilen muss. 

Deutlich hebt sich aus dieser grau-
en Masse ein empfehlenswertes Buch 
hervor. Roger Willemsen, promovierter 

Ausgelesen 
Germanist, Moderator und Autor vieler 
publizistischer Beiträge, hat ein Jahr auf 
der Besuchertribüne des Deutschen Bun-
destages verbracht. 

Einem Tagebuch ähnlich lässt er den 
Leser teilnehmen an der Ausübung der 
parlamentarischen Demokratie in unse-
rem Land. Die große Kunst des Autors 
besteht darin, die Ereignisse, Reden und 
Auseinandersetzungen der Parlamenta-
rier für sich selbst sprechen zu lassen. 
Er kommentiert und wertet nur an ganz 
wenigen Stellen. 

Mit feiner Ironie und doch einer der 
Sache angemessenen Ernsthaftigkeit 
begleitet er die Arbeit im Plenum. Eine 
seiner interessantesten Erkenntnisse ist 
Folgende: Mehrheitlich sind die Inhalte 
der gehaltenen Reden nicht davon ge-
prägt den politischen Gegner von einer 
Meinung zu überzeugen. Es geht viel-
mehr darum, den Zuschauern auf der 
Besuchertribüne eine Show zu bieten. 
Der Parlamentarier begreift sich teilweise 
als Entertainer. 

Es gibt aber auch RednerInnen, denen 
Roger Willemsen ehrlichen Respekt zollt 
ob ihrer Redebeiträge und der darin zum 
Ausdruck kommenden Haltungen. Dies 
sind nicht unbedingt die Spitzenpolitiker 
der Parteien. 

So erfährt zum Beispiel Diana Golze 
mehrfach die Anerkennung des Autors 
für ihre inhaltsreichen und emotionalen 
Beiträge.

Roger Willemsen ist sehr wohl be-
wusst, dass die Mitglieder des „hohen 
Hauses“ vor zuweilen schwierigen Pro-
blemen stehen, die Lösungen dafür ei-
gentlich nur parteiübergreifend zu finden 
sind. Dies belegt er mit kleinen Episoden 
am Rand. Gerade diese kurzen Einblicke 
haben mich beim Lesen beeindruckt.

Mein Bild von der parlamentarischen 
Arbeit konnte ich durch diese Erkenntnis-
se um einige Farben erweitern.

Alles in allem ein Buch, welches sich 
lohnt, zu lesen. Es weckt Interesse am 
politischen Leben in unserem Land und 
wirkt der umsich greifenden Politikver-
drossenheit entgegen, wenn es einem 
gelingt sich der Thematik erstmal vorur-
teilsfrei zu nähern.

Mathias Kroll

Roger Willemsen: 
„Das hohe Haus – Ein Jahr im Parlament“ 
S. Fischer Verlag GmbH, 
Frankfurt am Main, 2014, 
19,99 Euro (gebunden)

Einladung
Professor Dr. Kurt Pätzold spricht und 

diskutiert in einer öffentlichen Veran-
staltung am Samstag, dem 20. Septem-
ber, um 10.30 Uhr in der Stadt- und 
Regionalbibliothek Cottbus, Berliner 
Straße über 

„Wir und unsere Geschichte“ 
Nach den Erfahrungen zweier beson-
derer Jahrestage - Was man aus der Ge-
schichte gewinnen und was man mit ihr 
auch machen kann

Nicht nur hinter den Deutschen lie-
gen zwei denkwürdige Jahrestage. Seit 
dem Beginn des Ersten Weltkrieges wa-
ren jüngst 100 Jahre, seit dem Beginn 
des Zweiten gerade 75 Jahre vergangen. 
Beides hat zu verschiedensten Initiativen 
Anstoß gegeben. Was war und bleibt wo-
möglich der Gewinn dieses Gedenkens? 
Welche Überlegungen zu Vergangenheit 
und Gegenwart traten in den Vorder-

grund? Welche anderen wurden ver-
nachlässigt? Was wurde und was bleibt 
umstritten?

 
In einem Vortrag und Gespräch soll 

eine erste Bilanz der Gedenk-Kampagnen 
versucht werden. 

Die Einleitung gibt Professor Dr. Kurt 
Pätzold, bis 1992 Professor an der Hum-
boldt-Universität Berlin, der beide Ereig-
nisse zum Anlass von Publikationen ge-
nommen hat, die 2014 erschienen sind: 
�� Zum Ersten Weltkrieg das Buch „1914 
- Das Ereignis und sein Nachleben“, 
erschienen im Verlag am Park Berlin, 
�� und eine Skizze zur Geschichte des 
Zweiten Weltkrieges, erschienen in 
der Reihe Basis Wissen des papyrossa 
Verlages Köln.
(Diese Bücher können bei der Veran-

staltung käuflich erworben werden)
Dazu laden wir alle interessierten, de-

mokratisch gesinnten Bürgerinnen und 
Bürger, Organisationen und Verbände 
herzlich ein.

Hinweis: 
Die Veranstalter behalten sich vor, von 

ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen, 
und Personen, die rechtsextremen Par-
teien oder Organisationen angehören, der 
rechtsextremen Szene zuzuordnen sind 
oder bereits in der Vergangenheit durch 
rassistische, antisemitische oder sonsti-
ge menschenverachtende Äußerungen in 
Erscheinung getreten sind, den Zutritt zur 
Veranstaltung zu verwehren oder sie von 
dieser auszuschließen. 

DIE LINKE Kreisverband Lausitz

Foto: dielinke-bremen-nordwest.de
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Termine Wir gratulieren 
zum Geburtstag 

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

05.09.  16.00 Uhr IG Politische 
 Bildung
 Kreisgeschäftsstelle

06.09.  13.00 Uhr Straßenfest 
„dance against racism“ 

 Talk und Musik zum Thema 
Willkommenskultur mit Hel-
muth Markov, Justizminister 
des Landes Brandenburg, und 
den Direktkandidaten Matthias 
Loehr und Christopher Neu-
mann

 20.00 Uhr „Dance Against 
Racism“ – Tanz, nicht nur für 
junge Leute! Wir wenden uns 
gegen jegliche Art von Rassis-
mus und Antisemitismus. 

 Platz am Stadtbrunnen

08.09.  18.30 Uhr Sitzung  
Kreisvorstand

 Kreisgeschäftsstelle

10.09.  18.00 Uhr Sitzung 
 Ortsvorstand Cottbus
 Kreisgeschäftsstelle

14.09.  Landtagswahl Brandenburg 
und OB-Wahl Cottbus

18. 09. 17.00 Uhr „Heilen und Ret-
ten“ 100 Jahre Carl-Thiem-
Klinikum – ein Exkurs in die 
Cottbuser Medizin-Geschich-
te mit Steffen Krestin, Leiter 
der Städtischen Sammlungen 
Cottbus

 Bücherei Sandow

20.09.  18.00 Uhr Prof. Pätzold liest
 Regionalbibliothek Cottbus

24.09.  Stadtverordneten-
 versammlung Cottbus
 Stadthaus

27.09.  10.00 Uhr Politfrühschoppen
 Kreisgeschäftsstelle

03.10.  16.00 Uhr IG Politische 
 Bildung
 Kreisgeschäftsstelle

08.10.  18.00 Uhr Sitzung 
 Ortsvorstand Cottbus
 Kreisgeschäftsstelle

13.10.  18.30 Uhr Sitzung 
 Kreisvorstand
 Kreisgeschäftsstelle

14.10.  Regionalkonferenz Lausitz

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: 

„Der „neue Marx“ wird zum Star“
Thomas Piketty, ein linker französischer 
Ökonom, spießt die wachsende Ungleich-
heit auf – und wird in den USA gefeiert

„Rückfall in Konfrontationsmuster des 
Kalten Kriegs“ 
Ein Kommentar des Europaabgeordneten 
der LINKEN Helmut Scholz

Brief an den Schleswig-Holsteiner 
Landtag zum Entschluss der Mitglie-
der aus Anlass des 70. Jahrestages des 
Beginns des Warschauer Aufstandes,  
eindeutig Position zu faschistischen Ver-
brechen Nazideutschlands Stellung zu 
beziehen. Von Sonja Newiak

Zum 100. Jahrestag des Kriegsaus-
bruchs von 1914 von Dr. Jürgen An-
gelow, außerplanmäßiger Professor für 
Neuere Geschichte an der Universität 
Potsdam

September
Zum 95. Rosenhahn, Hildegard (29.9.)

zum 93. Förster, Rolf (25.9.)

zum 88. Schmiedel, Gerhard (11.9.)
 Gutermuth, Karla (13.9.)
 
zum 87. Schönecker, Edeltraud (9.9.)

zum 86. Heinrich, Gerd (14.9.)
 Luckow, Ilse (18.9.)
 Nicke, Karl-Heinz (19.9.)
 Pehla, Hans-Dieter (29.9.)

zum 85. Meyer, Helga (2.9.)
 Meißner, Margot (4.9.)
 Wischniowski, Lothar (20.9.)

zum 84. Nagora, Erika (29.9.)

zum 83. Wieloch, Horst (4.9.)
 Queitsch, Gertrud (17.9.)
 Jung, Herbert (20.9.)
 
zum 80. Falke, Marga (17.9.)

zum 75. Zoschke, Eva (9.9.)

zum 60. Ledrich, Karl-Heinz (17.9.)

zum 40. Schuster, René (25.9.)

Oktober
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21. September

Zum 88. Gergele, Margot (13.10.)

zum 84. Brüggemann, Isolde (10.10.)
 Flaschinski, Ewald (5.10.)
 Jandke, Werner (5.10.)

zum 80. Weber, Gerhardt (4.10.)

zum 30. Loehr, Katharina (1.10.)

Nachruf

Wir trauern um unseren Genossen

 Manfred Georgi

Er verstarb am 18. August im Alter 
von 84 Jahren. Manfred war mit unse-
rer Partei und ihren Idealen fest ver-
bunden. Wir werden sein Andenken 
bewahren und in Ehren halten.

Parteigruppe LINKE-Journalisten


