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Gregor Gysi stellte am 20. Januar auf 
einer Pressekonferenz die wichtigsten Er-
gebnisse der Neujahrsklausur vor. 

DIE LINKE wird sich 2015 in sieben 
Schwerpunkten für gute Löhne und zu-
kunftssichere Arbeitsplätze, für eine ge-
rechte Verteilung von Einkommen und Ver-
mögen, für ein gutes würdiges Leben von 
der Geburt bis ins Alter, für bezahlbares 
Wohnen und bezahlbare Energie, für eine 
Beschneidung der Macht der Banken und 
Finanzmärkte sowie für eine aktive Rolle 
Deutschlands bei einer europäischen Ent-
spannungspolitik einsetzen.

 
1. Für gute Löhne 

und zukunftssichere Arbeitsplätze
yy Kampagne gegen prekäre Beschäfti-

gung der Partei wird parlamentarisch 
untersetzt (Zurückdrängung von Be-
fristungen, Leiharbeit, Werkverträge)
yy Versuche, den Mindestlohn aufzuwei-

chen, zurückweisen und Ausnahmen 
Schritt für Schritt überwinden

Die sieben Schwerpunkte der parlamentarischen 
Arbeit für DIE LINKE im Jahr 2015

Beschluss der Bundestags-Fraktion vom 20. Januar 

yy Gleiche Löhne für gleiche und gleich-
wertige Arbeit In Ost und West und für 
Männer und Frauen
yy Höhere Löhne auch zur Ankurbelung 

des Binnenmarktes und der kleinen 
Unternehmen und der mittelständi-
schen Wirtschaft
yy Streikrecht verteidigen

2. Für eine gerechte Verteilung 
 Einkommen und Vermögen

yy Deutlich bessere investive und perso-
nelle Ausstattung der sozialen Dienst-
leistungen und Daseinsvorsorge (Kita, 
Schule, Berufsausbildung, Hochschu-
le, Weiterbildung, Gesundheit, Pflege, 
öffentlicher Verkehr, Breitbandaus-
bau) aus öffentlichen und nicht aus 
privaten Mitteln
yy Steuergerechtigkeit durch gerechte 

Besteuerung sowohl durch Entlas-
tungen bis hin zur Mittelschicht als 
auch durch zusätzliche Belastungen 
von Reichen und Vermögenden (Milli-
onärssteuer). 
Wir wollen eine gerechte Besteuerung 
leistungsloser Einkommen und eine 
steuerliche Gleichbehandlung von 
Einkommen aus Arbeit und Kapitaler-
trägen

3. Für ein gutes würdiges Leben 
von der Geburt bis ins Alter

yy Gerade wenn Krisen unsere Lebens-
verhältnisse unsicherer machen, brau-
chen wir gute, bessere Arbeit und ein 
soziales Gemeinwesen, dass Risiken 
absichert und Teilhabe ermöglicht – 
besonders für Kinder, Ältere, Kranke
yy Wir brauchen einen Ausbau sozialer 

Dienstleistungen und eine soziale Si-

cherung. Statt Hartz IV fordern wir 
eine sanktionsfreie, wirklich ausrei-
chende Mindestsicherung
yy Die gesetzliche Rente muss armuts-

fest und lebensstandardsichernd wer-
den, gleiche Rente in Ost und West
yy 2,5 Millionen Kinder in Armut sind 

2,5 Millionen Kinder in Armut zu viel. 
2015 muss das Jahr der Bekämpfung 
der Kinderarmut werden. Wir fordern 
eine Kindergelderhöhung auf 200 Euro 
und wollen Vorschläge für eine soziale 
Kindermindestsicherung erarbeiten. 
Wir fordern eine gebührenfreie Ganz-
tagsbetreuung in Kita und Schule un-
ter Einschluss eins vollwertige gesun-
den Mittagessens
yy Solidarische Gesundheits- und Pflege-

versicherung, Zugang zu hochwertiger 
Gesundheitsversorgung für alle, auch 
auf dem flachen Land

4. Für bezahlbares Wohnen 
und bezahlbare Energie

yy Zentrale Fragen der sozialen Sicher-
heit und des sozial-ökologischen Um-
baus
yy DIE LINKE fordert bezahlbares Woh-

nen und eine soziale und demokrati-
sche Gestaltung der Energiewende. 
Wir setzen uns für einen Neustart im 
sozialen Wohnungsbau mit dem Neu-

(Fortsetzung auf Seite 2)
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bau von 150 000 Wohnungen ein. Wir 
fordern eine echte Mietpreisbremse, 
die flächendeckend und ohne Ausnah-
me gilt und eine Erhöhung des Wohn-
geldes einschließlich Klimakomponen-
te. Statt der weiteren Privatisierung, 
zum Beispiel von BImA-Immobilien, 
wollen wir eine gemeinwohlorientierte 
Wohnungswirtschaft einführen
yy Den hohen Energiepreisen wollen wir 

durch ein Sozialpaket für Strom und 
Wärme begegnen. 
Wir fordern ein Förderprogramm in 
Höhe von fünf Milliarden Euro, damit 
die Kosten für die energetische Ge-
bäudesanierung nicht länger von den 
Mieterinnen und Mieter getragen wer-
den müssen. 
Um die Macht der großen Energiekon-
zerne zu brechen und die Bürgerener-
giewende zu befördern wollen wir 
ökologisch-demokratische Stadtwer-
ke und Energiegenossenschaften zum 
zentralen Akteur der Energiewende 

machen. Für Rekommunalisierungen 
ist daher Rechtssicherheit herzustel-
len. Die Arbeit an unserem Projekt 
„PLAN B“ für einen sozial-ökologi-
schen Umbau werden wir fortsetzen

5. Für eine Beschneidung der Macht 
der Banken und Finanzmärkte

yy Direktfinanzierung der öffentlichen 
Haushalte durch die EZB
yy Europäische Schuldenkonferenz und 

einmalige EU-weit koordinierte Ver-
mögensabgabe für Millionäre zur Ent-
schuldung der öffentlichen Hand
yy Finanzbranche strengstens regulieren 

und auf Dienstleistungsfunktion für 
Realwirtschaft reduzieren
yy Rücknahme der Kürzungspolitik in den 

Krisenländern

6. Für eine aktive Rolle Deutschlands 
bei einer europäischen 

Entspannungspolitik
yy DIE LINKE ist und bleibt die Friedens-

partei in Deutschland. Wir handeln 
nach dem Grundsatz: Von deutschem 

(Fortsetzung von Seite 1)

Die sieben Schwerpunkte der parlamentarischen 
Arbeit für DIE LINKE im Jahr 2015

Boden darf nie wieder Krieg ausgehen!  
Keine Entsendung der Bundeswehr in 
Auslandseinsätze, Abrüstung, Verbot 
der Waffenexporte und Rückkehr zum 
Völkerrecht, Kampf um globale soziale 
Gerechtigkeit unbedingte Deeskalati-
onspolitik im Konflikt zwischen Russ-
land und der Ukraine

7. Für die Demokratisierung 
der Demokratie

yy Verknüpfung von sozialer Frage und 
demokratischer Teilhabe
yy LINKE als Partei der „Flüchtlingshel-

fer“, ungeteilte Rechte für Alle
yy Individuelle und kollektive Freiheits-

rechte verteidigen und ausbauen: De-
mo-Verbot in Dresden war ein Fehler!
yy Herausforderungen der Digitalisierung 

annehmen und so gestalten, dass Frei-
heitsrechte gewahrt bleiben

www.linksfraktion.de

Die Verteilung des Weltvermögens wird 
laut einer Studie der Entwicklungsorgani-
sation Oxfam immer ungleicher. 

Die 80 reichsten Menschen der Welt 
besitzen demnach so viel Vermögen wie 
3,5 Milliarden Menschen, also die ärmere 
Hälfte der Menschheit.

Das Vermögen der 80 Reichsten habe 
sich zwischen 2009 und 2014 verdoppelt. 
Wenn sich der Prozess der Umverteilung 
von unten nach oben weiter fortsetzt, wird 
den Berechnungen von Oxfam zufolge im 
nächsten Jahr ein Prozent der Weltbevöl-
kerung über mehr Vermögen verfügen als 
der gesamte Rest zusammen. 

Während das reichste Prozent im Jahre 
2009 noch 44 Prozent des weltweiten Ver-
mögens sein Eigen nannte, sind es 2014 
bereits 48 Prozent gewesen.

Das sei „Eine perverse Entwicklung“ 
und ein Beleg dafür, „dass die Schere 
zwischen Arm und Reich weiter ausei-
nander geht.“ Dietmar Bartsch rät dem 

bevorstehenden Weltwirtschaftsforum in 
Davos, „sich die Forderungen von Oxfam 
zu eigen zu machen: Bekämpfung von 

Steuervermeidung und Steuerflucht, 
Besteuerung von Kapital anstelle von 
Arbeit, Einführung von Mindestlöhnen 
sowie Verbesserung der öffentlichen 
Dienstleistungen“, kommentiert Bartsch 
die Erkenntnisse der Studie.

„Wollen wir warten, bis ihnen alles ge-
hört? Wie lange will die Bundesregierung 
noch zulassen, dass dieses völlig absurde 
Übergewicht an Besitztum den sozialen 

Frieden auch in unserem Land erdrückt?“ 
Das fragt Gregor Gysi. 

DIE LINKE fordert seit langem eine 
Umkehrung der jetzigen Umverteilung 
von unten nach oben hin zu einer Um-
verteilung von oben nach unten. „Der 
Bundesregierung stände es gut zu Ge-
sicht, über wachsende Einnahmen nach-
zudenken, statt Schäubles ‚Schwarze 
Null‘ zu bejubeln. Dass bei den Super-
reichen mehr zur Finanzierung des Ge-
meinwesens zu holen ist, ist keine Pro-
paganda der LINKEN, sondern schlicht 
die Wahrheit. Die Bundesregierung muss 
handeln“, so Bartsch.

Gysi fragt weiter: „Wie lange wollen 
die Regierungen weltweit die Opfer der 
immer brutaleren Verteilungskriege hin-
nehmen?“ Er appelliert: „Umverteilung 
von oben nach unten ist nicht nur not-
wendig und mehr als gerecht, sondern 
auch ein Beitrag zur Herstellung des 
Weltfriedens.“

Dietmar Bartsch und Gregor Gysi:

„Eine perverse Entwicklung“
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Herr Oberbürgermeister, Sie haben 
im Dezember 2014 die Amtsgeschäfte 
übernommen. Worin sehen Sie Ihre 
wichtigsten Aufgaben für das Jahr 
2015?

Meine wichtigste Aufgabe ist es vor al-
lem, Cottbus attraktiver zu machen. Dies 
erfolgt durch das Überdenken der aktuel-
len Strategien des Stadtmarketings und 
durch eine enge Zusammenarbeit mit der 
BTU Cottbus/Senftenberg. 

Wo setzen Sie Ihre Schwerpunkte 
in der Wirtschaftspolitik, und wel-
che ersten Schritte werden Sie in die 
Wege leiten?

Cottbus braucht mehr Investitionen. 
Unternehmen müssen wahrnehmen, 
dass sie in Cottbus willkommen sind. 
Gründer werden von uns angesprochen, 
und die Stadtverwaltung muss an kurzen, 
freundlichen Wegen für das Gründungs-
verfahren arbeiten.

Wie ordnen Sie, mit Blick auf die 
angespannte Haushaltslage, die sozi-
alen und kulturellen Leistungen in der 
Stadt Cottbus ein?

Mit den Mitteln, die uns zur Verfügung 
stehen, können wir das bereits gegebene 
breite kulturelle und sportliche Angebot 
der Stadt sichern. Allerdings ist es uns 
nicht möglich, zum Beispiel mehr Muse-
en zu bauen. Dafür gibt es andere Prio-

Das Wichtigste: Cottbus attraktiver machen
Interview mit dem Oberbürgermeister der Stadt Cottbus, Herrn Holger Kelch

ritäten im Moment, wie etwa Kitas und 
Schulen.

Wie schätzen Sie die qualitativen 
und quantitativen Leistungen der 
Kinder- und Jugendarbeit in unserer 
Stadt ein? Sehen Sie Möglichkeiten, 
eingesparte Mittel der Jugendhilfe zu 
gewissen Anteilen in die präventive 
Arbeit einfließen zu lassen?

Unsere Stadt verfügt über ein sehr 
breites Spektrum in diesem wichtigen 
Bereich. Uns muss es gelingen, einen 
ständigen Prozess der Prüfung von Fi-
nanzierung und tatsächlichen Wirkungen 
für die jeweiligen Maßnahmen in Gang zu 
bringen. Ich persönlich befürworte daher 
entschieden das Mittel der Prävention, 
egal in welchem Bereich. Daher stehe ich 
dem sehr offen gegenüber.

Welche Schwerpunkte setzen Sie 
in der Zusammenarbeit mit der BTU 
Cottbus/Senftenberg?

Wie bereits erwähnt, werde ich dafür 
arbeiten, dass das Stadtmarketing das 
positive Image unserer Stadt nach Au-
ßen hinausstrahlt. Hierfür ist eine Zu-
sammenarbeit mit der BTU von höchster 
Wichtigkeit. Wir verfügen über eine sehr 
gut ausgerüstete Universität, die Cottbus 
zu einer guten Konkurrenz für Berlin und 
Dresden darstellen kann.

Wie wird es in Cottbus in der viel 
diskutierten Abwasserproblematik 
weitergehen?

Nach nochmaliger Prüfung und unter 
Berücksichtigung der Entscheidung des 
Bundesverwaltungsgerichts wird nun-
mehr die Bearbeitung der Widersprüche 
wieder aufgenommen. Ziel für die Zu-
kunft kann es daher generell nur sein, 
sich Zeit für Diskussionen zu nehmen, um 
die bestmöglichsten Entscheidungen für 
die Bürger zu treffen.

Welche Position beziehen Sie zum 
Thema „Kreisfreiheit“?

Für mich ist die Kreisfreiheit von Cott-
bus nicht verhandelbar, und dies habe ich 
immer deutlich zum Ausdruck gebracht. 
Eine Einkreisung von Cottbus hätte zur 
Folge, dass die Stadt selbst nicht mehr, 
oder nur weniger, über den Busverkehr, 
die Straßenbahn, das Carl-Thiem-Klini-
kum oder Kultureinrichtungen, wie The-
ater und Museen, entscheiden kann. 
Zudem würden ganze Zuständigkeiten, 
zum Beispiel im Bereich der Sozialen Hil-
fen, der Bauaufsicht und der Jugendhilfe, 
verloren gehen. Die Stadt müsste ebenso 
hohe Mehrkosten übernehmen. Deshalb 
habe ich bei der Stadtverordnetenver-
sammlung alle Fraktionen aufgerufen, 
eine interfraktionelle Arbeitsgruppe für 
dieses Thema einzurichten. Innerhalb der 
Stadtverwaltung werden wir das Gleiche 
tun, um uns für die kommenden Diskus-
sionen vorzubereiten.

Gibt es etwas, was Sie den Cottbu-
serinnen und Cottbusern außerdem 
mitteilen möchten?

Die nächsten Jahre sind eine Heraus-
forderung für uns alle. Die Stadt ist ver-
schuldet und die Landesregierung will 
eine Kreisgebietsreform durchführen, die 
unsere Lage verschlechtern kann. Jedoch 
bitte ich, dass sich alle Cottbuserinnen 
und Cottbuser optimistisch der Zukunft 
entgegenstellen. 

Unabhängig von politischer Einstellung  
brauche ich Ihre Unterstützung bei all 
diesen Themen sowie bei unseren Auf-
gaben. Wir in der Stadtverwaltung sind 
Dienstleiter und für Sie da. Ich werde 
mich darum kümmern, dass auf Bürge-
ranfragen schnellstmöglich geantwortet 
wird. 

Der OB antwortete auf die Fragen des 
Ortsvorsitzenden Eberhard Richter

BTU Cottbus
Foto: Dieter Sperling

Holger Kelch, geboren am 2. Juli 
1967 in Altdöbern, Kreis Calau, trat 
2014 als Kandidat zur Oberbürger-
meisterwahl an und wurde mit 50,7 
Prozent der Stimmen im ersten Wahl-
gang gewählt. 

Am 30. November 2014 wurde Hol-
ger Kelch in sein Amt eingeführt.
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Sozialministerin Diana Golze besuchte 
am 8. Januar die Tafeln in Cottbus und 
Spremberg. Die Einrichtungen werden 
vom Albert-Schweitzer-Familienwerk 
Brandenburg e.V. betrieben. Begleitet 
wurde die Ministerin von der Bundes-
tagsabgeordneten Birgit Wöllert. 

Die Spremberger Tafel war die zweite 
im Land Brandenburg, die 1996 gegrün-
det wurde. Die erste Tafel im Land Bran-
denburg wurde im August 1995 in Frank-
furter (Oder) gegründet. Heute existieren 
zwischen Guben, Herzberg, Wittenberge, 
Prenzlau und Neuruppin insgesamt 40 
Tafeln mit 50 Ausgabestellen. 

Diana Golze: „Tafeln leisten eine un-
mittelbar wirksame Hilfe für Menschen, 
die ihren Lebensunterhalt nicht aus ei-
genen Kräften und Mitteln bestreiten 

Diana Golze: Dankeschön an ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tafeln

in Cottbus und Spremberg 
können. Sie stellen eine wichtige Ergän-
zung zu den Sozialleistungen dar. Na-
türlich wäre es sehr viel besser, wenn 
wir die Tafeln nicht bräuchten. Doch an 
vielen Menschen geht der wirtschaftli-
che Aufschwung vorbei. Zugleich bleibt 
der Ausstieg aus der Not für sie verstellt. 
Deshalb sind Orte wie die Tafeln weiter 
notwendig. Es gibt viele Bedürftige, die 
die Unterstützung dringend brauchen: 
Arbeitslose, Geringverdiener, alleinerzie-
hende Mütter mit Kindern, kinderreiche 
Familien und zunehmend auch Senioren.

Gegen Armut hilft in erster Linie gut 
bezahlte Arbeit. Der seit Jahresbeginn 
geltende Mindestlohn von 8,50 Euro ist 
ein erster positiver Schritt.“

Ministerin Golze fordert Sozialleis-
tungen, die Kinderarmut verhindern und 
gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen: 
„Die Regelleistungen für Kinder müssen 
eigenständig ermittelt und endlich erhöht 
werden. Wir brauchen eine sachgerech-
te und armutsfeste Grundsicherung für 
Kinder.“

Norbert Weich, Vorstandsvorsitzender 
des Landesverbandes der Tafeln Berlin-
Brandenburg e.V. sagte: „Wir helfen 
bedürftigen Menschen sehr gern, abge-
wiesen wird Niemand. Aber wir können 
keine Grundversorgung gewährleisten, 
sondern verstehen uns als unterstützen-
des Angebot. Außerdem führt die Arbeit 

der Tafeln auch dazu, dass überschüssige 
Lebensmittel nicht sinnlos weggeworfen 
beziehungsweise vernichtet werden. Im 
Moment sind wir dabei, die Tafeln im 
Land zu vernetzen, um Waren noch bes-
ser austauschen zu können.“

Nach Auskunft des Landesverbandes 
der Tafeln Berlin-Brandenburg e.V. en-
gagieren sich bis zu 1000 Ehrenamtler 
pro Monat, um die Lebensmittel an die 
Tafel-Kunden weiterzugeben.

Diana Golze: „Vor allem den Frauen 
und Männern, die sich ehrenamtlich für 
die Bedürftigen engagieren, gilt ein gro-
ßes Dankeschön. Sie helfen benachteilig-
ten Menschen unbürokratisch und tragen 
dazu bei, die größte Not zu lindern. Au-
ßerdem verhindern sie erfolgreich, dass 
wertvolle Lebensmittel im Müll landen.“

Das Brandenburger Sozialministerium 
hat die Tafelarbeit im Land in den ver-
gangen 15 Jahren mit über einer halben 
Million Euro unterstützt. Das Geld wurde 
unter anderem für die Anschaffung von 
Kühlfahrzeugen ausgegeben.

http://www.masgf.brandenburg.de
Foto: Karoline Wolf 

Mindestlohn: 
Umgehung verhindern! 

Der seit dem 1. Januar diesen Jahres 
geltende flächendeckende Mindestlohn 
wird oftmals umgangen. 

Es bestehen zahlreiche Umgehungs-
möglichkeiten, wie Werkverträge und 
nicht korrekte Erfassung der Arbeitszei-
ten oder der Arbeitsmenge. 

„Es darf kein Ausverkauf des Mindest-
lohns durch die Hintertür geben“, forder-
te die LINKE-Arbeitsmarktexpertin Sabi-
ne Zimmermann. 

Bund und Länder müssen gemeinsam 
die Umgehung des Mindestlohnes ver-
hindern. Das Land Brandenburg muss 

insbesondere landesweite Aufklärungs-
kampagnen durchführen, Informationen 
zu Auslegungsfragen des Mindestlohnes 
bereitstellen, Beratungsangebote anbie-
ten und die Betroffenen bei der Durch-
setzung ihrer Interessen unterstützen. 
Darüber hinaus gilt es, die Sozialpart-
nerschaft und Qualifizierungsoffensiven 
zu stärken, die Tarifbindung voranzutrei-
ben, die Initiative Neue Qualität der Ar-
beit – INQA (einschließlich INQA-Audit 
„Zukunftsfähige Unternehmenskultur“) 
sowie des Kodexes Gute Arbeit flächen-
deckend umzusetzen. Darauf weist die 
LAG Betrieb&Gewerkschaft Brandenburg 
hin. 

Für eine erfolgreiche Einführung des 
Mindestlohnes sind darüber hinaus ef-

fektive Kontrollen erforderlich. Daher 
muss die Bundesregierung die Kontroll-
einrichtungen (Zoll und andere) personell 
verstärken. Die hier vorgesehene perso-
nelle Aufstockung um 1600 Mitarbeiter 
ist völlig unzureichend. Für eine wirksame 
Kontrolle müssten es mindestens doppelt 
so viele sein. 

Günter Foss, Landessprecher AG 
Betrieb&Gewerkschaft Brandenburg
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Der 15. Februar 1945 ist nach wie vor 
ein bedeutsames Datum für die Stadt 
Cottbus. Damals, vor 70 Jahren, erfolgte 
die Bombardierung von Cottbus. Dies ge-
schah, um den verbrecherischen Faschis-
mus zu beenden. Der Krieg mit seinen 
Schrecken war auch für die CottbuserIn-
nen endgültig an seinen Ausgangspunkt, 
Deutschland, zurückgekehrt. 

Heute, nach 70 Jahren, ist genug 
Zeit vergangen, um zu verstehen, was 
Faschismus anrichtet. Dennoch werden 
auch am 15. Februar 2015 Neonazis 
zum wiederholten Mal versuchen, die 
Geschichte in Cottbus zu verdrehen und 
einen deutschen Opfermythos zu kon-
struieren. Sie werden auch in diesem 
Jahr die unfassbaren Verbrechen an der 
Menschheit verharmlosen und diesen 
Tag für ihre Ideologie missbrauchen.

Gegen die Vereinnahmung dieses Ta-
ges hat sich in den letzten Jahren breiter 
zivilgesellschaftlicher Protest etabliert. 
COTTBUS NAZIFREI! – ein Bündnis aus 
verschiedenen Organisationen, Initiati-
ven, Bewegungen und Einzelpersonen – 
hat sich zum Ziel gesetzt, nazistischen 
Ideologien in Cottbus den öffentlichen 
Raum zu nehmen und den 15. Februar 
1945 im Gesamtzusammenhang zu se-
hen. Wir wollen Naziaufmärsche verhin-
dern, den gesellschaftlichen Alltag in 
Cottbus antifaschistisch begleiten und 
mit positiven Alternativen und Lebens-
entwürfen ins öffentliche Bewusstsein 
hineinwirken. Dies führte dazu, dass sich 
von Jahr zu Jahr weniger alte und neue 
Nazis an dem als Trauermarsch getarn-
ten Aufzug beteiligen und immer mehr 
Menschen für eine offene und solida-
rische Zivilgesellschaft auf die Straße 
gehen. In Dresden ist es durch Blocka-

Aufruf von COTTBUS NAZIFREI!

Nazis blockieren! 
Damit der Hass irgendwann vergeht!

den bereits gelungen, den einst größten 
Neonaziaufmarsch Europas endgültig zu 
verhindern. Auch in Cottbus ist es unser 
Ziel, dass der 15. Februar nicht mehr von 
GeschichtsrevisionistInnen missbraucht 
wird und keine FaschistInnen mehr durch 
Cottbus marschieren – weder an diesem 
Tag noch sonst irgendwann!

Jedoch bedrohen nicht nur offensicht-
liche Neonazis ein friedliches Miteinan-
der in Cottbus. So treten immer mehr 
populistische Stimmen in die Öffentlich-
keit, die eindeutig rassistisch, homophob 
und auf andere Weise diskriminierend 
sind. Sie versuchen mit scheinbaren Al-
ternativen, alte Parolen alltagstauglich 
zu machen. Diese Gefahr ist jedoch kein 
Cottbuser Phänomen, sondern europa-

weit gewinnen rechtskonservative und 
rechtspopulistische Parteien an Zulauf. 
Sie greifen weitverbreitete Angst und Un-
mut über die europäische Krisenpolitik 
auf und propagieren die Rückbesinnung 
auf das Nationale. Nationalismus und 
die einseitige Beurteilung des Menschen 
nach seiner Verwertbarkeit sind keine Lö-
sung für soziale Verunsicherungen und 
Probleme in der Gesellschaft. Zusam-
menhalt und Solidarität sind aktueller 
und notwendiger denn je für eine freie 
und demokratische Entwicklung. Dass 
Nationalismus keine Alternative sein 
kann, zeigen die furchtbaren Kriegsver-
brechen im Zweiten Weltkrieg.

Lasst uns gemeinsam für ein freies 
und weltoffenes Miteinander auf die Stra-
ße gehen! Weder am 15. Februar noch 
sonst irgendwann werden wir zulassen, 
dass Neonazis durch Cottbus marschie-
ren. Blockaden sind legitim und notwen-
dig. Mit unseren Aktionen sind wir Teil 
des Aufrufs „Cottbus bekennt Farbe". Wir 
solidarisieren uns mit allen, die mit uns 
das Ziel teilen, den Neonaziaufmarsch zu 
verhindern. 

Also seid dabei, wenn es am 15. Feb-
ruar wieder heißt: COTTBUS NAZIFREI!

Fotoaktion: Ich unterstütze SYRIZA

Am Rande des Gedenkens an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht am 11. Januar in der 
Gedenkstätte der Sozialisten in Berlin-Friedrichsfelde gab es eine Fotoaktion zugunsten 
des griechischen Linksbündnisses SYRIZA, an der sich auch unsere GenossInnen Dáša 
Pokorová (KSČM), Sonja und Frithjof Newiak beteiligten.
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Manchmal gibt es Zufälle, die – wenn 
sie denn passieren und auch noch auf-
einandertreffen - einfach schön sind. 
Zum Beispiel der Geburtstag der SOS-
Kinderdörfer. 

Anfang Februar dieses Jahres feiern 
die insgesamt 43 bundesweiten Einrich-
tungen den 60. Geburtstag ihres Kinder-
dorfvereins. Ein rundes Jubiläum, zu dem 
die Fraktion DIE LINKE nicht nur herzlich 
gratulieren, sondern auch noch ein ganz 
besonderes Geschenk machen wollte.

Dafür legten die 64 Abgeordneten im 
wahrsten Sinne des Wortes viele, viele 
Euros zusammen – insgesamt 100 000. 

Hasen für einen Hasenstall beispielsweise
LINKE spendet wie versprochen 100 000 Euro aus der Diätenerhöhung an die SOS-Kinderdörfer 

und die Kinder sollen mitentscheiden, was damit gemacht wird. 

Geld, das gedacht ist für diejenigen Kin-
der und Jugendlichen, die nicht wie ande-
re in ihrem Alter bei den leiblichen Eltern 
leben und aufwachsen können, sondern 
in einer SOS-Familie ein neues Zuhause 
finden oder schon gefunden haben.

Egal ob in Mecklenburg-Vorpommern, 
Berlin, Brandenburg oder Bayern. Von der 
Spende profitieren die SOS-Kinderdörfer 
und SOS-Familienzentren in allen Bun-
desländern. Was sie allerdings „damit 
anstellen, entscheiden die Kinder ganz 
allein“, betonten Gregor Gysi und Petra 
Pau, die ihren Wahlkreis in Hellersdorf 
hat, bei der Scheckübergabe in Berlin. 
Die Entscheidungen der Kinder seien fast 
„immer schlau“, lächelte Gysi.

Das SOS-Kinderdorf in Berlin Moabit 
zählt zu den jüngsten des Vereins und ist 
„das einzige städtische“, erzählt die Lei-
terin. „Ihre Kinder“ haben einen Traum: 
Eine Wagenburg draußen vor den Stadt-
toren. Ein Waldgrundstück sei bereits 
vorhanden, jetzt sollen nach und nach 
Wohnwagen gebaut werden. Die uner-
wartete Spende stillt die Sehnsucht nach 
Natur ein wenig schneller, und gebaut 
wird natürlich gemeinsam mit den Kin-
dern. Andere gemalte und aufgeschrie-
bene Wünsche hat Thomas Walter dabei. 

Er leitet das SOS-Familienzentrum Berlin 
Hellersdorf und packt Bilderrahmen aus, 
in denen hinter Glas und auf buntem Pa-
pier herzerwärmende Dinge stehen. Ha-
sen für einen Hasenstall beispielsweise. 
Oder Fahrräder, beziehungsweise Roller, 
für Draußen. Bausteine aus „richtigem“ 
Material, Anziehsachen und Schuhe, eine 
Reise ans Meer und „Ich will nach Ame-
rika fliegen“. Unterschrieben von Leonie, 
Vanessa, Joshua und John und anderen 
Kindern.

Dass den großen und kleinen SOS-
Kindern bundesweit Spenden zugute 
kommen sollen, beschlossen die Abge-
ordneten der LINKSFRAKTION bereits vor 
einem Jahr. Am 21. Februar 2014 hatte 
die Große Koalition als eine ihrer ersten 
Amtshandlungen höhere Diäten gesetz-
lich durchgesetzt. 

DIE LINKE stimmte dagegen, keine und 
kein Abgeordneter wollte das Geld für 
sich persönlich. Und so kam es in einen 
Topf, wurde über die Monate hinweg bis 
zum Jahresende gesammelt – und nun 
gehört es den Kindern. Ein Geschenk. 
Zufall oder nicht, pünktlich zum Jubiläum 
der SOS-Kinderdörfer.

Text: Gisela Zimmer
Foto: www.linksfraktion.de

Die Folgen un-
serer Wahlnieder-
lage vom Septem-
ber 2014 spürt die 
Partei an mehreren 
Stellen. Sichtbar 
ist dies natürlich 
im Plenum des 

Landtages, wo wir auf eine deutlich ge-
schrumpfte Fraktion blicken. 

Auch im Kabinett und in den Ausschüs-
sen vertreten nun weniger Abgeordnete 
der LINKEN die Interessen der Partei. Zu-
sätzlich sinken die Mittel aus der staatli-
chen Parteienfinanzierung. Und auch die 
Zuweisungen aus dem Landeshaushalt 
für unsere LINKSFRAKTION im Land-
tag sind merklich geringer. Vor diesem 
Hintergrund verzichten die Mitarbeiter 

der Brandenburger Landtagsfraktion DIE 
LINKE ab dem 1. Januar 2015 auf zehn 
Prozent ihres Gehaltes, um betriebsbe-
dingte Kündigungen zu verhindern. Die 
Abgeordneten haben ihre Spenden an die 
Landespartei schon im vergangenen Jahr 
deutlich erhöht. Die Beschäftigten der 
Partei DIE LINKE erhalten für 2015 eine 
Tariferhöhung um 1,7 Prozent, nachdem 
es im Vorjahr eine Nullrunde gegeben 
hatte. 

Bei dieser Gesamtsituation kam es 
am 21./22. Januar zu einem für mich 
nicht nachvollziehbaren Vorgang: Die 
Brandenburger Landtagsabgeordneten, 
einschließlich der LINKSFRAKTION, 
stimmten einer Erhöhung ihrer Diäten 
sowie der zusätzlichen Entschädigung 

(Altersvorsorge) um 3,1 Prozent für 2015 
rückwirkend zum 1. Januar im Plenum 
mehrheitlich zu.

Das neue Abgeordnetengesetz war zu 
diesem Zeitpunkt erst seit 15 Wochen 
in Kraft und beinhaltete eine deutliche 
Erhöhung der Bruttoentschädigungen 
für die Parlamentarier bei gleichzeitigem 
Wegfall der steuerfreien Pauschalen.

Leider ist es mir nicht gelungen, die 
anderen Fraktionsmitglieder davon zu 
überzeugen, dass eine Erhöhung der Di-
äten zum jetzigen Zeitpunkt ein verhee-
rendes Signal an Partei und Wählerschaft 
sendet. 

Ich fühlte und fühle mich noch immer 
wie der Rufer in der Wüste.

Matthias Loehr, 
Landtagsabgeordneter

„Der Rufer in der Wüste“
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„Sehr geehrte Damen und Herren, lie-
be Genossinnen und Genossen,

vor 100 Jahren tobte der Erste Welt-
krieg. Unsere Großeltern und Urgroßel-
tern blickten damals sicher mit viel Sorge 
in die Zukunft – und ihre Sorgen sollten 
sich schlimm bewahrheiten. Ein Krieg, 
wie ihn Europa und die Welt bis dahin 
noch nicht erlebt hatten. Mit millionen-
fachem Tod, mit Elend und Hunger, mit 
Zerstörung und großer Betroffenheit der 
Zivilbevölkerung.

Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht 
hatten sich klar gegen die Kriegspoli-
tik gestellt. Karl Liebknecht wurde als 
Reichstagsabgeordneter aus der Frakti-
on der SPD ausgeschlossen und  wegen 
Kriegsverrat zu vier Jahren Zuchthaus 
verurteilt. Auch Rosa Luxemburg setzte 
als politische Gefangene aus dem Ker-
ker heraus ihren Kampf zur Beendigung 
des Krieges fort. Sie waren unbeugsame 
Kämpfer für Frieden und soziale Gerech-
tigkeit. Zum Ende des Krieges gehörten 
sie zu den Gründern der Kommunisti-
schen Partei Deutschlands. 

Gedenken an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht 

Sie stehen an unserer Seite
Ihre politischen Gegner, die deutschen 

Reaktionäre, hatten ihrer Kraft nichts an-
deres entgegenzusetzen als Mord. Beide 
starben als aufrechte Deutsche und In-
ternationalisten am 15. Januar 1919 in 
Berlin. Wir gedenken ihrer.

Die Verantwortlichen wurden nie zur 
Rechenschaft gezogen. Sie fanden auch 
in der Bundesrepublik Deutschland si-
cheren Unterschlupf. Mir ist auch nicht 
bekannt, dass je ein deutscher Bundes-
kanzler oder eine Bundeskanzlerin das 
Andenken von Rosa Luxemburg und Karl 
Liebknecht als Friedenskämpfer gewür-
digt hätten. Ein Wort von Karl Liebknecht 
lautet: Alles lernen, nichts vergessen! 
Vielleicht liegt darin ein Grund. Deutsche 
Soldaten sind wieder an Kriegen beteiligt. 
Sie verteidigen angeblich deutsche Inter-
essen am Hindukusch. Deutsche Politiker 
in Verantwortung für 
unser Land haben 
offensichtlich nicht 
gelernt aus der Ge-
schichte oder wieder 
vergessen.

Krieg ist auch für 
uns wieder eine reale 
Gefahr. Wer hätte vor 
30 Jahren gedacht, 
dass wenige hun-
dert Kilometer von 
hier entfernt wieder 
Armeeverbände auf-
einander schießen, 
Menschen, auch Zivilisten, sterben.

Strategische und ökonomische Inter-
essen der USA und der führenden Staa-
ten der EU werden zur Kriegsgefahr und 
damit zur Gefahr für die Menschheit.  
Versteckt werden sie unter einem Mantel 
von angeblicher Freiheit und Selbstbe-

stimmung. Das Ergebnis aber sind Natio-
nalismus, Chauvinismus und Rassismus. 
Religiöse Fanatiker finden ihren Nährbo-
den durch soziale Ungerechtigkeiten und 
politische Großmannssucht.

Sozialisten sind Internationalisten. 
Uns verbindet Solidarität mit allen Men-
schen, die unter Krieg und Verfolgung lei-
den. Karl und Rosa würden im Kampf um 
Frieden und soziale Gerechtigkeit auch 
heute an unserer Seite stehen. 

Sie stehen an unserer Seite.
Alles lernen, nichts vergessen!“

Nach der Niederlegung von Blumen 
und Gebinden endete die Gedenkveran-
staltung mit einem Beitrag unseres Freun-
des, des Schauspielers am Staatstheater, 
Michael Becker. Er sprach den Monolog 
des ehemaligen Oberst der NVA aus dem 

Schauspiel „Alles Gold was glänzt“. Das 
Stück gehört zum Programm „Deutsch-
land – Wunder und Wunden“, das zurzeit 
in der Kammerbühne gezeigt wird.

Gedenkrede und Anmerkung
von Eberhard Richter
Fotos: Horst Wiesner

Vor knapp drei Jahren hat der damali-
ge Cottbuser Stadtverordnete Matthias 
Schulze (FDP) sein Mandat zurückge-
geben. Zur Begründung führte er seine 
starke berufliche Belastung an.

Im Frühjahr 2014 schien die berufliche 
Beanspruch nicht mehr so stark zu sein. 
Trotz langjähriger Erfahrung  im kommu-
nalen Ehrenamt und dem damit verbun-
denen zeitlichen und kräftemäßigem Auf-

Rin mit de Stühle oder raus mit de Stühle – oder was?
wand stellte sich Herr Matthias Schulze 
erneut zur Kommunalwahl. Als einziger 
Vertreter der FDP erlangte er einen Sitz 
im Stadthaus. 

Glückwunsch – nachträglich!

In der Sitzung des Hauptausschusses 
am 21. Januar dieses Jahres teilte Herr 
Schulze den Anwesenden wortreich, aber 
mit wenig Substanz, mit, dass er wegen 

seiner beruflichen Belastung sein Man-
dat nicht weiter wahrnehmen kann.

In einigen Jahren ist es wieder so weit. 
Dann stehen Kommunalwahlen an. Falls 
es die FDP dann noch gibt und Matthias 
Schulze wieder antritt, könnte sich der 
Eindruck der Wählerverar… aufdrängen.

Eberhard Richter,
Fraktionsvorsitzender
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Nach den Worten von Kurt Tuchols-
ky darf Satire alles. In den Augen von 
islamistischen Terroristen offensichtlich 
nicht. 

Man denke an die erschütternden 
Ereignisse am 7. Januar 2015, als Terro-
risten in die Pariser Redaktion des Sati-
remagazins „Charlie Hebdo“ eindrangen 
und dort mehrere Zeichner und Autoren, 
aber auch einen Polizisten moslemischen 
Glaubens ermordeten. Unter den Rufen 
„Allah ist groß“ haben sie getötet. Doch 
groß wurde damit nichts. Im Grunde war 
es die missbräuchliche Erniedrigung der 
islamischen Religion auf ein Maß voller 
Blut der Getöteten und all der Tränen der 
Hinterbliebenen.

Doch wir wissen, der Islam gehört 
nicht in diese Ecke. Hat er doch so viel 
für Wissenschaft und Kultur beigetragen, 
als man in Europa noch sehr rückständig 
und hinterwäldlerisch unterwegs war.

Was bleibt sind wieder einmal viele 
Fragen und Widersprüche. Versuchen 
wir Einigen nachzugehen.

Eigentlich besteht der Sinn von Satire 
darin, gesellschaftliche Situationen und 
gesellschaftliche Verhältnisse überspitzt 
und überhöht darzustellen. Sie soll zum 
Denken anregen, zum Nachdenken mo-
tivieren, eigene Standpunkte überprü-
fen lassen und letztlich zu praktischen 
Schlussfolgerungen führen. Aber bitte 
doch ausdrücklich nicht: Gewaltanwen-
dung gegen Andersdenkende! 

War es doch der große französische 
Philosoph Voltaire, der da sagte: „Mein 
Herr, ich teile ihre Meinung nicht, aber 
ich würde mein Leben dafür einsetzten, 
dass Sie sie äußern dürfen.“ Kannten die 
islamistischen Terroristen also Voltaire 
nicht? Gut möglich, das zu ihrem Kanon 
nur ein fundamentalistisch verzerrtes 
Bild des Islam gehört. Die Ursachen für 
solche Bluttaten liegen sicherlich tiefer.

Erinnern wir uns an die Zeiten des Kal-
ten Krieges. Ost-West befand sich in den 
Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg 
dauerhaft im Konflikt. Gut, dass er nie 
heiß wurde. Aber damals wurden aus po-
litischem Kalkül heraus jene der heute 
agierenden Terrororganisationen vom so-
genannten Westen aufgebaut. Man denke 
an Afghanistan: Da hieß der gemeinsame 
Feind noch Sowjetunion. Auf der ande-

Nein zum Terror! Ja zum Leben!
Zum Anschlag auf die Redaktion des Satiremagazins „Charlie Hebdo“

ren Seite der Weltkarte zog Israel die 
Hamas als „Konkurrenzveranstaltung“ 
zur PLO auf. Jeder der politischen Lager 
hatte so seine Interessen und verfolgte 
sie oft rücksichtslos gegen andere. Und 
nun wird man die Geister, die man rief, 
nicht mehr los? So scheint es. Geschos-
sen wird jetzt in die andere Richtung... 
Gegen sie selbst. So sieht es aus.

Was wäre zu tun? Beantwortet wer-
den muss die Frage nach dem geistigen 
Bodensatz der religiös verbrämten Kil-
ler von Al Kadia, Islamischer Staat und 
wie sie alle heißen, ehe man daran geht, 
ihre Ursachen zu bekämpfen und ihnen 
schließlich die Munition für ihre mörderi-
schen Gewaltakte aus der Hand zu neh-
men. Somit wäre man beim Thema der 
Waffenexporte. Woher haben diese Leute 
ihre Waffen? Das Verbot von Rüstungsex-
porten, erst recht in Krisenregionen, ge-
rät damit erneut auf die politische Agen-
da. Der Nahe Osten gehört zum Beispiel 
dazu. Ferner gilt es, die Finanzierungs-
quellen der Terrorgruppen offenzulegen 
und sie auszutrocknen.

Doch zu alldem ist jahrelanges Schwei-
gen der Staats- und Regierungschefs be-
redtes Zeugnis ihres Nichtstuns. Nicht 
einmal zum angemessenen, würdigen 
Trauern waren die aus vielen Ländern 
nach Paris angereisten führenden Po-
litiker fähig. Die ganze Grande Nation 
schien am 11. Januar auf den Beinen zu 
sein, um der Opfer von Charlie Hebdo 
zu gedenken und die Freiheitsrechte der 
Presse zu verteidigen. Doch die Minis-
terpräsidenten, Staatschefs, EU-Politiker 
und Kanzler hatten nichts Besseres zu 

tun, als sich in eine Seitenstraße flüch-
tend, sich zu einem Fototermin zu ver-
sammeln und danach gleich wieder in 
die vom eigentlichen Leben abgeschirm-
ten Limousinen zu springen. Teilnahme 
an der Gedenkdemonstration war nicht, 
so enthüllten es „The Independent“ und 
„Daily News“. Ort der Inszenierung war 
übrigens die Metro-Station „Voltaire“ 
(siehe Zitat oben).

Von solchen Politikern erwarten wir 
ernsthaft Konstruktives zur Terrorbe-
kämpfung? Ich bin da skeptisch, denn 
auf diese schäbige Weise wurden die 
zwölf von „Charlie Hebdo“ noch einmal 
umgebracht.

Ein anderes Verhalten, angefangen 
von der Trauerarbeit (wie wir heute wis-
sen) bis hin zu einer anderen Politik, wäre 
nötig, um sich und andere von der Gei-
ßel des Terrors zu befreien. In welchem 
Gesicht und von welchem Ort er daher-
kommt. Da heißt es, aktiv zu werden und 
endlich die Stimme zu erheben. Kultur-
voll gesagt, frei nach der Kantate von J.S. 
Bach: „Wachet auf, ruft uns die Stimme.“

Doch von den Merkels, Obamas, 
Netanjahus, Hollandes und Camerons 
dieser Welt ist bisher nichts, außer von 
Lippenbekenntnissen, zu hören. Das mag 
zwar für einen Sänger genügen, aber für 
Regierungen und Regierte ist das unge-
nügend. Schlafen sie denn noch immer, 
so wie nun die Toten von „Charlie Heb-
do“? Dabei wären gerade sie es, die ihre 
Stimme erheben müssten (und nicht nur 
das): Gegen den Terror. 

Für den Anfang: Sagen wir Ja zum Le-
ben!

René Lindenau

„Wir sind Charlie“ - auch die Fraktion der LINKEN im Bundestag zeigte ihre Solidarität mit 
der Satirezeitung „Charlie Hebdo“, dessen Redakteure Opfer von Attentätern wurden.

 Foto: www.pitterle.die-linke-bw.de
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Innenpolitiker zeigen sich besorgt über 
die wachsende „PEGIDA-Bewegung“. Das 
ist heuchlerisch, so die Vorsitzende der 
LINKEN, Katja Kipping. Sie erklärt:

Unter den Innenpolitikern wächst die 
Sorge über die Anti-Islam-Bewegung „PE-
GIDA“, sie würde Vorur-
teile und Ängste mit aus-
länderfeindlicher Hetze 
schüren. Unweigerlich 
erinnert das an Goethes 
„Zauberlehrling“: Die ich 
rief, die Geister, werd' ich 
nun nicht los. 

Gerade Innenminister 
der Union waren es doch, 
die über Jahre hinweg an 
genau dem gesellschaft-
lichen Klima gearbeitet 
haben, das wir heute 
vorfinden. 

Sie waren es, die die 
Angst vor „Armutszu-
wanderung“ geschürt 
haben, die das Asylrecht ein ums andere 
Mal verschärft haben, die mit der Rege-
lung vermeintlich sicherer Drittstaaten 
die Trutzburg Deutschland innerhalb 
der Festung Europa errichtet haben. Sie 
waren es, die eine restriktive Zuwande-
rungspolitik betrieben, die bürokratische 

Vor dem Schaden klug sein
Hürden errichteten für Menschen in Not, 
und durch mangelnde Verantwortung 
maßgeblich zu diesem Klima der Ableh-
nung beitrugen. 

Diese Politik ist es, die den Boden be-
reitet hat für das, was sich nun Woche für 

Woche in Dresden, Köln 
und anderen Städten ab-
spielt. Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der PE-
GIDA-Demonstrationen 
sind nicht nur die wirt-
schaftlich und sozial Ab-
gehängten, sie kommen 
zunehmend aus der Mit-
te der Gesellschaft. Auch 
hier scheint es legitim, 
nach den Schwächeren 
zu treten. 

Wer dies tut, ist nicht 
mutig, sondern feige. 
Notwendig sind Aufklä-
rung und Protest. DIE 
LINKE beteiligt sich an 

den Gegendemonstrationen. Wir brau-
chen den Ungehorsam der Zivilgesell-
schaft und eine gelebte Willkommens-
kultur. Wie die aussehen kann, zeigt sich 
in Thüringen: Als eine der ersten Maß-
nahmen von Rot-Rot-Grün wurde ein Ab-
schiebestopp über den Winter verfügt.

DDR-Erbe-Diskussion 
lenkt von aktuellen 
Fragestellungen ab 

Zu der Sichtweise der KMK-Präsi-
dentin und sächsischen Ressortchefin 
Brunhilde Kurth, DDR-Erbe sei Ursache 
für „PEGIDA“ erklärt der Landesvorsit-
zende der LINKEN, Christian Görke: „Die 
gegenwärtige KMK-Präsidentin und ehe-
malige Lehrerin in der DDR, Brunhilde 
Kurth, meint, das DDR-Erbe als Ursache 
für „PEGIDA“ erkannt zu haben. 

Dies ist ein untauglicher Versuch, ak-
tuelle Probleme mit der Vergangenheit 
zu erklären und sich von Verantwortung 
für die Gegenwart freizusprechen. In 
den vergangenen 25 Jahren hat sich die 
bundesdeutsche Gesellschaft insgesamt 
verändert. 

Die Umbruchsituation der 90er-Jahre 
in den neuen Ländern blieb nicht fol-
genlos für die alte Republik. Im Übrigen 
zeigt die aktuelle Studie der TU Dresden: 
„… der typische Anhänger der Dresdner 
PEGIDA-Bewegung ist mittleren Alters, 
männlich, aus Sachsen, gut ausgebildet 
und verfügt über ein vergleichsweise gu-
tes Einkommen.“ Das hat mit DDR und/
oder Ewiggestrigen, die die Demokratie 
nicht verstehen, nichts zu tun.“

„Neue Nachbarn“ 
Flüchtlinge 

kommen zu Wort 

Was haben die Menschen erlebt, die 
als Flüchtlinge nach Deutschland kom-
men? Wie geht es ihnen hier in Branden-
burg und von welcher Zukunft träumen 
sie? 

Im Heft „Neue Nachbarn“ erzählen 
fünf Flüchtlinge ihre Geschichte. Ne-
ben den Porträts kommen in dem Heft 
auch BrandenburgerInnen zu Wort, die 
Flüchtlinge kennengelernt haben, unter 
anderen: Ein Ehepaar, deren Garten an 
eine Sammelunterkunft grenzt, eine Ki-
ta-Erzieherin, die vom Alltag mit tschet-
schenischen Kindern berichtet, und eine 
Rentnerin, die als Kind aus Schlesien 
floh und heute ehrenamtlich Deutsch-
kurse für Asylsuchende gibt. Das Heft 
ist für alle geeignet, die mehr über das 
Zusammenleben mit Flüchtlingen wissen 

wollen. Hier können Sie einen Blick hin-
einwerfen. „Neue Nachbarn“ kann kos-
tenlos unter kontakt@aktionsbuendnis-
brandenburg.de bestellt werden – auch 
in großer Stückzahl, um es zum Beispiel 
Nachbarn geben zu können.

Anke Schwarzenberg 
tritt Landtagsmandat an

Der Brandenburger Finanzminister und 
Landesvorsitzende der LINKEN, Chris-
tian Görke, hat sein Landtagsmandat 
niedergelegt. Er entspricht damit dem 
Beschluss des LINKEN-Landesverbandes 
zur Trennung von Amt und Mandat. Für 
Christian Görke rückt als neue Abgeord-
nete Anke Schwarzenberg in den Landtag 
nach. 

Schwarzenberg ist 60 Jahre alt und 
lebt in Cottbus. Sie ist geschieden, hat 
einen erwachsenen Sohn und zwei Enkel-
kinder. Von Beruf ist sie Diplom-Ing. für 
Maschinenbau und hat als Projektleiterin 
in der Rekultivierung für die Tagebaue 
Jänschwalde/Cottbus Nord gearbeitet. 
Seit 2013 ist sie Mitglied des LINKEN, 
Kreisvorstandes Lausitz. 

Wir gratulieren herzlich zur Wahl und 
wünschen viel Erfolg bei der parlamenta-
rischen Arbeit!
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Liebe Genossinnen und Genossen,

im Januar fand die alljährliche IMPULS-
Messe in Cottbus statt. Auch unser Kreis-
verband war wieder mit einem Stand 
vertreten. Bereits seit vielen Jahren ist 
dieser Messeauftritt eine der wichtigsten 
regelmäßigen Maßnahmen unserer Öf-
fentlichkeitsarbeit. Wir informieren dort 
junge Menschen über die Möglichkeiten, 
bei uns und unseren Fraktionen im Land- 
und Bundestag ein Praktikum oder eine 
Ausbildung zu machen. Aber auch darü-
ber hinaus haben wir erfolgreiche Kon-
takte und Gespräche mit Jugendlichen, 
die an Politik und Möglichkeiten der Mit-
wirkung bei uns interessiert sind. Unter 
anderem konnten wir in diesem Jahr zwei 
Neumitglieder gewinnen. Mein Dank gilt 
Allen, die an der Durchführung unseres 
Messeauftritts mitgewirkt haben.

Die Öffentlichkeitsarbeit war auch 
eines der Themen auf der Sitzung un-
seres Kreisvorstandes am 12. Januar. 
Wir haben vereinbart, die redaktionelle 
Arbeit mit unserer Homepage auf mehr 
Schultern zu verteilen und die Struktur 
der Seite mehr auf die Aktualität der 
Meldungen zu orientieren. Schließlich 
ist unser Internetauftritt nicht nur un-
sere digitale Visitenkarte, sondern auch 
ein erster Anlaufpunkt für Informationen 
über unsere Arbeit.

Außerdem haben wir das erste Tref-
fen der Fraktionsvorstände in unserem 
Kreisverband vorbereitet. Am 30. Januar 
wollen wir, als Ergänzung zu unseren jähr-
lichen Kommunalpolitischen Konferen-
zen, eine gemeinsame Beratung der Vor-

Geschäftsstellenreport
stände unserer Fraktionen in Cottbus, 
Forst, Guben, Spremberg und dem Kreis-
tag Spree-Neiße mit dem Kreisvorstand 
durchführen. Neben aktuellen Themen 
stehen die Vorbereitung der Kommunal-
politischen Konferenz im Juni und die 
Intensivierung der Zusammenarbeit un-
serer Fraktionen auf der Tagesordnung.

Im Februar stehen zahlreiche 
Termine und Veranstaltungen an

Am 15. Februar wollen wir wieder 
ein starkes Zeichen für Weltoffenheit 
und Toleranz, gegen Geschichtsverfäl-
schung und Faschismus setzen. Bitte 
nehmt zahlreich an der Gegendemons-
tration teil!

Der 22. Februar ist der Tag der Bür-
germeisterwahl in Forst. Mit Ingo Pae-
schke haben wir einen aussichtsreichen 
und erfahrenen Kandidaten ins Rennen 
geschickt. Wir drücken unseren Forster 
Genossinnen und Genossen natürlich die 
Daumen und unterstützen als Kreisge-
schäftsstelle die Kampagne nach besten 
Kräften.

Nicht ganz zufällig findet ebenfalls in 
Forst eine Woche später die Regional-
konferenz statt. Dabei wird erstmalig 
ein neues Format angewendet. So sollen 
die Konferenzen mehr regionalisiert wer-
den, um kürzere Wege und mehr Nähe 
zu den Bürgerinnen und Bürgern zu er-
möglichen. So wird unser Kreisverband 
Lausitz künftig jährlich Gastgeber einer 
„eigenen“ Regionalkonferenz sein. Am 
26. Februar findet diese statt und alle 
Genossinnen und Genossen sind herzlich 
eingeladen.

Abschließend möchte ich nochmals 
auf das monatliche Politfrühstück auf-
merksam machen. Birgit Mankour führt 
diese Runde mit viel Engagement jeden 
Monat durch. Am 28. Februar möchte 
ich gern die Gelegenheit nutzen, und 
mit Euch unsere bundesweite Kampag-
ne „Das muss drin sein“ gegen prekäre 
Lebensverhältnisse besprechen. Die-
se wird uns ab dem 1. Mai regelmäßig 
beschäftigen. Wir wollen dabei unserer 
Kernforderung nach sozialer Gerech-
tigkeit Ausdruck verleihen und bis zur 
Bundestagswahl 2017 mit verschiedenen 
Aktionen Öffentlichkeit für dieses wichti-
ge Thema herstellen.

Christopher Neumann, 
Kreisgeschäftsführer

Kleine Cottbuser Statistik

Kinder in 
Tageseinrichtungen
Im Jahr 2014 gab es einen, wenn auch 

geringen, Anstieg von Kindern in Tages-
einrichtungen. (Siehe Einleger)Darunter 
sind sowohl Kitas als auch Horte zu ver-
stehen.

Der Anstieg in den Kitas ist vor allem 
auf die verstärkte Nutzung (auch unter 
dem Aspekt der steigenden Erwerbsper-
sonen) und weniger auf einen Anstieg 
der Kinder in dieser Altersgruppe zu-
rückzuführen. Dagegen ist der minimale 
Rückgang von 1,02 Prozent der Schul-
kinder in Tageseinrichtungen auf keine 
der genannten Fakten zurückzuführen. 
Bisher war seit 2006 stets ein Anstieg 
zu verzeichnen.

Kinder in öffentlich geförderter Tages-
pflege (darunter sind vor allem die so 
genannten „Tagesmuttis“ zu verstehen) 
haben in Cottbus gerade einmal einen 
Anteil von 3,7 Prozent und werden somit 
nur selten genutzt. Der hohen individu-
ellen Betreuung (durchschnittlich fünf 
Kinder)steht doch ein höherer Kosten-
aufwand als bei den Kitas gegenüber.

Auch erfordert die individuelle Tages-
pflege neben adäquaten Räumlichkeiten 
auch bestimmte Zulassungsbedingungen, 
so dass es zurzeit nur wenige Angebote 
gibt. Die Anzahl der Kinder in öffentlich 
geförderter Tagespflege bleibt seit Jahren 
in etwa auf dem gleichen Niveau.

Landesweit sind 2,7 Prozent der Kin-
der in derartigen Einrichtungen.

Peter Kuchta
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Etwa 60 Prozent der Befragten einer 
kürzlich veröffentlichten Studie sagten 
aus, dass die Langzeitarbeitslosen sich 
auf Staatskosten ein schönes Leben 
machen würden. Was ist dran an dieser 
Feststellung? Gibt es das „Schöne Le-
ben“ für Arbeitslose wirklich?

Zurzeit sind etwa 1,5 Millionen Men-
schen langzeitarbeitslos, das heißt sie 
sind länger als ein Jahr arbeitslos. Inzwi-
schen hat sich eine „Sockelarbeitslosig-
keit“ herausgebildet, die sich mehr und 
mehr verfestigt. Woran liegt das? Sind 
diese Menschen tatsächlich „bildungs-
fern“ und „zu faul zum Arbeiten“? Dazu 
muss man die Philosophie des zugrunde 
liegenden Gesetzes – des SGB II – verin-
nerlichen.

Die häufigsten Gründe für längere Ar-
beitslosigkeit – vom Gesetzgeber „Ver-
mittlungshemmnisse“ genannt – sind: 
1. ein Alter über 50 Jahre 
2. gesundheitliche Einschränkungen 
3. fehlende Qualifizierungen 
4. Kinder 
5. pflegebedürftige Angehörige 

Diese „Vermittlungshemmnisse“ müs-
sen beseitigt werden, damit der Arbeits-
lose wieder auf dem so genannten 1. Ar-
beitsmarkt integriert werden kann. 

Es mag der Phantasie eines Jeden 
überlassen sein, wie man das erste Ver-
mittlungshemmnis beseitigen soll.

Beim zweiten wird es auch schwie-
rig, wenn man ein Dreivierteljahr oder 
länger auf einen Facharzttermin warten 
muss und notwendige fachmedizinische 
Behandlungen frühestens nach einem 
Jahr einsetzen. Willkommen in unserem 
Gesundheitssystem! 

Zudem suchen die meisten Arbeitge-
ber junge, gesunde und belastbare Ar-
beitskräfte. Menschen mit gesundheit-
lichen Einschränkungen werden sogar 
aus dem Arbeitsleben herausgedrängt, 
ebenso wie Menschen über 50 Jahre.

Um fehlende Qualifizierungen nach-
zuholen, braucht es Geld. Hartz-IV-Emp-
fänger haben oft nicht die notwendigen 
finanziellen Mittel. Doch vom Jobcenter 

Arbeitslos – rechtlos – perspektivlos:
Oder nur zu faul zum Arbeiten?

bekommt man diese auch nicht. Geför-
dert werden nur Schnell-Lehrgänge, für 
die man nur ein Zertifikat bekommt, und 
die oft nicht den Fähigkeiten des Bewer-
bers entsprechen. 

Echte Berufsausbildungen jenseits 
der Altersgrenze oder gar ein Studium 
werden nicht finanziert. Die Mittel zur 
Eingliederung in den Arbeitsmarkt sind in 
den vergangenen Jahren fast um die Hälf-
te gekürzt worden. Ohne Qualifizierun-
gen hat man jedoch kaum Chancen auf 
eine passgenaue Vermittlung in Arbeit. 
Stattdessen wird man gezwungen, bei 
Androhung von Sanktionen mindestens 
vier oder mehr Bewerbungen auf Stellen-
anzeigen zu schreiben, auch wenn diese 
Stellenangebote gar nicht passgenau für 
den Bewerber sind. Arbeitgeber geben in 
aller Regel auch kein Geld aus, um ihre 
derzeitigen und zukünftigen Mitarbeiter 
zu qualifizieren. Der Fachkräftemangel 
ist also zum größten Teil hausgemacht. 

Dass man als Hartz-IV-Empfänger Kin-
der hat oder Angehörige pflegt, scheint 
bei vielen Arbeitgebern noch immer ein 
absolutes „No Go“ zu sein. Selbst wenn 
die Kinderbetreuung sichergestellt ist 
oder die Kinder schon schulpflichtig sind, 
ist es vor allem für Alleinerziehende fast 
unmöglich, Arbeit zu finden.

Man hat bei der Jobsuche eher den 
Eindruck, dass Arbeitgeber keine Mitar-
beiter suchen, sondern Arbeitssklaven. 
Im Jobcenter scheint es eher darum zu 
gehen, in der Statistik gut dazustehen. 
Wer auf der Strecke bleibt, ist der Ar-

beitslose – er wird eigentlich nur noch 
verwaltet und muss sich notgedrungen 
auf eine lange, wenn nicht gar unbegrenz-
te Zeit, auf Hartz IV einstellen. 

Wie sieht die Gesellschaft 
die Langzeitarbeitslosen?

Momentan rangieren Arbeitslose in 
der Gesellschaft auf der Beliebtheits-
skala irgendwo in der Nähe der Auslän-
der und der Kriminellen. Menschen mit 
solch einem Sozialstatus wird oft (sogar 
im Bekanntenkreis und in der Familie) 
vorgeworfen, dass sie selbst schuld an 
ihrem Elend seien. „Geh doch Kisten sta-
peln im Supermarkt!“ Dann hätte man 
doch etwas mehr Geld. Viele sind auch 
der Meinung, man sollte die Arbeitslosen 
zum Schneeschippen verdonnern oder 
zum Papiersammeln oder Laubharken. 
Wer als Arbeitsloser zum Arzt geht, kann 
sich dann auch schon mal anhören, dass 
man sich gefälligst daran gewöhnen soll-
te, arbeiten zu gehen, anstatt krank zu 
sein. Andere Leute könnten schließlich 
auch nicht den ganzen Tag zu Hause sit-
zen und Däumchen drehen. 

Stattdessen sollen sich Arbeitslose 
mehr ehrenamtlich engagieren, damit 
sie was zu tun haben. 

Aber warum sollten Hartz-IV-Empfän-
ger sich für die Gemeinschaft engagie-
ren? Die Gemeinschaft engagiert sich 
doch auch nicht für sie – im Gegenteil, 
sie verachtet sie. Tatsächlich sind immer 
weniger Langzeitarbeitslose bereit, sich 
ehrenamtlich zu betätigen. 

Wer „Kunde“ des Jobcenters wird, 
verliert einige grundsätzliche 

Bürgerrechte

yy Datenschutz: Das Wort ist im SGB II 
nur noch eine Worthülse. Denn der Da-
tenschutz wird per Gesetz mehr und 
mehr ausgehebelt. Um dem angeblich 
massenhaften Sozialleistungsmiss-
brauch vorzubeugen, werden immer 
mehr computerisierte automatische 
Datenabgleiche mit anderen Behörden 
und Institutionen vorgenommen. Eini-
ges muss der „Kunde“ des Jobcenters 

(Fortsetzung auf Seite 12)
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auch selber tun: Wer einen Antrag auf 
„Leistungen der Grundsicherung nach 
dem SGB II (Alg II) oder SGB XII (Sozial-
hilfe) stellt, muss als Nachweis seiner 
Bedürftigkeit unter anderem sämtliche 
Kontoauszüge seiner Konten der ver-
gangenen sechs Monate LÜCKENLOS 
vorlegen. Schwärzungen einzelner 
Passagen sind fast nicht erlaubt und 
auch nicht erwünscht – man könnte 
ja was zu verbergen haben! Für den 
obligatorischen Weiterbewilligungsan-
trag nach sechs Monaten werden dann 
„nur noch“ die natürlich lückenlosen 
Kontoauszüge der letzten drei Monate 
verlangt, eine Prozedur, die jeder Be-
zieher von Alg II zweimal jährlich über 
sich ergehen lassen muss. Von wegen 
Bankgeheimnis!
yy Das Recht auf Privatsphäre: Jeder 

Bürger hat das Recht auf Privatsphäre 
in seiner Wohnung. Niemand darf ohne 
seine Zustimmung die Wohnung betre-
ten. Selbst die Polizei benötigt dafür 
einen richterlichen Durchsuchungsbe-
schluss, und den bekommt sie nur bei 
begründetem Verdacht einer Straftat. 
Den Behörden des Jobcenters reicht 
für das Betreten meiner Wohnung 
ein vager Verdacht: Wenn ein „wohl-
meinender“ Nachbar im Jobcenter 
anruft und dort das Ammenmärchen 
vom Sozialleistungsbetrug erzählt, 
ist dies ein „anonymer Hinweis, dem 
man nachgehen muss“. Und obwohl 
es auch dafür noch immer Rechtsvor-
schriften gibt, stehen die „Ermittler“ 
der Behörde meistens unangemeldet 
vor der Wohnungstür und begehren 
Einlass, verbunden mit der mehr oder 
weniger subtilen Drohung der Leis-
tungskürzung im Falle der Weigerung 
des Betroffenen. Meistens sind diese 
dann derart eingeschüchtert, dass sie 
der Einlassaufforderung nachgeben. 
Und dann wird kontrolliert, wer da 
außer mir noch in meinem Bettchen  
geschlafen hat oder von meinen Teller-
lein gegessen hat, oder ob statt einer 
nicht doch zwei Zahnbürsten im Bad 
stehen, oder ob vielleicht ein riesiger 
Flachbildfernseher meine Wohnzim-
merwand ziert oder… oder… oder….

yy Zeugnisverweigerungsrecht: Wer 
bei der Polizei oder vor Gericht als 
Zeuge aussagen muss, hat das Recht, 
die Aussage zu verweigern, wenn er 
damit sich selbst oder Verwandte be-
lasten würde. Nicht so im SGB II: Wie 
in einem Urteil des Landessozialge-
richts NRW im Herbst dieses Jahres 
in zweiter Instanz festgelegt wurde, 
können Verwandte eines Hartz-IV-
Empfängers mit einem Ordnungsgeld 
bestraft werden, wenn sie sich wei-
gern, zu den Vermögensverhältnissen 
ihres armen Verwandten auszusagen.
yy Recht auf freie Vertragsgestaltung: 

Eigentlich hat jeder das Recht, Ver-
träge abzuschließen, die in gegensei-
tigem Einvernehmen ausgehandelt 
wurden. Es steht jedem frei, das Ver-
tragswerk zu unterschreiben oder zu 
kündigen.
Nicht so im Jobcenter: Dort muss jeder 
„Kunde“ eine so genannte „Eingliede-
rungsvereinbarung“ unterschreiben, 
egal ob er mit den Bedingungen darin 
einverstanden ist oder nicht. Diese 
Knebelverträge legen einseitig fest, 
was der Leistungsempfänger tun 
muss, damit er jeden Monat sein Geld 
vom Staat bekommt. Als erstes hat 
er dafür zu sorgen, dass seine Hilfe-
bedürftigkeit schnellstmöglich been-
det oder zumindest verringert wird.  
Er muss soundso viele Bewerbungen 
im Monat schreiben, zu den Termi-
nen der Vorladungen erscheinen und 
ansonsten alle möglichen Dinge tun, 
die das Jobcenter ihm auferlegt. Auch 
wenn man als Kunde einen begrenz-
ten Verhandlungsspielraum bei die-
sen Vereinbarungen hat, so bleiben 
sie doch rechtswidrig. Unterschreiben 
muss man ihn letztendlich trotzdem, 
denn ansonsten drohen Leistungskür-
zungen und anderes Ungemach. 

Bleibt die Frage: Was macht 
diese Hartz-IV-Gesetzgebung 

aus den Betroffenen?

Nach zehn Jahren Umsetzung der 
Agenda 2010 mit Dauerarbeitslosigkeit, 
Verlust von Rechten und Teilhabe haben 
sich die meisten von ihnen mit dem Sys-
tem abgefunden. 

(Fortsetzung von Seite 11)

Arbeitslos – rechtlos – perspektivlos:
Oder nur zu faul zum Arbeiten?

Viele von ihnen haben aufgegeben, 
sich gegen die restriktive Behördenpoli-
tik der Jobcenter zu wehren und nehmen 
fast alles in Kauf, was diese ihnen auf 
diktieren, auch wenn es rechtswidrig ist.

Sie haben sich von der Politik und von 
der Gesellschaft insgesamt abgewandt.
Denn die Politik interessiert sich sowie-
so nicht für die Arbeitslosen und Armen. 
Was also haben sie schon von dort zu 
erwarten? 

In den Jobcentern interessiert es auch 
Niemanden, wie die Menschen mit dem 
mickrigen Regelsatz zurechtkommen sol-
len. Fragen, wie notwendige Anschaffun-
gen von Kühlschrank, Waschmaschine 
und Co., müssen sie selber klären, eben-
so die Frage, wie man einen oder zwei 
Monate ohne Geld auskommen soll, wenn 
einem plötzlich unerwartet der Geldhahn 
zugedreht wird oder Geldzahlungen erst 
im Nachhinein erfolgen. 

Die Betroffenen fühlen sich von der 
Politik im Stich gelassen und werden 
von der Gesellschaft geächtet. Die gro-
ßen Medienkonzerne leisten dazu kräf-
tig Beihilfe und malen das Bild vom ar-
beitsscheuen Hartz-IV-Empfänger an die 
Wand, der den ganzen Tag besoffen und 
bekifft vor der Glotze hockt. 

Aber keiner fragt nach den Ursachen…
Text. Sigrid Mertineit

Bild: www.scharf-links.de
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Zum Artikel in der Lausitzer Rundschau 
„Reform-Aderlass für Forst und Cottbus“ 
am 7. Januar erklärt der Landtagsabgeord-
nete und Kreisvorsitzende der Partei DIE 
LINKE, Matthias Loehr:

Da es bisher weder einen Vorschlag 
der Landesregierung zu einer künftigen 
Kreisstruktur noch einen Beschluss des 
Landtages hierzu gibt, ist die vorgebrach-
te Kritik von CDU und FDP nur heiße Luft, 
die nicht auf Fakten sondern nur auf Mut-
maßungen beruht. Die Äußerungen von 
Klaus-Peter Schulze (CDU) sind nichts 
als unredliche Panikmache. 

Bevor es Entscheidungen auf Lan-
desebene geben wird, ist ein Leitbild zu 
entwickeln, dass die regionalen Beson-
derheiten beachtet, die Stärkung der 
kommunalen Selbstverwaltung zum Ziel 
hat und demokratische Teilhabe auch 
künftig gewährleistet. Auf Grundlage 
dieses Leitbildes, welches im 1. Halbjahr 
2015 vorliegen wird, wäre eine sachliche 
Diskussion mit den politischen Akteuren 
und den Bürgerinnen und Bürgern ange-
bracht. 

Für die Neugestaltung der kommuna-
len Verwaltung gelten aus unserer Sicht 
vier Prämissen: Effektivität, Zukunftsfes-
tigkeit, Bürgernähe und mehr Demokra-
tie. Das heißt, die Erreichbarkeit einer 
effektiv arbeitenden Verwaltung für die 
Anliegen der Bürgerinnen und Bürger 
steht im Mittelpunkt und nicht die po-
litisch motivierten Befindlichkeiten von 
Bürgermeistern oder Bundestagsabge-
ordneten. 

Die Behauptung, das jetzige Kreishaus 
in Forst würde künftig nicht mehr als Ver-
waltungssitz genutzt, ist eine haltlose 
und böswillige Unterstellung. 

Die gefordert Funktionalreform hin-
sichtlich der künftigen Aufgabenvertei-
lung zwischen Landes- und Kreisebene 
ist ein im Koalitionsvertrag festgeschrie-
benes Vorhaben der rot-roten Landesre-
gierung. 

Ferner muss politisch entschieden 
werden, wie der notwendige solidari-
sche Ausgleich zwischen finanzstarken 
und finanzschwächeren Regionen weiter 
entwickelt werden soll. 

Die Enquete-Kommission (5/2) des 
Landtages hat sich in den vergangenen 
Jahren intensiv mit einer möglichen künf-
tigen Struktur der Landes- und Kommu-
nalverwaltung befasst. Die Ergebnisse 
dieser Diskussion sind eine gute Grund-
lage für die weitere Arbeit. 

Der Forderung des Forster Bürger-
meisters nach einer erneuten Gemein-
degebietsreform erteilt DIE LINKE eine 
klare Absage. Richtigerweise verzichtet 
die Kommission darauf, eine weitere lan-
desweite Gemeindestrukturreform zu 
empfehlen. Sie hat dabei anerkannt, dass 
wenige Jahre nach der umfassenden Ge-
meindestrukturreform von 2003, bei der 
die Zahl der Städte und Gemeinden von 
rund 1600 auf etwa 420 zusammenge-
führt wurde, das Verbot der so genannten 
Mehrfachneugliederung einer weiteren 
umfassenden Gemeindegebietsreform 
entgegensteht. 

Es wäre gut, wenn sich ein Bürger-
meister hierzu informiert, bevor er solche 
Forderungen aufmacht.

Zur künftigen Kreisstruktur

Sachliche Diskussion statt unredliche Panikmache

Eine grosse 
Vielfalt bietet 
auch der dies-
jährige Heimat-
kalender seinen 
Lesern.

In geist- und 
kennnisreicher 
Weise plaudern 
die Autoren über 
ihre Einblicke in 

Geschichte und Gechichten aus Cottbus 
und seiner Umgebung. Ob Erinnerungen 
an die alte Webschule, an die leider zu 
früh verstorbene Kulturwissenschaftlerin 
Lore Koall oder an die sorbische Schrift-
stellerin Mina Witkojc – lesenswert ist 
das alles.

Besonders intessiert hat mich dies-
mal, was die gestandenen Autoren 
Christian Friedrich und Volkmar Herold 
über den Schriftsteller Pückler-Muskau 
schrieben. In der Literaturgeschichte 
gilt er als Mitbegründer und Meister des 

Auf den Spuren des Literaten Pückler
Vielversprechende Blicke in den Cottbuser Heimatkalender 2015

Feuilletons sowie als hervorragender Rei-
seschriftsteller in der 1. Hälfte des 19. 
Jahrhunderts. Nach Erscheinen seines 
Werkes „Briefe eines Verstorbenen“ lobte 
Goethe den Schriftsteller Pückler mit den 
Worten: „Ein für Deutschlands Literatur 
bedeutendes Werk... der Schreibende er-
scheint als geprüfter Weltmann von Geist 
und lebhafter Aufassung, als der durch 
ein bewegtes sociales Leben, auf Reisen 
und in höhern Verhältnissen Gebildete, 
daneben auch als durchgearbeiteter frei-
sinniger Deutscher, umsichtig in Literatur 
und Kunst.“

Friedrich und Herold charakerisieren 
den Literaten als Mann voller Energie und 
Entschlusskraft, einen Mann der Tat: „Ein 
Phantast und Träumer, ein intelligenter 
Kopf.“ Mehrere romantische Abenteuer, 
seine Vorliebe für das Auffallende, seine 
originellen Einfälle und dann seine männ-
liche Schönheit, Liebenswürdigkeit und 
Gutmütigkeit sicherten ihm überall Sym-
pathie.

„Man folgt mit Interesse den Spuren 
dieses literarischen Tausendsassas, aus 
dessen Feder– nachdem er entdeckt hat-
te, dass man mit Büchern Geld verdienen 
kann – ein Buch nach dem anderen ent-
stand. Dieses Jahr jährt sich sein 230. 
Geburtstag, und vor 180 Jahren erschien 
unter anderem sein Werk „Semilassos 
vorletzter Weltgang“. Die Lust am Reisen 
schlägt sich in allen seinen Büchern nie-
der. So schildert er brillant seine Reise-
erlebnisse auf der Route nach Paris und 
in andere französische Städte. Anfang 
Januar 1835 erfogt die Überfahrt nach 
Algerien und später landete er in Tunis. 
Nur einige seiner zahlreichen Reisen.

Aufgeschlossen für Religionen, Sitten 
und Gebräuche, zeichnet er ein buntes 
Bild von der Welt um sich herum.

Im „Pückler“ zu lesen lohnt, genauso 
wie im Heimatkalender, der den Leser 
wieder mit geschichtsträchtigen Informa-
tionen überschüttet. 

Gertraute Krönert 
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Am 19 Januar war es soweit: Der Ver-
ein „Bücherei Sandow e.V.“ lud am 15. 
Jahrestag seines Bestehens zum „Tag der 
offenen Tür“ ein.

Zahlreiche Vereinsmitglieder und wei-
tere Gäste nutzten die Gelegenheit, die 
Räumlichkeiten in der Muskauer Straße 
1 zu besuchen. Und sie konnten auch die 
die Wände zierenden herrlichen Gemäl-
de – Aquarelle, Ölbilder und Glasmalerei-
en – der Cottbuser Malerin Inna Perkas 
bewundern. Sie, 1969 in Nikopol in der 
Ukraine geboren, gründete 2012 die Ini-
tiative „Kunst hilft“ und studiert seit 2013 
an der Akademie für Malerei in Berlin.

Zu Beginn des Bücherei-Jubiläumsta-
ges gab es erst einmal eine herzliche Gra-
tulation von der Cottbuser Stadtverwal-
tung. Sie wurde überbracht von Berndt 
Weiße, Leiter des Geschäftsbereiches 
Jugend, Kultur, Soziales, und Bernd War-
chold, Fachbereichsleiter Kultur.

Die Vereinsvorsitzende, Gudrun 
Hibsch, dankte nicht nur ihnen, sondern 
allen Anwesenden und denen, die nicht 

Ein wunderbarer nachdenkenswerter Tag
Der Kulturverein „Bücherei Sandow“ feierte am 19. Januar sein 15. Jubiläum

erscheinen konnten 
und alles tun, um 
den Verein weiter zu 
stärken und weiterzu-
empfehlen. 

Und ein ganz rie-
sengroßer Dank galt 
an diesem Tag beson-
ders den anwesenden 
Mädchen und Jungen 
der Klassen 3a und 
3b der Christoph-Ko-
lumbus-Grundschule, 
in deren Unterge-

schoß die Bücherei ihren Sitz hat. Sie 
begeisterten sehr lange, aber dennoch 
viel zu kurz mit ihren musikalischen Dar-
bietungen. Sie spielten Piano, ließen an 
selbst aufgehängten Glocken, eigentlich 
Blumentöpfen, herrliche Töne erklingen, 
sie rasselten und klopften. Und sie san-
gen ganz herrlich, besonders auch ein 
eigenes Lied, das ihre Schule und die 
Bücherei als ein enges und inniges Beiei-
nander ausdrückte. Ein großes Bravo für 
ihr Auftreten machte auch sie glücklich. 
Und sicherlich auch ihren „Band-Leader“, 
ihren Lehrer Ralf Bogacz.

Zur Geschichte der Bücherei: Am 19. 
Januar 2000 verabredeten sich zwölf 
Bürgerinnen und Bürger aus Sandow und 
Umgebung und wollten nicht hinnehmen, 
dass es im Stadtteil Sandow keine Biblio-
thek, keinen kulturellen Treff mehr geben 
sollte, denn am Jahresende 1999 wurde 
die Stadtteilbibliothek am Jaques-Duc-
los-Platz trotz 1300 Protestunterschrif-
ten geschlossen. Diese zwölf Bürgerin-
nen und Bürger gründeten den Verein 
„Bücherei Sandow“. Das vorrangige Ziel 

sollte sein, Seniorinnen und Senioren, 
gesundheitlich benachteiligten und neu 
zugezogenen Einwohnern dieses Stadt-
teils eine wohnortnahe Betreuung und 
dadurch gleichberechtigten Zugriff auf 
Medien in Schrift und Bild zu ermöglichen 
beziehungsweise zu sichern sowie Integ-
rationsangebote zu unterbreiten. 

Übrigens: Die Erstausgabe der Chro-
nik 2000 bis 2014 liegt vor. 

Nun möchte ich natürlich noch ab-
schließend Gudrun Hibsch zum Jubiläum 
ihres Vereins zitieren: „Heute, zum 15. 
Jahrestag unseres Bestehens, können wir 
sagen, unsere Vereinsidee ist ein trag-
fähiges Konzept für vielfältige kulturelle 
Aktivitäten. 

Bis zum Jahresende 2014 haben wir 
insgesamt 281 Veranstaltungen organi-
siert und durchgeführt. Und mit unserem 
gut sortierten Literaturangebot von zur-
zeit etwa 7150 Medieneinheiten können 
wir viele Leserwünsche bei sehr modera-
ten Preisen erfüllen. 

Unser Veranstaltungsangebot trifft 
das Interesse vieler Bürgerinnen und 
Bürger nicht nur in Sandow. Es wird uns 
bestätigt, dass es bunt und vielfältig ist, 
tolerant, sozial-kritisch, kompetent, zeit-
nah und interessant. 

In mehr als 4000 Stunden ehrenamt-
licher Tätigkeit jährlich leisten viele der 
derzeit 39 Vereinsmitglieder zuverlässig 
und verantwortungsbewusst Vielfältiges. 
Nicht nur in der Ausleihe sind sie seit 
Herbst 2000 an wöchentlich drei Tagen 
tätig: Montags und freitags von 13.00 
bis 17.00 Uhr und mittwochs von 9.00 
bis 13.00 Uhr.“

Text und Fotos: Horst Wiesner
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Am 12. Februar, 17.00 Uhr, findet in 
den Räumen der Bücherei die Jahresvoll-
versammlung des Vereins statt. Auf der 
Tagesordnung steht neben den Berichten 
des Vorstandes die Neuwahl des Vorstan-
des. Laut Satzung des Vereins ist die Jah-
resvollversammlung öffentlich.

Als Gäste ist die Cottbuser Gruppe 
UNICEF eingeladen. Weitere Gäste sind 
herzlich willkommen. 

Am 19. Feb-
ruar, 17.00 Uhr, 
begrüßen wir den 
bekannten Cott-
buser Autor Alex-
ander Kröger, alias 
Helmut Routschek. 
Geschichten und 
Anekdoten hat er 
in seinem neues-
ten Buch „Cottbus 

– der Star im Sternchen“ aufgeschrieben. 
Siebzehn Geschichten und Anekdoten 
1950 bis 1990, sind in dieser Autorenle-
sung, natürlich auszugsweise, zu erleben. 
Wir wissen ja, trotz Zehntausender Unter-
schriften für den Erhalt des „Sternchens“ 
im Cottbuser Stadtzentrum wurde der 
Abriss nicht verhindert. Und nun ist mit 
dem Büchlein der Mocca-Milch-Eisbar 
„Kosmos“ ein literarisches Denkmal 
gesetzt. Viele Fotos aus Archiven berei-
chern die Geschichten. Einige hat der Au-
tor sicher wieder in seiner Tasche zum 
Erwerb. Wir dürfen uns darauf freuen.

Am 12. März, 
17.00 Uhr, haben 
wir Dr. Sabine Ke-
bir, Literaturwis-
s e n s c h a f t l e r i n , 
Berlin, eingeladen. 
Sie stellt das Buch 

„Ilse Stöbe. Wieder im Amt“ vor. Es ist ein 

„Bücherei Sandow“ lädt herzlich ein

Veranstaltungsangebot für das I. Halbjahr 2015
Beitrag zur 25. Brandenburgischen Frau-
enwoche. Ilse Stöbe wurde mit 31 Jahren 
von den Nazis ermordet nach aufregen-
den Jahres des Widerstandes als Journa-
listin und Mitarbeiterin im Auswärtigen 
Amt. Eine der tapferen Frauen, die die 
hochverehrte Elfriede Brüning aus dem 
Dunkel des Vergessens herausholte, al-
lerdings das Buch nicht vollenden konnte.

Im vergangenen Jahr zur gleichen Zeit 
war sie noch als 103-Jährige bei uns zur 
24. Brandenburgischen Frauenwoche 
und las aus ihrem Buch „Wie andere 
Leute auch“. Es war ihre letzte Autoren-
lesung. Nun haben Sabine Kebir, die El-
friede Brüning 2014 begleitete, und Hans 
Coppi die Bemühungen von ihr vollendet.

Wir laden herzlich zu dieser interes-
santen Buchvorstellung ein, die wir ge-
meinsam mit dem Ortsvorstand der LIN-
KEN in Cottbus organisieren. 

Frühlingsbegegnungen, nun schon jah-
relange Tradition. Am 19. März, 15.30 
Uhr, erleben wir junge Talente in der Aula 
der Carl-Blechen-Grundschule. Sie ru-
fen: „Wachet, auf der Frühling beginnt“. 
Wir können uns erfreuen an den Dar-
bietungen der Schülerinnen und Schü-
ler der Carl-Blechen-Grundschule und 
der Christoph-Kolumbus-Grundschule. 
Auch der Chor und die Tanzgruppe der 
Jüdischen Gemeinde Cottbus sind wieder 
zu erleben. Sie alle bereiten uns einen 
vergnüglichen musikalisch-literarischen 
Nachmittag.

Am 16. April, 17.00 Uhr, ist Dagobert 
Schwarz, Dresden/Radebeul zu Gast. 
Er liest aus seinem Roman „Halte doch 
endlich deine Schnauze. Aus meinem 
Leben mit einem Hund“. Ein Roman mit 
psychologischem Feingefühl, nicht nur 
für Hundebesitzer.

Über das Suchen nach einem Hund, 
einer Frau, wird es schließlich die Ge-
schichte aus dem Leben eines „namenlo-
sen Schriftstellers“ mit seinem Hund. Es 
gibt Begegnungen mit ungewöhnlichen 
Menschen, nachdenkliche aber auch all-
tägliche Geschichten. Schließlich wird 
der Hund als Verbindendes zwischen ei-
nem einsamen Menschen assoziiert. Es 
geht aber auch um die Suche nach einer 
Zweisamkeit, einem Partner fürs Leben. 
Spannend, nachdenklich und amüsant 

wird dieser Nachmittag mit Dagobert 
Schwarz.

Am 21. Mai um 17.00 Uhr lassen wir 
uns von Andrea Hassan, der Mittlerin zwi-
schen den Kulturen – wie sie sich selbst 
gern bezeichnet – überraschen, ja ver-
zaubern. Sie ist in Zeulenroda und Dubai 
zu Hause und bringt uns Orientalisches 
mit. Ein Märchen „Hayat al Nufus“ wer-

den wir erleben, das sie im orientalischen 
Flair vortragen wird. Und sie wird uns er-
zählen, wie man heutzutage in Dubai lebt.

In diesen Tagen, wo die aktuelle Lage 
vieler Flüchtlinge aus Krisengebieten viel 
zu oft auf Unverständnis, Abwehr, Dis-
tanz und Feindseligkeit stößt, ist das eine 
Möglichkeit, kulturell Anderes kennen zu 
lernen und etwas für unsere Toleranz und 
Solidarität zu tun. Herzlich willkommen 
sind viele Gäste.

Am 7. Juni ab 15.00 Uhr laden wir 
gemeinsam mit dem Bürgerverein San-
dow, dem Stadtteilmanagement sowie 
der Brandenburgischen Chorvereinigung 
zum Fest der Chöre im Blechenpark ein.

Volksliedersingen im Blechenpark – ja, 
warum sollen die schier ewig wandern-
den Wässer der Spree, ihre grünen Ufer 
und Parks, ihre mäandernden Spazierwe-
ge nicht die Lieder erhalten, in denen die 
Schönheit der Natur seit Generationen 
besungen wird? Diesen Gedanken haben 
sich wieder viele Chöre angeschlossen. 
Und es ist zugleich eine „Freiluftveran-
staltung“ zur Eröffnung der 22. Branden-
burgischen Seniorenwoche. 

Gudrun Hibsch, Vereinsvorsitzende

Von allen Welten, die der Mensch 
erschaffen hat, ist die der Bücher die 
Gewaltigste.

Heinrich Heine
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Termine Wir gratulieren 
zum Geburtstag 
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05.02.  17.00 Uhr Vortrag von Jour-
nalist Reinhard Lauterbach 
(„junge Welt“) zum Thema 
„Die Ukraine im Brennpunkt 
internationaler Politik“

 Brandenburger Hof

06.02.  16.00 Uhr IG Politische 
 Bildung
 Kreisgeschäftsstelle

09.02. 16.00 Uhr Redaktionskom-
mission „Herzblatt“

 Kreisgeschäftsstelle

16.02.   17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

23.02.   17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

24.02.   17.00 Uhr Sitzung 
 Ortsvorstand Cottbus
 Kreisgeschäftsstelle

25.02.  14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung Cottbus

 Stadthaus

26.02.  16.00 Uhr Treffen Kreisvor-
stand Lausitz mit Landesver-
band Brandenburg

 17.00 Uhr Regionalkonferenz 
 Hotel „Rosenstadt“ Forst

28.02.  10.00 Uhr Politfrühstück
 Kreisgeschäftsstelle
 18.00 Uhr FDS Diskussions-

runde zur „Islamfeindlich-
keit“

 Kreisgeschäftsstelle

02.03.   17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

07.03.  16.00 Uhr IG Politische 
 Bildung
 Kreisgeschäftsstelle

13./14.03. Aktivenkonferenz 
„Lebendige Landespartei“

Zur „Leseecke“

In der „Leseecke“ auf unserer Internet-
Seite www.dielinke-lausitz.de findet Ihr  
folgende Beiträge: 

Finanzministerium widerlegt falsche 
Behauptung der CDU-Landtagsfraktion, 
Land reiche Gelder für Flüchtlinge nicht 
weiter

Finanzminister Christian Görke:
„Kommunales Investitionsförderpro-
gramm auch für Sanierung von Schulge-
bäuden nutzbar“

Thomas Domres:
„Energiestrategie: LINKE weist CDU-
Vorwürfe zurück“

Eulenspiegel:
„40 Jahre in Ketten - aber was haben wir 
gelacht“

Februar
Zum 90. Haak, Karl (16.2.)
 Grottke, Margarete (23.2.)
 
zum 89. Mahnhardt, Gerhard (13.2.)

zum 88. Petersohn, Günther (5.2.)

zum 87. Müller, Ingeborg (2.2.)

zum 85. Vogel, Horst (8.2.)
 Schenk, Franz (24.2.)

zum 84. Lehmann, Ruth (7.2.)
 Höno, Walter (21.2.)

zum 83. König, Renate (2.2.)
 Levermann, Christa (29.2.)

zum 82. Groba, Gerhard (24.2.)

zum 81. Weidhase, Irene (12.2.)

zum 60. Lobedan, Regine (3.2.)

zum 50. Rattke, Gerhard (11.2.)

zum 30. Mildner, Tom (20.2.)

März
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22. Februar

Zum 95. Alt, Johann (11.3.)

zum 90. Kroll, Hildegard (11.3.)

zum 87. Kosel, Rudi (7.3.)
 Röger, Eberhard (12.3.)

zum 86. Jarolimek, Alexander (10.3.)

zum 84. Hennig, Eva (15.3.)

zum 82. Emmerlich, Thea (13.3.)

zum 81. Hibsch, Gudrun (11.3.)

zum 80. Emmerlich, Günter (7.3.)

zum 60. Schmidt, Stephan (12.3.)

zum 30. Meliß, Christopher (7.3.)

zum 20. David, Christian (8.3.)

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

Liebe Genossinnen und Genossen, 

hier ein Witz, den ich auf der Home-
page von COTTBUS NAZIFREI! unter der 
Spalte Nogida fand: 

An einem Tisch sitzen ein Kapitalist, 
ein „BILD“-Leser und ein Asylbewerber. 
Auf dem Tisch liegen zwölf Kekse. Der 
Kapitalist nimmt elf und sagt zum „BILD“-
Leser: „Du, der Asylant will Dir Deinen 
Keks wegnehmen.“

Dr. Dietrich Loeff

Wolfs-Pegida

Himmlisch hoffen
Auf Pegelhöchststand brauner Flut
Anständig wirkende Bürger im Schafspelz

Jürgen Riedel/Lyriker

15. Februar
Cottbus bekennt Farbe- 

Gegen Neonazis und 
Fremdenfeindlichkeit


