
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. 10 (267) Oktober 2013 Bitte 1,00 Euro spenden

In dieser Ausgabe
Seite 4: Zuwanderung 
in Brandenburg

Seite 9: Lehren der 
Weltkriege

Seiten 11/12:  Gauck 
auf der Westernplatte

Eine bittere Niederlage
Matthias Loehr: Mögliche Ursachen unserer dramatischen Verluste vom 14. September

(Fortsetzung auf Seite 2)

Nach den bei-
den bisherigen 
Regierungsbeteili-
gungen in Mecklen-
burg-Vorpommern 
und Berlin waren 
wir in Brandenburg 
der Auffassung, 
die notwendigen 
Schlussfolgerun-

gen gezogen zu haben, um künftig solche 
Einbrüche zu verhindern. Wir haben in 
den vergangenen fünf Jahren keine Kür-
zungen im sozialen Bereich vorgenom-
men und viele unserer Vorhaben von 
2009 in Regierung umsetzen können.

Offensichtlich sind wir trotzdem den 
Erwartungen unserer Wähler nicht ge-
recht geworden. Sicherlich waren diese 
Erwartungen auch sehr hoch und konn-
ten nicht in jedem Fall erfüllt werden. 
Das allein erklärt aber nicht die Verlus-
te. Es ist uns somit nicht gelungen, den 
Nachweis anzutreten, dass DIE LINKE als 
Regierungspartei nicht zwangsläufig an 
Wählerzuspruch verlieren muss.

Auch wenn wir heute noch nicht alle 
Antworten auf diese Niederlage haben, 
wir alle noch voll Trauer und mitunter 
auch wütend sind, so will ich versuchen, 
einige Ursachen zu benennen und den 
Blick nach vorn zu richten. 

Augenscheinlich ist es uns in der 
öffentlichen Wahrnehmung des Regie-
rungshandelns nicht ausreichend gelun-
gen, unsere politische Eigenständigkeit 
und damit unser politisches Profil zu 
erhalten. Wir neigten dazu, in Debatten-
beiträgen, Artikeln und Interviews stets 
von den Erfolgen der rot-roten Landes-
regierung zu sprechen. Uns mangelte es 
an der notwendigen Dreistigkeit, DIE LIN-
KE als alleinigen Absender zu benennen. 

Unsere Koalitionspartnerin hingegen 
verkaufte politische Beschlüsse, die ihr 
in intensiven Verhandlungen von der LIN-
KEN abgerungen wurden, hemmungslos 
als eigenen Erfolg.

Unsere Wähler erwarten von uns zu 
Recht, dass wir unsere Versprechen 
einlösen. Das reicht aber offensichtlich 
nicht aus, um wiedergewählt zu werden. 

Wir waren stolz darauf, dass wenig 
Streit zwischen den Regierungspartnern 
an die Öffentlichkeit gelangte. Vielleicht 
gehört das aber ebenfalls zum Regieren. 
Wäre es nicht auch mal notwendig gewe-
sen, der Öffentlichkeit zu erklären, was 
wir in der Koalition erreichen wollten, 
aber wegen der SPD nicht konnten, an-
statt immer nur die gute Zusammenar-
beit hervorzuheben?

„Aus der Erfahrung der aktuellen 
Regierungsarbeit gibt es keinen Grund, 
den Partner zu wechseln“, sagte Dietmar 
Woidke dem „Tagesspiegel“ am 10. Au-
gust. Dieser eine kurze Satz hatte Aus-
wirkungen auf die folgenden Wochen bis 
zum Wahltag. Alle Medien zitierten und 
wiederholten diese Aussage nach Belie-
ben. Die Botschaft an das Wahlvolk war: 
Eigentlich ist alles entschieden. Insbe-
sondere die Mobilisierung der LINKEN-
Wähler fiel vor dem Hintergrund dieser 
Aussage sehr schwer. 

In Thüringen gab es die reale Chance, 
die amtierende CDU-Ministerpräsidentin 
in den Ruhestand zu schicken, um statt-
dessen den LINKEN Bodo Ramelow auf 
den Chefsessel zu wählen. In Branden-
burg soll alles so bleiben wie es ist – das 
motiviert (trotz insgesamt guter Entwick-
lung) zu wenige Menschen, an die Wahl-
urne zu gehen. 

Hinsichtlich der allgemeinen Mobilisie-
rungsfähigkeit der Partei wissen wir alle 

seit langem, dass diese nicht zu- sondern 
abnimmt. Leider haben wir jedoch nicht 
rechtzeitig die richtigen Schlussfolgerun-
gen gezogen. Es mangelte in unserem 
Kreisverband an einer langfristigen Pla-
nung des Wahlkampfes unter Einbezie-
hung der Mitgliedschaft. Eine Aktiventa-
gung Anfang August ist zu wenig, und der 
Termin deutlich zu spät.

Trotz dieser Probleme im Wahlkampf 
wissen wir jedoch auch alle um die Mög-
lichkeiten und Grenzen des Werbens um 
Stimmen in den letzten Wochen.

Viel schwerer wiegt beim Wähler, 
wenn es personelle Streitigkeiten in Par-
tei beziehungsweise Fraktion gibt. Die 
Notwendigkeit des Wechsels an der Frak-
tionsspitze von Kerstin Kaiser zu Christi-
an Görke im August 2012 wurde und wird 
sowohl innerhalb als auch außerhalb der 
Partei oftmals nicht gesehen.

Insgesamt mangelt es dem Landesver-
band an charismatischen Führungsper-
sönlichkeiten. Auch wenn Lothar Bisky 
und Heinz Vietze kaum zu ersetzen sein 
werden - die öffentlichen TV-Auftritte der 
jetzigen Fraktionsvorsitzenden Margitta 
Mächtig werden in breiten Teilen der Par-
tei als unglücklich und unprofessionell 
eingeschätzt.

Geschadet hat uns auch der Austritt 
und das Agieren von Jürgen Maresch 
in den vergangenen Monaten. Sich als 
Person gegen Fraktion und Partei zu 
profilieren, ist sehr einfach. Sich jedoch 
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Eine bittere Niederlage
(Fortsetzung von Seite 1)

Die neue, 17-köpfige Landtagsfraktion 
ist am 16. und 17. September zu einer 
ersten Klausurtagung zusammengetre-
ten. Bis zu der regulären Herbstklausur 
im November wurden Margitta Mächtig 
als Fraktionsvorsitzende und Thomas 
Domres als Parlamentarischer Ge-
schäftsführer gewählt. Mächtig erhielt 12 
Ja-Stimmen bei einer Enthaltung und drei 
Gegenstimmen; Domres 15 Ja-Stimmen 
bei einer Enthaltung. Ein Abgeordneter 
fehlte. 

Neugewählte Fraktion 
trat zur Klausurtagung zusammen

durch sachliche Mitarbeit hervorzutun 
und eigene Positionen innerhalb eines 
Gremiums mehrheitsfähig zu machen, ist 
deutlich schwerer. Leider wählte er stets 
den leichten Weg, somit war die Trennung 
nur eine Frage der Zeit. Die Tatsache je-
doch, 14 Tage vor dem Wahltermin Par-
tei und Landtagsfraktion mit öffentlichen 
Beschimpfungen zu verlassen, spricht 
Bände. Offensichtlich interessieren sich 
die Menschen zudem kaum für politische 
Inhalte. Wichtig ist ihnen nur die Verbes-
serung ihrer Lage. 

Wenn wir also über 2800 Lehrkräfte 
in den vergangenen Jahren eingestellt 
haben, wirkt sich dies auf die konkreten 
Lebensverhältnisse des Einzelnen nicht 
aus. Oder wenn wir den Betreuungs-
schlüssel in den Kitas verbessert haben, 
wählen uns vermutlich die Eltern der Kin-
der dafür trotzdem nicht.

Hinzu kommen die gleichen Proble-
me, mit denen wir schon im Kommunal-
wahlkampf ringen mussten. Dazu gehört 
das Thema Altanschließer und die unge-
schickte Fusion der beiden Hochschulen 
in der Lausitz einer unfähigen Wissen-
schaftsministerin. Obwohl wir „nur“ ein 
Teil der Regierung sind, landete der Frust 
über solche Entscheidungen eher bei uns 
als bei der SPD. 

Äußerst bedauerlich ist auch, dass 
unsere Wahlkampagne nicht in der Lage 
war, unsere WählerInnen zu mobilisieren. 
Obwohl die Erarbeitung dieser Kampagne 
kollektiv erfolgte, bei Mitwirkung  vie-
ler Aktiver, sowohl der Landesebene als 

auch aller Kreisverbände, verfehlte sie 
die gewünschte Wirkung. Warum? Aus 
heutiger Sicht schätze ich ein, dass wir 
zu brav, zu weich waren. Es mangelte uns 
an der notwendigen Zuspitzung. Zudem 
spielten unsere sozialen Themen in der 
Wahlauseinandersetzung kaum eine Rol-
le.

Die zentralen Themen dieses Wahl-
kampfes wurden leider von der politi-
schen Rechten  vorgegeben und fielen 
auf fruchtbaren Boden. Offene und ver-
deckte  Ressentiments gegen Flüchtlin-
ge, das Bedienen von Ängsten in den 
Grenzregionen, Wohlstandschauvinismus 
und die Propagierung eines autoritären 
Politikstils hatten Konjunktur.

DIE LINKE kann diese Stimmungen 
nicht bedienen. Sie steht für das Gegen-
teil, und es ist unsere Pflicht, für ein to-
lerantes, weltoffenes und solidarisches 
Brandenburg einzutreten. In Stimmen 
wird sich diese unsere Position jedoch 
auf absehbare Zeit nicht auszahlen. 

Das heißt jedoch nicht, dass wir den 
Abbau von Stellen bei der Polizei befür-
worten. Im Gegenteil, wir haben durch 
ständige Debatten die SPD-Fraktion 
überzeugt, von den ursprünglichen Plä-
nen eines Rainer Speer (SPD) Abstand 
zu nehmen. Aber auch dafür wurden wir 
vermutlich nicht gewählt.

Zudem wurde unsere Kritik an der Eu-
rorettungspolitik der Bundesregierung 
fast 1:1 von der AfD übernommen. Ge-
wählt wurde oftmals erneut das Plagiat 
und nicht das Original. 

Der künftige Umgang mit dem Energie-
träger Braunkohle spielte regional eben-

so eine Rolle. Ich hatte im Wahlkampf 
Kontakte mit Tagebaubefürwortern - die 
wählen uns nicht aufgrund unserer inhalt-
lichen Position. Und ich hatte Gesprä-
che mit Gegnern von neuen Tagebauen 
- die wählen uns auch nicht (mehr), weil 
sie das Vertrauen verloren haben. Die 
Energiepolitik bleibt ein schwieriges Feld 
ohne schnelle Antworten und Lösungen. 

Die Mitgliederwerbung, unser öffentli-
ches Erscheinungsbild und der langfristi-
ge Aufbau neuer Kandidaten für Ämter in 
Partei und für Parlamente müssen jetzt 
wieder stärker ins Zentrum rücken. Da-
rüber hinaus müssen wir uns die Frage 
stellen, ob wir – mit Blick auf die Zah-
len vom Wahltag – für die Altersgruppe 
der 30- bis 45jährigen, insbesondere für 
Familien mit Kindern, ausreichend politi-
sche Angebote haben. 

Eine nicht neue Erkenntnis ist die 
notwendige Geschlossenheit der Par-
tei – nicht nur in Wahlkampfzeiten. Wir 
brauchen in Partei und Fraktion jeweils 
Eine oder Einen, der die Mannschaft zu-
sammenhält und zum Ausdruck bringt: 
Wir sind keine Einzelkämpfer, sondern 
wir arbeiten gemeinsam an der Umset-
zung unseres Wahlprogrammes, genauer 
gesagt an der Lösung der bestehenden 
Probleme – an der Verbesserung der Le-
benssituationen hier und heute. 

Dies müssen wir die kommenden fünf 
Jahre, wenn auch personell geschwächt, 
jeden Tag aufs Neue angehen – egal ob 
in Opposition oder in Regierung. Dafür 
können wir auf Niemanden verzichten.

Matthias Loehr, 
Kreisvorsitzender

Zu den Ergebnissen der Klausur erklär-
te Mächtig: „Die Fraktion hat das Wahler-
gebnis bewertet und mit einer selbstkri-
tischen Analyse begonnen. Gemeinsam 
mit dem Landesverband werden wir die-
se Debatte fortführen. Zwischen uns und 
den Wählerinnen und Wählern haben of-
fensichtlich Defizite, Blockaden und Ent-
täuschungen gestanden, die wir näher 
und besser verstehen müssen. Zugleich 
steht die gesamte Fraktion zum Wahlver-
sprechen der LINKEN - zu den Schwer-

punkten unseres Wahlprogramms und 
zu der Bereitschaft, diese auch weiter 
in Regierungsverantwortung umzuset-
zen. Einhellig wollen wir daher ernsthaf-
te Sondierungsgespräche mit der SPD. 
Gute Arbeit mit einem angestrebten Min-
destlohn von zehn Euro, einem Investiti-
onsprogramm für die Kommunen sowie 
mehr Lehrerinnen und Lehrer und mehr 
Kita-Erzieherinnen und -Erzieher sind uns 
besonders wichtig. Dafür werden wir uns 
stark machen.“
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17 Abgeordnete bilden die neue Landtagsfraktion

Diana Bader Dr. Andreas Bernig Ralf Christoffers Kathrin Dannenberg Thomas Domres

Christian Görke Gerrit Große Andrea Johlige Kerstin Kaiser Matthias Loehr

Stefan Ludwig Margitta Mächtig 

Hans-Jürgen Scharfenberg Volkmar Schöneburg Anita Tack Isabelle Vandre René Wilke
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Dazu einige Fakten und Zahlen, speziell 
für das Land Brandenburg: 

Die Zuwanderung nach dem Zweiten 
Weltkrieg verlief in beiden deutschen 
Staaten unterschiedlich: In der DDR gab 
es kaum Zuwanderung – lediglich politi-
sche Flüchtlinge (zum Beispiel aus Chile 
nach dem Militärputsch 1973) und Men-
schen aus sozialistischen Ländern, die 
hier ein Studium oder eine Ausbildung ab-
solvierten, kamen her. In den 80er-Jahren 
gab es eine verstärkte Zuwanderung von 
Vertragsarbeitern aus Jugoslawien, Kuba 
und vor allem aus Vietnam. 

Erst nach der Wende veränderten 
sich die Zu- und Abwanderungsströme. 
Während einerseits vie-
le Menschen vor allem in 
westliche Länder abwan-
derten, weil sie dort bes-
sere Job- und Verdienst-
möglichkeiten vorfanden, 
gab es andererseits eine 
verstärkte Zuwanderung 
von Spätaussiedlern aus 
der Russischen Föderation 
sowie von jüdischen Men-
schen und Asylsuchenden, 
vor allem aus Osteuropa, 
der Ukraine und Weißrussland. 

Allerdings wird vermutet, dass inzwi-
schen etwa 30 bis 50 Prozent der Spät-
aussiedler nicht mehr in Brandenburg 
wohnen, sondern durch Heirat, Jobs und 
Familienzusammenführungen Wohnsitze 
in anderen Regionen Deutschlands ha-
ben.

Von den momentan in Brandenburg 
lebenden Menschen mit Migrationshin-
tergrund leben etwa 50 Prozent schon 
seit 15 Jahren hier. 
�� Nach dem Mikrozensus 2012 beträgt 
der Anteil der Menschen mit Migra-
tionshintergrund in Brandenburg 5,8 
Prozent und der Anteil der Ausländer 
2,8 Prozent. Der Bundesdurchschnitt 
liegt bei 20 Prozent beziehungswei-
se 9 Prozent. In Cottbus beträgt der 
Anteil der ausländischen Menschen 
übrigens nur 3,3 Prozent. 
�� Bei den Herkunftsländern der Zuwan-
derer ist Polen Spitzenreiter, danach 
folgen mit großem Abstand die Rus-

sische Föderation, die Ukraine und 
Vietnam. Die Türkei liegt auf Platz 5. 
�� Von den Zugewanderten  stammen 42 
Prozent aus EU-Ländern. Seit 2012 
ist die Zahl der Asylanten nicht nur 
in Brandenburg gestiegen. Haupther-
kunftsländer sind inzwischen die Rus-
sische Föderation (vor allem Tschet-
schenien), Serbien und Afghanistan. 
�� Der Anteil der Schulabgänger ohne 
Hauptschulabschluss mit ausländi-
scher Staatsangehörigkeit in Branden-
burg ist mit 7,4 Prozent geringer als 
der Anteil von 9,1 Prozent der Schul-
abgänger ohne Hauptschulabschluss 
mit deutscher Staatsangehörigkeit. 
Das zeigt der Integrationsmonitoring-
bericht der Länder von 2011 auf. Der 

Bundesdurchschnitt beträgt dagegen 
12,3 Prozent (ausländische Schulab-
gänger) und 5,1 Prozent (deutsche 
Schulabgänger). 
�� Der Anteil der Menschen mit Migra-
tionshintergrund mit Hochschulreife 
in den ostdeutschen Bundesländer 
beträgt 35,8 Prozent (Bundesdurch-
schnitt: 25,3 Prozent). Der Anteil der 
Menschen mit Hochschulreife ohne 
Migrationshintergrund liegt bei 20,6 
Prozent (Bundesdurchschnitt: 25,1 
Prozent). 
�� Der Anteil der Hochqualifizierten mit 
Migrationshintergrund liegt in den 
neuen Bundesländern bei 17,9 Prozent 
(Bundesdurchschnitt 10,6 Prozent) 
und ohne Migrationshintergrund bei 
nur 8 Prozent (Bundesdurchschnitt 
10,7 Prozent).
�� Trotzdem ist die Arbeitslosenquote 
von Menschen mit Migrationshinter-
grund mit fast 18 Prozent (2013) fast 
doppelt so hoch wie bei Menschen 
deutscher Herkunft. Hinzu kommt das 

niedrige Lohniveau in Brandenburg, 
welches die Zuwanderung von hoch-
qualifizierten Fachkräften verhindert. 
Auch die vielerorts wenig ausgeprägte 
Willkommenskultur, Diskriminierung 
und Ausländerfeindlichkeit machen 
die Integration von ausländischen 
Menschen schwer oder gar unmöglich.
�� Einem nicht geringen Teil der Zuwan-
derer gelingt es dennoch, ihren Le-
bensunterhalt als Selbstständige zu 
bestreiten (überwiegend in der Gas-
tronomie).
�� In den ostdeutschen Bundesländern 
beträgt der Anteil der Selbstständi-
gen mit Migrationshintergrund 19,5 
Prozent (Deutschland gesamt 10,2 
Prozent). Der Anteil der Selbststän-

digen ohne Migrationshin-
tergrund beträgt in den 
ostdeutschen Ländern 9,8 
Prozent (Deutschland ge-
samt 10,8 Prozent). 
�� In vielen Fällen konn-

ten die Zuwanderer keinen 
anderen Zugang zum deut-
schen Arbeitsmarkt finden, 
obwohl sie durchaus gut 
qualifiziert sind. Dahinter 
stecken der Wille und das 
große Engagement der 

Zugewanderten, hier zu leben und zu 
arbeiten, ohne von staatlichen Mitteln 
abhängig zu sein.

Fazit: Das Märchen von der massen-
haften Einwanderung von Außen in unser 
Land und unsere Sozialsysteme ist ein-
fach nicht wahr. 

Die oben angeführten Zahlen stam-
men aus dem vom Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Frauen und Familie in Branden-
burg herausgegebenen Landesintegrati-
onskonzept 2014 und belegen eindeutig 
das Gegenteil. 

Nicht nur in Brandenburg, sondern in 
ganz Deutschland muss Zuwanderung als 
Bereicherung gesehen werden. Stattdes-
sen plant die Bundesregierung Gesetze 
gegen angeblichen Missbrauch von So-
zialleistungen durch Ausländer. 

DIE LINKE fordert daher schon lange 
eine Willkommenskultur für Ausländer in 
Deutschland und in Europa.

Text: Sigrid Mertineit
Foto: www.brandenburg.de

Zuwanderung in Brandenburg
Das Märchen von der massenhaften Einwanderung ist einfach nicht wahr
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Man fragt sich: Wie konnte das ge-
schehen? 

In den ersten Monaten des Jahres be-
wegte sich die seit 2009 regierungsbe-
teiligte LINKE Brandenburgs bei über 25, 
ja sogar 27 Prozent. Doch am Wahltag 
selbst, dem 14. September, kackt sie ab 
und verliert über acht Prozent. Wie kann 
das sein?

Eine umstrittene Kohlepolitik war über 
alle Regierungsjahre, und nicht nur da, 
Thema der LINKEN. Dennoch wurde er-
hebliches in Sachen erneuerbarer Ener-
gien durchgesetzt. Hat das nicht mehr 
gezählt?

Der CDU-Wirtschaftsminister warb im 
vorherigen Wahlkampf mit Billiglöhnen in 
Brandenburg. Durch DIE LINKE bekamen 
die Leute Schritt für Schritt Mindestlöh-
ne, und ein Vergabegesetz koppelte öf-
fentliche Aufträge an sie. Hat das keiner 
bemerkt?

Schüler aus sozial schwachen Familien 
bekamen ein Schüler BAföG. Und rund 
2000 neue Lehrer und Kita-Erzieher 
wurden vom Land neu eingestellt, je-
weils 1000 mehr als es DIE LINKE 2009 
im Wahlprogramm stehen hatte und es 
im Koalitionsvertrag stand. Das hat wohl 
auch keiner gemerkt.

Finanzminister der LINKEN sorgten 
seit 2009 dafür, dass die Landeshaus-
halte auf solidere Füße gestellt wurden. 
In den letzten Jahren gelang es, Über-
schüsse in Millionenhöhe zu erzielen, und 
erstmals wurde begonnen, Schulden zu-
rückzuzahlen. Wie gut das war, werden 
wohl erst die nachgeboren Kinder mer-
ken. Dieses Wahl-Volk nicht mehr.

Ebenso wurden in Verantwortung 
LINKS-geführter Ministerien sämtliche 
Krankenhausstandorte und Gerichts-
standorte in ihrem Bestand gesichert 
und zum Teil ausgebaut, es wurden zu-
sätzliche Sozialrichter eingestellt, nach 
20 Jahren wird erstmals wieder für die 
Landesverwaltung ausgebildet, der Dat-
schenbesitzer braucht keine Angst mehr 
vor dessen Enteignung zu haben, und alle 
Seen des Landes Brandenburg bleiben 
geschützt vor dem Zugriff Privater weiter 
in öffentlicher Hand. 

Anscheinend hat das die Wählerschaft 
nicht interessiert, war nicht wichtig für 
sie, oder gänzlich unbekannt. Nicht zum 
geringen Teil, wohl auch der eigenen Mit-
gliedschaft, fürchte ich. Es hat also alles 
nicht gezählt, was LINKES Regierungs-

Brief eines Politikmüden
handeln in Brandenburg auch geschafft 
hat: An mehr sozialer Gerechtigkeit, bes-
serer Bildung, Schuldenabbau, höheren 
Zuweisungen an die Kommunen, Investi-
tionen im Hochwasserschutz und gegen 
die Spree-Verockerung... Stattdessen 
legt eine CDU mit einem Prof. Michael 
Schierack zu, der der LINKEN einfach 
mal so Inkompetenz und Überheblichkeit 
vorwarf. Dass er das Missmanagement 
beim Thema Flughafen BER allein ROT-
ROT ans Revers heftet, ließ man ihm auch 
durchgehen. Pikant nur, dass DIE LINKE 
immer für Schönefeld war, dass das Pro-
jekt einst schon von Diepgen (CDU) und 
Stolpe (SPD begonnen wurde, und sie, 
DIE LINKE, jetzt die Chose umsetzen und 
mit verantworten musste. Doch dass die 
Miteigentümerin des BER, Kanzlerin An-
gela Merkel, bei einer seiner Wahlreden 
darüber daneben stand und zu ihrer bun-
despolitischen Verantwortung schwieg,  
kennt man.

Aufschlussreich war, dass Branden-
burgs CDU-Tage vor der Wahl erst per 
Gang zum Gericht zur Wahrheit gezwun-
gen werden musste. Sie log, was sie ei-
gentlich gar nicht dürfte, wenn sie das 
„C“ in ihrem Namen ernst nehmen wür-
de. Wenn die CDU es mal ernst nehmen 
würde mit den christlichen Geboten, viel-
leicht sähe Partei und Gesellschaft dann 
anders aus (sozialer, demokratischer, 
friedlicher), und eine LINKE wäre mögli-
cherweise überflüssig. 

Doch so: Es ist ein Armutszeugnis und 
kein besonders guter Beleg für demokra-
tische Güte, die Unterlassungserklärung, 
die die brandenburgische CDU dort un-
terschreiben musste. Tja, eigentlich ist so 
was auch gar nicht regierungsfähig. Denn 
wie macht so Einer erst Politik?

Kommen wir noch einmal zurück zu 
den LINKEN-Baustellen. Da ist zu klären: 
Wie konnte es zu diesem Ergebnis kom-
men, wo doch das ausgegebene Wahlziel 
von 25 Prozent +X vor Wochen noch im 
Bereich des Erreichbaren lag? Wie kann 
man eigene LINKE-Anteile an der Regie-
rungsarbeit qualifizierter und werbewirk-
samer - mit Blick auf die Partei – bei den 
Bürgern anbringen? Ein Problem: Wie 
verhindert man wirksam die politische 
Produkt-Piraterie, wie es die SPD gegen-
über der LINKEN oft betrieben tat, siehe 
Mindestlohn und Wahlalter 16?

Wenn die Partei DIE LINKE erfolgreich 
sein will, dann darf sie sich nicht ihre 

ursprünglichen Themen nehmen lassen, 
sondern, wenn nötig, stets ihre politi-
schen Urheberrechte verteidigen.

Für mich ist Eines klar: Die Zukunft der 
Partei DIE LINKE steht und fällt mit einer 
ausgefeilten, modernen, nach allen Sei-
ten offenen Kommunikationsstrategie; 
innerparteilich aber auch darüber hinaus, 
in Opposition oder in Regierung.

Viele Klärungsbedarfe, wie geht DIE 
LINKE mit Regierungsbeteiligungen künf-
tig um, stehen aus meiner Sicht an. Und 
das von der Kommune, in den Ländern 
bis zum Bund. Zu fragen ist, wie haben 
wir als Gesamtpartei, aber in Sonderheit 
die betreffenden Landesverbände aus 
den Erfahrungen des Regierens gelernt? 
Haben wir das überhaupt? Wie sehen 
unsere praktischen Schlussfolgerungen, 
auch für die gegenwärtige Debatte von 
ROT-ROT-Grün im Bund aus? Denn der 
Automatismus, wonach LINKE nach Re-
gierungsbeteiligungen immer verliert, 
scheint sich mit der Brandenburg-Wahl 
am 14. September 2014 fortgesetzt zu 
haben. Warum?

Die Mitgliederwerbung und der lang-
fristige Aufbau neuer Kandidaten für Äm-
ter in Partei und für Parlamente rücken 
wieder ins Zentrum. Im Grunde ist das 
Dauerauftrag!

Zudem ist auch für DIE LINKE wichtig, 
sich endlich dem Problem der Nichtwäh-
ler anzunehmen. Eine Wahlbeteiligung 
wie jetzt in Brandenburg und Thüringen 
von 48 und von 53 Prozent sind nicht nur 
erbärmlich, sie schädigen die Demokra-
tie, entwerten jedes (!) Wahlergebnis und 
lassen selbst den vermeintlichen Wahl-
sieger zum Verlierer werden. Gewisse 
theoretische Vorarbeiten hierzu können 
doch die Rosa-Luxemburg-Stiftung und 
bekannte Wahlanalysten leisten, die dann 
durch die Erfahrungen vor Ort jeweils er-
gänzt werden. Desweiteren gilt es, das 
Ärgernis AfD endlich auch von LINKS of-
fensiv zu entlarven.

Es kann zum Beispiel nicht sein, dass 
die Bundespartei erst nach der Sachsen-
Wahl, wo die verharmlosend Rechtspopu-
listen genannte Partei den Einzug in den 
Landtag schaffte mit einem Flyer reagier-
te. Obwohl es doch genug Warnungen 
aus der LINKEN selbst lange vorher gab, 
diese Partei nicht länger zu unterschät-
zen. Lag der Focus vielleicht zu sehr auf 

(Fortsetzung auf Seite 6)
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das erneute Regieren in Brandenburg, 
oder auf den eventuell ersten LINKEN-Mi-
nisterpräsidenten, Bodo Ramelow, denn 
Thüringen hatte ja auch eine Wahl, was 
das AfD-Ding ausgeblendet hat?

Wie es nach dem Wahltag in Branden-
burg nun weitergehen soll? Zunächst gilt 
es für Jeden, menschliche und politische 
Enttäuschungen zu verkraften: Ob Mit-
glied, Kandidat, Anhänger von ROT-ROT, 
Wähler...

Die in den kommenden Tagen und 
Wochen zu entscheidende Kernfrage 
wird sein, wer darf als Koalitionspartner 
der SPD auf der Regierungsbank Platz 
nehmen: Eine trotz allem erfolgreich 
gewesene, aber dennoch vom Wähler 
abgestrafte LINKE, oder eine auf der Ba-
sis von Lügen und Halbwahrheiten Wahl-
gekämpfte, verlogene CDU? Für wen wird 
sich Ministerpräsident Dietmar Woidtke 
(SPD) entscheiden? Ich weiß es nicht.*

Ich weiß nur, ich hab Angst vor einem 
gesellschaftspolitischen Roll-Back, wenn 
die Union wieder an das Regierungsruder 
gelangt. Und das macht müde. Fuck!

Ob Brandenburgs LINKE lieber in Op-
position gehend, sich darin versucht zu 
erneuern und neu aufzustellen? Ich weiß 
nicht, ob das gelingt. 

Welches Modell wäre zukunftswei-
sender für DIE LINKE Brandenburgs: 
Weiter (aber noch professioneller) Re-
gierungsbeteiligung oder die Rückkehr in 
die Opposition? Ich bin derzeit unsicher. 
Was bleibt, sind die Unruhe und gewisse 
Befürchtungen. Und in solchen Zeiten 
wird man halt auch müde. Denn für wen 
streitet und wirbt man, wenn natürlicher-
weise vom Gegner, jedoch teils auch aus 
der eigenen Partei kein Echo, bestenfalls 
ein – Fresse – kommt? Das macht müde, 
auch von der Politik.  René Lindenau

Brief eines 
Politikmüden

(Fortsetzung von Seite 5) Nach Eingang der Daten aus dem letzten der rund 3700 Wahlbezirke am Sonntag, 14. 
September, gegen 22.50 Uhr, hat Landeswahlleiter Bruno Küpper nach Auszählung al-
ler 44 Landtagswahlkreise folgendes Ergebnis für die Landtagswahl bekanntgegeben: 

Wahlberechtigte: 2 094 455  Wähler: 1 002 800
Wahlbeteiligung: 47,9 % (2009: 67,5 %)
gültige Erststimmen: 983 748 ungültige Erststimmen: 19 052
gültige Zweitstimmen: 987 299 ungültige Zweitstimmen: 15 501

In 29 Wahlkreisen siegten Wahlkreisbewerber der SPD. Die Wahlkreisbewerber der 
CDU waren in 10 Wahlkreisen erfolgreich. Die Partei DIE LINKE gewann 4 Direktman-
date. Die politische Vereinigung BVB/FREIE WÄHLER errang 1 Direktmandat.
Nach den gültigen Zweitstimmen ergibt sich folgende vorläufige Sitzverteilung: 

Partei Anzahl Prozent-
anteil

Sitze Gewinne/Verluste 
zu 2009 (%/Sitze)

SPD 315.177 31,9 30 -1,1/-1

DIE LINKE 183.172 18,6 17 -8,6/-9

CDU 226.844 23,0 21 3,2/+2

FDP 14.389 1,5 - -5,7/-7

GRÜNE/B 90 60.762 6,2 6 0,5/+1

NPD 21.619 2,2 - -0,4/-

BVB/FREIE WÄHLER 26.332 2,7 3 1/+3

REP 2.066 0,2 - -/-

DKP 2.356 0,2 - -/-

AfD 119.989 12,2 11 12,2/+11

PIRATEN 14.593 1,5 - -/

Vorläufiges Ergebnis der Wahl 
zum 6. Brandenburger Landtag

Quelle: www.rbb-online.de

*Die Beratung von Landesvorstand 
und Landesausschuss der LINKEN 
Brandenburg mit vielen Gästen am 24. 
September hat nach intensiver soli-
darischer und konstruktiver Debatte 
den Weg für die Aufnahme von Koali-
tionsverhandlungen mit der SPD frei 
gemacht. Verhandlungsführer wird 
der Landesvorsitzende und Spitzen-
kandidat Christian Görke sein. 
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Man hat sie eigentlich schon vorher im 
Ohr, die großen Reden und Jubelhymnen 
anlässlich des 25. Jahrestages des Mau-
erfalls. Da werden die Gaucks und Co. 
zum zigstenmal an die schreckliche SED-
Herrschaft erinnern und in großen Tönen 
die freiheitlich demokratische Grundord-
nung lobpreisen. Frei nach dem Motto: 
Zu DDR-Zeiten war alles schlecht, heute 
ist alles gut. Dabei gibt es gerade in die-
sen Tagen gute Gründe, Sinn und Inhalt 
dieser bürgerlichen Demokratie kritisch 
zu hinterfragen.

Bei den Kommunalwahlen in Cottbus 
gaben nur 38 Prozent der Bürger ihre 
Stimme ab, bei den Landtagswahlen in 
Sachsen waren es lediglich 49,2 Prozent 
und bei denen in Brandenburg gar nur 
48,9 Prozent. Das ist ein histori-
scher Tiefststand, eine schallen-
de Ohrfeige für die Politiker à la 
Couleur hierzulande. Sarkastisch 
betrachtet: Die stärkste Partei 
war die der Nichtwähler. Entklei-
det man dieses Ergebnis nämlich 
einmal aller entschuldigenden 
und rhetorischen Floskeln, so 
haben sich über die Hälfte aller 
Wähler der bürgerlichen Demo-
kratie regelrecht verweigert. Sie 
hielten es einfach nicht für not-
wendig und wichtig, zur Wahl zu 
gehen.

Ein größeres Armutszeugnis kann 
man dieser „freiheitlich demokratischen 
Grundordnung“ wohl nicht ausstellen. 
Und das schlimmste daran ist, dass sich 
die „Sieger“ dieses peinlichen Wahlspek-
takels auch noch in ihren mageren Ergeb-
nissen sonnen. Obwohl sie nur von einer 
Minderheit gewählt wurden. Wo liegt da 
eigentlich noch ihre Legitimation?

Und ein weiteres Ergebnis der ver-
graulten Wähler: Die rechtspopulistische 
AfD sammelte in allen drei Bundeslän-
dern aus sämtlichen Lagern zweistellig 
die Proteststimmen ein. Sehr auch auf 
Kosten und zum Leidwesen von uns LIN-
KEN.

Nicht das danach stattgefundene 
Gekungel um die Macht, gleich welcher 
Konstellation, ist deshalb für mich dabei 
die entscheidende Frage. Sondern das 
Warum.

Aus meiner Sicht

Kaum versprochen – schon gebrochen
25 Jahre Mauerfall und die bürgerliche Demokratie

Weshalb interessieren und engagieren 
sich immer weniger Bürger für die und in 
der Politik? Es genügt dabei nicht, immer 
wieder pauschal alles mit einer momen-
tanen allgemeinen Politikverdrossenheit 
abzutun. Da muss man schon tiefer gra-
ben – bis an die Wurzeln des Übels. Des 
Systems?

Mit allgemeinen, nichtssagenden und 
teils albernen, ja hirnrissigen Wahlplaka-
ten und Losungen lockt man heutzutage 
Niemanden mehr hinter dem Ofen her-
vor. Sie verunstalten nur das Stadtbild 
und kosten Unsummen, die anderswo 
dringender gebraucht werden. Zumal der 
Glaube an Wahlversprechen hierzulande 
bei vielen Bürgern zutiefst erschüttert 
ist.

Die Schleimspur der versprochenen 
und schon bald gebrochenen Wahlver-
sprechen, vor allem im Osten, ist el-
lenlang: Sie reicht von den blühenden 
Landschaften, über sichere Renten, den 
Lohn- und Rentenangleichungen, keinen 
Waffenlieferungen in Konfliktgebiete bis 
zu Merkels Versprechen, „mit mir wird es 
keine PKW-Maut geben“.

Aus der Wende-Losung „Frieden 
schaffen ohne Waffen“ ist Frieden schaf-
fen mit Waffen geworden. Und statt aus 
Schwertern Flugscharen zu machen, ent-
wickelte sich die BRD zum drittgrößten 
Waffenexporteur der Welt. Wen wundert 
es da, dass bei einer Wahlanalyse unter 
Nichtwählern 78 Prozent ihre Abstinenz 
damit begründeten: „Politiker verfolgen 
nur eigene Interessen.“

Und 55 Prozent gehen bewusst nicht 
zur Wahl, „um ihre Unzufriedenheit mit 

der Politik zu zeigen“. Das zeugt nicht nur 
von gravierendem Vertrauensschwund in 
die Politik, sondern zugleich von einem 
echten Glaubwürdigkeitsdilemma.

DIE LINKE in Brandenburg bekam das 
vor allem wegen ihrer zwiespältigen Hal-
tung zur Braunkohle besonders deutlich 
zu spüren, obwohl sie in Regierungsver-
antwortung erfolg- und ergebnisreich 
gewirkt hat.

Auch wenn es zu einer erneuten Ko-
alition mit der SPD kommen sollte (ein 
Ergebnis stand bei Redaktionsschluss 
noch nicht fest), solch ein bitterer Ab-
sturz um fast neun Prozent kann nicht 
ohne Konsequenzen und konkrete 
Schlussfolgerungen bleiben. Bis hin zu 
der Frage, inwieweit und unter welchen 

Voraussetzungen überhaupt eine 
Regierungsbeteiligung der LIN-
KEN sinnvoll sein kann, ohne das 
Gesicht zu verlieren.

In allen bisherigen rot-roten 
Konstellationen hat DIE LINKE nur 
eingebüßt. Von ihr wird einfach 
mehr erwartet. Zu viel?

Ob wir allerdings mit der LIN-
KEN Thüringer Losung: „Wir 
wollen nicht alles anders, aber 
vieles besser machen“ auf dem 
richtigen Weg sind, wage ich zu-
mindest zu bezweifeln. Das klingt 
eigentlich mehr nach Kosmetik 

am bestehenden Gesellschaftssystem 
und unterscheidet DIE LINKE, meiner 
Meinung nach, nicht wesentlich von den 
Versprechungen der anderen Parteien. 
Schließlich behaupten auch sie unisono, 
vieles besser machen zu wollen.

Entscheidend wird sein, inwieweit eine 
Koalition unter einem LINKEN Minister-
präsidenten endlich mal eine deutliche 
Handschrift der LINKEN trägt. Man darf 
gespannt sein, sollte es in Thüringen zu 
einer derartigen Konstellation kommen.

 Meine Vorbehalte stützen sich auch 
hier auf Aussagen von Nichtwählern in 
oben genannter Analyse, die zu 77 Pro-
zent sagen, dass es zwar viele Parteien 
gibt, „aber keine, die wirklich etwas ver-
ändert“. Und von 55 Prozent wird der 
Standpunkt vertreten, die Bürger „kön-

(Fortsetzung auf Seite 8)
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nen bei Wahlen mit ihrer Stimme sowieso 
nichts bewirken“. Ohne Kommentar!

Kann man nach solch desaströsen 
Wahldefiziten so einfach zur Tagesord-
nung übergehen? Was ist das für eine 
Demokratie, an der die Mehrheit der Be-
völkerung nicht interessiert ist?

Anstelle die DDR zu dämonisieren soll-
ten sich Gauck und Konsorten um die 
inneren Befindlichkeiten im eigenen Land 
kümmern, statt hohler Phrasen über Ver-
antwortung, Freiheit und Demokratie.

Für mich als LINKEN bestärkt das 
lediglich in der Überzeugung, wenn im 
Moment auch mehr theoretisch, das die-
se Spielart der bürgerlichen Demokratie 
nicht das letzte Wort der Geschichte 
gewesen sein kann. Theoretisch, weil 
es – leider – gegenwärtig dazu keine 
erkennbare beziehungsweise erlebbare 
Alternative gibt.

Text: Joachim Telemann
Grafik: www.rbb-online.de

P.S.: In einem „Rundschau“-Interview 
vom 19. September antwortete Bundes-
präsident Gauck auf die Frage nach den 
Gründen für die geringe Wahlbeteiligung 
im Osten: „…einfach, weil vor allem die 
älteren Ostdeutschen es nicht über 60 
Jahre trainieren konnten, aktive, selbst-
bewusste Bürger zu sein...“ Na klar, hat 
nichts mit der aktuellen Politik zu tun. 
Alles nur eine Sache des mangelhaften 
Trainings von uns „Älteren“. Und dafür 
reichen eben 25 Jahre nicht aus.

Kaum versprochen 
– schon gebrochen

(Fortsetzung von Seite 7)

Veranstaltung 

Am Sonnabend, 
dem 1. November,

um 10.00 Uhr 
„Brandenburger Hof“, 

Friedrich-Ebert-Straße 33

spricht der stellvertretende Vorsit-
zende der DKP, Hans-Peter Brenner, 
auf einer gemeinsamen Veranstaltung 
von RotFuchs und DKP zum Thema 
„Zu Chancen und Wegen der Einheit 
LINKER Kräfte“ 

Sebastian Zachow-Vierrath

Liebe Genos-
sinnen und Ge-
nossen,

die Ergebnisse 
der Landtags- 
und OB-Wahl am 
14. September 
haben uns alle 
„kalt erwischt“. 

Trotz des Engagements vieler Genossin-
nen und Genossen im Rahmen unseres 
Wahlkampfes, ist es uns offenbar nicht 
gelungen, die Erfolge von fünf Jahren 
Regierungsbeteiligung der LINKEN den 
Bürgern nahezubringen. An dieser Stel-
le sei unter anderem unsere aktive Ju-
gend erwähnt, die mit Open-Air-Kinos, 
Rotwein-Infoständen, Plakatierung und 
einer Konzertveranstaltung viel zu unse-
rer Kampagne beigetragen haben. Allen 
aktiven Wahlkämpferinnen und Wahl-
kämpfern gilt mein herzlicher Dank!

Nun gilt es nach vorn zu schauen und 
die Schlussfolgerungen aus dem Wahl-
zyklus 2013/2014 zu ziehen. In unserer 
Kreisgeschäftsstelle sind wir dabei noch 
mit praktischen Nachbereitungen be-
schäftigt. Plakate wollen entsorgt, übrige 
Materialien sortiert werden, und unsere 
liebgewonnenen zusätzlichen Arbeitsräu-

Geschäftsstellen-Report
me in der ehemaligen Praxis Dr. Blau wer-
den wir Anfang Oktober wieder aufgeben.

Darüber hinaus gilt es nun, die weite-
ren Schritte zur Vorbereitung der wahl-
kampffreien aber sicherlich dennoch 
arbeitsreichen Zeit vorzunehmen. So 
werden wir am 8. November eine Ge-
samtmitgliederversammlung des Orts-
verbandes Cottbus durchführen, um ei-
nen neuen Ortsvorstand für die nächsten 
zwei Jahre zu wählen. Bereits im Vorfeld 
wird es eine Aktiventagung zur Auswer-
tung der Wahlen geben.

Für unseren Kreisverband bereiten wir 
einen Kreisparteitag am 22. November 
vor. Auch hier werden wir uns schwer-
punktmäßig mit der Auswertung der Wah-
len und den Vorhaben für die nächsten 
Monate beschäftigen. Der Orts- bzw. 
Kreisvorstand wird Euch hierzu selbst-
verständlich noch Einladungen zusenden.

Auch in schwierigen Zeiten müssen wir 
zusammenstehen und weiter gemeinsam 
arbeiten. Unseren bewehrten Spruch, 
dass DIE LINKE eine Partei für den Alltag, 
nicht nur für den Wahltag, ist, gilt es mit 
Leben zu erfüllen.

Christopher Neumann,
Kreisgeschäftsführer

Die momen-
tane Aufregung 
o s t d e u t s c h e r 
Rentner innen, 
die zwei Euro 
weniger an Müt-
terrente erhalten 
als westdeutsche 
Rentnerinnen pro 

Kind und Monat, ist verständlich, aber 
nicht der eigentliche Skandal.

Am 1. Juli 2014 ist folgendes Gesetz zur 
Anrechnung von Kindererziehungszeiten 
auf die Rente in Kraft getreten: Kinderer-
ziehungszeiten für vor dem 1. Januar1992 
geborenen Kinder sollen statt bisher 12 
Monate mit 24 Monaten bewertet wer-
den. Jedoch ergeben sich hier aber auch 
Probleme immer dann, wenn die Mutter 
im selben Zeitraum einer Beschäftigung 
nachgegangen ist und zusätzlich Kinder-

erziehungszeit angerechnet erhält, da 
die Zeiten der Kindererziehung analog 
zur Beitragsbemessungsgrenze gekürzt 
werden. Sofern die Mutter in Vollzeit tätig 
war und gut verdient hat, führt die zusätz-
liche Anrechnung der Kindererziehungs-
zeit durch die Begrenzung möglicherwei-
se zu keinem Rentenplus. Dies gilt für 
alle Rentnerinnen, die vor 1992 Kinder 
geboren haben, egal ob sie in den neuen 
oder in den alten Bundesländern leben.

Skandalös ist, dass durch die Geset-
zesänderung Frauen, die nie berufstätig 
waren, keine Beiträge zur Arbeitnehmer-
Rentenversicherung gezahlt haben, al-
leine durch Kindererziehungszeiten eine 
Rentenanspruch erworben haben.

Dieses komplexe Thema wollen wir 
mit Herta Venter beim Politischen 
Frühschoppen am 25.10. um 10.00 
Uhr in der Geschäftsstelle bereden. 

Die Mütterrente benachteiligt 
erwerbstätige Mütter

Frauen in der DDR
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DIE LINKE, das Ostdeutsche Kuratori-
um von Verbänden und attac hatten zu 
einem Vortrag von Prof. Dr. Kurt Pätzold 
am 20. September eingeladen. 

Der renommierte Historiker warf einen 
kritischen Blick auf die regierungsoffiziel-
le Sicht zu den größten Katastrophen des 
vergangenen Jahrhunderts, die von den 
konzerngesteuerten Medien weitgehend 
geteilt wird. Neben allem Gewinn des 
Gedenkens – die privaten Hinterlassen-
schaften von Zeitzeugnissen von Groß-
eltern und Urgroßeltern, wiederaufge-
führte Filme und aufgelegte Bücher aus 
jener Zeit (unter anderem Arnold Zweig, 
Erich Maria Remarque) und neuere lokal-
geschichtliche Veröffentlichungen sowie 
anregende Ausstellungen – wies der Re-
ferent auf beträchtliche Defizite hin. 

Die allgemeine Begeisterung, mit der 
das Volk in den Ersten Weltkrieg gegan-
gen sein soll, erweist sich bei näherem 
Hinsehen auf die Regionalgeschichte 
als Legende. Größtenteils herrschten 
Skepsis und Sorge. Der deutsche Gene-
ralstab glaubte an einen kurzen Krieg, 
ohne hinreichend zu bedenken, dass sich 
seit 1871 die Kriegstechnik wesentlich 
entwickelt hatte. Gewehre mit weit hö-
herer Schussgeschwindigkeit und Ziel-
genauigkeit waren entwickelt, Maschi-
nengewehre wurden erfunden, Artillerie 
mit weitaus höherer Sprengkraft sowie 
Flugzeuge, Zeppeline und U-Boote konn-
ten eingesetzt werden. Der Schlieffen-
Plan sah die Einnahme von Paris in 42 

Lehren der Weltkriege

Tagen vor. Doch 50 Kilometer vor der 
französischen Hauptstadt musste die 
Armee wegen allgemeiner Erschöpfung 
umkehren. 

Die offizielle Geschichtsschreibung 
klammert wesentliche Themen aus. Das 
betrifft vor allem die Vorgeschichte, die 
meist auf einen Monat vor Kriegsaus-
bruch begrenzt wird. So werden die di-
plomatischen Bemühungen des Kaisers 
um die Ausdehnung des Kolonialreiches, 
die fehlgeschlagen waren, nicht erwähnt.

Das von England besetzte Helgoland 
konnte nur gegen die deutschen Kolo-
nien Sansibar und Pemba ausgetauscht 
werden – eine Demütigung der deut-
schen Herrscher. Also wurde der Krieg 
als Option mit dem Schlieffen-Plan ins 
Auge gefasst. Deutschland griff damit zur 
Weltmacht. 

Doch der englische Historiker Chris-
topher Clarke verbreitete seine These, 
dass Deutschland nicht mehr als andere 
Staaten am Ausbruch des Krieges schuld 
gehabt hätte. Er stellte die Kriegsschuld-
frage überhaupt als wenig sinnvoll dar. 

Eine solche These, so Kurt Pätzold, sei 
den deutschen Herrschern heute höchst 
willkommen, stelle sie doch „Balsam auf 
die nationalistisch geprägte deutsche 
Seele“ dar. 

Der zunehmende Nationalismus in 
Deutschland, der sich über andere Völker 
erhebt, greift zu geschönter Geschichts-
auffassung. So gilt Hitler als „Sonderfall“ 
der Geschichte, als „Alleinschuldiger“ am 
Krieg. Der Zusammenhang von Erstem 

und Zweitem Weltkrieg soll verschleiert 
werden. Als Ursachen wird das „Versa-
gen“ der Diplomatie hingestellt. Dabei 
suggeriert das Wort „Versagen“ als Ziel-
stellung den Frieden. 

In Wirklichkeit ging es den Herrschen-
den um einen günstigen Zeitpunkt für 
den Kriegseintritt. Heute geht Steinmei-
er ähnlich vor, wenn er demagogisch 
behauptet, heute dürfe die Diplomatie 
„nicht versagen“. 

Das ungeliebte Thema der Kriegsursa-
chen zeigt sich auch in der SPD-Führung. 
Niemand der Spitzenpolitiker äußert sich 
zum Verhalten der SPD 1914 und in der 
Weimarer Republik, wo ihre Führer Mil-
lionen ihrer Anhänger betrogen haben. 

Das trifft auch für die Prediger der 
Evangelischen Kirche und für jüdische 
Organisationen zu. 

In Schulbüchern der BRD wird Hitler 
die Alleinschuld gegeben, oder ein Teil 
der Schuld wird auf Stalin abgewälzt. Ein 
solches Geschichtsbild blockiert das Ver-
ständnis der Gegenwart. 

In der Diskussion, souverän von Dr. 
Dietrich Loeff geleitet, kamen weitere 
Aspekte zur Sprache, unter anderem die 
Rolle der Friedensbewegung, und Mög-
lichkeiten, dem Geschichtsrevisionismus 
entgegenzutreten. 

Im Schlusswort sann der Redner darü-
ber nach, wie der allgemeinen Meinung, 
man könne nichts tun, entgegengewirkt 
werden kann. Man müsse den Menschen, 
die man zum Tun anregen will, ein Ziel vor 
Augen stellen. Allerdings seien wir dabei 
in der Verlegenheit, dass der Sozialismus 
nicht funktioniert habe, so jedenfalls die 
verbreitete Meinung. 

Der Sozialismus sei eine schöne Idee, 
aber die Menschen seien dafür nicht reif. 
Also habe der Kampf keinen Sinn. Aus 
diesem Dilemma helfe nur, wenn die Ur-
sachen des Scheiterns erforscht würden. 
Denn aus dem Scheitern folge ja nicht, 
dass Alles im realen Sozialismus auf den 
Müllhaufen der Geschichte gehört. 

Offiziell darf es eine Gesellschaft jen-
seits der bürgerlichen nicht geben. Wer 
der Meinung ist, dass der Faschismus auf 
dem Boden der bürgerlichen Gesellschaft 
wächst, gilt schon als verfassungsfeind-
lich. 

Damit brachte Prof. Pätzold den 
tatsächlichen Zusammenhang von Ge-
schichte und Gegenwart auf den Punkt. 

Sebastian Zachow-Vierrath
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Der Erste Weltkrieg
Dreifaches Gedenken - in einer Woche - an ein Datum

Immer wird besonders zahlreich einem 
historischem Ereignis gedacht, darüber 
geforscht, darüber getagt und publiziert, 
wenn ein Jubiläum im Kalender steht. So 
auch hier – beim Ersten Weltkrieg: 1914 
bis 1918.

Was war das für eine Woche für mich,  
im Zeichen des Gedenken, des Besin-
nens, der Nachdenklichkeit und der Aus-
einandersetzung mit dem Ersten Welt-
krieg in drei Veranstaltungen innerhalb 
einer Woche:

15. September 2014:

Im „nd“-Gebäude gingen an diesem 
Tag innerhalb einer szenischen Lesung 
„Die letzten Tage der Menschheit“ von 
Karl Kraus über die Bühne. 

Vorleser waren unter anderem die 
freie Journalistin Kathrin Gerlof, Judith 
Demba (Naturfreunde Berlin), Olaf Kop-
pe („nd“-Geschäftsführer) und Dagmar 
Enkelmann (Rosa-Luxemburg-Stiftung).

In der von Kraus 1899 gegründeten 
Kultur-und Gesellschaftszeitung „Die Fa-
ckel“ erschien 1918/19 eine vorläufige 
Fassung des Antikriegsstückes. 

Zwischen 1915 und 1922 schrieb und 
veröffentlichte der Autor diese Tragödie 
in fünf Akten mit einem Vorspiel und ei-
nem Epilog. Zeitungsverkäufer, Lehrer, 
Politiker, der Experte, Soldat und Offizier 
kommen in dem Stück zum Beispiel zu 
Wort. Handlungsorte sind unter anderem 
das Schlachtfeld, das Kriegsfürsorgeamt, 
das Zimmer des Generalstabschefs, das 
chemische Laboratorium und die Volks-
schule. 

Schon das macht deutlich, ein solcher 
Krieg erfasst die Gesellschaft in all ih-
ren Poren aus denen Blut, Barbarei, Tod 
und Hunger ihren Ausgang in deren ent-
menschten Untiefen suchen. 

Alles kam darin vor: Die anfängliche 
Kriegsbegeisterung, die zunehmend pre-
käre Lage der Zivilbevölkerung, die zy-
nischen Operationsplanungen und das 
damit verbundene Verheizen von „Men-
schenmaterial“ durch die Generäle: Was 
an diesem Abend vorgelesen wurde.

19. September 2014:

Das Deutsche Historische Museum in 
Berlin erinnert mit der Ausstellung „Der 
Erste Weltkrieg 1914 bis 1918“ (29. Mai 
bis 30. November) an das globale Kriegs-
ereignis. 

Lange stand es auf meinem unge-
schriebenen Terminplan, nun bin ich hin-
gegangen. Und es war ein lohnenswerter 
wie lehrreicher Besuch. 

Durch die Exponate taucht man bild-
lich, filmisch, gedanklich in die Zeit des 
„Großen Krieges“ ein, und man wird auf 
seine verschiedenen Schauplätze und 
Schlachtfelder mitgenommen. Neben 
Uniformen, Gemälden, Waffen sind Or-
den zu sehen. Beinprothesen und er-
schütternde Feldpostbriefe offenbarten 
die ganze Schrecknis des Krieges.

Sehenswert war die Exposition, wes-
halb ihr erneut eine Verlängerung zu wün-

schen wäre, so wie es bei anderen guten 
Ausstellungen des Hauses der Fall war.

20. September 2014:
Im Grünen Salon der Berliner Volks-

bühne lassen die Akteure einer szeni-
schen Lesung der Reichstagsdebatten 
die Atmosphäre dieser kriegsschwange-
ren Tage aufleben. Die Gästetribüne des 
Reichstages war zum großen Teil unifor-
miert. 

Beschrieben werden die parlamenta-
rischen Abläufe und ihre Redner. Grund-
lage hierfür waren die stenografischen 
Protokolle. In beiden Sitzungen am 4. 
August und am 2. Dezember ging es um 

jeweils fünf Milliarden Mark für den Krieg. 
Die ausführliche Ablehnung der Kriegs-
kredite durch Karl Liebknecht weigerte 
sich der Reichstagspräsident, in den ste-
nografischen Bericht aufzunehmen. Er 
tat es mit dem Verweis darauf, dass sie 
Äußerungen enthalte, die, hätte er sie im 
Hause gehalten, Ordnungsrufe zur Folge 
gehabt hätten.

Und dabei hatte der Krieg schon im 
Reichstag Platz genommen: Ein Lorbeer-
kranz lag an jenem Dezembertag auf dem 
Platz des ersten gefallenen Reichstags-
mitglieds – einem Sozialdemokraten.

Dank denen, die im Rahmen des Fes-
tes der LINKEN diese Reichstagsdebat-
ten zu Gehör brachten: Peter und Franz 
Sodann, Luc Jochimsen und wieder Dag-
mar Enkelmann und andere.

Wie immens wichtig es ist, besonders 
an solche kriegerischen Ereignisse zu 
erinnern, zeigt sich darin, dass offenbar 
noch immer zu Wenige die damit einher-
gehende Mahnung, sich nicht auf weite-
re militärische Abenteuer einzulassen, 
verstanden haben. Selbst Friedensnobel-
preisträger (Barack Obama) oder Pfarrer 
(Joachim Gauck) nicht.

Text und Fotos: René Lindenau
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Am Morgen des 1. September 1939 
nahm mit der Beschießung der polnischen 
Westerplatte durch das Linienschiff und 
spätere Schulschiff „Schleswig Holstein“ 
der Zweite Weltkrieg seinen grauenvollen 
Anfang. Lediglich 200 polnische Soldaten 
standen damals anstürmenden Einheiten 
von Wehrmacht, SS und Luftwaffe ge-
genüber. Mindestens zwölf Stunden soll-
ten sie ihre Stellung vor dem Angriff der 
Hitler-Truppen verteidigen. So lautete ihr 
Befehl. Doch die polnische Verteidigung 
hielt beachtenswerter Weise bis zum 6. 
September. 

Nicht beachtet hat das der 
Zögling eines Offiziers der fa-
schistischen Kriegsmarine, Jo-
achim Gauck, der nunmehr als 
deutscher Bundespräsident nach 
Gdansk/Westerplatte gekommen 
war.

Eingangs fand das Ausmaß 
und die Einzigartigkeit des Ver-
brechens Zweiter Weltkrieg bun-
despräsidiale Erwähnung. Das 
hörte sich dann so an: „Mehr als 
110 Millionen Menschen standen 
unter Waffen, fast 60 Millionen 
kamen um. Mehr als 60 Staaten 
waren in diesen Krieg verwickelt, 
in einem Waffengang, der erst 
nach sechs Jahren endete, und 
mit dem Völkermord an den Ju-
den eine bis dahin unbekannte 
Grausamkeit und Menschenver-
achtung erreichte.“ 

Hitlers Ideologie von Lebens-
raum und dessen Rassenwahn 
kamen bei ihm auch nicht gut 
weg – zu Recht! Ebenso verur-
teilte Gauck den Terror gegen die 
polnische Zivilbevölkerung. 

Ausdrücklich würdigte er den 
Widerstand, den das polnische Volk so 
lange wie kaum ein anderes geleistet 
habe. Später vernahmen die Zuhörer 
noch, wie das deutsche Staatsoberhaupt 
bei ihnen unter anderem die Erinnerung 
an den Kniefall von Willy Brandt in War-
schau wachrief, die er eine „Demutsges-
te, mit der er um Vergebung für die deut-
schen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg 
bat“ nannte.

Doch sonst? Sonst kam da nicht viel, 
was auf den globalen Charakter dieses 
Krieges schließen ließ, der am 1.Septem-
ber 1939 Polen seinen verhängnisvollen 
Lauf um die Welt begann, und der in ei-

Gauck auf der Westerplatte
nen verbrecherischen Vernichtungskrieg 
münden sollte. 

Nichts in der gesprochenen Rede ließ 
Gauck auf den Hauptschauplatz jenes 
Krieges kommen, der die Hauptlast des 
faschistischen Vernichtungswahns aus-
zuhalten, abzuwehren und sich von ihm 
zu befreien hatte – dem Osten. Er kam 
nicht vor! 

Dem Unrecht, das allein dreißig Millio-
nen sowjetischen Kriegstoten widerfah-
ren war, versagte der Bundespräsident 
Worte des Gedenkens. 

Der Osteuropa-Historiker Karl Schlö-
gel meinte hingegen, nach Gaucks Rede 
sagen zu müssen: „Es ist beruhigend, zu 
wissen, dass es an der Spitze unseres 
Gemeinwesens einen Präsidenten gibt, 
der nicht nur den Toten und den Opfern 
seine Ehre erweist, sondern auch von 
dem spricht, was heute der Fall ist.“ 

Um es noch einmal zu betonen: Einer 
ganze Gruppe von Opfern und Toten wur-
de überhaupt nicht derlei Ehre erwiesen.

Geschichtsvergessene Historiker sind 
schon sehr seltsam, aber in dieser Art re-
präsentierende Bundespräsidenten sind 
einfach nur peinlich.

Nun müssen und können ein Bun-
despräsident, so wie auch seine Re-
denschreiber, die Geschichte sicher nicht 
in jedem Detail kennen, wenn sie sich auf 
so einen Termin vorbereiten. Aber gewis-
se Grundkenntnisse und die Fähigkeit zur 
Recherche sollte man in diesen Kreisen 
schon voraussetzen.

Gestatten wir uns hierzu einmal eine 
Replik auf den preußischen Militärrefor-
mer, General Scharnhorst. Geschich-
te – sie sollte für Scharnhorst nicht zu 
sehr Sache des Gedächtnisses, zu ei-

nem Wust unerheblicher, ewig 
in einem Kreis wiederkehrender 
Begebenheiten werden. Sie soll 
durch die Erzählung wichtiger 
Ereignisse auf das Herz wirken 
(…). Die Geschichte müsse mehr 
Philosophie, Erfahrungslehre der 
Handlung von Menschen als eine 
Anhäufung von Tatsachen sein. 
Ferner schrieb der General der 
Geschichte eine Rolle als Erzie-
hungsfaktor zu.

In diesem Sinne wäre der 
Bundespräsident auch noch ein 
verzogenes Kind. Hat er doch ein-
fachste Regeln im Umgang mit der 
Geschichte nicht beherzigt. Denn 
statt auf einer Veranstaltung zum 
Beginn des Zweiten Weltkrieges 
mahnend allen (!) Kriegsopfern zu 
gedenken und vor Ewiggestrigen 
mit braunem Antlitz, die teils wie-
der in Parlamenten zu finden sind, 
zu warnen, gefiel er sich in der 
Rolle als Schulmeister: Hauptfach 
Demokratie, Freiheit. 

Ohne Zweifel sind das unter-
stützenswerte Dinge – egal auf 
welchem politischen Terrain man 
zuhause ist. Aber diese Gedenk-

feier auf der Westerplatte war das fal-
sche Forum hierfür.

Doch nein, Herr Gauck war lieber  
Grenzverletzer und zog unzulässige 
historische Parallelen. Auf Nachkriegs-
Polen schauend äußerte Gauck: „Mit der 
sowjetischen Herrschaft folgte eine Dik-
tatur der Vorangegangenen. Frei wurde 
Polen erst dank Solidarnosc.“

Mit dem anderen Auge blickte er auf 
Russland und übte unbestritten notwen-
dige Kritik an Putins Politik gegenüber 
der Ukraine. Doch die gemeinsame Su-

(Fortsetzung auf Seite 12)
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che nach friedlichen Konfliktlösungen 
gehört in entsprechende Gremien: UNO, 
OSZE und EU. Aber nicht auf eine Ge-
denkfeier. 

Denn noch einmal, es war unpassend, 
die gegenwärtige Putin-Politik in der Uk-
raine an diesem Tag, an diesem Ort der-
art zu thematisieren und gleichzeitig die 
Folgen des Kriegsbeginns am 1. Septem-
ber 1939 für die Völker der Sowjetunion 
auszublenden. Das war zynisch.

Ebenso sollte einem verwesteten 
DDR-Bürger, wie Gauck, klar sein, Kritik 
ist selten eine Einbahnstraße. Oft fällt sie 
auf den Kritiker zurück und schließt ihn 
ein. Denn nicht Russland und die islami-
schen Terroristen, denen er den Bruch 
des Völkerrechts und völkerrechtswidri-
ge Kriege vorwarf, haben so etwas vor-
zuweisen, sondern auch das Deutschland 
nach 1990. Als weltweit drittstärkster 

(Fortsetzung von Seite 11)

Gauck auf der Westerplatte
Rüstungsexporteur kommt man auch 
nicht gerade in den Ruf, als besonderer 
Förderer von Frieden und von kollektiver 
Sicherheit zu gelten. Erst Recht nicht, 
wenn der Kritisierte auf der Westerplatte 
ausspricht: „Für alle Nachgeborenen in 
Deutschland, erwächst aus der Schuld 
von gestern eine besondere Verantwor-
tung für heute und morgen.“ 

Und man weiß, Gauck definiert die 
Wahrnehmung von mehr Verantwortung 
mit noch mehr Auslandseinsätzen der 
Bundeswehr.

Schließlich: Demokratie und die Teil-
habe an ihr ist oft auch eine Sache des 
Geldes. Zehn Jahre der unseligen Praxis 
von HARTZ-IV haben gezeigt, wie Men-
schen in Deutschland von dieser Teilhabe 
ausgeschlossen werden. 

Ex-Pfarrer Gauck stand im Übrigen nie 
auf der Seite der HARTZ-IV-Gegner. Und 
der Bürgerrechtler, sofern es ihn gab, 
auch nicht.

Letztlich: Wenn man als politisierender 
Redner, noch dazu als Staatsoberhaupt, 
eingeladen wird, sollte man wissen, wo-
hin die Reise geht: Zu einer Gedenkfeier 
oder zu einer außenpolitischen Grund-
satzrede. Vorwerfen muss man dem 
Gauck-Vortrag auch, dass er mit so viel 
arrogant wirkenden Fingerzeigen und 
vor allem mit so viel erbärmlicher Igno-
ranz gegenüber einem Kriegsopfer, der 
Sowjetunion, gehalten wurde. Doch ein 
Schulmeister, der an andere Noten ver-
teilt und selbst das Thema verfehlt hat, 
das kommt gar nicht gut. Da möchte man 
eigentlich immer schwänzen.

Was bleibt, ist die Frage: Hätte ein 
deutscher Bundespräsident das ihm auf 
einer Gedenkfeier fünfundsiebzig Jahre 
nach dem Beginn des Zweiten Weltkrie-
ges eingeräumte Rederecht nicht klüger 
nutzen können? Aber vielleicht muss ei-
ner so reden wie er redete....

René Lindenau

Die Welt ist voller Kriegsgeschrei, und 
Spitzenmeldungen der Medien berichten 
über Blutvergießen, wenn auch selektiv. 
Aber unser Aufschrei dagegen ist noch zu 
leise oder überhaupt unhörbar. 

Die Rede von Gregor Gysi im Bun-
destag am Weltfriedenstag war deshalb 
ermutigend. Und wir sollten seine Argu-
mente überall nutzen (http://www.links-
fraktion.de/).

Seit mindestens 18 Wochen finden 
sich aber in vielen Städten Deutsch-
lands bunte Gruppen Friedensbewegter 
zu Mahnwachen zusammen, so auch in 
Cottbus, jeden Montag 18.00 Uhr, vor 
der Stadthalle. Das Mikrofon ist frei für 
Jeden, der reden will. Da sprechen dann 
Esoteriker, Menschen, die uns mit Diät-
empfehlungen friedlich stimmen wollen, 
Vertreter von attac und auch so genann-
te Reichsbürger, ebenso wie ganz LINKE 
und humanistisch Gesinnte. 

Auch ich bin zwei Mal ans Mikrofon 
gegangen und habe dringend auf die 
sozialen, geostrategischen und macht-
politischen Gründe von Krieg hingewie-
sen. Das fand lebhaften Beifall, ebenso 
wie einige Tipps zum Erkennen von Me-
dienlügen. Ich halte diese Aspekte für 
so wichtig, dass sie nicht untergehen 

Für den Frieden demonstriert
dürfen. (Siehe Artikel in diesem „Herz-
blatt“: „Wie können wir der Kriegsgefahr 
begegnen?“)

Am 1. September hatten aber auch die 
LINKE-Jugendorganisation Ziel und Kurs 
(ZK), die DKP, DIE LINKE und die bishe-
rigen Organisatoren der Friedens-Mahn-
wachen jeweils einzeln zu 17.30 Uhr zur 
Kundgebung vor der Stadthalle und an-
schließender Demonstration aufgerufen. 
Insgesamt schätze ich die Teilnehmerzahl 
auf vielleicht 80 bis 100 Personen. Unse-
re Partei war leider schwach vertreten, 
da ausgerechnet am Weltfriedenstag 
eine Fraktionssitzung stattfand, auf der 
sachkundige Bürger bestimmt wurden. 
So waren Abgeordnete und andere Ge-
nossinnen und Genossen verhindert. 
Schade!

Nach ein paar kurzen Ansprachen 
zogen wir los mit Lautsprecherwagen, 
Fahnen, Spruchbändern und Entschlos-
senheit. Es ging über den Altmarkt, die 
Gertraudtenstraße zur Mehring-
straße und dem Brandenburger 
Platz. Hier wurde mit einer kurzen 
Zwischenkundgebung gegen ein 
Werbebüro der Bundeswehr pro-
testiert, das dort kürzlich einge-
richtet wurde. Dann führte der Weg 

weiter die Liebknechtstraße entlang bis 
zum Viehmarkt, wo vor dem Kreiswehr-
ersatzamt der Bundeswehr noch einmal 
protestiert wurde. Unterwegs blieben ei-
nige Demonstranten zurück. Sie wollten 
nicht mehr gemeinsam mit uns gehen. Ih-
nen war, wie ich hörte, die Veranstaltung 
zu sehr parteidominiert. Am Gebäude des 
ehemaligen Spreewaldbahnhofes gab es 
noch eine letzte Kundgebung, auch wur-
de ein wenig gesungen und danach der 
Abschluss verkündet. Alles verlief fried-
lich, und die freundliche Zusammenarbeit 
mit der Polizei beschränkte sich auf ver-
kehrsorganisatorische Aufgaben. 

Unser Protest gegen die drohende 
Kriegsgefahr hätte mehr und stärker sein 
sollen, aber auch bei diesem so wichti-
gen Aufzug hemmte uns die verbreitete 
Politikverdrossenheit. Aus diesem Tief 
müssen wir herauskommen!

Dietrich Loeff
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Nicht belügen lassen
�� Die häufigsten Konflikt- und Kriegs-
gründe sind ökonomische und geo-
strategische Interessen. (Altvater: 
Verrechnung Erdöl in Dollar oder EURO 
war ein Grund des Irak-Krieges; Streit 
der USA mit den Taliban um Durchleit-
rechte für Gaspipelines durch Afgha-
nistan führte zum Afghanistan-Krieg) 
So maß der auch heute noch einfluss-
reiche ehemalige Sicherheitsberater 
des US-Präsidenten Carter, Zbiegniew 
Brzezinski(1), schon 1999 der Ukrai-
ne entscheidende Bedeutung bei der 
Schwächung Russlands bei. Peter 
Scholl-Latour schreibt in seinem Buch 
„Russland im Zangengriff“ schon 2006 
aus der Ukraine, dass die „orangene 
Revolution“ von den USA mit dafür 
eingeübten Personen unterstützt und 
teilweise finanziert wurde.(2) Gleiche 
Angaben erhält man heute über die 
Vorgänge auf dem größten Platz in 
Kiew, dem Maidan. Die Demonstra-
tionen dort wurden durch die Anwe-
senheit und Einmischung westlicher 
Politiker aufgewertet und unterstützt. 
Ihr Verlauf war ab etwa Februar 2014 
zunehmend gewalttätig. Nach einer 
Pressemeldung(3) ist die Ukraine dritt-
größter Baumwollexporteur und fünft-
größter Weizenexporteur der Welt. 
�� Daraus und aus analogen Vorgängen 
in anderen Weltteilen ergibt sich: Vor 
Entscheidungen über Auslandsein-
sätze der Bundeswehr (und anderer 
Streitkräfte) ist stets öffentlich nach 
ökonomischen Daten (Bodenschätze, 

Wie können wir der Kriegsgefahr begegnen? 
Aus dem Kolloquium der Rosa-Luxemburg-Stiftung am 29.08. und eigene Überlegungen (gekürzt)

Absatzmärkte, Aktienkurse und Eigen-
tumsanteile an Werten im Konfliktge-
biet) zu fragen. Diese Fragen sind nach 
Militäreinsätzen zu wiederholen, um 
Verschiebungen zu erkennen. Diese 
Fragen sind in Parlamenten verpönt. 
Desto mehr müssen wir sie öffentlich 
stellen!
�� Wie wir sprechen, so denken wir. Das 
große Land jenseits des Atlantiks heißt 
USA und nicht Amerika. Auch wenn 
diese Ausdrucksweise schon sehr ver-
breitet ist: Anmaßend ist sie dennoch, 
weil sie die ohnehin einflussreiche Rol-
le der USA zusätzlich überhöht. Wer 
nur die EU meint, soll auch EU sagen 
und sie nicht verallgemeinernd Europa 
nennen, denn der geografische Begriff 
Europa schließt Russland, die Ukraine 
und mehr ein. Kriege brechen auch 
nicht aus, sondern werden vorberei-
tet und begonnen. Wer im Krieg um-
kommt, ist gestorben und nicht (nur) 
gefallen. Diese Beispiele ließen sich 
vermehren. Wir sollten deshalb auch 
aufmerksam auf Veränderungen der 
Mediensprache achten, denn dahin-
ter steckt nicht nur Gedankenlosigkeit, 
sondern häufig Absicht. 
�� Medienkritik: 
Bei Nachrichten in den Medien stets 
die Interessenlage des Mediums, 
erkennbar am Annoncenteil (damit 
werden 2/3 der Einnahmen der Print-
medien gewonnen) und die Eigen-
tumsverhältnisse am Medium eruie-
ren. Internetrecherche. Berichte von 
Korrespondenten sind unter anderem 
danach zu bewerten, ob sie vor Ort 
und eigener Anschauung, mit Kenntnis 
der Landessprache entstanden sind 
oder fern davon, demnach aus ande-
ren Meldungen übernommen sind. 
Bei Bildern stets überprüfen, ob Bild-
unterschrift/Bildkommentar und das 
tatsächlich auf dem Bild/im Film Ge-
zeigte übereinstimmen. Bei Bildern 
auch mal überlegen: Habe ich das glei-
che Bild schon mal früher mit ganz an-
derer Bildunterschrift gesehen? Und 
kann das, was hier gezeigt wird, über-
haupt technisch oder sachlich möglich 
sein? Und alles Böse soll nur von Putin 
allein ausgehen? So bündelt man seine 
Feinde publizistisch und verbirgt, dass 
sie zahlreicher sind.

Maßnahmen gegen Medienlügen 
An Presseerzeugnisse, Rundfunk und 

Fernsehen viele Leser/Hörerbriefe sch-
reiben. Beobachtete Ungenauigkeiten 
und Lügen breit bekannt machen, Mög-
lichkeiten über Mails, Internet, Twitter, 
facebook und öffentliche Stellungnah-
men nutzen, um Fragwürdiges und ver-
schwiegene Fakten öffentlich zu machen.

Forderungen stellen
�� Keine Auslandseinsätze der Bundes-
wehr!
�� Waffenexportverbot, speziell aber 
nicht nur in Konfliktgebiete. Es wäre 
wider die Marktgesetze, wenn Waf-
fen dort blieben, wo sie gar nicht ge-
braucht werden. „Jede Waffe findet 
ihren Krieg“.
�� Keine Bundeswehrwerbung bei Un-
mündigen (in Schulen) und Abhängi-
gen (Arbeitslosen). 
Wenn unvermeidbar, muss kritischen 
Eltern beziehungsweise Personen die 
Möglichkeit zu Gegendarstellungen 
gegeben werden.
�� Solche Forderungen auch als Proteste 
bei öffentlichen Auftritten kriegsbefür-
wortender Politiker vorbringen.

Dietrich Loeff

1) Zbiegniew Brzezinski: „Die einzige 
Weltmacht - Amerikas Strategie der Vor-
herrschaft“, S. 136, 153 usw., Fischer Ta-
schenbuch Verlag GmbH, Frankfurt am 
Main, 1999
2) (Wie oben) S. 384 ff., Propyläen Ver-
lag, Berlin 2006
3) „neues deutschland“, 4.8.2014, S. 9



14 „Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Was gesagt wird:
„Deutschlands Rentnern geht es so 

gut wie nie“, jubelte die „Bild“-Zeitung 
Ende 2012.1) 

Der wissenschaftliche Beirat beim 
Wirtschaftsministerium hält den Begriff 
„altersarm“ für „emotionsbesetzt“. Er 
stellt fest, dass Armut im Alter gegen-
wärtig nicht besonders verbreitet sei. 
Altersarmut habe auch nichts mit Ren-
tenreformen zu tun, sondern mit „unzu-
reichenden Erwerbsbiografien“. Künftig 
werde das Risiko der Altersarmut wegen 
der Absenkung des Rentenniveaus zwar 
etwas steigen. Altersarmut entstehe aber 
nur, wenn die Absenkung des Rentenni-
veaus nicht durch Riester- oder Betriebs-
rente ausgeglichen werde.2)

Was ist dran?
Es stimmt: Ältere Menschen sind heu-

te etwas weniger armutsgefährdet als der 
Durchschnitt der Bevölkerung.3)

Etwa jede und jeder Siebte gilt als 
gefährdet, Frauen etwas häufiger als 
Männer. Grundsicherung im Alter oder 
bei Erwerbsminderung* erhalten nur 2,6 
Prozent der über 65-Jährigen. Sie liegt 
bei knapp 700 Euro. 

Allerdings gibt es viele Ältere, die eine 
so geringe Rente beziehen, dass sie An-
spruch auf Grundsicherung hätten. Doch 
aus Scham oder Unwissenheit beantra-
gen sie sie nicht.

Soweit die Lage – die sich jedoch 
rapide ändert: Die Ausgaben der Kom-
munen (und künftig des Bundes) für die 
Grundsicherung haben sich in den letzten 
zehn Jahren von rund zwei auf fast fünf 
Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Und 
sie wachsen mit großem Tempo weiter. 
Denn schon heute sind das abgesenkte 
Rentenniveau und die Folgen von Arbeits-
losigkeit und prekärer Beschäftigung bei 
den Renten spürbar. Immer weniger Men-
schen sind unbefristet und sozialversi-
chert in Vollzeit beschäftigt.

Für Frauen war das ohnehin bisher 
schon die Ausnahme. Ihre Renten sind 
daher schon immer deutlich niedriger 
als die von Männern – vor allem in West-
deutschland. 

Deutlich wird die Verschlechterung bei 
einem Vergleich der durchschnittlichen 
Beträge für diejenigen, die bereits Rente 

„Den Rentnern geht es so gut wie nie“
Mythen und Fakten zur Rentenpolitik (Teil 9)

erhalten, und diejenigen, die neu hinzu-
kommen. 

In den alten Bundesländern erhalten 
die heutigen Rentner im Durchschnitt 
1005 Euro Altersrente monatlich. Män-
ner, die jetzt erst in Rente gehen, erhal-
ten nur noch 898 Euro. Westdeutsche 
Rentnerinnen erhalten 508 Euro. 

Auch für neu hinzugekommene Rent-
nerinnen ist der Zahlbetrag auf 493 Euro 
gesunken, obwohl doch die Erwerbsbe-
teiligung von Frauen gestiegen ist. 

Für Ostdeutschland sind die Zahlen et-
was anders, weil noch immer Unterschie-
de bei der Rentenberechnung bestehen: 
Zu DDR-Zeiten waren die Erwerbsbiogra-
fien stabiler, doch damals gab es keine 
zusätzliche Betriebsrente. Zudem war die 
Erwerbsbeteiligung von Frauen deutlich 
höher. 

Ostdeutsche Frauen erhalten daher 
im Schnitt eine Altersrente von 730 
Euro, neu Hinzukommende erhalten 753 
Euro. Männer haben bisher eine Rente 
von 1073 Euro, Neuzugänge erhalten nur 
noch 903 Euro.

Dies sind aber nur Durchschnittsbe-
träge. Die Hälfte der Leistungen aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung allein 
liegt unter dem Grundsicherungsniveau, 
bei Frauen sind es zwei Drittel. Viele 
kommen nur deshalb über die Runden, 
weil sie eine zusätzliche Betriebsrente 
haben oder Witwenrente oder –pension 
erhalten. 

Immer mehr Menschen arbeiten auch 
im Alter weiter. So haben rund 800 000 
über 65-Jährige einen Minijob, 120 000 
MinijobberInnen sind sogar 75 oder äl-
ter.4)

Den RentnerInnen mag es also „so gut 
wie nie“ gehen – besser wird es aber auf 
jeden Fall nicht. Sondern schlechter, da-
für haben die Rentenreformen gesorgt.

Künftig werden immer längere Bei-
tragszeiten** nötig sein, um eine Rente 
oberhalb der Grundsicherung zu erhal-
ten. 

Wer mit 2700 Euro brutto im Monat 
durchschnittlich verdient, musste zur 
Jahrtausendwende 27 Jahre Beiträge 
zahlen, um dieses Niveau zu erreichen. 
Heute sind es schon 29 Jahre, und 2030 
werden es 33 Jahre sein. Wer zum Bei-
spiel nur 2000 Euro brutto verdient, muss 
heute 39 Jahre für eine Rente auf Grund-

sicherungsniveau arbeiten. 2030 werden 
es 44 Jahre sein.

*Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung: 
Diese Grundsicherung ist eine steuerfi-
nanzierte Sozialleistung. 
Wer über 65 Jahre (zukünftig 67 Jahre) 
alt ist oder wegen voller Erwerbsminde-
rung dauerhaft aus der Erwerbsarbeit 
ausscheidet, hat Anspruch auf Grundsi-
cherung, wenn ihr/sein Einkommen das 
Existenzminimum nicht deckt. 
Das Existenzminimum liegt heute im 
Schnitt bei rund 700 Euro monatlich.

** Beitragszeiten/beitragsfreie Zeiten:
Beitragszeiten sind Zeiten, in denen Ver-
sicherte Beiträge in die gesetzliche Ren-
tenversicherung einzahlen oder in denen 
für sie eingezahlt wird. 
Für die Höhe des Rentenanspruchs sind 
die Beitragszeiten von entscheidender 
Bedeutung. Zu ihnen zählen unter an-
derem Zeiten der Erwerbstätigkeit, der 
Kindererziehung, der Pflege oder Zeiten 
des Bezugs von Arbeitslosengeld I und 
Krankengeld. 
In beitragsfreien Zeiten sind die Versi-
cherten zwar weiterhin versichert, sie 
zahlen jedoch keine Beiträge. Diese Zei-
ten sind insbesondere für den Anspruch 
auf bestimmte Rentenarten wichtig. Für 
die Rentenhöhe zählen sie jedoch nur 
unter bestimmten Voraussetzungen. Zu 
den beitragsfreien Zeiten gehören unter 
anderem Zeiten des Bezugs von Arbeits-
losengeld II (ab 2011; vor 2011 waren dies 
Beitragszeiten) oder Schulzeiten.

1) „Bild“-Zeitung vom 29.11.2012
2) Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie: Altersarmut. Gutach-
ten des Wissenschaftlichen Beirats beim 
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie, Berlin 2012
3) Als armutsgefährdet gilt, wer über 
weniger als 60 Prozent des mittleren 
Einkommens verfügt
4) Vgl. Deutscher Bundestag: Antwort 
der Bundesregierung auf die Anfrage der 
Fraktion DIE LINKE „Aktuelle Rentenent-
wicklung“, Drucksache 17/10545 vom 
24.8.2012

Teil 10 im November-„Herzblatt“
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Liebe Redaktion,

die Zeit ist uns davongelaufen. Des-
halb möchte ich meinem Artikel in der 
September-Ausgabe gern einen optimis-
tischen Kommentar anfügen:

Als ich meinen in der September-Aus-
gabe des „Herzblattes“ erschienen Bei-
trag „Sind in Cottbus die Mahnwachen 
für den Frieden gescheitert?“ Mitte Juli 
verfasste, sah ich die Zukunft unserer 
Friedensinitiative ziemlich pessimistisch. 
Diese Worte müssen aber noch vor ihrer 
Veröffentlichung Kreise gezogen und Wir-
kung gezeigt haben. Die Mahnwache für 
Frieden in Cottbus hat sich inzwischen 
etabliert. Neue Redebeiträge, unter an-
derem auch von Mitgliedern der LINKS-
PARTEI, haben die Mahnwache belebt 
und das Ziel, den Frieden wieder in ih-
ren Mittelpunkt gerückt. Wir brauchten 
keinen fortjagen, wir diskutieren immer 
noch hart aber sachlich, und es veran-
lasst so manchen Teilnehmer zum Über-
denken seiner Meinung. Das ist Absicht! 

Wir haben gemeinsam mit vielen an-
deren am Weltfriedenstag demonstriert, 
gemeinsam mit vielen anderen der Bun-
deskanzlerin unsere Stimme gegeben 
(„Kriegstreiber!“) und werden zum 25. 
Jahrestag des Mauerfalls die neu errich-
teten Mauern in unseren Köpfen zu Fall 
bringen. Danke, seid optimistisch und 
macht mit.

Regimekritiker Dracula 

Was es nicht alles gibt: Unter bestimmten Umständen wird heutzutage, möglicher-
weise allerorts, aus eine Mülltonne sogar ein Hotel.

Foto: R. Lindenau

Frau Hansi Hilbrich 
gehört zu den „Zeit-
zeugen“, einer Ar-
beitsgruppe des Seni-
orenbeirates der Stadt 
Cottbus. 

Sie schreibt unter 
dem Pseudonym Maxi 
Hill sehr interessan-

te Geschichten, auch Kriminalromane, 
vor allem aber Lebensgeschichten mit 
sehr gründlich recherchiertem sozialem 
Umfeld und Problemen. Vielfältig und 
gesellschaftskritisch. Sie hinterfragt 
und hinterlässt bei uns Lesern durchaus 
Schubkraft zum Weiter- und Nachden-
ken.

Viele Male hat Maxi Hill in unserer 
Bücherei schon ihre Romane vorgestellt, 
und unser Bemühen, sie immer wieder 
einzuladen, wird durch die gut besuchten 
Autorenlesungen vollkommen bestätigt.

Am 4. September waren mehr als 60 
Gäste unserer Einladung gefolgt. Es war 
aber auch etwas Besonderes: Erstmalig 
waren wir – die Bücherei Sandow – aus-
erwählt mit einer Erstvorstellung ihres 
neuesten Romans „Vagabundo“.

Aber auch wir hatten uns etwas Schö-
nes ausgedacht: Die Autorenlesung wur-
de durch das Harfenspiel einer jungen 
Studentin, Frau Perkas, ganz zauberhaft 
umrahmt. 

Noch eine Besonderheit möchte ich 
erwähnen. Dieses 13. Buch hat die Au-
torin im Selbstverlag veröffentlicht. 
Das hat ganz simple Gründe (in dieser 
Gesellschaft). Die Zusammenarbeit mit 
Verlagen und Buchhandlungen ist für ei-
nen Autor durchaus kein Vergnügen. Wir 
waren total erstaunt, als wir erfuhren, 
dass der Autor vom Verkauf seines Bu-
ches lediglich etwa sechs Prozent des 
Preises erhält. Alles andere teilen sich 
Verlag und Buchhandel. Deshalb werben 
wir dafür, dieses Buch bei der Autorin 
selbst zu bestellen/zu erwerben – www.
maxi-hill.de/kontakt, oder wir als Verein 
leiten den Buchwunsch weiter. Bei uns 
kann natürlich das Buch auch ausgelie-
hen werden. 

Nun aber ein kleiner Einblick in die un-
glaubliche Geschichte eines Wohnungs-
losen.

Die unglaubliche Geschichte 
eines Aussteigers

Autorenlesung mit Maxi Hill in der Bücherei Sandow

Die Buchautorin Isa beobachtet an ei-
nem kalten Wintertag, wie ein Obdachlo-
ser im warmen Buchhaus sitzt und Goet-
he liest. Das geschieht in Cottbus. Auch 
die Orte der Handlung sind in Cottbus, 
nachvollziehbar, wirklich authentisch. 

Diese Isa will durchaus über diesen 
Menschen ein Buch schreiben, will wis-
sen, wieso er in eine solche Lage geraten 
ist, will etwas von dem Menschen erfah-
ren. Aber je mehr sie sich dem Mann nä-
hert, Kontakt aufnimmt, desto feinseliger 
wird er. Am Ende ist es eine unglaubliche 
Geschichte aber wiederum durch Wirk-
lichkeit belegt, dass wir dadurch einen 
ganz anderen Blick auf mannigfaltige Tra-
gödien des Lebens erhalten. 

Oft liegen die Gründe für solche Situa-
tionen nicht in dem Menschen selbst. Ein 
Wegschauen, oder diese Menschen zu 
diskriminieren, ist wirklich völlig falsch.

Außerdem gibt es in dieser Geschichte 
sehr gründlich recherchierte bis heute 
nicht aufgeklärte verschwundene lite-
rarische Schätze. Es ist sehr spannend 
geschrieben, in einer literarisch wohltu-
enden Sprache. Ich kann es wärmstens 
empfehlen. 

Gudrun Hibsch
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Termine Wir gratulieren 
zum Geburtstag 

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

06.10.  18.30 Uhr Sitzung des
 Kreisvorstandes
 Kreisgeschäftsstelle

07.10. 14.00 Uhr Redaktions-
 kommission „Herzblatt“
 Kreisgeschäftsstelle

11.10.  Landesaktivenkonferenz
 Potsdam, Wo genau?

13.10. 18.30 Uhr Sitzung 
 des Orstvorstandes
 Kreisgeschäftsstelle

14.10. Regionalkonferenz Lausitz

16.10. 17.00 Uhr Lesung mit Dr. 
Wolfram Adolphi „Die chine-
sische Karte“ – Faszination 
Fernost, Irrungen und Wir-
rungen – auch in der Liebe 

 Bücherei Sandow

25.10. 10.00 Uhr Politfrühschoppen
 Politische Diskussionen am 

Frühstückstisch. Alle sind herz-
lich eingeladen!

 Kreisgeschäftsstelle

29.10. 14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung Cottbus

 Stadthaus

01.11. 10.00 Uhr Hans-Peter Brenner  
 (Stellvertr. Vorsitzende der 
 DKP) „Zu Chancen und Wegen
 der Einheit linker Kräfte“ 
 „Brandenburger Hof“

05.11.  19.00 Uhr Treffen der 
 Linksjugend Cottbus
 Kreisgeschäftsstelle

08.11.  10.00 Uhr Gesamtmitglieder-
 versammlung Ortsverband 
 Cottbus
 Wo?

10.11. 18.30 Uhr Sitzung 
 des Kreisvorstandes 
 Kreisgeschäftsstelle

Zur „Leseecke“

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

Moritz Kirchner, Mitglied im Vorstand 
des Kreisverbands Potsdam: „Analyse 
des Wahlergebnisses“

René Lindenau: „Bundeskanzler-Mutti 
und Weltfußball-Vater – eine vergleichen-
de Analyse“ Ein Schlusskommentar zur 
FIFA-WM, Brazil 2014

Oktober

Zum 100.
Krumpa, Walter (23.10.)

zum 88. Gergele, Margot (13.10.)

zum 87. Friedrich, Thea (19.10.)

zum 86. Otto, Fritz (21.10.)

zum 85. Plettig, Werner (1.10.)

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

zum 83. Schröder, Manfred (27.10.)

zum 82. Lubosch, Herbert (22.10.)

zum 80. Jedan, Arnold (26.10.)
 Weber, Gerhardt (4.10.)

zum 60. Metschke, Andreas (21.10.)

zum 30. Loehr, Katharina (1.10.)

November
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24. Oktober

Zum 92. Krell, Robert (14.11.)

zum 91. Scheler, Herbert (12.11.)

zum 90. Bigos, Leo (14.11.)

zum 86. Rädisch, Dolly (10.11.)
 Israel, Christfried (11.11.)

zum 85. Schwarz, Paul (3.11.)
 Thomalsky, Heinz (6.11.)

zum 84. Didzuhn, Werner (8.11.)

zum 81. Schwarz, Anni (10.11.)
 Ulitzka, Elfriede (11.11.)
 Haußig, Christa (14.11.)

zum 80. Gawellek. Horst (2.11.)
 Schulz, Siegfried (11.11.)

zum 70. Müller, Gernot-Uwe (7.11.)
 Ebert, Dieter (12.11.)

Nachruf

Wir trauern um unseren Genossen

 Karl-Heiz Lehmann

Er verstarb am 13. August im Alter 
von 86 Jahren. Karl-Heiz war ein par-
teiverbundener Genosse und hat oft 
unsere Versammlungen durch seine 
Beiträge bereichert. Wir werden ihn 
im ehrenden Andenken behalten.

Die Genossen der BO 40

Jeden Mittwoch trifft sich die Links-
jugend um 19.00 Uhr in der Kreisge-
schäftsstelle.

Nachruf

Wir trauern um unsere Genossin

Irmgard Uschkamp

Sie war uns stets Vorbild mit ihrer 
Konsquenz und klaren politischen 
Haltung. Wir werden sie nicht ver-
gessen.

Die Genossen der BO 53


