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Das Jahr 2014 begann für unseren 
Kreisverband mit einem großen politi-
schen Erfolg. Am 12. Januar gelang unse-
rer gemeinsamen Kandidatin der Listen-
vereinigung DIE LINKE/SPD der Sprung 
in die Stichwahl um das Bürgermeister-
amt in Spremberg. Zwei Wochen später 
am 26. Januar gewann Christine Herntier 
deutlich mit 61,9 Prozent die Endrunde 
gegen den CDU-Bewerber. Nach 24 Jah-
ren konservativer Vorherrschaft gelang 
es uns somit, das Spremberger Rathaus 
zu erobern. 

Am 15. Februar 2014 haben Mitglie-
der und Sympathisanten unserer Partei 
sowie zahlreiche Bürgerinnen und Bürger 
der Stadt und zugereiste Gäste erfolg-
reich den geplanten Naziaufmarsch in 
Cottbus blockiert. Gemeinsam zeigten 
wir Zivilcourage und beendeten den brau-
nen Spuk. Daran sollten wir anknüpfen 
und auch in diesem Jahr, am 15. Februar, 
den Umzug der Faschisten stoppen.

Viel haben uns die Vorbereitungen 
und die Durchführung der Wahlkämpfe 
abverlangt: Von den zahlreichen Nomi-
nierungsveranstaltungen über die Dis-
kussionsrunden bis hin zum Einsatz auf 
der Straße. Leider waren die Ergebnisse 

und auch die Wahlbeteiligung für uns eine 
Enttäuschung. 

Es gelang uns leider nicht, ähnlich er-
folgreich zu sein wie bei den Kommunal-
wahlen 2008. Überall in Brandenburg, 
so auch in Cottbus, Forst, Guben und 
Spremberg sowie bei den Wahlen zu den 
Gemeindevertretungen und zum Kreis-
tag, mussten wir Verluste hinnehmen. 
Mit den im Land erzielten 20,8 Prozent 
gehören wir aber weiterhin zu den drei 
großen Parteien. Auch die Ergebnisse 
der Europawahl und der Landtagswahl 
entsprachen in diesem Jahr nicht unseren 
Erwartungen. Ich habe mich hierzu be-
reits ausführlich geäußert und will daher 
nun den Blick nach vorn richten.

Noch in diesem Monat wird der Fi-
nanzminister, entsprechend unseren Sat-
zungsregelungen, sein Landtagsmandat 
abgeben. Voraussichtlich am 19. Januar 
2015 wird Anke Schwarzenberg Mitglied 
des Brandenburger Landtages sein und 
somit die Reihe der Abgeordneten aus 
Südbrandenburg stärken. Anke war über 
viele Jahre die Vorsitzende des Ortsver-
bandes Forst, arbeitete in der Landes- 
und Bundesschiedskommission, ist Mit-
glied des Kreisvorstandes sowie seit Mai 

2014 Stadtverordnete in Cottbus. Mit 
Diana Bader, Kathrin Dannenberg, Anke 
Schwarzenberg und mir haben wir dann 
vier Vertreter aus Elbe-Elster, Oberspree-
wald-Lausitz, Spree-Neiße und Cottbus.  
Das ist eine gute Ausgangssituation mit 
Blick auf die vor uns stehenden Aufga-
ben. Vieles ist davon im Koalitionsvertrag 
bereits festgeschrieben, eine Funktional- 
und Kreisgebietsreform wird eine der 
großen Herausforderungen sein.

Im Februar treten wir an, um künftig 
einen weiteren Bürgermeister in der Re-
gion zu stellen. Mit Ingo Paeschke hat 
der Ortsverband Forst einen erfahrenen 
und anerkannten Genossen nominiert. 
Ingo ist seit vielen Jahren der Vorsitzende 
unserer Stadtfraktion sowie Mitglied im 
Kreistag Spree-Neiße. Da der Amtsinha-
ber nicht mehr kandidiert und die beiden 
Bewerber von SPD und LINKSPARtEI sich 
einig sind, dass kein Interesse besteht, 
den CDU-Bewerber einziehen zu lassen, 
sind unsere Erfolgsaussichten durchaus 
gut. Am 22. Februar findet die erste Run-
de statt, eine mögliche Stichwahl folgt 
am 15. März. Drücken wir alle Ingo die 
Daumen. Kreis- und Ortsvorstand wer-
den den Wahlkampf natürlich aktiv un-
terstützen.

Am 26. Februar werden wir in der Ro-
senstadt Forst (Lausitz) auch die jährli-
che Regionalkonferenz mit unseren Mi-
nistern durchführen. Es wäre sehr schön, 

Licht und Schatten 
Ein Blick zurück und zwei nach vorn
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„Der Koaliti-
onsvertrag ist ein 
guter Wegweiser 
für eine gute, 
sozial gerech-
te Entwicklung 
Brandenburgs. 
Wir sehen aber 
auch: Er wird 

letzten Endes nur ein Minimalprogramm 
sein können. Deswegen haben wir unser 
Wahlprogramm auch nicht zu den Akten 
gelegt. 

Einige Dinge gehören sofort auf die 
parlamentarische Agenda“, erklärte 
Fraktionschefin Margitta Mächtig zum 
Abschluss der Klausur auf einer Presse-
konferenz am 7. November 2014. 

Sie erläuterte die Ziele der Fraktion in 
den kommenden fünf Jahren. Die Frakti-
on hat sich darauf verständigt, zu folgen-
den themen parlamentarische Initiativen 
vorzubereiten: 
1. Unterkünfte für Flüchtlinge/Asylsu-

chende: Die Kommunen sehen sich 
hier vor dem Ende ihrer Leistungs-
kraft. Wir werden nach Wegen suchen, 
hier die erforderlichen Ressourcen zu 
mobilisieren. 

2. Lohnuntergrenze bei öffentlichen Auf-
trägen: Wir setzen uns für die schnelle 
Einberufung der Unabhängigen Kom-
mission laut Vergabegesetz ein. 

Die Aufgaben der LINKEN 
in der rot-roten Koalition

3. Vorbereitung der Haushaltsdebat-
te 2015: Konsolidierung und klare 
Schwerpunkte für Soziales und die 
Zukunftsfähigkeit des Landes sollen 
erneut von Anfang an Hand in Hand 
gehen. 

4. Klärung drängender Fragen der bran-
denburgischen Landwirtschaft: Grund 
und Boden – Vorbereitung einer par-
lamentarischen Initiative zur Dämp-
fung der Preise und zur Bekämpfung 
der Spekulation - Massentierhaltung. 
Vorbereitung einer parlamentarischen 
Initiative zur Festlegung von Normen 
der tierartgerechten Haltung an allen 
Standorten 

5. Polizeireform: Vorbereitung einer par-
lamentarischen Initiative zur Umset-
zung der Personalplanung Polizei laut 
Koalitionsvertrag („Stufenplan“) 

6. Kommunalreform: Vorbereitung auf 
Entwurf und Debatte des dafür not-
wendigen kommunalen Leitbildes.
Dabei wird es auf zwei Akzente be-
sonders ankommen:
yy Stärkung von Demokratie, Ehren-

amt und Bürgernähe
yy Gewährleistung der Daseinsvorsor-

ge 
Die Fraktion wird gemeinsam mit dem 

Landesverband den gesellschaftlichen 
Dialog führen und diesen mit neun Regi-
onalkonferenzen im Jahr 2015 beginnen.

www.dielinke-brandenburg.de

„Wer sich so vehement gegen eine 
Verlängerung des Solidaritätszuschlages 
wendet, der offenbart damit seine Un-
kenntnis sowohl der Herausforderungen 
in Ostdeutschland wie auch der Wirkun-
gen der Schuldenbremse für die öffentli-
chen Haushalte. 

Nach 2019 werden allein dadurch mas-
sive Veränderungen bei der Finanzierung 
der öffentlichen Aufgaben zu berücksich-
tigen sein. Auch wenn Brandenburg be-
reits seit Jahren trotz der rückläufigen 
Einnahmen aus dem Solidarpakt (in 2013 
noch 938 Millionen Euro) ausgeglichene 

Haushalte vorgelegt hat und dies auch in 
Zukunft nicht aufgeben wird, bleibt es da-
bei, dass strukturschwache Regionen in 
Deutschland zusätzliche Unterstützung 
benötigen. 

Allein zwischen den ostdeutschen und 
den westdeutschen Ländern zeigen sich 
auch 25 Jahre nach dem Fall der Mau-
er noch gravierende Unterschiede beim 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) je Einwohner 
(23 585 zu 35 391), beim Steueraufkom-
men je Einwohner (937 zu 1817 Euro), 
bei der Arbeitslosenquote (10,3 Prozent 
zu 6,0 Prozent) und beim Arbeitnehmer-

entgelt (22,29 zu 29,61 Euro je Arbeits-
stunde). 

Solche strukturellen Schwächen, die 
im Osten regional differenziert und zu-
gleich auch für zahlreiche Regionen in 
Westdeutschland prägend sind, müssen 
nach 2019 politisch bewältigt werden. 
Dazu braucht es weiter Solidarität und 
Nachfolgeregelungen des Solidarpaktes. 
Populismus, wie ihn Gauland meint, im 
Munde führen zu können, wird jedenfalls 
keine Lösung sein.“

Margitta Mächtig, 
Fraktionsvorsitzende

AfD-Ansichten zum Solidaritätszuschlag ohne jede 
Kenntnis der Situation der öffentlichen Haushalte

wenn ich um 17.00 Uhr viele von Euch im 
„Hotel Rosenstadt Forst“ begrüßen darf.

Wie bereits von Christopher Neumann 
auf unserem Kreisparteitag in Welzow an-
gekündigt, wollen und müssen wir uns 
in den kommenden Monaten mit unse-
ren Parteistrukturen im Landes- und 
Kreisverband und auch in den einzelnen 
Ortsverbänden beschäftigen. Zielstellung 
sollte sein, mehr Mitglieder in die aktive 
Parteiarbeit einzubeziehen und die Er-
gebnisse unseres politischen Wirkens 
besser an die Öffentlichkeit zu bringen. 
Hierzu brauchen wir auch Eure Ideen und 
Vorschläge.

Schon am 28. November 2015 müs-
sen wir auf einem Kreisparteitag wieder 
einen neuen Kreisvorstand wählen. Somit 
werden wir Rechenschaft über die geleis-
tete Arbeit ablegen, und Ihr entscheidet 
dann, wie es im Kreisverband personell 
weitergehen soll. Es wäre schön, wenn 
Ihr den termin schon jetzt im Kalender 
vermerkt. Bis dahin gibt es noch viel zu 
tun. Packen wir es gemeinsam an!
Für das nun begonnenen Jahr wünsche 
ich allen Mitgliedern im Kreisverband 
und allen LeserInnen dieser Zeilen viel 
Gesundheit, private Geborgenheit und 
uns allen gemeinsam politische Erfolge. 
Vielleicht sehen wir uns schon am 10. 
Januar bei unserer traditionellen Ehrung 
von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht 
am Denkmal im Puschkinpark.

Matthias Loehr, Kreisvorsitzender

Licht und Schatten

(Fortsetzung von Seite 1)
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Dank für 2014 – Herausforderungen in 2015
Mitgliederbrief der LINKEN-Parteivorsitzenden zum Jahreswechsel

Liebe Genossinnen und Genossen,

das politische Jahr geht für unsere 
Partei mit einem Paukenschlag zu Ende. 
Zum ersten Mal stellt DIE LINKE den Mi-
nisterpräsidenten eines Bundeslandes. 
Der 5. Dezember 2014, der tag der Wahl 
im Erfurter Landtag, wird einen wichtigen 
Platz in den Geschichtsbüchern unserer 
Partei, aber auch denen der Bundesre-
publik einnehmen. Die Wahl von Bodo ist 
politische Zäsur, sie ist Ausdruck politi-
scher Normalität, und sie ist Chance und 
Herausforderung zugleich. Als gesamte 
Partei sind wir aufgefordert, unsere thü-
ringer Genossinnen und Genossen in den 
kommenden fünf Jahren solidarisch zu 
begleiten.

Anders als für unsere Partei war das 
Jahr 2014 im Rückblick aber auch gesamt-
gesellschaftlich ein Jahr des politischen 
Stillstandes unter der Großen Koalition. 
Diese verbreitet eine Stimmung des pas-
siven Abwartens. Die politische Großwet-
terlage ist durch die Fortsetzung des neo-
liberalen Status quo mit Kurskorrekturen, 
die Zunahme von internationalen Krisen 
und durch einen politischen Rechtsruck 
geprägt. Der Aufstieg der AfD, aber der 
auch auf den Straßen geführte Kultur-
kampf und rechtspopulistische Aufmär-
sche stellen uns für die nächsten Jahre 
vor große Herausforderungen.

Auch 2014 war DIE LINKE – als stärks-
te Oppositionspartei im Deutschen Bun-
destag – wirkungsvolles Sprachrohr für 
Kritik und gesellschaftliche Alternativen. 

Es ist uns gelungen, unsere Alternativen 
zur Großen Koalition im Parlament und 
in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen 
und zu stärken. Mit unserer Kritik an den 
Ausnahmen beim Mindestlohn, der Ren-
tenpolitik, an der Politik der „schwarzen 
Null“ konnten wir Profil und Alternativen 
aufzeigen. Wir sind, auch dank des rie-
sigen Engagements von Euch, teil eines 
sich breit verankernden Widerstands 
gegen die Freihandelsabkommen mit 
Kanada und den USA. In der Friedens-
politik erfahren wir – mit unserer Kritik 
an der Neuauflage einer Politik des Kal-
ten Krieges in der Ukraine-Krise und an 
Rüstungsexporten – breiten gesellschaft-
lichen Zuspruch über unsere Mitglied-
schaft hinaus.

Bei den Landtagswahlen in Sachsen, 
Brandenburg und thüringen haben wir 
engagierte Wahlkämpfe geführt, ebenso 
bei elf Kommunalwahlen. In den letzten 
Wochen erleben wir wieder verstärkt ras-
sistisch und fremdenfeindlich motivierte 
Demonstrationen gegen Flüchtlinge. Vie-
le von Euch beteiligen sich an Gegende-
monstrationen oder helfen Flüchtlingen 
konkret, zum Beispiel durch Sprachun-
terricht oder Sachspenden. Durch Euren 
Einsatz vor Ort, durch Eure Wahlkampfak-
tivitäten, die Gespräche, die Ihr mit den 
Menschen führt, durch Euer Engagement 
über das gesamte Jahr prägt Ihr das Bild 
unserer Partei, sorgt Ihr für die Veranke-
rung und Verbreitung unserer Partei in 
der Gesellschaft. Wir wissen, Euer Ein-
satz ist nicht selbstverständlich, auch 

deshalb wollen wir uns noch einmal bei 
Euch herzlich bedanken!

Wir alle wissen aber auch, mehr akti-
ve Mitglieder in den Basisorganisationen 
wären aus vielen Gründen eine Bereiche-
rung. Deshalb sollten wir uns gegenseitig 
einen politischen Weihnachtswunsch er-
füllen und der Partei neue Genossinnen 
und Genossen schenken. Hierzu senden 
wir Euch mit diesem Schreiben Motive 
zur Mitgliedergewinnung, die ihr per E-
Mail beziehungsweise in den sozialen 
Medien verbreiten könnt.

Das Jahr 2015 hält weitere Herausfor-
derungen bereit: Die Hansestädte Ham-
burg und Bremen wählen neue Bürger-
schaften. In beiden Parlamenten sind wir 
vertreten und haben den Ehrgeiz, unse-
re Ergebnisse zu verbessern – auch das 
geht nur gemeinsam. Deshalb bitten wir 
Euch schon heute um Unterstützung der 
Genossinnen und Genossen: https://
www.die-linke.de/nc/die-linke/spen-
den/plakatspende/

Daneben wollen wir uns im kommen-
den Jahr auf zwei inhaltliche Großprojek-
te konzentrieren:
yy Die Kampagne „Das muss drin sein“, 

die am 1. Mai 2015 starten soll (mehr 
Informationen: http://www.die-linke.
de/kampagne/eckpunkte/)
yy Die „Linke Woche der Zukunft“ vom 

23. bis 26. April 2015 (mehr Informa-
tionen: http://linkewochezukunft.die-
linke.de/)
Beide Veranstaltungen leben davon, 

dass Ihr Euch in die Vorbereitung und die 
Umsetzung einbringt. Insbesondere die 
Kampagne gegen prekäre Arbeit und pre-
käres Leben ermöglicht die Sichtbarkeit 
unserer Partei vor Ort und die Einbindung 
von Menschen, die bislang nicht Mitglied 
unserer Partei sind, weil wir themen auf-
greifen, die alle betreffen.

Über beide Formate werden wir in 
den kommenden Wochen und Monaten 
weiter informieren, um Euch einzuladen, 
die Veranstaltungen zu Gemeinsamen zu 
machen.

Wir wünschen Euch eine besinnliche 
Vorweihnachtszeit, schöne Feiertage und 
einen guten Rutsch ins Neue Jahr!

Solidarische Grüße
Katja Kipping Parteivorsitzende, 

Bernd Riexinger, Parteivorsitzender
(Foto: www.dielinke-muc.de)
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Mit einer Pfle-
geoffensive will 
die Landesregie-
rung die zukünf-
tige Pflegever-
sorgung sichern. 
Vorrang habe 
weiterhin die am-
bulante Pflege. 
Das betonte So-

zialministerin Diana Golze am 17. De-
zember 2014 im Landtag in der Debatte 
zur pflegerischen Versorgung im Land 
Brandenburg. 

In Brandenburg sind über 103 000 
Menschen pflegebedürftig, das ent-
spricht einem Anteil von 4,2 Prozent an 
der Bevölkerung. 77 Prozent der Pflege-
bedürftigen werden in Brandenburg am-
bulant gepflegt. Das ist ein bundesweiter 
Spitzenwert. Es wird erwartet, dass bis 
zum Jahr 2030 die Zahl der Pflegebedürf-
tigen auf über 160 000 steigen wird. Das 
wäre dann ein Bevölkerungsanteil von 
über sieben Prozent.

Sozialministerin Golze: „In der Pflege 
stehen wir vor gewaltigen Herausforde-
rungen. Die Zahl der pflegebedürftigen 
Menschen steigt in den kommenden 
Jahren deutlich an. Gleichzeitig nimmt 
die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter 
weiter ab. Die Folgen der demografischen 
Entwicklung, die für manch andere Län-

Pflege ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe
der in dieser Deutlichkeit erst viel später 
eintreten werden, sind in Brandenburg 
schon heute zu spüren. Deshalb müssen 
wir in der Pflege- und Gesundheitspolitik 
Vorreiter und Vorkämpfer zugleich sein.“

Pflege dürfe nicht länger als alleini-
ges Problem der betroffenen Familien, in 
denen ein Pflegefall auftritt, verstanden 
werden. Golze betonte: „Pflege ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe – von 
Angehörigen, Nachbarn, Ehrenamtlichen 
und den professionellen Pflegediensten. 
Nur wenn wir uns gemeinsam dieser Her-
ausforderung stellen, können wir gewähr-
leisten, dass Menschen dort alt werden 
können, wo sie zu Hause sind.“

Ein wichtiges Handlungsfeld ist für 
Golze die Vermeidung von Pflegebedürf-
tigkeit: „Pflegebedürftigkeit kann vermie-
den, verzögert und vermindert werden. 
Das Entstehen von Pflegebedürftigkeit 
hat sehr viel mit den persönlichen Le-
bensumständen zu tun. Wer auch im Al-
ter aktiv bleibt, viele soziale Kontakte hat, 
sich fit und vital hält, bei dem sinkt deut-
lich das Risiko, ein Pflegefall zu werden. 
Wir brauchen mehr pflegevermeidende 
Unterstützungsstrukturen vor Ort in den 
Städten und Dörfern. Seniorenpolitik ist 
zugleich präventive Pflegepolitik.“

Im Rahmen der Pflegeoffensive sollen 
konkrete Maßnahmen entwickelt werden. 
Schwerpunkte dabei sind unter anderem 

eine stärkere Beratung, Schulung und 
Entlastung pflegender Angehöriger so-
wie die Unterstützung der Kommunen, 
um „Altern und Pflege im Quartier“ zu 
ermöglichen. 

Zu den Maßnahmen gehören außer-
dem die Beratung für ambulant betreu-
te Wohngruppen sowie die Fachkräfte-
sicherung, und dabei insbesondere die 
Verbesserung der Ausbildungs- und Ar-
beitsbedingungen in der Pflege. Auf der 
Bundesebene wird sich Brandenburg für 
eine Reduzierung des bürokratischen 
Aufwands der Pflegedokumentationen 
für Pflegekräfte und für eine umfassen-
de Pflegereform einsetzen, bei der der 
neue Pflegebedürftigkeitsbegriff endlich 
eingeführt wird.

Ministerin Golze sagte: „Wir werden 
uns konsequent dafür stark machen, 
dass durch Bundesgesetz die Kranken-, 
Alten- und Kinderkrankenpflege zu einem 
einheitlichen Pflegeberuf zusammenge-
fasst werden. Mit einer generalistischen 
Pflegeausbildung werden der Pflegebe-
ruf attraktiver und die Altenpflege auf-
gewertet. Das ist ein wichtiger Schritt 
zur Fachkräftesicherung in der Pflege. In 
Zukunft stehen immer mehr Menschen, 
die gepflegt werden müssen, immer we-
niger Menschen, die pflegen können, ge-
genüber.“

www.masgf.brandenburg.de

Zum alljährlichen tag des Ehrenamtes 
lud die Freiwilligenagentur Cottbus am 5. 
Dezember viele Ehrenamtliche zu einer 
festlichen Veranstaltung in unser schö-
nes Kino „Weltspiegel“ ein. 

Lothar Nicht, Beigeordneter für Ord-
nung, Sicherheit, Umwelt und Bürger-
service, schilderte in seiner Rede, wie 
wichtig das Ehrenamt in Cottbus ist.

Die Freiwillige Feuerwehr, der Kata-
strophenschutz, das technische Hilfs-
werk, die Johanniter – all das und noch 
viel mehr würde ohne ehrenamtlich tä-

tige gar nicht möglich sein. Hier ist man 
auf die Ehrenamtlichen regelrecht ange-
wiesen.

Doch auch diese Frage muss erlaubt 
sein: Wie werden diese Menschen be-
lohnt und anerkannt, die ihre Freizeit für 
die Gemeinschaft hergeben? 

Eine kleine Aufwandsentschädigung 
gehört dazu, aber nicht jeder träger kann 
es sich leisten. Viel wichtiger ist den flei-
ßigen Ehrenamtlern die gesellschaftliche 
Anerkennung. Und daran hapert es oft.

Inzwischen ist die Arbeit von ehren-
amtlichen Helfern für die Gesellschaft  
zur Selbstverständlichkeit geworden.

Vor allem die große Politik baut immer 
mehr auf das Ehrenamt. Mehr und mehr 
zieht sich die Politik aus ihrer sozialen 

Verantwortung zurück und überlässt die 
Menschen einfach ihren Sorgen und Pro-
blemen. Vereine und Institutionen müs-
sen mit immer weniger staatlicher Un-
terstützung bei ihren Finanzen rechnen, 
aber die Arbeit bleibt trotzdem. Für die 
Politik ist es selbstverständlich, dass nun 
immer mehr Menschen für fast gar kei-
nen Lohn in sozialen Bereichen arbeiten. 

Kein Wunder also, dass sich die Frei-
willigendienste zu einem regelrechten 
Niedriglohnsektor ausgeweitet haben. 

Was sich ehrenamtlich tätige für die 
Zukunft wünschen ist daher eine größere 
Anerkennung ihrer Arbeit und vor allem 
eine größere finanzielle Unterstützung 
ihrer träger und Institutionen durch die 
Bundespolitik.   Sigrid Mertineit

Es lebe das Ehrenamt!
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Die Bundesrepublik erlebt eine Zäsur, 
obwohl es doch nur eines ihrer Bundes-
länder betrifft, ist es dennoch eine mit 
bundespolitischer Breitenwirkung: Seit 
dem 5. Dezember 2014 stellt die Partei 
DIE LINKE mit Bodo Ramelow erstmals 
den Ministerpräsidenten eines Bundes-
landes Nun wird für die nächsten Jahre 
die thüringer Staatskanzlei der Arbeits-
platz des früheren Kaufmanns und Ge-
werkschaftsfunktionärs mit westdeut-
schem „Migrationshintergrund“ sein.

Wie groß war doch das Geschrei, als 
sich das Regierungsbündnis von ROt-
ROt-GRÜN und die Wahl des Links-
parteipolitikers zum Regierungschef 
anbahnte und schließlich über die 
Erfurter Landtagsbühne ging. 

Ein exemplarisches Beispiel: Die 
Wahl Ramelows zum thüringer Minis-
terpräsidenten nannte der CSU-Ge-
neralsekretär Andreas Scheuer einen 
tiefpunkt der politischen Kultur, weil 
die SPD und Grünen die SED-Enkel in 
die thüringer Staatskanzlei hieven. 
Ferner sei es ein Schlag ins Gesicht 
der SED-Opfer und eine Beleidigung 
für die Menschen, die vor 25 Jahren 
in der DDR für die Freiheit gegen die 
SED-Diktatur auf die Straße gegangen 
sind. Aber der (be) Scheuer(ten) Worte 
nicht genug, sprach er von einem tag der 
Schande im wiedervereinigten Deutsch-
land.

Nehmen wir das Stichwort der po-
litischen Kultur auf: Ist es stattdessen 
Bestandteil politischer Kultur, einem Kon-
kurrenten im demokratische Wettbewerb 
Reifen zu zerstechen, Wahlkreisbüros zu 
zerstören und Abgeordnete mit Drohbrie-
fen und Drohanrufen zu konfrontieren – 

Ein Kommentar 

Thüringer Wechsel
erst recht als jene Partei absehbar in eine 
Landesregierung eintreten wird?

Viel eher ist dieser Umgang mit Ver-
treten einer anderen Partei Ausdruck 
des Verfalls der Kultur. Und das in einem 
Land, wo einst Goethe und Schiller zu-
hause waren. Dass man 25 Jahre nach 
dem Mauerfall mit heute führenden Politi-
kern der LINKEN öffentlich so umgeht, als 
seien sie auf ewig nicht resozialisierbare 
Straftäter, obwohl doch zunächst jedem 
die Chance auf Bewährung sowie auf ei-
nen Neunanfang eingeräumt werden, das 
ist schlechter Stil. 

Sicher - DIE LINKE hat allen Grund, 
angesichts des Versagens, der Fehler 
und der Verbrechen ihrer Quellpartei 
SED, sich auf den langen Weg kritischer 
Selbstbefragung und der Aufarbeitung 
ihrer Geschichte zu begeben. 

Seit der Wende von 89 ist dieser Zug 
unterwegs, ein Zug auf den auch andere 
hätten aufspringen können und sollen. 
Zumal man NSDAP-Kreishauptstellen-
leiter, NS-Oberbürgermeister und SS-
Fördermitglieder in der CSU hatte. Fakt 

ist, geschichtslos ist Niemand, erst recht 
nicht in einem jahrzehntelang geteilten 
Land. Da gäbe es viel zu erzählen und 
voneinander zu lernen. Aber das? So? So 
nicht!

Eine Schande ist auch nicht der Regie-
rungswechsel, der nach 24 Jahren des 
CDU-Regierens in thüringen zustande 
kam, sondern manche Reaktionen dar-
auf. Es sei denn, Herr Scheuer stellt die 
demokratische Legitimität der Landtags-
wahlen vom 14. September infrage.

Andererseits, mag sein, dass ein CSU 
Politiker besondere Schwierigkeiten mit 

Wechseln hat, aber seine „Wechsel-
jahre“ kommen sicher auch noch. 
Sie gehören zur Demokratie! Oder 
gilt Demokratie wieder nicht für Je-
den? Insbesondere, wenn man auf 
linkssozialistischen Pfaden Alterna-
tiven anbietet, stößt man auf Mau-
ern, in denen die Fortsetzung des 
Kalten Krieges mit anderen Mitteln 
stattfindet. Wie soll unter solchen 
Umständen etwas zusammenwach-
sen? thüringen zeigt das im Moment. 
Brandenburgs LINKE machte als Juni-
orpartner der SPD (in abgeschwäch-
ter Form) ähnliche Erfahrungen, als 

sie 2009 zum ersten Mal regierungsbe-
teiligt wurde.

Niemand wird etwas gegen Wider-
spruch, sachliche und konstruktive Op-
position zu der nunmehr LINKS geführten 
Rot-Rot-Grünen thüringischen Landesre-
gierung haben. Aber wer so in die Debat-
te eingreift, leistet Beihilfe dafür, dass 
weiter Brandsätze produziert, Messer 
geschliffen und Steine aus dem Pflaster 
gerissen werden: Mit allen Folgen!

René Lindenau

Autokanzlerin 
erkennt Zeichen 

der Zeit nicht
Die Bundesregierung 

hat ihre Mautpläne auf 
den Weg gebracht, ob-
wohl seit Monaten klar 
ist, dass die Europäi-
sche Union Bedenken 
wegen Benachteiligun-

gen ausländischer EU-Bürger hat. Auch 
Brandenburg als Bundesland mit langen 
Außengrenzen zu Polen ist davon betrof-
fen. 

Das Argument der CSU, es wird keine 
Nachteile für die hiesigen Pkw-Nutzer 
geben, glaubt inzwischen Niemand mehr. 

DIE LINKE ist gegen eine Maut für alle 
und fordert von der Bundesregierung, 
ihre Mautpläne endlich ad acta zu legen, 
denn sie steckt damit in einer Sackgasse. 

Der Bund muss umsteuern, hin zu 
einer nachhaltigen Verkehrspolitik, wel-

che die Mobilität der Menschen im All-
tag unterstützt. Brandenburg als großes 
Flächen- und transitland könnte davon 
profitieren. 

Das muss gewiss auch für die Auto-
kanzlerin ein drängendes thema sein, 
denn die Defizite in der Verkehrspolitik 
des Bundes, insbesondere in Hinblick auf 
die Regionalisierungsmittel, wachsen ra-
sant. 

Anita Tack, 
Sprecherin für Stadtentwicklungs-, 

Bau-, Wohnungs- und Verkehrspolitik
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Die Landesregierung plant mit Wirkung 
ab 1. Juli 2015 die Grunderwerbsteuer von 
derzeit 5,0 Prozent auf 6,5 Prozent zu er-
höhen. Das löst vor allem bei der Oppositi-
on Empörungsstürme und Unterstellungen 
aus, wodurch Menschen in unserem Land 
massiv verunsichert werden. Deshalb ha-
ben wir unseren Finanzminister, Christian 
Görke, um Klarstellung gebeten. 

Warum plant die Landesregierung nun 
wieder eine Erhöhung der Grunder-
werbssteuer? 
Alle wissen, dass die Bundes- und EU-
Mittel zurückgehen. Wir müssen eigene 
Einnahmen akquirieren. Und da ist die 
Grunderwerbsteuer fast das einzige Mit-
tel, das einem Land zur Verfügung steht. 
Die Koalition will und muss in den nächs-
ten Jahren erheblich in Köpfe – wie mehr 
Lehrer und Erzieher – investieren, aber 
auch in die Infrastruktur des Landes. Das 
ist im Interesse des Landes. Das kostet 
sehr viel Geld. Eine Quelle ist eine aus 
unserer Sicht maßvolle Erhöhung der 
Grunderwerbssteuer auf das Niveau an-
derer Bundesländer, die sich zwischen 
sechs und 6,5 Prozent bewegen. 

Mit welchen Mehreinnahmen rechnen 
Sie? 
Wir prognostizieren auf der Basis von 
2014 mindestens 52 Millionen Euro im 
Jahr. Davon gehen gut 40 Millionen Euro 
in den Landeshaushalt und zehn Millio-
nen Euro in die Haushalte der Städte und 
Gemeinden. 

Die Koalition hat im Koalitionsvertrag 
Investitionen in Höhe von rund 620 
Millionen Euro versprochen, unter an-
derem 230 Millionen Euro für die Lan-
desstraßen sowie für die Infrastruktur 
der Kommunen. Sollen dies nun Häus-
lebauer und Unternehmer bezahlen? 
Die Grunderwerbssteuer wird einen 
Beitrag dazu leisten. Wir werden die 
Einnahmen nicht konsumieren, sondern 
investieren, unter anderem in das neue 
Investitionsförderprogramm des Landes. 

Eine junge Familie, die derzeit ein 
Heim sucht, ist durch die hohen Im-
mobilienpreise schon schwer gebeu-
telt. Warum wird sie von der Landes-
regierung noch zusätzlich belastet? 

Interview mit Finanzminister Görke zur Grunderwerbssteuer 

Wir werden die Einnahmen nicht konsumieren
Wenn eine junge Familie ein Grundstück 
für 30 000 Euro kauft, sind das 450 Euro 
mehr, die zu leisten sind. Die Mittel ge-
hen unter anderem auch in die Kommune 
selbst, in der die Familie dann leben wird, 
denn die Städte und Gemeinden erhalten 
20 Prozent der Steuereinnahmen. Sie ge-
hen aber auch in den Landeshaushalt, 
um zum Beispiel in die Bildung für die 
Kinder zu investieren. Am Ende gewinnt 
die Gemeinschaft insgesamt. 

Kommen auf die Brandenburger noch 
weitere Belastungen zu, um den rot-
roten Koalitionsvertrag zu finanzie-
ren? 
Nochmal: Der rot-rote Koalitionsvertrag 
ist doch kein Selbstzweck. Die darin ver-
einbarten Vorhaben kommen den Men-
schen in unserem Land zugute. Gute Bil-
dung, Kita-Erzieher, Infrastruktur, Sport, 
musische Bildung und vieles mehr. All das 
will bezahlt sein. 
Wir haben ja kaum andere Möglichkeiten 
zur Erhöhung der Einnahmen des Landes 
und der Kommunen als die Erhöhung der 
Grunderwerbssteuer. Es ist die einzig wir-
kungsvolle auf Landesebene. Für alles 
andere ist die Bundesebene zuständig: 
Und da ist eine gerechte Steuerreform 
zur Entlastung der kleineren und mittle-
ren Einkommen überfällig. Sie sollte auch 
dazu führen, dass wir besser Daseins-
vorsorge und Investitionen stemmen 
können. 

Haben sich die im Gesetzgebungs-
verfahren 2010, als es um die Erhö-
hung der Grunderwerbssteuer von 3,5 
Prozent auf 5,0 Prozent geäußerten 
Bedenken, dass damit der Grund-
stücksverkehr behindert und Kaufent-
scheidungen für Grundstücke negativ 
beeinflusst werden, bestätigt? 
Das hat sich mittelfristig als haltlos er-
wiesen. Im Jahr 2010 gab es 39 460 der 
Grunderwerbsteuer unterliegende Fälle. 
2011: 38 193 und 2012: 40 468 Fälle. 
Und auch die Bautätigkeit von Familien 
und Wohnungsunternehmen ging nicht 
zurück – sie stieg sogar: Wurden 2010 im 
Land Brandenburg 4361 Baugenehmigun-
gen zur Errichtung von Wohngebäuden 
erteilt, waren es 2011 – also dem Jahr 
nach der Erhöhung der Grunderwerb-
steuer – sogar 5303 Baugenehmigungen. 

Das war ein Zuwachs von rund 21 Pro-
zent! Und der Anstieg ging weiter: Nach 
5055 Baugenehmigungen zur Errichtung 
von Wohngebäuden 2012 waren es 2013 
5614 Baugenehmigungen. 

Den gleichen Effekt kann man in Ber-
lin beobachten: Dort wurde die Grunder-
werbsteuer zum 1.1.2014 von 5,0 auf 6,0 
Prozent angehoben. Dennoch steigt auch 
dort die Zahl der Baugenehmigungen: 
Wurden nach den aktuellsten Zahlen im 
September 2013 in Berlin 881 Baugeneh-
migungen zur Errichtung von Wohngebäu-
den erteilt, waren es im September 2014 
in Berlin 1303 Baugenehmigungen. Das 
war ein Zuwachs von über 47 Prozent! 

Hat die Erhöhung der Grunderwerbs-
steuer Auswirkungen auf meine Mie-
te? 
Die Grunderwerbsteuer ist eine einmalig 
zu zahlende Steuer. Sie fällt also nicht 
monatlich oder jährlich an. Sie wird aus-
gelöst bei Erwerbsvorgänge von unbe-
bauten oder bebauten Grundstücken im 
Sinne des bürgerlichen Rechts, von Ge-
bäuden auf fremdem Grund und Boden 
(unter anderem Ferien-/Wochenendhäu-
ser/Wohnlauben auf Pachtgelände) und 
bei grundstücksgleichen Rechten wie 
Sondernutzungsrechten (unter anderem 
Eigentumswohnungen, Gewerbeeinhei-
ten) und Erbbaurechten. 
Im Zusammenhang mit den Investitions-
kosten bei einem Neubauprojekt zum 
Beispiel macht die Erhöhung der Grund-
erwerbssteuer 1,5 Prozent Zusatzkosten 
beim Grundstückserwerb aus. Bei einem 
Neubau eines Einfamilienhauses würde 
dies in der Regel weniger als 0,5 Prozent 
der Projektkosten ausmachen. 
Bei einem Neubauprojekt mit Mietwoh-
nungen ist der Anteil noch deutlich ge-
ringer. Damit ist das durch die Oppositi-
on aufgemachte Szenario, dass dadurch 
die Mieten in Brandenburg signifikant 
steigen würden, aus der Luft gegriffen, 
zumal sich bei Bestandsimmobilien, die 
den Eigentümer nicht wechseln, rein gar 
nichts ändert. 
Auch die Ausnahmetatbestände, bei de-
nen keine Grunderwerbssteuer anfällt, 
beispielsweise bei Eigentumsübergängen 
innerhalb der Familie oder als Folgen ei-
ner Scheidung, bleiben bestehen

www.dielinke-brandenburg.de
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Es vergeht wohl kaum eine Rede füh-
render Politiker, in der nicht ein Hohelied 
auf die Demokratie gesungen wird.

Ja, auch ich schätze die Vorzüge dieser 
Staatsform, schließlich nennen wir uns 
nicht ohne Grund demokratische Sozi-
alisten, auch eine Konsequenz unserer 
DDR-Vergangenheit. Darauf beruhende 
Errungenschaften wie Meinungs-und 
Pressefreiheit, demokratische Wahlen 
und Rechtsstaatlichkeit sind von hohem 
gesellschaftlichen Wert. Sie zu erhalten 
und zu schützen ist 
auch ein Grundanliegen 
der LINKEN, wie ein 
Blick in unser Partei-
progamm verrät. Dort 
steht schwarz auf weiß 
als strategisches Ziel: 
Demokratischer Sozia-
lismus.

Allerdings sagt ein 
allgemeines Bekennt-
nis zur Demokratie 
noch nichts darüber 
aus, wie sie im poli-
tischen Alltag prakti-
ziert wird. Wir erleben 
gerade in diesen tagen 
schreckliche Defizite auf diesem Gebiet.

Die Hysterie um die Wahl Bodo Ra-
melows zum ersten LINKEN Ministerprä-
sidenten in thüringen war ein bezeich-
nendes Beispiel politischer Unkultur und 
gleichzeitig Spiegelbild des geistigen 
Niveaus der bürgerlichen Demokratie 
hierzulande.

Mit Hasstiraden, Lügen, Verleumdun-
gen, Unterstellungen und persönlichen 
Beleidigungen, bis hin zu tätlichkeiten 
und Attacken auf LINKE Politiker, sollte 
die Wahl verhindert werden.

CSU-Generalsekretär Andreas Scheu-
er sprach von „einem tag der Schande 
für das wiedervereinigte Deutschland“ 
und hetzte: „Mit Ramelow ist jetzt ein 
top-Agent einer Ex-Stasi -Connection der 
LINKSPARtEI Regierungschef geworden.“ 
Es wurde ein „SED-Staat thüringen“ he-
raufbeschworen. Die Landes-CDU or-
ganisierte Demonstrationen mit „Stasi 
raus!“-Rufen. Fraktions-und Landeschef 
Mohring nennt Rot-Rot-Grün „eine Ban-
de“, die er „jagen“ will.

Aus meiner Sicht

Ein bezeichnendes Stück politischer Unkultur
Hysterie um Ramelow-Wahl entlarvt geistiges Niveau der bürgerlichen Demokratie hierzulande

Was für eine abstoßende, primitive, ja 
beschämende Debattenkultur!

Nicht die Auseinandersetzung mit den 
politischen Inhalten der neuen Koalition 
hat hier Priorität, sondern der schnellst-
mögliche Sturz mit allen Mitteln.

Da werden dann just zwei bereits 
eingestellte Verfahren gegen Ramelow 
hochgepuscht, ausgerechnet seine Zivil-
courage gegen Nazis und ein verjährter  
Bagatellunfall mit seinem Auto, und als 
Nebenschauplätze politisch missbraucht.

Bei all dem fragt man sich schon: Was 
ist in diesem Land ein demokratisches 
Wählervotum wirklich wert? Schließlich 
ist diese neue thüringer Landesregierung 
rechtstaatlich legitimiert.

Was für ein Verständnis von Demo-
kratie verbirgt sich dahinter? Gilt Demo-
kratie hierzulande nur als feine Sache, 
wenn die CDU und ihre Sympathisanten 
am Ende gewinnen?

Äußerungen von Merkel und Gauck 
lassen keinen anderen Schluss zu, indem 
sie eine absolut legale Wahl partu nicht 
anerkennen wollen, bezweifeln oder be-
kritteln. Das ist einfach schlechter poli-
tischer Stil. Denn es sind ganz bestimmt 
nicht die LINKEN, die eine Gefahr für die 
Demokratie heraufbeschwören. Ganz im 
Gegenteil, ihre sozialen Ziele und friedli-
chen Absichten könnten demokratischer 
nicht sein.

Vielmehr sollten sich die politisch 
Verantwortlichen endlich ernsthaft die 
Frage stellen, warum weniger als die Hälf-
te der Bürger heutzutage wählen geht, 

weshalb- nach einer Umfrage - nicht mal 
jeder Vierte sich in letzter Zeit eine Sit-
zung des Bundestages angesehen hat, 
obwohl dort über Lebensfragen und Milli-
arden Steuergelder entschieden wird. Ich 
gehöre übrigens auch dazu. Der Grund: 
uninteressant, langweilig, nervtötend

Die Reden dort wirken oft substanzlos, 
abgehoben und volksfern.

Aber es ist nicht allein die daraus re-
sultierende, so oft zitierte Politikverdros-
senheit oder das „ungenügende Demo-

kratietrainig“ im Osten, 
wie Gauck behauptet.

Das politische Inte-
resse in der BRD sinkt 
in dem Maße, wie das 
Klima unwirtlicher, 
kälter und aggressiver 
geworden ist. Immer 
mehr fühlen sich von 
der Politik unverstan-
den, alleingelassen, 
ausgegrenzt, ja betro-
gen. Sie haben einfach 
keine Lust mehr auf 
diese Art Demokratie.

Rechte tendenzen 
und Aktivitäten ge-

winnen an Resonanz, begünstigt durch 
populistische Parolen von CDU/ CSU-
Politikern gegen Ausländer, Flüchtlinge, 
Asylbewerber und Andersgläubige.

Der Zulauf zur AfD und den diffusen 
PAGIDA-Demonstrationen ist die logi-
sche Folge und sollte nun endlich alle 
aufschrecken. Doch dazu schweigt der 
sonst so redebedürftige Bundespräsident 
Gauck, beziehungsweise beschränkt sich 
auf Allgemeinplätze.

Stattdessen lässt sich eine CDU-
Vorsitzende Merkel auf ihrem jüngsten 
Parteitag überschwänglich feiern, mit ei-
ner Rede die nur so vor Allgemeinplätzen 
strotzt und Selbstlob stinkt. Die drän-
gendsten Probleme werden einfach unter 
den teppich gekehrt.

Politische Streitkultur? Fehlanzeige! 
Die Art und Weise erinnerte nicht nur ein 
bisschen an SED-Parteitage.

Sieht so die so hochgelobte bürgerli-
che Demokratie aus?

Na dann, gute Nacht!
Joachim Telemann
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„Weil durch unfreie Wahlen bereits die 
strukturelle demokratische Legitimation 
staatlichen Handelns fehlte, weil jedes 
Recht und jede Gerechtigkeit in der DDR 
ein Ende haben konnte, wenn einer der 
kleinen oder großen Mächtigen es so 
wollte, weil jedes Recht und jede Ge-
rechtigkeit für diejenigen verloren waren, 
die sich nicht systemkonform verhielten, 
war die DDR in der Konsequenz ein Un-
rechtsstaat.“ (DIE LINKE. thüringen, SPD 
thüringen, Bündnis90/DIEGRÜNEN: 
„thüringen gemeinsam voranbringen – 
demokratisch, sozial, ökologisch“)

Kaum ein Satz des Koalitionsvertra-
ges zwischen den LINKEN, der SPD und 
Bündnis90/DIE GRÜNEN im Freistaat 
thüringen wurde kontroverser behandelt,  
sowohl in der Öffentlichkeit als auch par-
teiintern. 

In der Novemberausgabe des Cottbu-
ser „Herzblattes“ hatten Genossen unse-
res Kreisverbandes die Möglichkeit, ihre 
Meinung offenzulegen. Einem Statement 
zur Debatte „DDR als Unrechtsstaat – Ja 
oder Nein“ möchte auch ich mich nicht 
entziehen. Gegner des Erklärens der 
Deutschen Demokratischen Republik 
zum Unrechtsstaat behaupten zu recht, 
dass es keine juristische Definition des 
Begriffs Unrechtsstaat gibt. Konsequenz 
aus dieser Erkenntnis sollte jedoch nicht 
sein, die DDR als Unrechtsstaat zu negie-
ren; vielmehr sollte man diese Debatte 
differenziert in Anbetracht verschiedener 
Definitionen führen.

Definiert man einen Unrechtsstaat 
als das Gegenteil eines Rechtsstaates, 
so muss man erklären: Die DDR war ein 
Unrechtsstaat. Geltendes Recht wurde 
nicht in allen Bereichen des Staates ver-

Es reicht noch lange nicht!
wirklicht. Auch gab es keine unabhängi-
gen Gerichte. Die Urteile der Gerichte 
konnten zu jeder Zeit im Interesse der 
SED beeinflusst werden. Eine Gleich-
behandlung der Menschen vor Gericht, 
besonders gegenüber Oppositionellen, 
fand nicht statt. 

Für andere Menschen jedoch ist ein 
Unrechtsstaat ein Staat, der Unrecht 
gegenüber teilen der Bevölkerung aus-
übt. Auch hier ist die Einstufung der DDR 
als Unrechtsstaat durchaus legitim. Für 
den Beleg dieser Behauptung reichen 
lediglich Stichworte: Foltergefängnisse, 
todesstrafe, Ministerium für Staatssi-
cherheit. Wenn man einen Unrechtsstaat 
jedoch auf diese Weise definiert, ist eine 
Debatte über staatliches Unrecht in der 
Bundesrepublik Deutschland unverzicht-
bar. In Anbetracht der derzeitigen Asyl-
politik, die Flüchtlingen oft jene Rech-
te verwehrt, die doch eigentlich jedem 
Menschen zustehen, der momentanen 
Gesundheitspolitik, die Menschen in zwei 
Klassen teilt, oder auch der derzeitigen 
Sozialpolitik, die Armut fördert, statt sie 
zu bekämpfen, ist auch die BRD ein Un-
rechtsstaat.

Gibt es für die Gründung eines Staates 
keine plausible Legitimation, spricht man 
auch in diesem Fall von einem Unrechts-
staat. Mit der Gründung der BRD im Jahre 
1949 auf den ehemaligen Besatzungsge-
bieten der Alliierten hatte jedoch auch 
die Sowjetunion eine Legitimation zur 
Gründung eines Staates auf ihrem Besat-
zungsgebietes. Laut dieser Definition war 
die DDR eindeutig kein Unrechtsstaat.

Zusammenfassend ist die Einstufung 
der DDR als Unrechtsstaat abhängig von 
der Definition. Ich halte es vom Autor 
des Artikels „Es reicht langsam!“ (No-
vemberausgabe des „Herzblattes“) für 
falsch, grundsätzlich zu behaupten, die 
DDR war kein Unrechtsstaat. Diese Ein-
stufung ist genauso wenig differenziert 
wie die generelle Einstufung der DDR als 
Unrechtsstaat. 

Die thüringer Vertragsparteien jedoch 
definieren im Koalitionsvertrag ihre Vor-
stellung eines Unrechtsstaates: Fehlende 
demokratische Legitimation und fehlen-
de Rechtstaatlichkeit. Daher stimme ich 
den oben zitierten Sätzen zu.

Text: Till Scholta
Bild: www.scharf-links.de 

Die Statistik zur Einschätzung der 
Kindeswohlgefährdung (siehe Einleger)
basiert auf dem Sozialgesetzbuch VIII 
(§§98-103). Ziel ist es, statistische Daten 
über die Wahrnehmung des Schutzauf-
trages bei einer Kindeswohlgefährdung 
und über die Situation der betroffenen 
Kinder und Jugendlichen sowie über die 
eingeleiteten Maßnahmen bereit zu stel-
len. Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, 
die Auswirkungen des § 8 SGB VIII für 
einen wirksamen Kinderschutz durch die 
Kinder – und Jugendhilfe zu beobachten. 
Betrachtet werden die innerhalb eines 
Jahres abgeschlossenen Verfahren. 

Nicht jede angezeigte und verfolgte 
Meldung erweist sich immer als richtig, 
2013 wurden in insgesamt 46 (18 + 28) 
Fällen keine Gefährdung festgestellt.

Es wird zwischen akuter und latenter 
Kindeswohlgefährdung unterschieden, 
eine latente Kindeswohlgefährdung liegt 
vor, wenn eine tatsächlich bestehende 
Gefahr nicht eindeutig beantwortet wer-
den kann, aber ein hinreichender Ver-
dacht besteht beziehungsweise eine Ge-
fährdung nicht ausgeschlossen werden 
kann, zum Beispiel bei Vernachlässigung, 
psychischer Misshandlung. 

Von den 65 im Jahr 2013 abgeschlos-
senen Gefährdungseinschätzungen wa-
ren sechs auf eine latente Gefährdung 
zurückzuführen, 13 mussten als akut ein-
geschätzt werden. Mit einem Anteil von 
1,34 Prozent am Landesergebnis kann 
die Kinder- und Jugendhilfearbeit Cott-
bus durchaus als vorbildlich bezeichnet 
werden.

Peter Kuchta

Kleine Cottbuser Statistik

Einschätzung der 

Kindeswohlgefährdung

Ein Kind, das wir ermutigen, lernt 
Selbstvertrauen. Ein Kind, dem wir mit 
toleranz begegnen, lernt Offenheit. Ein 
Kind, das Aufrichtigkeit erlebt, lernt 
Achtung. Ein Kind, dem wir Zuneigung 
schenken, lernt Freundschaft. Ein 
Kind, dem wir Geborgenheit geben, 
lernt Vertrauen. Ein Kind, das geliebt 
und umarmt wird, lernt, zu lieben und 
zu umarmen und die Liebe dieser Welt 
zu empfangen.

unbekannt (www.zitate.de)



9„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

...jährt sich der größte Bombenangriff 
auf Cottbus während des Zweiten Welt-
krieges zum 70. Mal. Große teile der In-
nenstadt wurden damals zerstört, 3000 
Menschen verloren ihr Leben. Auch die 
Cottbusser erlebten nun am eigenen Lei-
be, welches Grauen die faschistischen 
Kriegstreiber und vermeintlichen Welt-
eroberer über die Völker und Länder 
Europas (und darüber hinaus)gebracht 
hatten. An diesem tag der Erinnerung 
müssen wir heutigen Cottbusser  eine 
deutliche Mahnung und Gegenwehr ge-
gen alle heutige Kriegstreiberei, gegen 
rassistische und menschenverachtende 
Hetze setzen.

Angesichts der PEGIDA-Aufmärsche, 
des „Schulterschlusses“ zwischen Nazis 

Kuba steht nicht erst seit heute vor 
enormen wirtschaftlichen, sozialen und 
politischen Herausforderungen. 

Die ökonomischen und gesellschaft-
lichen Veränderungen auf der Insel, die 
neuen ökonomischen Partner oder die 
stärker gewordene Position innerhalb 
Lateinamerikas – wer das wirklich Inte-
ressante über Kuba erfahren will, hat es 
gewöhnlich nicht leicht, denn in vielen 
hiesigen Medien ist kaum Platz für po-
sitive Meldungen, oft werden Vorurtei-
le gefestigt, wichtige Zusammenhänge 
verschwiegen oder Halbwahrheiten prä-
sentiert. 

Doch: Wie sieht der Sozialismus Kubas 
im 21. Jahrhundert aus? Und wo steht 
Kuba in Lateinamerika und international?

Deshalb bietet die AG Cuba Sí unter 
dem titel „Wohin führt der Weg Kubas?“ 
Vortrag und Diskussion über die gegen-
wärtigen wirtschaftlichen und sozialen 
Herausforderungen des Landes an.

Der Vortrag, illustriert durch zahlrei-
che Fotos, Beispiele, Zahlen und Fakten, 
bietet einen Eindruck der Veränderun-
gen und Perspektivwechsel in der Gesell-
schaft, Wirtschafts- und Staatsführung, 
der mit großen Erwartungen nicht nur 
bei den Kubanerinnen und Kubanern ver-
bunden ist. 

Im Vortrag soll ein realistisches Bild 
des Landes vermittelt werden. Die Re-
ferenten kennen Kuba sehr gut aus ei-
genem Erleben und werden in einer an-
schließenden Gesprächsrunde auf die 
Fragen der Gäste eingehen.

Das Angebot ist kostenlos. Bei Interes-
se wendet Euch bitte an Cuba Sí in Berlin. 

tel. 030-24 00 94 55
Email: berlin@cuba-si.org

Miriam Näther, Cuba Sí AG 
in der Partei DIE LINKE

AG Cuba Sí bietet Vortrag an

„Wohin führt der 
Weg Kubas?“

Liebe Genossinnen und Genossen,
die Feiertage und der Jahreswech-

sel liegen nun hinter uns. Ich hoffe, Ihr 
konntet die Zeit im Kreise Eurer Lieben 
verbringen und zur Erholung nutzen.

Besonders die Weihnachtszeit soll an 
die Nächstenliebe und das Mitgefühl er-
innern. Leider erleben wir derzeit eine 
unheimliche Bewegung in unserer Gesell-
schaft, die das Gegenteil zum Ausdruck 
bringt. Was mit „PEGIDA“ in Dresden 
begann, findet leider in vielen Städten 
Nachahmer. Auch in Cottbus hat sich im 
Internet eine „COGIDA“-Gruppe gegrün-
det. Auch wenn ich hoffe, dass dieser 
Unfug sein Ende findet, werden wir uns 
dieser Plattform für faschistoides Gedan-
kengut entgegenstellen. Unser Bemühen 
um Aufklärung und toleranz in unserer 
Gesellschaft wird leider wieder zur tägli-
chen Notwendigkeit.

Auf unserem Kreisparteitag in Welzow 
haben wir mit der Strukturdebatte begon-
nen. Diese wird uns im neuen Jahr fort-
laufend beschäftigen. Auch für unseren 
Kreisverband müssen wir die nachhalti-
ge Arbeitsfähigkeit sicherstellen. Bitte 
bringt Euch in diesen Prozess ein. Eine 
anhaltende Aufgabe ist dabei die Neu-
mitgliedergewinnung, damit wir auch in 
Zukunft mit breiter gesellschaftlicher 
Verwurzelung politisch wirken können. 
Neben persönlichen Kontakten, die in un-
ser aller Verantwortung liegen, ist auch 
die gezielte Ansprache von interessierten 

Geschäftsstellenreport
jungen Menschen ein wichtiger Faktor. 
Deshalb werden wir am 9. und 10. Ja-
nuar wieder auf der Ausbildungsmesse 
IMPULS vertreten sein und junge Men-
schen über Möglichkeiten informieren, 
sich beruflich und ehrenamtlich in die 
Politik einzubringen. Im nächsten „Herz-
blatt“ werden wir über unseren Messe-
auftritt berichten.

 Eine weitere wichtige Veranstaltung 
ist unser Fraktionsvorständetreffen am 
30. Januar. Als Ergänzung zu unseren 
jährlichen kommunalpolitischen Kon-
ferenzen wollen wir hier eine engere 
Zusammenarbeit unserer Fraktionen in 
Cottbus, Forst, Guben und Spremberg 
sowie dem Kreistag erreichen.

Eine Aufgabe, die uns allen das ganze 
Jahr über begegnen wird, ist die Durch-
führung unserer bundesweiten Kampag-
ne „Das muss drin sein“. Wir wollen auf 
prekäre Lebensverhältnisse aufmerksam 
machen und unser soziales Kernprofil 
stärken. Den diesjährigen 1. Mai wol-
len wir gemeinsam mit Euch als Auftakt 
nutzen und in diversen Aktionszeiträu-
men öffentlich zu diesem thema wirken. 
Zum Politfrühstück im Februar möchte 
ich gern mit Euch hierzu ins Gespräch 
kommen.

Abschließen wünsche ich Euch allen 
ein gesundes neues Jahr und weiterhin 
gute Zusammenarbeit!

Christopher Neumann, 
Kreisgeschäftsführer

und AfD im Kampf um Meinungen und 
Stimmungen, die feindlich gegen Schutz-
suchende gelenkt werden sollen, ruft die 
Stadt Cottbus in ihrer ganzen Breite des 
Bündnisses „Cottbus bleibt bunt“ die 
Bürger auf, am 15.Februar dabei zu sein 
und wieder überzeugend zu zeigen: Cott-
bus ist weltoffen und menschlich.

Bitte achtet auf die Ankündigungen 
in den Medien zu den Veranstaltungen 
rund um diesen tag und sorgt mit für ein 
überzeugendes menschenfreundliches 
Antlitz unserer Stadt (nicht nur) an die-
sem geschichtsträchtigen tag. 

Sonja Newiak,
Cottbusser Aufbruch und 

Cottbus Nazifrei

Am 15. Februar 2015...



10 „Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Die in Moskau ansässige First Czech 
Russian Bank (FCRB) hat dem rechtsex-
tremen Front National (FN) bereits im 
September einen Kredit in Höhe von 
neun Millionen Euro gewährt, dies hat 
FN-Chefin Marie le Pen in Paris bestätigt. 
Doch inzwischen ist von einer Summe in 
Höhe von 40 Millionen die Rede. 

Die First Czech Russian Bank gehört 
Roman Popov, er war Finanzchef von 
Stroytransgas, auch Gennadij timtschen-
ko ist beteiligt, beide gelten als Vertraute 
von Putin. 

In der politischen Praxis hat der FN die 
politische Rhetorik verschärft und eine 
deutliche Position im Ukraine-Konflikt 
bezogen: Brüssel sei alleine schuld. Au-
ßerdem pocht sie auf die Auslieferung 
von zwei Kriegsschiffen an Moskau, die 
derzeit auf Grund der Sanktionen der 
EU gegen Russland in der Warteschlei-

Kalter Krieg zwischen der EU und Moskau 
Über revolutionäre Infiltration und reaktionäre Parteienfinanzierung 

fe rosten. Bei den nächsten Präsident-
schaftswahlen in 2017 will Marie le Pen 
das schaffen, was ihrem Vater verwehrt 
blieb, dafür hat sie dessen offenen Anti-
semitismus kosmetisch verpackt und den 
Front auch bei den Nationalkonservati-
ven wahlfähig gemacht, im Moment steht 
sie bei 30 Prozent in den Umfragewerten. 

Dies ist vor dem Hintergrund des bis-
herigen Verlaufs der Ukraine-Krise eine 
interessante Entwicklung, die exempla-
risch die Methodik der revolutionären 
Infiltration neu interpretiert. 

In der Ukraine hatte die Aussetzung 
des Assoziierungsabkommens durch 
Wiktor Janukowytsch proeuropäische 
Massenproteste ausgelöst, „bei denen 
die langjährigen politischen Partner 
der Konrad-Adenauer-Stiftung, die Va-
terlandspartei der zu diesem Zeitpunkt 
noch inhaftierten ehemaligen Minister-
präsidentin Julia timoschenko und die 
Ukrainische demokratische Allianz für 
Reformen (UDAR) Vitali Klitschkos, eine 
führende Rolle übernahmen. Mit diesen 
Partnern hat die Stiftung im Jahr 2013 
Dialog und Kooperation weiter vertieft.“1) 
So heißt es im Jahresbericht der Konrad-
Adenauer Stiftung. Übersetzt, die mate-
rielle und ideelle Unterstützung der KAS 
hat die Bewegung auf dem Maidan unter-
stützt, die im Ergebnis in Kiew zu einem 
Regierungswechsel unter Einschluss von 
FaschistInnen und zur aktuellen Assoziie-
rung der Ukraine an die EU führte. 

Im 20. Jahrhundert war militärische 
Eskalation und Intervention die gängige 
Methode expansiver Außenpolitik, diese 
ist heute weitgehend durch den innenpo-
litisch durchgeführten Regierungswech-
sel ersetzt. In der Ukraine 2014, auch 
schon 2004 bei der orangenen Revoluti-
on, kann dieses Vorgehen exemplarisch 
studiert werden. 

Es ist jedoch nicht neu, sondern hat 
historische Vorläufer, zum Beispiel in der 
Form der revolutionären Infiltration, wie 
sie durch das Deutsche Reich am Ende 
des Ersten Weltkriegs praktiziert wurde. 
Wilhelm II. gewährte Wladimir Iljitsch 
Lenin in einem versiegelten Zug, der zu 
exterritorialem Gebiet erklärt worden 
war, die Fahrt durch das Deutsche Reich. 
Außerdem transferierte die damalige 

deutsche Regierung bis zu 60 Millionen 
Goldmark für Waffen und den Aufbau der 
Prawda. Ohne diese Unterstützung in der 
Erlangung der Verfügungsgewalt über In-
formationsmittel und Waffenhoheit hätte 
die goldene Oktoberrevolution von 1917 
keinen Erfolg gehabt, ohne die deutsche 
Hilfe hätten die Bolschewiki sich kein Jahr 
an der Macht gehalten. Als Lohn für die 
materielle und ideelle Hilfe erntete Wil-
helm II. den „Diktatfrieden“ von Brest-
Litowsk. 

Am vergangenen Wochenende hat 
Sergei Lawrow dem Westen vorgeworfen, 
mit den derzeit verhängten Sanktionen 
einen Regierungswechsel herbeiführen 
zu wollen. Dies ist die bisher schärfste 
sprachliche Zuspitzung im Konflikt zwi-
schen Russland und dem Westen. Denn 
es ist ein Unterschied, ob dies wie schon 
seit längerem in Verschwörungsblogs ge-
postet wird, oder ob der russische Au-
ßenminister dies offiziell als politische 
Position Russlands ausgibt. So wird der 
Konflikt zwischen dem Westen, den USA 
und der EU und Russland eine weitere 
Schraubenwindung in Richtung Entzwei-
ung gedreht. 

Die innenpolitische Situation der Eu-
ropäischen Union ist in Moskau bekannt, 
die Finanzierung des FN kann als eine 
russische strategische Entgegnung ge-
lesen werden. Die Fortdauer der Wirt-
schafts- und Finanzkrise und deren 
transformation in eine politische Krise 
der EU haben zu einer innereuropäischen 
Destabilisierung geführt, die durch pro-
nationalistische Kräfte in den zentralen 
Staaten der EU vorangetrieben wird. Sei 
es die UKIP in London, die einen Austritt 
Großbritanniens aus der EU fordert, der 
Front National in Paris, der eine Wieder-
einführung des Franc fordert oder die AfD 
in Berlin, die den Austritt aus dem Euro 
fordert und die Finanzkraft ihrer Partei 
über den Verkauf von Goldmark stärkt. 
Eine großzügige finanzielle Förderung 
von nationalistischen Kräften führt im 
Erfolgsfall zu einer viel weiterreichenden 
Konsequenz als einem Regime-Change 
in Brüssel

Thomas Nord 

1) www.kas.de/wf/de/71.13259 (S. 4) 

So wird das Jahr 2015

Hurra hurra, der Januar ist wieder da.
Hurra, hurra, genau wie jedes Jahr.
Schon kommen gleich der Februar,
der März, April und Mai.
Schon fünf Monate vorbei.
Dann Juni, Juli und August,
wer hätte das denn nicht gewusst?
September und Oktober,
das ist schon Jahres-Ober.
Der November und Dezember,
die zeigen uns:
Aus mit dem Kalender.
Und dann, und dann
kommt wieder Januar dran.

Horst Wiesner 
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Zu den Ergebnissen der Kabinettssit-
zung teilt Regierungssprecher thomas 
Braune mit: Aus der Verwertung ehemali-
ger Mauer- und Grenzgrundstücke erhält 
das Land Brandenburg nun bereits zum 
fünften Mal seit dem Jahr 2002 Mittel, 
die für Projekte im wirtschaftlichen, so-
zialen und kulturellen Bereich eingesetzt 
werden können. 

Finanzminister Christian Görke infor-
mierte in Potsdam das Kabinett über die 
Freigabe der Mittel aus dem sogenann-
ten Mauerfonds durch den Haushaltsaus-
schuss des Deutschen Bundestages. 

Minister Görke sagte: „Alle fünf Pro-
jektvorschläge der Landesregierung 
sind bestätigt, die Arbeit kann beginnen. 
Aufgrund der Aktualität des Vorhabens 
freue ich mich ganz besonders, dass 
wir mit dem Wegweiserkurs ein Projekt 
zur Integration von Flüchtlingen auf den 
Weg bringen können, welches dringend 
gebraucht wird. Insgesamt werden mit 
1,288 Millionen Euro fünf wichtige Pro-
jekte gefördert, die ihren Platz in unse-
rem Land finden werden.“

Im Einzelnen handelt es sich dabei:
„Wegweiserkurs für Asylsuchende 

in der Erstaufnahmeeinrichtung des 
Landes Brandenburg in den Jahren 
2015 und 2016“

Die Zentrale Ausländerbehörde des 
Landes plant in der Erstaufnahmeein-
richtung für Asylbewerber in Eisenhütten-
stadt Schulungen für neuankommende 
Asylsuchende. Im Rahmen des Sozialpro-
jektes sollen diese eine erste Orientie-
rung für den Aufenthalt in Deutschland 
erhalten mit dem Ziel einer teilnahme am 
öffentlichen Leben. Für die Wegweiser-

„Mauerfonds“: Land erhält mehr als 1,2 Millionen 
Euro für soziale und kulturelle Projekte

kurse sollen in den Jahren 2015 und 2016 
insgesamt 380 000 Euro zur Verfügung 
gestellt werden.

„Zeitzeugenportal für das Land 
Brandenburg“ – Unrechts- und Wi-
derstandserfahrungen in der Sowje-
tischen Besatzungszone und der DDR

Die Beauftragte des Landes zur Aufar-
beitung der Folgen der kommunistischen 
Diktatur beabsichtigt mit Unterstützung 
der Fachhochschule Potsdam ein web-
basiertes Portal zur Dokumentation von 
Zeitzeugenberichten über Unrechts- und 
Widerstandserfahrungen während der 
Zeit der sowjetischen Besatzungszone 
und der DDR auf dem Gebiet des heu-
tigen Landes Brandenburg. Das Projekt 
soll mit 69 500 Euro unterstützt werden.

Ausbau des Online-Videoarchivs 
„Die Frauen von Ravensbrück“

Fundament des Projektes bildet die 
Sammlung von über 200 lebensge-
schichtlichen Video-Interviews der Fil-
memacherin Loretta Walz mit ehemaligen 
Häftlingen des Konzentrationslagers Ra-
vensbrück, dem größten Konzentrations-
lager für weibliche Häftlinge während der 
NS-Zeit. Für den weiteren Ausbau des 
Online-Videoarchivs und die Nutzbarma-
chung für europäische länderübergrei-
fende Jugendprojekte sollen 370 000 
Euro zur Verfügung gestellt werden.

„S(pr)ee-Wald-Werkstatt der Natur-
schutzjugend Brandenburg“

Mit der „S(pr)ee-Wald-Werkstatt“ in 
der Gemeinde Märkische Heide (Dahme-
Spreewald) will die Naturschutzjugend 

Brandenburg ein Projekt der Umweltbil-
dung entwickeln, das neben Seminaren 
zur nachhaltigen Entwicklung auch den 
umweltgerechten Umbau der Liegen-
schaft in den Bereichen umweltgerech-
te Sanierung, effiziente Energienutzung 
und ökologische Abwasseraufbereitung 
beinhaltet. 

Das Vorhaben soll mit 145 000 Euro 
unterstützt werden.

„Förderung der Schulausstattung 
für Altenpflegeschulen“

Das von der Landesarbeitsgemein-
schaft Altenpflegeschulen durchgeführte 
Vorhaben dient der Förderung einer an-
forderungsgerechten, modernen Schul-
ausstattung und so einer Verbesserung 
der Ausbildungsbedingungen in den 16 
Brandenburger Altenpflegeschulen. Das 
Projekt soll in Höhe von 323 500 Euro 
unterstützt werden.

 
Hintergrund:
Nach dem Mauergrundstücksgesetz 

fließen die Einnahmen aus dem Verkauf 
ehemaliger Mauer- und Grenzgrundstü-
cke in den sogenannten „Mauerfonds“.

Dessen Erlöse kommen wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Projekten 
in den ostdeutschen Bundesländern zu-
gute.

Aus der letzten vierten tranche erhielt 
Brandenburg 2,1 Millionen Euro. Bei den 
drei vorangegangenen Ausschüttungen 
in den Jahren 2002, 2004 und 2010 er-
hielt Brandenburg insgesamt 3,9 Millio-
nen Euro aus dem vom Bund verwalteten 
„Mauerfonds“

www.mdf.brandenburg.de

Verbesserung des 
Personalschlüssels 

muss intensiv 
vorbereitet werden

DIE LINKE sieht deutlichen Bedarf, die 
Qualität der frühkindlichen Bildung und 
Betreuung in Brandenburg zu verbessern,  
trotz aller Erfolge und einer bundesweit 
führenden Position beim Versorgungs-

grad. Für die Ein- bis DreiJährigen ist 
er am dringendsten und deshalb ist die 
Verbesserung des Personalschlüssels für 
2016 vorgesehen, für die Drei- bis Sechs-
Jährigen für 2017. 

Die Personalschlüsselverbesserung 
ist aus unserer Sicht die wichtigste, 
aber nicht die einzige Stellschraube, um 
die Qualität der frühkindlichen Bildung 
anzuheben. Deshalb muss in den kom-
menden Wochen und Monaten gründlich 
ausgelotet werden, inwieweit die Ver-
besserung des Personalschlüssels mit 

anderen Maßnahmen gekoppelt werden 
kann – beispielsweise Kita-LeiterInnen 
für pädagogische Arbeit freizustellen, um 
Synergieeffekte zu erzielen. Dazu wird 
es eine Reihe von Regionalkonferenzen 
geben, in die Verantwortliche – Erziehe-
rInnen, Kommunen und Eltern – einbe-
zogen werden. DIE LINKE hält daher die 
Forderung von CDU und Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN, den Personalschlüssel sofort 
zu ändern, für verfrüht. 

Gerrit Große, 
Stellvertretende Fraktionsvorsitzende
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Seit dem 1. Januar 2005 sind etwa 
sechs Millionen BundesbürgerInnen tag-
täglich mit dem System Hartz IV konfron-
tiert. 

Warum wurde Hartz IV eingeführt?
Offiziell: Schnelle und passgenaue 

Vermittlung in Arbeit, ausreichende ma-
terielle Sicherung bei Arbeitslosigkeit 
in Abhängigkeit vom Bedarf, effiziente 
bürgerfreundliche Verwaltung und breite 
Zustimmungsfähigkeit. Außerdem sollten 
bei der Zusammenlegung von Arbeitslo-
sen- und Sozialhilfe zum Arbeitslosengeld 
II (ALG II)Bürokratie abgebaut werden 
und Menschen, die bisher Sozialhilfe er-
hielten, wieder in den Arbeitsmarkt inte-
griert werden. Die eigentlichen Ziele der 
Hartz-IV-Reformen waren jedoch andere: 
Die Agenda 2010 sollte den Export der 
deutschen Wirtschaft ankurbeln. Dazu 
wurden Löhne gesenkt, Renten gekürzt, 
Leistungen bei Erwerbslosigkeit gesenkt. 

Das alles hatte nicht nur Auswirkun-
gen auf die Beschäftigten sondern auch 
auf Diejenigen, die keinen Job haben.

Was wurde denn nun 
tatsächlich erreicht? 

Für die Beschäftigten:
Die Bundeskanzlerin schwelgte am 

25. Juni 2014 in ihrer Rede: „Am Arbeits-
markt steuert Deutschland auf einen 
Beschäftigungsrekord zu. Die Zahl der 
Erwerbstätigen wird in diesem Jahr bei 
über 42 Millionen liegen.“ Klingt doch 
toll – oder? 

Was nicht dabei gesagt wird:
yy Deutschland ist Europameister im 

Niedriglohnsektor und in der Anzahl 
der Überstunden. Der Anteil der Be-
schäftigten im Niedriglohnsektor 
betrug 2012 24 Prozent. Für zwei 
Millionen Beschäftigte beträgt die Wo-
chenarbeitszeit 49 Stunden und mehr.
yy Für 1,3 Millionen Beschäftigte gehört 

der Gang zum Jobcenter zum Alltag  
Die Löhne sind so gering, dass sie er-
gänzend ALG II beantragen müssen. 
yy Fast eine Million Menschen arbeiten 

in Leiharbeit. Diese Form der Be-
schäftigung ist für Unternehmen ein 
wirksames Mittel zum Lohndumping. 
Der gleiche Effekt lässt sich mit so 
genannten Werksverträgen erreichen.
yy 2,7 Millionen Arbeitsverträge sind 

befristet. Das ist eine Verdreifachung 
innerhalb der letzten zehn Jahre. Wer 

kann da noch sein Leben vernünftig 
planen, geschweige denn eine Familie 
gründen?
yy Zunehmende Arbeitszeitverdichtung, 

höherer Leistungsdruck, tendenz zur 
permanenten Erreichbarkeit und vieles 
mehr tragen dazu bei, dass für viele 
Menschen die Arbeit zum Dauerstress 
wird. Das macht krank, und die Zu-
nahme psychischer Erkrankungen, wie 
Burn-Out und Depressionen, ist ein 
deutliches Zeichen.

yy Beschäftigte sind zunehmend dem 
Druck der Hartz-Gesetze ausgesetzt, 
denn die Angst vor dem Jobverlust,  
der drohenden Armut und Entrech-
tung macht sie gefügig, und die Be-
reitschaft, für noch so wenig Geld zu 
schuften und alle Schikanen des Ar-
beitgebers zu ertragen, wächst.

Für die Arbeitslosen:
yy Passgenaue Vermittlung in Arbeit? 

77,6 Prozent der ALG-II-Empfänger 
sind länger als ein Jahr, 46 Prozent 
sogar länger als vier Jahre im ALG-II-
Bezug, so die offizielle Statistik der 
Bundesagentur für Arbeit (BfA). Diese 
Verweildauer ist sogar länger als in 
den vorherigen Systemen Arbeitslo-
senhilfe und Sozialhilfe.
yy Von Hartz IV in Arbeit? Das passiert 

selten und schon gar nicht nachhal-
tig. Nur ein Viertel der Erwerbslosen 
kommt überhaupt in Arbeit, und dann 
auch häufig nur in Leiharbeit oder be-
fristete Arbeitsverhältnisse. Ein Drittel 
aller angebotenen Stellen bei der BfA  
sind Leiharbeitsstellen. Inzwischen 
hat sich ein Drehtüreffekt gebildet: 50 
Prozent der Zugänge in Hartz IV waren 
bereits im Vorjahr Leistungsberech-

tigte, und ein Viertel aller Abgänger 
ist nach drei Monaten wieder im Leis-
tungsbezug. Zudem sind die finanzi-
ellen Mittel zur Integration in den 1. 
Arbeitsmarkt massiv gekürzt worden: 
Von 22 Milliarden Euro im Jahr 2002 
auf 15 Milliarden 2011. 
yy Ausreichende Absicherung bei Arbeits-

losigkeit? Nur ein Viertel der Arbeitslo-
sen bekommt ALG I – zudem ist dieses 
durch den zunehmenden Niedriglohn-
sektor so niedrig, dass viele von ihnen 
ergänzend ALG II beantragen müssen. 
ALG II ist eine bedürftigkeitsgeprüfte 
sanktionsbewehrte Fürsorgeleistung. 
Das Armutsrisiko ist rasant gestie-
gen: Nach dem Sozio-ökonomischen 
Panel (SOEP) zwischen 1999 und 2010 
von etwa 30 Prozent auf über 55 Pro-
zent. Nach den Ergebnissen der Ein-
kommens-und Verbrauchsstichprobe 
(EVS) zwischen 2003 und 2008 von 
etwa 50 Prozent auf fast 75 Prozent 
(der Arbeitslosen). So dokumentiert 
es der 4. Armuts- und Reichtumsbe-
richt der Bundesregierung 2013.
yy Die „bürgerfreundliche Verwaltung“ 

in den Jobcentern hat dazu geführt, 
dass geschätzt fast fünf Millionen 
Menschen keine Leistungen beantra-
gen, obwohl sie Anspruch hätten. Das 
Regelwerk und die Praxis von Hartz-
IV beraubt die Menschen ihrer Grund-
rechte und ihrer Würde, demütigt sie 
und schreckt sie eher davon ab, ihr 
gutes Recht wahrzunehmen. 
yy Soziale teilhabe: Wer sein Leben dau-

erhaft von ALG II bestreiten muss, lan-
det nicht nur in der finanziellen Armut. 
Der Verlust der sozialen und gesell-
schaftlichen teilhabe ist schleichend. 
Es beginnt damit, dass man Familien-
feiern und ähnliche Zusammenkünfte 
meidet, weil man keine Geschenke 
kaufen kann. Kinobesuche, theater, 
Reisen, Bildung – all das fällt nach und 
nach weg. Wenn im Freundes- oder 
Familienkreis tolle Urlaubserlebnisse 
zum Besten gegeben werden, hat man 
als ALG-II-Empfänger nichts beizu-
steuern. Die Folge ist, dass sich diese 
Menschen mehr und mehr in ihre ei-
genen Welten zurückziehen und lieber 
unter sich bleiben. Das gilt für Erwach-
sene und Kinder. Ein Austausch oder 
Kommunikation mit anderen Gesell-
schaftsschichten findet kaum noch 
statt.   Sigrid Mertineit

Zehn Jahre Hartz IV – (k)ein Grund zum Feiern?
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Das Jahr 2015, das 70. nach der Befrei-
ung vom Faschismus, ist angebrochen. 
Wieder kein friedliches, eines, in dem 
neue Not durch neue Kriege herrscht, 
aber die Schulden des großen Weltbran-
des noch immer nicht restlos bekannt 
und getilgt sind. Wir erinnern uns an das 
jahrelange beschämende Gezerre um die 
Anerkennung von Opferrenten für ehe-
malige ZwangsarbeiterInnen des Hitler-
reiches und für die Gettoüberlebenden.

Nach wie vor unberücksichtigt sind 
aber die überlebenden ehemaligen sow-
jetischen Kriegsgefangenen in deutschen 
Kriegsgefangenenlagern, die dort von 
den Faschisten als die Meistgehassten 
systematisch zu tode gehungert oder 
gearbeitet wurden.

Alle Petitionen der letzte Jahre an den 
Bundestag, diese Opfergruppe ebenfalls 
anzuerkennen und den heute sehr alten, 
mit geringen Renten und oft in Not leben-

Im 70. Jahr der Befreiung...
den Geschundenen, eine Entschädigung 
zukommen zu lassen, wurde von den 
bisherigen Abstimmungsmehrheiten im 
Bundestag immer wieder abgelehnt. Die 
jüngste Petition vom Februar 2014 blieb 
bisher unbeantwortet…

Vor Jahren gründete sich wegen der 
regierungsseitigen Ignoranz der Verein 
„Kontakte-Kontakty e.V.“ (info@kontak-
te-kontakty.de, www.kontakte-kontakty.
de). 

Er verfolgt das Ziel, Schicksale ehema-
liger Kriegsgefangener aufzuspüren, zu 
dokumentieren, symbolische Zahlungen 
auf Basis bundesweiter Spenden zu leis-
ten und dies alles öffentlich zu machen 
(Wanderausstellung der Dokumentation 

der Schicksale sowjetischer Kriegsge-
fangener durch Deutschland, Russland, 
monatlicher Rundbrief, Freitagsbriefe). 
Ein Spendenkonto wurde vor Jahren ein-
gerichtet:

Berliner Volksbank
IBAN: DE48100900003066699006
Kennwörter: Kriegsgefangene, Bürger-
Engagement, Armenienhilfe

Ich rufe die „Herzblatt“-LeserInnen 
auf, dieses Engagement zu unterstützen 
und auf das Spendenkonto zu überwei-
sen. Die Betroffenen verdienen unseren 
Respekt und Unterstützung mit Blick auf 
ihren Kampf und ihr Leiden in der Ver-
gangenheit, das sich, auch bedingt durch 
heutige bundesdeutsche Osteuropapo-
litik, in der Gegenwart fortsetzt. Ganz 
entgegen dem Geist von vor 70 Jahren, 
als endlich die Waffen zum Schweigen 
gebracht wurden.

Sonja Newiak

Zur Schulpolitik in der Großgemeinde Kolkwitz
Warum ein CDU-Bürgermeister die schulpolitischen Inhalte der LINKEN 

mit Hilfe eines SPD-Ministers umsetzen will

Angesichts der aktuellen Debatten im 
Spree-Neiße Kreis könnte man fast 
von einem Kollaps der Schulpolitik 
in der Region sprechen, und es gibt 
einen machbaren Lösungsvorschlag, 
der aber gegen altes und überholtes 
Denken ankämpfen muss.

3834 Bürger der Großgemeinde Kolk-
witz und deren Umlandgemeinden wie 
Cottbus, Drebkau und Burg fordern mit 
einer Petition die Wiedereröffnung der 
weiterführenden Schule als Gesamtschu-
le mit gymnasialer Oberstufe (Schulzen-
trum) in der Großgemeinde.

Ein Beschluss, der gemeinsam von 
den Kolkwitzer Fraktionen DIE LINKE, 
CDU, SPD und OtBFW im Dezember ein-
gereicht und einstimmig angenommen 
wurde, unterstützt dieses Anliegen.

Bereits vorher wurde durch DIE LINKE 
im Kreistag die Unterstützung der Kolk-
witzer Bürger eingefordert.

Wie kommt es zu einer solchen Stim-
mung in der Bevölkerung?

In der Großgemeinde Kolkwitz gab es 
bis zum Jahr 2007 im Ortsteil Kolkwitz 
einen gemeinsamen Schulstandort für 

die Grundschule und die weiterführende 
Schule bis zur Klasse 10. Die gegebenen 
Begründungen für die Schließung und 
die Vorgehensweise vor allem des Schul-

amtes (das jedoch Rückendeckung von 
haupt-und ehrenamtlichen Politikern der 
Stadt Cottbus und auch des Spree-Neiße 

– Kreises hatte) waren und sind bis zum 
heutigen tag umstritten.

Die aktuelle demografische Entwick-
lung zeigt, dass allein aus der Großge-
meinde Kolkwitz im kommenden Schul-
jahr 90, in den späteren Jahren konstant 
zirka 70 Kinder eine weiterführende 
Schule besuchen werden.

Die Situation vor Ort ist derzeit so, 
dass die Kinder nach der Absolvierung 
der Grundschule weiterführende Schu-
len in Cottbus, Vetschau und Burg besu-
chen müssen. Von diesen Schulen wurde 
in den letzten Jahren, insbesondere zu 
Beginn des Schuljahres 2014/2015, das 
Überschreiten der eigenen Kapazitäts-
grenzen signalisiert. Dies führte so weit, 
dass Schülern der Besuch der 38 km 
entfernten, in einem anderen Landreis 
gelegenen, Schule in Großräschen ange-
boten wurde. Diese wäre nur durch zwei- 
bis dreimaliges Umsteigen der Kinder zu 
erreichen gewesen. Zusätzlich hat sich in 
den letzten Jahren die Koordinierung des 
Schulbusverkehrs mit den Schulen derart 

(Fortsetzung auf Seite 14)
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Ist es wichtig, dass wir uns mit unse-
rer Geschichte beschäftigen, wenn die 
tagesaufgaben uns doch auffressen? Will 
Jugend das lesen, was die Älteren von 
uns aufschreiben? 

Als sich am 16. Oktober über 20 in-
teressierte Geschichtsfreunde in der 
Alleestraße in Potsdam bei der LINKEN 
zusammensetzten, ahnte wohl keiner 
zum Anfang, dass an diesem tag viele 
interessante Geschichten über Ge-
schichte zu hören sein werden. 

Am tisch saßen vor allem Men-
schen, die sich in irgendeiner Wei-
se mit Geschichte beschäftigten, 
und die Landesarbeitsgemeinschaft 
hatte es sich zum Ziel gesetzt, diese 
Erfahrungen breit zu streuen. Viel-
leicht kommt zum Schluss sogar 
noch die eine oder andere Chronik 
der Parteiarbeit heraus. 

Diese hatten schon einige erar-
beitet. So zum Beispiel die Basis-
organisation in Neuenhagen bei 
Berlin. Auf 77 Seiten sind dort die Daten 
und Fakten der PDS des Ortes niederge-
schrieben. Hartwig Wolff, der diese Da-
ten zusammen getragen hat, machte auf 
die schwierige Suche nach den Quellen 
in seinem Ort und im Kreis aufmerksam. 
Am meisten haben ihm dabei die Ausga-
ben der Kleinen Zeitung des Kreises ge-
holfen, in denen er viele Fakten vorfand, 
die nunmehr in der Geschichte der Partei 
des Ortes wiederzufinden sind. 

Über zehn Bände Geschichte hat Horst 
Jäkel aus Potsdam inzwischen herausge-
geben. Spurensicherung nennt er seine 
Arbeit. Über 150 Autoren hat er dazu er-

Lebendige Geschichte
Erfahrungsaustausch der Arbeitsgemeinschaft Geschichte in Potsdam

muntert, sich in den Büchern zu Verewi-
gen und über ihre hauptsächliche DDR-
Geschichte Geschichten zu schreiben.

Ähnliches will Erik Rohrbach aus 
Frankfurt an der Oder mit der Heraus-
gabe von Minibüchern erreichen. Das 
Schreiben von Geschichten ist Leitmotiv 
für die kleinen Wunderwerke, und das 
Motto lautet: „Greif zur Feder Genosse“. 
Für Rohrbach sind Chroniken lebendige 
Parteigeschichte und nichts Verstaubtes 

für das Regal. „Wir wollen das Schreiben 
und Erleben in der DDR nicht Leuten 
überlassen, die es nicht erlebt haben“, 
so sein Motto. 

Herta Venter aus Cottbus zeigte vol-
ler Stolz ihre Zeittafel (Foto), die sie lang 
auf dem tisch ausbreitete, damit alle 
sehen, es sind dort nicht nur Daten der 
DDR enthalten, sondern auch Daten aus 
dem Land, aus dem Herta kommt, der 
BRD. Wir müssen, so Herta, für unse-
re Geschichte auch die Geschichte der 
BRD mit berücksichtigen, damit wir Ent-
wicklungen verstehen. Sie könnte sich 
vorstellen, diese Zeittafeln und die zehn 

Mappen mit Zeitzeugenberichten und Do-
kumenten allen Kreisen zur Verfügung zu 
stellen. Diese akribische Arbeit hätte es 
verdient, von vielen genutzt zu werden.

Fred Bruder und auch Wolfgang Mül-
ler, beide nicht Mitglieder der Partei, 
veranschaulichten ihre tätigkeit bei der 
Geschichtsarbeit insbesondere anhand 
der Suche nach den traditionen der Ar-
beiterbewegung. Leider werden diese Ar-
beiten wenig genutzt und die traditionen 

der Arbeiterbewegung geraten in 
Vergessenheit. 

Wie Jugendliche an die Geschich-
te herangehen, vermittelte Roland 
Gehrmann. Deren Arbeitsplattform 
ist hauptsächlich das Internet. Ide-
en zu einer Chronik gab es schon 
viele, aber bisher noch keine Ak-
tivisten, die sich an eine solche 
heranwagen. Die Strukturen der 
Jugend, so Roland Gehrmann, ori-
entieren sich an den tagesaufgaben 
wie zum Beispiel die Organisation 
der nächsten Aktionen oder der Er-

stellung von Flyern. Dazu hatte Profes-
sor Jürgen Hofmann von der Historischen 
Kommission beim Parteivorstand dann 
die passende Idee. Jugend möge sich im 
Internet selbst einbringen, zum Beispiel 
am Wikipedia mitarbeiten. 

Der Austausch von Erfahrungen an 
diesem tag hat gezeigt: Hier liegt ein 
großes Potential für weitere Geschichts-
arbeit, was unbedingt genutzt werden 
muss. Vielleicht wird in den nächsten 
Wochen, in denen kein Wahlkampf statt-
findet, Geschichte geschrieben.

Reinhard Frank 

(Fortsetzung von Seite 13)

verschlechtert, dass von den Schülern 
vor und nach dem Unterricht Wartezei-
ten von bis zu zwei Stunden abverlangt 
werden. Diese unbefriedigende Situation 
hat dazu geführt, dass eine Elterniniti-
ative die Wünsche und Bedürfnisse der 
Erziehungsberechtigten, deren Kinder 
derzeit die beiden Kolkwitzer Grundschu-
len besuchen, erfasst hat. Im Ergebnis 

wurde festgestellt, dass die überwiegen-
de Mehrheit der befragten Elternschaft 
das gemeinsame Lernen ihrer Kinder in 
einer weiterführenden Schule in Kolkwitz 
wünscht. Davon haben sich 72 Prozent 
für eine Gesamtschule mit gymnasialer 
Oberstufe entschieden. Dieses Ergebnis 
und die Grundstimmung in der Bevölke-
rung hat alle Verwaltungen und Institutio-
nen, die in Schulangelegenheiten Verant-
wortung tragen, überrascht. Deshalb hat 

sich eine Projektgruppe, bestehend aus 
Eltern,Großeltern, Parteienvertretern und 
interessierten Bürgern, gebildet.

Gerd Bzdak, BO Vorsitzender 
und aktives Mitglied in der Projekt-

gruppe „Wiedereröffnung der 
Weiterführenden Schule in Kolkwitz“

(Den vollständigen ungekürzten Artikel 
findt Ihr in der „Leseecke“ auf unserer 
Homepage)

Schulpolitik in der Großgemeinde Kolkwitz
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Singen ist Bal-
sam auf die Seele 
– vom Lesen sagt 
man, geht eine ge-
wisse Faszination 
aus.

Wenn man einen guten Griff gemacht 
hat, mit einem Buch – also Glück hat – 
tut sich eine ganze bunte, vielleicht auch 
neu Welt auf. 

Man kann sich auf Dinge einlassen, die 
man selbst nicht erlebt hat. 

Man kann sich so auch in ein ande-
res Leben „fallen lassen“, und vielleicht 
erfährt man ganz neue Sachen, gewinnt 
neue Einsichten. Es gibt Leute, die sagen, 
es entsteht dabei etwas Intimes, Erotik 
sozusagen. 

Zum 15. Jahrestag der Gründung des Vereins 
„Bücherei Sandow“

Stöbern in der Bücherei Sandow und Schätze heben...

Natürlich braucht Lesen Zeit, auch 
Konzentration und Gelassenheit und si-
cher auch Muße. Aber Lesen ist wirklich 
immer ein Gewinn. Ich kenne ein chine-
sisches  Sprichwort, das besagt: Essen 
vertreibt den Hunger – Lesen vertreibt 
die Dummheit. Nun aber Schluss mit den 
„frommen Sprüchen“!

In unserer Bücherei, im Souterrain 
der Christoph-Kolumbus-Grundschule, 
Muskauerstraße 1, die unser Verein eh-
renamtlich nun schon 15 Jahre betreibt, 
gibt es wirklich ein interessantes, reich-
haltiges Angebot gut sortierter Literatur. 
Für jeden Geschmack durchaus Neues. 
Und das auch Dank großzügiger Spen-
den. Etwa 7150 Bücher stehen bereit – 
stöbern lohnt sich!

Aus Anlass unseres 15-jährigen 
Bestehens laden wir herzlich ein zum 
„Tag der Offenen Tür“ am 19. Januar 
von 10.00 bis 14.00 Uhr.

Wir freuen uns auf viele Neugierige.

Am 19. Februar um 17.00 Uhr ist der 
bekannte Cottbuser Autor Alexander Krö-
ger (Helmut Routschek) bei uns zu Gast 
und liest aus einem soeben erschienen 
Buch „Cottbus der Star im Sternchen“. 
Das sind 17 interessante Geschichten 
und Anekdoten aus den Jahren 1950 bis 
1990. 

Wir dürfen gespannt sein und uns dar-
auf freuen. Wir laden auch dazu herzlich 
ein.

Gudrun Hibsch, Vereinsvorsitzende

Am 2. Dezember plauderte der be-
kannte Cottbuser Schauspieler Michael 
Becker (Foto) aus seinem Leben und über 
seine Ziele. Der erste Eindruck: Volles 
Haus! Zwölf Minuten vor Beginn war der 
Saal der Bücherei Sandow mit 60 Besu-
chern schon fast voll.  

Der Gast berichtete 
von seiner Jugend auf 
dem Lande, wo er auf-
wuchs, und das ihm den 
Stoff zu seinem Buch 
„Der Hühnermord zu 
trebatsch oder Das Lud-
wig-Leichhardt-Melker-
Abitur“ lieferte. Es waren 
etwas urwüchsige Zeiten 
und Lebensweisen, ein-
fach, überschaubar und 
solidarisch. Das Melker-
Abitur verbindet ihn übrigens mit Gregor 
Gysi, den er sehr schätzt, aber auch mit 
Peter-Michael Diestel. 

Und überhaupt versteht sich Micha-
el Becker als LINKER, der zwar in keine 
Partei eintreten will, aber mit seiner Mei-
nung über solch einen provokatorischen 
Begriff wie „Unrechtsstaat“ hält er nicht 
hinter dem Berg. Mit Russen und anderen 
osteuropäischen Völkern verbinden ihn 

Eine Plauderstunde mit Michael Becker
Literatur, Unterhaltung und Musik – eine wunderbare Mischung

viele persönliche Kontakte und Freund-
schaften. 

So bunt wie Beckers Spaziergang 
durch Leben und Zeiten war das Publi-
kum: Gäste waren zum Beispiel der sorbi-
sche Lieder-Poet Pittkunings; die Malerin 

Inna Perkas, Ukrainerin; 
die Sprachmittlerin Doris 
Maidanjuk; Gladys Ma-
rowsky aus Kenia und die 
Sängerin Irina Epinger, 
Russin, die uns mit meh-
reren Liedern erfreute. 

Der Rahmen um die 
Veranstaltung wurde 
durch Hinterglasmale-
reien von Inna Perkas 
vervollständigt, die sie 
in der seit Jahren tradi-
tionellen Kleinen Galerie 

des Hauses ausstellte. 
Der Abend hat wieder einmal bestä-

tigt: Die Bücherei Sandow ist indessen 
zum festen Bestandteil des Kulturlebens 
in diesem Stadtteil und darüber hinaus 
geworden. Darin stecken 15 Jahre ide-
enreicher und harter Arbeit der Ehren-
amtlichen. 

Text: Dietrich Loeff
Foto: www.beckergeschichten.de

Die Jahreszeiten
Weiße Flocken kommen von oben.
Und lassen verschwinden, was unten ist.
So eingedeckt mit Schnee und Eis.
Dann ist Winter, wie jeder weiß.

Die tage werden wieder länger.
Und die Röcke kürzer.
Mit der Wärme kommen 
blühende Farben zurück.
Dann ist Frühling - zu aller Glück.

Belegt sind Wiesen und Strand.
Mit Leuten, die dem sonnig-hitzgen 
tagwerk entflohen sind.
Egal, ob dick oder schlank.
Dann ist Sommer, Gott sei Dank.

Die Pflanzenwelt sendet 
einen Abschiedsgruß.
Grünes verschwindet aus dem Blick
Nur buntes Laub macht noch 
die Erde schick.
Denn Bäume verlieren ihre Blätter.
Dann ist Herbst, zum Donnerwetter.

So ist ein Jahr wieder rum.
Alles hat dabei seine Zeit.
Ob Winter, Frühling, Sommer 
und der Herbst.
Niemand kommt da herum.
Alles hat seine Zeit, die Jahreszeit.

René Lindenau
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Termine Wir gratulieren 
zum Geburtstag 
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10.01.  11.00 Uhr Ehrung Karl Lieb-
knecht und Rosa Luxemburg

 Puschkinpromenade

12.01. 18.30 Uhr Sitzung 
 des Kreisvorstandes
 Kreisgeschäftsstelle

19.01. 17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

26.01. 17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

27.01. 18.00 Uhr Sitzung 
 des Ortsvorstandes Cottbus
 Kreisgeschäftsstelle

28.01.  Stadtverordneten-
 versammlung Cottbus
 Stadthaus

30.01.  16.00 Uhr Treffen der 
 Fraktionsvorstände aus 
 dem Kreisverband Lausitz
 Kreisgeschäftsstelle

31.01.  10.00 Uhr Politfrühstück
 Kreisgeschäftsstelle

06.02. 16.00 Uhr IG Politische 
 Bildung
 Kreisgeschäftsstelle

09.02. 16.00 Uhr Redaktions-
 kommission „Herzblatt“
 Kreisgeschäftsstelle
 18.30 Uhr Sitzung 
 des Kreisvorstandes
 Geschäftsstelle Forst

16.02.  17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

Zur „Leseecke“

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

Dieter Brendahl: „Unbegrenztes Fest-
halten an Verstromung atomarer und 
fossiler Energieträger ist Energiekonter-
revolution“

Gerd Bzdak: „Warum ein CDU-Bürger-
meister die schulpolitischen Inhalte der 
LINKEN mit Hilfe eines SPD-Ministers 
umsetzen will“ (ungekürzte Fassung)

Finanzminister Christian Görke: 
yy „Brandenburg erreicht niedrigste 

Durchschnittsverzinsung aller Bun-
desländer“
yy „Mehr Gerechtigkeit bei der Erb-

schaftssteuer endlich in Sicht“

Michael Schlecht, MdB: „Kein Ausver-
kauf an Allianz und Co!“

Pressemitteilung der Landesarbeits-
gemeinschaft Brandenburg Betrieb & 
Gewerkschaft: „Mindestlohn – Umge-
hungsmöglichkeiten verhindern!“

Januar
Zum 94. Lehmann, Hildegard (9.1.)

zum 93. Mahnhardt, Gertraud (25.1.)

zum 88. König, Helmut (7.1.)
 Mielisch, Irmgard (24.1.)

zum 87. Queitsch, Johannes (1.1.)
 Wilke, Dorothea (15.1.)
 Woischwill, Lieselotte (25.1.)

zum 86. Mönch, Käthe (19.1.)
 Raabe, Gerhard (18.1.)

zum 85. Garbe, Hans (10.1.)
 Lehmann, Gerda (8.1.)
 Lehmann, Helga (26.1.)

zum 84. Mahler, Werner (19.1.)

zum 83. Günther, traute (22.1.)
 Müller, Karl (17.1.)
 Winkler, Friedrich (9.1.)

zum 82. trzinka, Günter (25.1.)

zum 81. Schröpfer, H.-Joachim (20.1.)

zum 80. Lapstich, Werner (23.1.)

zum 75. Bigalke, Harry (15.1.)
 Köhler, Jutta (20.1.)

zum 30. Donat, Helen (9.1.)

Februar
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Redaktionsschluss Februar-Ausgabe: 

23. Januar

Zum 89. Mahnhardt, Gerhard (13.2.)

zum 88. Petersohn, Günther (5.2.)

zum 87. Müller, Ingeborg (2.2.)

zum 85. Vogel, Horst (8.2.)

zum 84. Lehmann, Ruth (7.2.)

zum 83. König, Renate (2.2.)

zum 81. Weidhase, Irene (12.2.)

zum 60. Lobedan, Regine (3.2.)

zum 50. Rattke, Gerhard (11.2.)

Sanfter Kampf
Es liegt auf der eisernen Hand 
der Panzerfaust:
Bei blutigen Profiten 
der Rüstungsindustrie
Wird das Wort Demokratie
Die für Unversehrtheit 
des Frieden kämpft
Mit Füßen getreten

Jürgen Riedel, Lyriker


