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Wir wünschen allen Leserinnen 
und Lesern des „Herzblattes“

Liebe Genossinnen und Genossen, 

wir wollen Euch über die „linke woche 
der zukunft“, die vom 23. bis 26. April in 
Berlin stattfindet, informieren – und Euch 
ganz herzlich dazu einladen. 

Wie die Zukunft wird, hängt auch von 
unserem gemeinsamen Handeln ab. Das 
klingt banal. Aber als LiNkE, die die Ge-
sellschaft verändern wollen, müssen wir 
den Horizont der Utopie immer wieder 
mit konkreten Vorstellungen verbinden, 
wie wir für ein besseres Leben und eine 
andere, gerechtere Zukunft eintreten 
können. 

in den letzten Jahren haben sich zahl-
reiche Ansätze und Alternativen entwi-
ckelt, die versuchen, Schritte im Hier und 
Jetzt mit der Arbeit an einer radikalen 
Gesellschaftsveränderung zu verbinden. 
Auf- und Umbrüche, in denen auch um 
die Zukunft Europas und der Demokra-
tie gerungen wird: Massenarbeitslosig-

keit und Prekari-
sierung, der krieg 
in der Ukraine, 
das Erstarken von 
Rechtspopulismus 
und Rassismus. 

Aber mit sozi-
alen Bewegungen 
wie der gegen die 
Austeritätspolitik 
und gegen TTiP, 
mit dem Erstarken 
linker Parteien und 
der Regierungs-
übernahme durch 
Syriza. kleinere 
Ansätze wie Orga-

nisierungen im Stadtteil und initiativen 
für eine Willkommenskultur. Größere Ex-
perimente wie demokratische Haushalte, 
Genossenschaften, die kommunale Ener-
giewende. Diskussionen um Alternativen 
wie Arbeitszeitverkürzung – also kämpfe 
um Zeit, Wirtschaftsdemokratie, Com-
mons, eine gerechte Weltwirtschaftsord-
nung und den sozial-ökologischen Wan-
del. Viele dieser Ansätze und konzepte 
diskutieren wir in der LiNkEN schon, aber 
oft in unterschiedlichen kreisen oder mit 
dem Druck, ein Wahlprogramm zu verab-
schieden. 

Wir wollen uns in der „linken woche 
der zukunft“ Zeit nehmen, unterschiedli-
che Zugänge, LiNkE konzepte und Strate-
gien zusammen zu diskutieren und neue 
zu entwickeln. 

in der Woche werden Veranstaltung 
von uns, der LiNkSfRAkTiON im Bundes-
tag und der Rosa-Luxemburg-Stiftung,  
stattfinden – über 80 zu den fünf großen 
Themen „Zukunft der Arbeit“, „Umvertei-

lung“, „Zukunft des Öffentlichen“, „Pro-
duktion der Zukunft“ und „Aneignung der 
Demokratie und Zukunft der Partei“. 

Das vorläufige Programm findet ihr 
hier: www.linke-woche-der-zukunft.de 

Es wird laufend aktualisiert. Es sind 
ganz unterschiedliche formate, von Ein-
führungsveranstaltungen, Erfahrungs-
austausch über politische initiativen, 
Vernetzungsmöglichkeiten, Workshops 
und Podiumsdiskussionen geplant. Be-
reits im Vorfeld der „woche der zukunft“ 
hat eine Debatte über verschiedene The-
menfelder begonnen, an der man sich auf 
dem dazugehörigen Blog beteiligen kann: 
blog.linke-woche-der-zukunft.de/ 

Und natürlich wollen wir nicht nur da-
rüber diskutieren, wie die Verhältnisse 
zum Tanzen gebracht werden können, 
sondern auch selber tanzen. Es wird 
Ausstellungen und Lesungen sowie ei-
nen Galeriebesuch der besonderen 
Art geben. Einen guten Überblick über 
die verschiedenen Diskussionsthemen 
findet ihr im Mobilisierungsclip für die 
Veranstaltung: www.youtube.com/
watch?v=fMflRSwYD3E 

So ein umfassendes Angebot zur 
offenen Diskussion jenseits des Ent-
scheidungsdrucks bei Parteitagen und 
in Gremiensitzungen, mit Raum zum ge-
meinsamen Träumen und Pläne schmie-

Wie es weitergehen wird, hängt auch von unserem gemeinsamen Handeln ab 

„linke woche der zukunft“ vom 23. bis 26. April

(Fortsetzung auf Seite 2)
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„linke woche der 
zukunft“ vom 

23. bis 26. April

den hat es in unser Partei noch nicht 
gegeben. 

Die „woche der zukunft“ soll ein La-
bor für LiNkE ideen im Allgemeinen und 
unsere Zukunft als LiNkE Partei im Be-
sonderen sein. Dafür braucht es aber 
vor allem eins: Eure ideen, fragen und 
Erfahrungen. Deswegen würden wir uns 
sehr freuen, wenn wir uns Ende April in 
Berlin sehen! 

Nehmt Euch Zeit, nehmt Euch frei und 
lasst uns gemeinsam überlegen und pla-
nen, wie wir die gesellschaftlichen kräf-
teverhältnisse nach LiNkS verschieben 
und um welche Zukunft wir kämpfen. 
Wir würden uns freuen, wenn ihr für die 
„linke woche der zukunft“ im internet 
und im „echten Leben“ Werbung macht, 
mit euren freundinnen, kolleginnen und 
Genossinnen darüber sprecht und die 
Veranstaltung verbreitet, gemeinsame 
Reisen nach Berlin organisiert. 

Die „linke woche der zukunft“ soll na-
türlich auch in den sozialen Netzwerken 
präsent sein. Auf unserer facebook-Seite 
DiE LiNkE werden wir regelmäßig Beiträ-
ge, Veranstaltungen und Motive posten, 
die ihr teilen könnt. Wenn ihr auf Twitter 
aktiv seid, benutzt doch bitte den Hash-
tag #Zukunftswoche. im Anhang findet 
ihr das Logo zur Bewerbung auf Home-
pages oder für Eure Signaturen. 

Die Möglichkeit zur Anmeldung findet 
ihr hier: www.linke-woche-der-zukunft.
de/anmeldung/ 

Dort findet ihr zeitnah auch eine Bet-
tenbörse. 

 Wir freuen uns sehr auf spannende 
und im besten Sinne zukunftsweisende 
Diskussionen mit Euch! 

Solidarische Grüße 
Katja Kipping, Bernd Riexinger,

Parteivorsitzende

(Fortsetzung von Seite 1)

Am Wochenende, dem 14./15.März,  
trafen sich 82 Mitglieder der Branden-
burger LiNkEN unter dem Motto: „Zu-
kunftsfähige Landespartei – mach mit!“ 
zu einer Aktivenkonferenz. 

Das kiEZ in Bollmannsruh bot den Ort 
für zwei interessante Tage, um sich über 
die Themen der anstehenden Strukturde-
batte auszutauschen. Nach der Eröffnung 
durch den stellvertretenden Landesvor-
sitzenden Sebastian Walter gaben die 
Landesgeschäftsführerin Andrea Johli-
ge und der Landesschatzmeister Ronny 
kretschmer eine Einführung in das Papier 

Aktivenkonferenz in Bollmannsruh

„Zukunftsfähige Ladespartei – 
mach mit!“

„Analyse im Rahmen der Strukturdebat-
te“. Daran schloss sich eine erste Runde 
über die Erwartungen der Teilnehmer an. 
Am Abend klang die Arbeit dann mit ei-
nem konzert des Liedermachers „Lari“ 
aus.

Am Sonntg fanden acht Workshops 
zu verschiedensten Themen statt. Diese 
reichten von den finanzen der Partei bis 
tief in das politische Selbstverständnis. 
Die Workshops waren von Mitgliedern für 
Mitglieder gemacht, um sich über Ansät-
ze und ideen auszutauschen. 

Die Diskussionen im Rahmen der 
Strukturdebatte haben mit der Aktiven-
konferenz einen neuen Schub bekommen 
und sollen in diesem Jahr konsequent 
fortgesetzt werden.

Eine genaue Dokumentation der Ak-
tivenkonferenz wird demnächst im int-
ranet für alle interessierten Mitglieder 
bereitgestellt. 

www.dielinke-brandenburg.de

Am 8. Mai jährt sich der Sieg über 
das faschistischen Deutschland zum 
siebzigsten Mal. in seiner viel beachte-
ten Rede aus dem Jahre 1985 wertete 
der damalige Bundespräsident Richard 
von Weizsäcker den 8. Mai 1945 als die 
Befreiung vom menschenverachtenden 
System der nationalsozialistischen Ge-
waltherrschaft. Lasst uns diesem Tag, als 
der Zweite Weltkrieg in Europa sein Ende 
fand, gemeinsam gedenken.

Als am 8. Mai 1945 die deutsche 
Wehrmacht an allen fronten bedingungs-
los die Waffen strecken musste, wurden 
den Deutschen nicht nur die Mordwerk-
zeuge aus den Händen geschlagen. ihnen 
wurde gleichzeitig die Chance eröffnet, 
sich einen Weg zu Anstand und Ansehen 
zu suchen.

Wir wollen an diesem 8. Mai aber 
auch mahnen, dass in Deutschland diese 
Chance nicht leichtsinnig verspielt wird. 
Statt humanistische ideale verwirklicht 
zu haben, greift die herrschende klasse 
in Deutschland wieder nach der Macht 

über ganz Europa. Nun haben wir wieder 
einen Bundespräsidenten, der sich für 
krieg und Soldatentod stark macht. Wie-
der haben wir eine Bundesregierung, die 
Deutschland rüstet, um endlich seinen 
Platz an der Sonne einzunehmen – mit 
Gewalt, wenn nötig. Wieder machen sich 
die teuflischen ideologien des Antisemi-
tismus, des Nationalismus und des Ras-
sismus in der Bevölkerung breit. Alles, 
was Deutschland damals in den Abgrund 
getrieben hat, wird heute wieder überall 
salonfähig.

Am 70. Jahrestag der Befreiung vom 
Hitlerfaschismus wollen wir an die Ver-
nunft appellieren, die finger von der 
Ukraine zu lassen. Deutschland ist als 
NATO – Mitglied mitverantwortlich für 
die aggressive Politik gegen Russland. 
Statt krieg sollte Deutschland frieden 
anstiften.

Dieser Tag weist auf die Verantwor-
tung jedes Einzelnen hin, dass sich men-
schenfeindliches Gedankengut nicht wei-
ter ausbreiten darf.            Bernd Müller

Gedenken am 8. Mai
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Liebe Genos-
sinnen und Ge-
nossen,

draußen wird 
es etwas wärmer, 
die Vegetation er-
wacht zu neuem 

Leben, es ist frühling. Der kreisvorstand 
hat dies zum Anlass genommen, am 21. 
März gemeinsam mit unseren Abgeord-
neten in Bundes- und Landtag, Birgit Wöl-
lert, Anke Schwarzenberg und Matthias 
Loehr, unseren ersten „frühLiNkSemp-
fang“ durchzuführen. Wir haben Vertrete-
rinnen und Vertreter von verschiedenen 
sozialen Einrichtungen, Vereinen, aus 
der Jugendarbeit und kultur aus Cottbus 
und Spree-Neiße eingeladen. Viele inte-
ressante Gespräche wurden geführt und 
kontakte geknüpft. Auch für die Vereins-
vertreter selbst diente unsere Veranstal-
tung zur Netzwerkarbeit. für das nächste 
Jahr planen wir eine Neuauflage.

Bereits am 26. februar fand der Regi-
onaltag für unseren kreisverband statt. 
LiNkE-Mitglieder der Landesregierung 
und des Landtages waren unterwegs 
und haben verschiedene Termine wahr-
genommen. Am Abend fand die Regio-
nalkonferenz in forst statt. Sehr gefreut 
habe ich mich über die große Beteiligung! 

Diese regionalisierte Version unserer Re-
gionalkonferenzen wird künftig jährlich in 
der Lausitz durchgeführt.

Der kreisvorstand hat sich in seiner 
März-Sitzung unter anderem mit der Zu-
kunft unserer internetseite beschäftigt. 
Hierzu hat eine Arbeitsgruppe, die der 
Vorstand berufen hat, einen ersten Ent-
wurf für ein konzept zur Neugestaltung 
unserer Homepage und künftigen redak-
tionellen Arbeit vorgelegt. Dieser wird 
nun in den Ortsvorständen und fraktio-
nen beraten. 

Auch die Aktivenkonferenz des Orts-
verbandes Cottbus am 26. März diente 
der Diskussion zu diesem Thema. 

Am 13. April will der kreisvorstand das 
konzept abschließend beraten, damit die 
Arbeitsgruppe mit der Umsetzung begin-
nen kann. Der Start unserer neuen Seite 
ist für Anfang Juni geplant.

Eine weitere Arbeitsgruppe des kreis-
vorstandes beschäftigt sich derzeit mit 
dem Entwerfen einer Satzung für unseren 
kreisverband. Einem Beschluss unseres 
Welzower kreisparteitages folgend wol-
len wir bis Ende Juni einen ersten Entwurf 
vorlegen können. Nach intensiver Diskus-
sion in der Mitgliedschaft und den Gremi-
en soll unser kreisparteitag im November 

hierzu die notwendigen Beschlüsse fas-
sen, damit unser kreisverband endlich 
eine Satzung erhält.

Am 23. April findet der alljährliche Zu-
kunftstag Brandenburg statt. Auch unse-
re kreisgeschäftsstelle wird sich wieder 
daran beteiligen. Jungen und Mädchen 
von der 7. bis zur 10. Schulklasse haben 
die Gelegenheit, einen Tag lang in Berufe 
ihrer Wahl „reinzuschauen“. Das Berufs- 
und Betätigungsfeld von Politikern ist in 
der öffentlichen Wahrnehmung immer 
wieder von einem schlechten Ruf beglei-
tet. Dass es auch anders geht, wollen wir 
sechs interessierten Jugendlichen an die-
sem Tag zeigen und ihnen einen Einblick 
in die Arbeit unserer Geschäftsstelle und 
Wahlkreisbüros ermöglichen.

Abschließend möchte ich noch ein-
mal daran erinnern, dass der diesjährige 
1. Mai auch der Startschuss für unse-
re bundesweite kampagne „Das muss 
drin sein!“ ist. Weitere informationen zu 
den geplanten Aktionen werden wir Euch 
im Vorfeld mitteilen. Auch auf unserer 
Homepage werdet ihr informationen 
dazu finden.

in der Zwischenzeit wünsche ich Euch 
allen zur Osterzeit schöne feiertage.

Christopher Neumann,
Kreisgeschäftsführer

Geschäftsstellenreport

yy Verständigung 
mit Ver tretern 
der DkP und der 
Gruppe „Ziel und 
kurs“ zu Aktivitä-
ten anlässlich des 
70. Jahrestages 
der Befreiung von 

Cottbus. Alle Genossinnen und Ge-
nossen werden eingeladen, am 8. Mai 
an der kundgebung auf dem Altmarkt 
(17.00 Uhr) und der anschließenden 
kranzniederlegung am Ehrenmal Nord-
friedhof teilzunehmen. Ab 15.00 Uhr 
gibt es bereits Aktivitäten im Pusch-
kinpark 
yy Der Ortsvorstand nimmt mit Bedau-

ern zur kenntnis, dass der Oberbürger-

Sitzung des Ortsvorstandes am 24. März
– Telegramm –
meister nicht beabsichtigt, Genossen 
Lothar Nicht für eine weitere Amtspe-
riode als Beigeordneter vorzuschlagen
yy Die Aktiventagung am 26. März zum 

Thema Öffentlichkeitsarbeit ist vorbe-
reitet, mehr dazu im nächsten „Herz-
blatt“
yy Auf initiative des Ortsvorstandes DiE 

LiNkE wird auch der DkP und anderen 
demokratischen Gruppierungen von 
der Gewerkschaft die Möglichkeit von 
infoständen am 1. Mai auf dem Platz 
am Stadtbrunnen eingeräumt
yy Genosse Süßmilch informierte aktuell 

zu den Plänen von Minister Gabriel zur 
Energiepolitik, der Vorstand wird sich 
entsprechend der Entwicklung dazu 
verhalten

yy Am 18.April gibt es in der kammer-
bühne die Premiere des Stückes 
„Cottbus-Projekt“. Alle Theaterinter-
essierten sind aufgerufen, sich in die-
se Betrachtung der Wendegeschichte 
bei den Diskussionen im Anschluss an 
die Aufführungen einzubringen
yy Der Ortsvorstand wird sich in einer 

der nächsten Beratungen mit der Zu-
kunft der AG befassen

Eberhard Richter, Ortsvorsitzender
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in guter Tradition begingen wir (nicht 
nur) frauen des Netzwerkes Branden-
burg der Europäischen LiNkEN diesen 
Tag gemeinsam mit den tschechischen 
Genossinnen. 

Der ausrichtende kreisverband LDS 
hatte sich alle Mühe gegeben mit der 
Wahl des Ortes (ferienobjekt „Am Sand-
berg“ Zeesen), des Wetters (frühlings-
sonne)und der erfolgreichen Einladung 
politischer Prominenz des Landes und 
der Partei als Gesprächspartner Minis-
terin Diana Golze, fraktionsvorsitzende 
Margitta Mächtig, kreisvorsitzender Ste-
fan Ludwig.

Das alle am stärksten bewegende The-
ma war und bleibt die aktuelle, gefährli-
che Lage in Europa, die massiv durch die 
NATO verschärft wird. Die frauen verein-
barten, eine gemeinsame friedensiniti-
ative anzuregen. 70 Jahre nach Beendi-

Frauentag international
gung des Zweiten 
Weltkrieges dürfen 
die Völker Europas 
sich nicht wieder 
aufeinander het-
zen lassen für die 
Vorherrschaf ts -
wünsche der USA 
oder der EU oder 
der NATO. Auch 
auf dem Europa-
camp zu Himmel-
fahrt bei Weißwas-
ser (interessenten 
können sich noch 
anmelden) wird 
dies inhalt einer 
fotoausstellung 
eines tschechi-

schen Journalisten sein, der die Ukraine 
unlängst bereiste.

frieden und Lebenslust gehören zu-
sammen, und so endete der Tag mit Tanz 
und Singen. 

Am Heimfahrtstag besuchten wir in 
königs Wusterhausen einen „frauenort“, 
den der Schleusenwärterin Emma, die 
erst als ungelernte Gehilfin viele Jahre 
mit ihrem Mann, dem Schleusenwärter, 
den Schleusendienst am Nottekanal 
besorgte. Nach seinem Tod, im Alter 
von 65 Jahren, schloss sie eine Ausbil-
dung zur gelernten Schleusenwärterin 
ab und versah noch bis 1984 als älteste 
Schleusenwärterin Deutschlands ihren 
Dienst mit der Handkurbel am hölzernen 
Schleusentor.

Zum Abschluss hatten wir noch eine 
ergreifende Zusammenkunft mit Leo 
kunz, dem 89jährigen Sohn des von 

der SS im Verhör 
zu Tode gequälten 
Ant i faschis ten , 
des kommunisten 
Albert kunz, am 
Gedenkstein für 
den illegalen an-
tifaschistischen 
kampf der kPD 
ab 1933 in Ziegen-
hals.

W i r  g e h e n 
schon bald wieder 
gemeinsam für den 
frieden auf die 
Straße: Zum Os-
termarsch im April.

Sonja Newiak

Tschechische Frauen mit Geschenken der LiNKEN

Ministerin Diana Golze im Gespräch mit Leo Kunz

Unter dem Motto „25 Jahre frauen-
und Gleichstellungspolitik in Branden-
burg – Soll und Haben auf dem Weg zur 
Gleichberechtigung“ fand am 16. März in 
Cottbus eine konferenz statt von frauen 
und einzelnen Männern, die sich beruf-
lich oder/und gesellschaftlich für Gleich-
stellungsfragen der gesamten Bandbreite 
engagieren.

Einführend wurde der Dokumentarfilm 
(Gislinde Schwarz und Tille Ganz) durch 
die erste DDR-Gleichstellungsbeauftrag-
te (letzte DDR-Regierung) Dr. Marina 
Grasse über die erste Brandenburgische 
frauenwoche wieder gezeigt. 

Ein sehr berührendes Zeitdokument 
über die Umbrüche und Verwerfungen 
1989/…und deren folgen für die frauen 
Ostdeutschlands, aber auch über Ent-
schlossenheit und Mut, sich nicht dem 
Schicksal zu ergeben, sondern selbst 
etwas für sich und andere (frauen) zu 
unternehmen. 

Auch die Rolle Regine Hildebrandts, 
der die frauenwoche in Brandenburg 
mit ihrem Alleinstellungsmerkmal für die 
gesamte BRD bis heute – 25 Jahre – zu 
verdanken ist, wurde nachdrücklich deut-
lich.

Anschließend hielt frau Almuth Hart-
wig-Thiedt, Staatssekretärin aus dem 
Diana-Golze-Ministerium, einen sehr 
aufschlussreichen Vortrag mit dem Titel 
des Mottos der Veranstaltung, den man 
sich unbedingt von der Homepage des 
frauenministeriums herunterladen sollte!

in vier Dialoggruppen wurden dann 
Einzelfragen des Themas diskutiert 
und ein abschließendes fazit gezogen: 
Gleichstellungsfragen sind nicht Ressort-
aufgaben von Gleichstellungsbeauftrag-
ten, sondern durchdringen und durch-
ziehen alle gesellschaftlichen Bereiche.

Lösungen gesellschaftlicher Aufga-
ben müssen immer mit und unter dem 
Blickwinkel von Gleichstellung erarbei-
tet werden. im Übrigen verlangt auch die 
Demokratie nach Gleichstellung in allen 
Bereichen. (Siehe auch Seite 2)

Sonja Newiak, 
Teilnehmerin

Konferenz in Cottbus

25 Jahre Frauen- und 
Gleichstellungspolitik 

in Brandenburg
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„Heraus mit dem frauenwahlrecht“ 
lautete der kampfruf am internationalen 
frauentag 1914. Mit wirkungsvollen Pla-
katen und flugblättern warben Sozialis-
tinnen für das frauenstimmrecht. 

Clara Zetkin initiierte, gegen den Wil-
len ihrer männlichen Parteikollegen, den 
frauentag als kampftag für das frauen-
wahlrecht.

frauenwahlrecht bedeutet, dass frau-
en eines Landes die Möglichkeit haben, 
in gleichem Umfang und mit denselben 
Rechten wie Männer an politischen Ab-
stimmungen aktiv und passiv teilzuneh-
men.

Nach der Revolution 1918 war es ge-
schafft: in Deutschland wurde das Allge-
meine Wahlrecht eingeführt und damit 
das klassenwahlrecht abgeschafft. 

Bei der Wahl zum Reichstag am 19. 
Januar 1919 machten 90 Prozent der 
frauen von ihrem aktiven Wahlrecht Ge-
brauch. 1,7 Prozent mehr als männliche 
Wahlberechtigte. Von den 310 frauen, 
die kandidiert hatten, wurden aber nur 
37 frauen gewählt, da sie auf den hin-

„Heraus mit dem passiven Frauenwahlrecht!“ 
teren Listenplätzen platziert waren. Das 
war ein Anteil von 8,7 Prozent. Dieser 
Prozentsatz wurde bei einer Wahl zum 
Deutschen Bundestag erst 1980 wieder 
erreicht. 

Ist das Frauenwahlrecht heute 
eine Selbstverständlichkeit?

Genau so viele frauen wie Männer ge-
hen in die Wahllokale und kreuzen den 
kandidaten, die kandidatin oder Partei 
ihrer Wahl an. Das aktive Wahlrecht für 
frauen ist zu einer Selbstverständlichkeit 
geworden. 

Das passive Wahlrecht, das Recht zu 
kandidieren und gewählt zu werden, ist 
keine Selbstverständlichkeit. 1932, nach 
der Machtübernahme der Nazis, wurde 
den frauen das passive Wahlrecht indi-
rekt wieder entzogen. Auch heute in der 
Demokratie ist Politik immer noch eine 
Domäne der Männer. Männer bestimmen 
die Regeln bei der kandidatenaufstellung, 
für frauen gibt es zahlreiche Hürden, die 
schwer zu überwinden sind.

Wie sieht es mit der Beteiligung 
von Frauen in den Parlamenten aus?

Jeweils etwas mehr als 36 Prozent ist 
der frauenanteil im Europaparlament, 
im Deutschen Bundestag und im Land-
tag Brandenburg. Das sieht schon ganz 
gut aus, aber von einer gerechten Ver-
teilung der Mandate sind wir noch weit 
entfernt. Nachdenklich machen muss 
uns der geringe frauenanteil in den Ge-
meindevertretungen, den kreistagen 
und Stadtverordnetenversammlungen. 
in Brandenburg beträgt der frauenanteil 
nur 22,8 Prozent. 

Seit der Bundestagswahl 2013 sind 
vier Parteien im Bundestag vertreten, 
aber nur zwei Parteien erfüllen die Vor-

gaben der Menschenrechtscharta, in der 
es heißt: „für frauen und Männer ist der 
gleiche Zugang zu öffentlichen Ämtern zu 
gewährleisten.“ 

Nur die Oppositionsparteien im Deut-
schen Bundestag DiE LiNkE und Bündnis 
90/Grüne haben in ihren Satzungen die 
50-Prozent-Quote eingeführt und er-
reichten bei der Bundestagswahl 2013 
einen frauenanteil von 56,3 Prozent be-
ziehungsweise 55,6 Prozent.

frankreich ist einen anderen Weg ge-
gangen, hat nicht auf die freiwillige Quote 
der politischen Parteien gewartet, son-
dern 2001 das Parité-Gesetz erlassen. 
Das Gesetz schreibt die paritätische Be-
setzung der Wahllisten mit Männern und 
frauen vor, weist nicht quotierte Listen 
zurück und verhängt Geldstrafen. Nach 
zehn Jahren hat sich der frauenanteil in 
französischen Parlamenten von jeweils 
unter 20 Prozent auf über 45 Prozent 
erhöht.

im September 2013 forderte die EU-
kommission die Mitgliedsstaaten auf, 
Maßnahmen zu treffen, damit der frau-
enanteil in Entscheidungspositionen, ein-
schließlich der nationalen Parlamente,  
erhöht wird. 

Nur bei einer paritätischen Besetzung 
der Parlamente kann es Entscheidungen 
und Gesetze geben, die zur wirklichen 
Gleichheit von frauen und Männern füh-
ren. Eine Bundeskanzlerin und ein Drittel 
frauenanteil in gewählten Gremien be-
deuten keine Parität und keine Gleichver-
teilung politischer Macht. 

Darum war unsere forderung zum 
frauentag 2015: „Heraus mit dem pas-
siven frauenwahlrecht! Mehr frauen in 
die Parlamente – Parität jetzt!“

Herta Venter, 
Sprecherin LAG LiNKE Frauen

Der Landesverband Brandenburg der LiNkEN besitzt nun einen Livestream-koffer. in diesem 
befindet sich eine kleine technische Ausrüstung, um Livestreams, also Video- und Tonüber-
tragungen ins internet, relativ unkompliziert realisieren zu können – ganz ohne Computer. Der 
Livestreamkoffer kann von Gliederungen der Partei und vom Jugendverband kostenlos ausge-
liehen werden, um öffentliche Veranstaltungen wie zum Beispiel Diskussionsrunden über die 
internetseite des Landesverbandes live zu übertragen. Dadurch ist für Zuschauerinnen eine 
Teilnahme möglich, auch wenn sie nicht vor Ort dabei sein können. 

interessierte wenden sich bitte an den Bereich Medienarbeit/iT in der Landesgeschäftsstelle, 
Telefon: 0331-2000927, E-Mail: it@dielinke-brandenburg.de. 

Steffen Pachali

Livestreaming leicht(er) gemacht
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25 Jahre Brandenburgische frauen-
woche bedeuten 25 Jahre frauen- und 
Gleichstellungsarbeit im Land Branden-
burg. Ein Vierteljahrhundert, in dem das 
Land als auch die kommunen des Landes 
für die Gleichstellung von frau und Mann 
in Beruf, öffentlichem Leben, Bildung und 
Ausbildung, familie sowie im Bereich der 
sozialen Sicherheit hingewirkt haben.

Mit der Verabschiedung der Verfas-
sung des Landes Brandenburg (LV Bbg.) 
am 20. August 1992 wurde das politi-
sche Ziel der Gleichstellung von frau und 
Mann in Artikel 12 Abs. 3 der LV Bbg. als 
ein Politikfeld administrativ verankert.

impulse und forderungen der Wen-
dezeit aufnehmend, entstanden in Bran-
denburg unter anderem mit öffentlichen 
Mitteln Unterstützungs-, 
Beratungs- und interventi-
onsstrukturen wie beispiels-
weise frauenzentren, Lan-
desverbände der frauen- und 
familienarbeit, frauenhäu-
ser, frauenberatungsstel-
len, Zufluchtswohnungen, 
Schwangerschafts - und 
Schwangerschaftskonflikt-
beratungsstellen und in der 
jüngeren Geschichte auch 
Lokale Bündnisse für familie 
oder Netzwerke für gesunde 
kinder. in den kommunen 
Brandenburgs sind seit 1990 
kommunale Gleichstellungs-
beauftragte tätig.

Auch hinsichtlich der 
Punkte Bildung, Erwerbstätigkeit und 
Lohndifferenz konnte viel erreicht wer-
den. Ebenso wird durch ein gut ausgebau-
tes Netz an kindertagesbetreuungsan-
geboten immer besser die Vereinbarkeit 
von Beruf und familie ermöglicht.

Ein großer und wichtiger gleichstel-
lungspolitischer Schritt ist in den letzten 
Jahren durch die Verabschiedung des 
Gleichstellungspolitische Rahmenpro-
gramms für Brandenburg erreicht wor-
den. Es hilft, strukturelle geschlechts-
spezifische Benachteiligungen weiter 
abzubauen.

in diesem Vierteljahrhundert wur-
den also vielfältige Wege hin zu mehr 
Gerechtigkeit zwischen den Geschlech-
tern gegangen. Vieles wurde schon er-
reicht. Dennoch ist noch nicht auf allen 

Gebieten eine volle Gleichberechtigung 
erreicht. Einige Wege gilt es noch zurück-
zulegen. Zum Beispiel bei der politischen 
Partizipation von frauen und Mädchen 
oder auch beim Thema frauen in füh-
rungspositionen.

Verschwiegen werden soll auch nicht, 
dass finanzielle Zwänge in Brandenburg 
zu Schließungen von frauenzentren, 
der landesweiten koordinierungsstelle 
der frauenhäuser oder zum Abbau von 
hauptamtlichen kommunalen Gleichstel-
lungsbeauftragten führten.

Die zur Verfügung stehenden Arbeits-
stunden für die Tätigkeiten dieser Beauf-
tragten wurden drastisch reduziert, die 
Anzahl ehrenamtlicher bzw. nebenamtli-
cher Gleichstellungsbeauftragten stieg. 

Eine Zusammenarbeit mit der Verwaltung 
als auch eine zufriedenstellende Wahr-
nehmung der Gleichstellungsaufgaben 
ist kaum noch möglich.

Daher haben die Teilnehmer der fach-
tagung zwischen den vor 25 Jahren ge-
steckten Zielen (Soll) und den erreich-
ten Ergebnissen (Haben) Bilanz gezogen 
und vor allem neue Perspektiven in der 
Gleichstellungspolitik entwickelt.

in den Dialoggruppen wurden zu-
künftige Handlungs- beziehungsweise 
Arbeitsschwerpunkte entwickelt, die 
in die weitere Gleichstellungsarbeit auf 
kommunaler Ebene (zum Beispiel in die 
Arbeit der kommunalen Gleichstellungs-
beauftragten und deren Landesarbeits-
gemeinschaft, bei freien Trägern der 
frauen-, Mädchen sowie Jungen- und 

Männerarbeit) und auf Landesebene (wie 
zum Beispiel in die fortschreibung des 
Gleichstellungspolitischen Maßnahmen-
pakets) einfließen können. Damit kann 
der Blick für mehr Geschlechtergerech-
tigkeit geweitet und neue Perspektiven, 
ideen und Herangehensweisen in der 
Zukunft beschritten werden.

Ernüchternd ist die feststellung, 
dass es immer noch an verbindlichen 
einheitlichen Regelungen zu den Rech-
ten, Aufgaben, kompetenzen und zu 
Sanktionsmöglichkeiten der kommuna-
len Gleichstellungsbeauftragten fehlt. 
Ernüchternd ist, dass das gleichstel-
lungspolitische Ziel „Männer und frau-
en sind gleichberechtigt“ noch nicht 
völlig erreicht ist. Die Lohnkluft zwi-

schen Männern und frauen 
in Deutschland betrug 2014 
im Durchschnitt 22 Prozent. 
Mit 15,83 Euro pro Stunde 
lag der Bruttoverdienst von 
frauen um fast füf Euro un-
ter dem von Männern (20,20 
Euro). Ernüchternd ist, dass 
sich der fördermittelmarkt in 
den letzten Jahren auch stark 
verändert hat. Verblieben 
früher noch Personalkos-
tenanteile bei den Trägern, 
um Projekte neu zu ersinnen 
und zu konzipieren, verblei-
ben heute kaum noch Anteile 
für diese lebensnotwendige 
Arbeit beim Träger, sodass 
ein weiteres Trägersterben 

nicht ausbleiben wird. Ernüchternd ist, 
dass viele Träger, Vereine und Selbsthilfe-
gruppen die Auswirkungen der demogra-
phischen Bevölkerungsentwicklung sehr 
direkt spüren.

fazit: Ohne frauen ist kein Staat zu 
machen, deshalb weg mit den Hemm-
nissen, die frauen daran hindern, ihren 
eigenständigen Weg zu gehen.

Text: Annely Richter, Teilehmerin 
Foto: Sigrid Mertineit

Gedanken zur Brandenburger Fachtagung am 16. März

Ohne Frauen ist kein Staat zu machen 

frühlingspurzelbaum
Jedes Jahr neu leben
meine freiheit
zu sein

Janina Niemann-Rich
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Die weitere 
wirtschaftspoliti-
sche Entwicklung 
der Lausitz war 
das Thema eines 
Treffens von Bran-

denburgs finanzminister Christian Görke 
mit Vertretern der Wirtschaftsinitiative 
Lausitz e.V. (WiL) und des Unternehmer-
verbandes Brandenburg-Berlin (UVBB) in 
Cottbus. Das Gespräch war zugleich der 
Auftakt für die Reise am 26. februar des 
Ministers in der Lausitz.

finanzminister Görke: „Schwerpunkt 
des Gesprächs war die Entwicklung der 
Region bis 2030 unter Berücksichtigung 
der gravierenden demografischen und 
strukturellen Veränderungen in den kom-
menden Jahren. 

Austausch über die Herausforderungen für die Lausitz
Finanzminister Görke traf sich mit Wirtschaftsinitiative und Unternehmerverband Brandenburg-Berlin

So werden bis 2030 die Bevölke-
rungszahlen um über 20 Prozent und 
die Anzahl der Arbeitskräfte sogar um 
36 Prozent, also um mehr als ein Drittel, 
schrumpfen. 

Unter diesen schwierigen Bedingun-
gen gilt es, die starke industrielle Basis 
der Lausitz zu erhalten und parallel den 
Strukturwandel in der Wirtschaft zu ge-
stalten, der weit über den kohle- und 
Energiebereich hinausgeht.“

Dr. Hubert Lerche, Geschäftsführer 
der Wirtschaftsinitiative Lausitz e.V., 
und Dipl.-ing. Reinhard Schulze, Vize-
präsident des Unternehmerverbandes 
Brandenburg-Berlin e.V., erklärten über-
einstimmend: „Angesichts dieser zu er-
wartenden Entwicklung sehen wir unsere 

Aufgabe darin, in den kommenden Jahren 
alle Akteure aus Wirtschaft, Politik, Wis-
senschaft, Verbänden sowie Verwaltun-
gen stärker als bisher zu vernetzen, um 
diese anspruchsvolle Herausforderung 
gemeinsam zu gestalten. 

Die WiL und der UVBB haben dazu die 
Ergebnisse ihrer bisherigen Arbeit und 
die weiteren geplanten Entwicklungs-
schritte vorgestellt. 

im Mittelpunkt stand das WiL-institut 
für innovative Entwicklung der Lausitz, 
das seit weit mehr als einem Jahr gemein-
sam vorbereitet wird.“

Die Teilnehmer der Gesprächsrunde 
verabredeten, ihren informationsaus-
tausch fortzusetzen.

http://www.mdf.brandenburg.de

Anlässlich des Equal Pay Day am 20. 
März, dem Aktionstag für die Entgelt-
gerechtigkeit von Männern und Frauen, 
erklärt die LAG Betrieb&Gewerkschaft 
Brandenburg: 

frauen müssen leider immer noch für 
ihre Rechte, für bessere Arbeitsbedin-
gungen, gleichen Lohn für gleiche und 
gleichwertige Arbeit und die Gleichstel-
lung der frau kämpfen. 

frauen sind oftmals zu prekären Be-
dingungen, zu niedrigeren Löhnen, in 
unfreiwilliger Teilzeit, befristet oder in 
Minijobs beschäftigt. 

Wir brauchen dringend gute und 
gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen für frauen und Männer. 

D a h e r  f o r d e r t  d i e  L A G 
Betrieb&Gewerkschaft Brandenburg: 
yy Die Gleichbehandlung aller Arbeitsver-

hältnisse und deren Einbezug in die 
Sozialversicherung.
yy Die Einführung existenzsichernder und 

vor Altersarmut bewahrender gesetz-
licher Mindestlöhne von mindestens 
zehn Euro. 
yy Ein Entgeltgleichheitsgesetz, um die 

bestehende Lohnlücke zwischen frau-
en und Männer zu schließen. 
yy Mehr frauen in führungspositionen. 

Die „gläserne Decke“, die es für frau-

Equal Pay Day 
Für bessere Rahmenbedingungen und eigenständige Existenzsicherung von Frauen

en schwieriger macht, die höchsten 
und bestbezahltesten Positionen zu 
erreichen, muss durchbrochen wer-
den.
yy Die Betreuungsinfrastruktur für kinder 

und Pflegebedürftige qualitativ hoch-
wertig auszubauen, damit familie/Pri-
vatleben und Beruf vereinbar werden 
yy Abschaffung des diskriminierenden 

Betreuungsgeldes. 
yy Einen Rechtsanspruch auf die Rück-

kehr aus Teilzeit- in Vollzeitbeschäf-
tigung, damit Beschäftigte ihre Stun-
denzahl wieder aufstocken können. So 
können sie ihre Einkommen steigern 
und ihre Aufstiegschancen verbes-
sern. 

yy Die Unternehmen gesetzlich zu ver-
pflichten, ihre Entgeltpraxis zu über-
prüfen und geschlechtergerecht zu 
gestalten. 
yy Gesetzliche Regelungen für die Gleich-

stellung von frauen und Männern in 
der Privatwirtschaft. 

Wir setzen uns ein für bessere Rah-
menbedingungen und für eine eigen-
ständige Existenzsicherung von frauen 
über alle Lebensphasen hinweg sowie die 
gleichberechtigten Teilhaberechte am Ar-
beitsmarkt. 

Astrid Stolle, Landessprecherin 
LAG Betrieb&Gewerkschaft 

Brandenburg
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„Zeig Dein Engagement“ lautet das 
Motto der Mitmachaktion des Europäi-
schen Jahres für Entwicklung 2015. Bei 
der Auftaktveranstaltung forderte Anne 
Quart, Staatssekretärin für Europa und 
Verbraucherschutz, eine nachhaltigere 
und weitsichtigere Entwicklungspolitik 
und warb um Unterstützung für das The-
menjahr. 

Bio-kaffee, Bio-Ciabatta, Bio-Toma-
ten: Wie es sich für eine Veranstaltung 
zum Thema Entwicklung gehört, wird 
auch beim Essen auf Nachhaltigkeit 
geachtet. Ein Thema, das der branden-
burgischen Staatssekretärin für Europa 
und Verbraucherschutz, Anne Quart, be-
sonders am Herzen liegt: „ich hoffe, wir 
können den Gedanken der Nachhaltigkeit 
fest in den köpfen verankern“ sagt sie, 
als sie nach ihrer Hoffnung für dieses Eu-
ropäische Jahr für Entwicklung gefragt 
wird. 

Doch der zweite Blick auf das Schild 
am Buffet zeigt, beim angebotenen käse 
fehlt das Sternchen, das auf die biologi-
sche Erzeugung hinweist. Liegt es an der 
Verfügbarkeit? Am Preis? Genügt „Bio“ 
überhaupt? Müssen Produkte nicht auch 
fair gehandelt sein? 

Dieses kleine Detail und die sich dar-
aus ergebenden fragen stehen stellver-
tretend für die vielen Probleme und die 
großen Herausforderungen bei fragen 
der nachhaltigen Entwicklung, die von 
der kommunalen bis hin zur globalen 
Ebene reichen. 

insofern könnte das Motto der Auf-
taktveranstaltung im Berliner Umweltfo-
rum auch „Alles nicht so einfach“ lauten. 

Das ist dem CSU-Staatssekretär des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung, Tho-
mas Silberhorn, natürlich nicht positiv 
genug. Er will „mit einer guten Nachricht 

Europäisches Jahr für Entwicklung: 
Wie wollen wir leben?

beginnen“ und zitiert aus einer Umfrage 
der Europäischen kommission, nach der 
ein großer Teil der Bevölkerung Entwick-
lungspolitik „für wichtig oder sehr wich-
tig hält“. Er spricht vom „globalen Dorf“ 
und lobt das 2014 auf den Weg gebrachte 
Textilbündnis, das vom „Baumwollfeld bis 
zum Bügel“ reiche. 

Dass die meisten großen Produzen-
ten bei der freiwilligen Selbstverpflich-
tung nicht dabei sind, und Deutschland 
sich seit Jahren dem Ziel, 0,7 Prozent 
des Bruttonationaleinkommens für die 
Entwicklungszusammenarbeit auszuge-
ben, verweigert, erklärt Silberhorn nicht. 
Lieber spricht er von der Europäischen 
Union als „Weltmeister“ der Entwick-
lungspolitik. 

Anne Quart mag solche Lobeshymnen 
nicht kritiklos hinnehmen. Denn sie weiß, 
dass bei der Entwicklungszusammenar-

beit vieles im Argen liegt. Viel zu wenige 
Menschen wissen zudem von diesem 
Europäischen Jahr für Entwicklung. Auch 
das will Quart ändern. 

Manche Teilnehmer sehen Entwick-
lungspolitik ohnehin nur als Mittel zum 
Zweck, um damit Terrorismus zu bekämp-
fen oder Migration zu regulieren. 

Doch Entwicklung ist kein Mittel zur 
Gefahrenabwehr oder zur Sicherung des 
eigenen Wohlstands. 

Quart fordert auf dem Podium, frei-
handel grundsätzlich zu hinterfragen 
und stellt klar, wo Entwicklungspoli-
tik am besten aufgehoben ist: Bei den 
Menschen selbst. Bei den Bürgerinnen 
und Bürgern, die ein Bewusstsein dafür 
entwickeln, dass kein Geld der Welt das 
herrschende Ungleichgewicht beseitigen 
kann, wenn sich nicht die Denkhaltung 
eines jeden Einzelnen ändert. 

Es ist eben alles nicht so einfach mit 
der Entwicklungspolitik. Gut, dass Anne 
Quart am Ende noch einmal deutlich 
macht, worauf es in diesem Jahr an-
kommt: Die Menschen mit möglichst 
vielen Aktionen zu erreichen und für das 
Thema der nachhaltigen Entwicklung zu 
sensibilisieren. Quart ist überzeugt: „Wir 
in Brandenburg werden dieses Jahr auf 
jeden fall nutzen.“

Text und Foto: Maria Strauß

Staatssekretärin für Europa und Verbraucherschutz Anne Quart bei der Auftaktver-
anstaltung zum Europäischen Jahr für Entwicklung in Berlin. Auf dem Podium v.l.n.r. 
EP-Abgeordneter Arne Lietz, Staatssekretärin Anne Quart, Prof. Dr. h.c. Christa Randzio-
Plath (VENRO), Gabriele Bischoff (Vorstandsmitglied der Europäischen Bewegung), 
Harald Kreutzer (Netzwerk Entwicklungspolitik im Saarland e.V.)
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Frechheit: Nachdem es in der vergan-
genen Legislaturperiode nicht gelungen 
war, die Haltpunkte kolkwitz und kuners-
dorf zu schließen, gibt es jetzt den 
zweiten Versuch, nur mit anderer 
Begründung. 

Die ländlichen Gemeinden sollen 
gegen den Willen der Landespolitik 
und der Bürger der Großgemeinde 
kolkwitz von der öffentlichen Bahn-
verbindung abgekoppelt werden. 

Das ist und bleibt eine katast-
rophe für unsere kommune. Die 
Begründungen, die gegen eine 
Schließung sprechen, hatten wir 
gemeinsam mit 4287 Unterschrif-
ten von kolkwitzer Bürgern an den 
zuständigen Minister übergebenen. 
Deren Gültigkeit und Aktualität hat nichts 
verloren, und wir sind gern bereit, die-
se nochmals dem VBB zur Verfügung zu 
stellen.

Verlogenheit: Als die damalige LiN-
kE in der Gemeindevertretung bei der 
Ankündigung des Ausbaus der Strecke 
Berlin-Cottbus für 160km/h darauf hin-
wies, dass dies nur Sinn machen würde, 
wenn die Züge ohne Halt bei uns durch-

Das Agieren des VBB zeugt von Ignoranz, Frechheit, 
Verlogenheit und Unfähigkeit

Erklärung der LINKEN Kolkwitz zu der vom VBB beabsichtigten Schließung der Haltepunkte 
Kolkwitz und Kunersdorf an der Bahnlinie RE2

fahren würden, wurde dies dementiert. 
Jetzt hat der VBB die katze aus dem Sack 
gelassen.

Unfähigkeit: Der Bahn wurde seit Jah-
ren von fachleuten und der kolkwitzer 
Gemeindevertretung in Stellungnahmen 
zu Beschlüssen, die aufgrund des Eisen-
bahnknotenkreuzungsgesetz gefasst 
werden mussten, mitgeteilt, dass der 
einspurige Ausbau und auch der Rück-
bau von bereits vorhandenen zweiten 
Streckenabschnitten Berlin-Cottbus ein 
fehler ist und etwaige Mehrkosten beim 
unbedingt notwendigen und somit erneu-

tem zweispurigen Ausbau nicht übernom-
men werden. 

Alle diese Argumente wurden besser-
wisserisch missachtet. Nunmehr 
wird erklärt, dass eben diese Ein-
gleisigkeit Ursache für das Schlie-
ßungsszenario sein soll.

Ignoranz: Der VBB will mit der 
Schließung unserer Haltepunkte 
vier Minuten fahrzeit einsparen und 
richtet sich deshalb gegen die Bür-
ger, für die er eigentlich Dasein soll-
te. Das Ziel, die Verbesserung des 
öffentlichen Personennahverkehrs, 
die Verlagerung des Verkehrs von 
der Straße auf die Schiene, und an-
deres mehr, scheint beim VBB nicht 

Handlungsrichtlinie zu sein.

Wir fordern deshalb ein Umdenken 
beim VBB und den Bestand der Halte-
punkte sowie die zügige fortsetzung der 
bereits noch in der vergangenen Legisla-
turperiode eingeleiteten Umgestaltung 
des jeweils dazugehörenden Haltepunk-
teumfeldes.

Gerd Bzdak
Foto: www.probahn-lausitz.de

Zum Koaliti -
onsantrag zur 
künf t igen Si -
cherstellung des 
Schienenperso-
nen-Fernverkehrs 
erklärte die ver-
kehrspolitische 
Sprecherin Anita 
Tack: „Die Mobili-
tät in den Ländern 

hängt maßgeblich von verbesserten bun-
despolitischen Rahmenbedingungen ab. 
Deshalb ist es dringend notwendig, dass 
alle Landesparlamente im Rahmen einer 
konzertierten Aktion der Bundesregie-

Brandenburg macht sich für besseren 
Schienenpersonen-Fernverkehr stark

rung zeigen, dass der Schienenperso-
nenfernverkehr (SPfV) gestärkt werden 
muss. Darauf zielt unser Beschluss ab.

Die Sicherstellung des vereinbarten 
fernverkehrs erfolgt durch entsprechen-
de Leistungsverträge. Dabei sind opti-
male Verknüpfungen zwischen fern- und 
Nahverkehr auf der Schiene zu regeln – 
sie setzen entsprechende Abstimmungs-
prozesse voraus. klappt dies nicht, wie 
bei der Realisierung des VDE8 (Berlin-
Leipzig-München), bleiben zum Beispiel 
die Brandenburger Haltepunkte auf der 
Linie RE2 kolkwitz, Raddusch und ku-
nersdorf sprichwörtlich auf der Strecke. 

Potsdam ist seit Jahren vom fernverkehr 
abgehängt. Der nun angekündigte iC 
muss von der DB AG zügig auf die Schie-
ne. Bis 2030 wollen wir nicht warten.

Der SPfV muss sich durch gute Quali-
tät, Pünktlichkeit, zuverlässigen Service 
und Barrierefreiheit auszeichnen. Der 
Bund muss dafür einen Schienenperso-
nenfernverkehrsplan im Dialog mit den 
Ländern entwickeln, der im zweijährigen 
Abstand fortgeschrieben wird. 

Außerdem braucht es bessere Städ-
teanbindungen und moderate Ticketprei-
se, damit nicht weniger, sondern mehr 
Menschen auf den Zug umsteigen.“
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DiE LiNkE war maßgeblich daran be-
teiligt, dass Brandenburg seit 2014 ein 
neues Gesetz über die Rechte der Sor-
ben/Wenden hat. Zu den Neuheiten 
des Gesetzes gehört, dass der Rat für 
Angelegenheiten der Sorben/Wenden, 
die interessenvertretung der Minderheit 
beim Landtag, jetzt direkt von allen in 
Brandenburg lebenden Sorben/Wenden 
gewählt werden kann.

Wichtigste Bedingung für die Teilnah-
me an der Wahl ist das Erreichen des 16. 
Lebensjahres. Wie bei Landtagswahlen 
können auch Jugendliche zwischen 16 
und 18 Jahren bereits wählen. Dabei ist 
unerheblich, wo man lebt: in der Nieder-
lausitz, der Uckermark, in Potsdam oder 
woanders. Alle zum Landtag Branden-

Erste Direktwahl der Sorben/Wenden-Vertretung 
beim Landtag

Nicht nur in der Lausitz, sondern in ganz Brandenburg möglich

burg wahlberechtigten Sorben/Wenden 
dürfen den Rat mitwählen. 

Bedingung ist die Eintragung in ein 
Wählerverzeichnis, das für die Ratswahl 
eingerichtet wurde. Dafür gibt es speziel-
le Anträge, in die der Betreffende seinen 
familiennamen, den Vornamen und das 
Geburtsdatum sowie seine Anschrift ein-
tragen muss. Das Wählerverzeichnis wird 
in der Geschäftsstelle der Domowina, 
des einzigen bisher anerkannten Dach-
verbandes der Sorben/Wenden, geführt. 
Es dient ausschließlich der Absicherung 
einer ordnungsgemäßen Wahl und wird 
sechs Monate nach der Bekanntgabe 
des Wahlergebnisses gelöscht. Die im 
Wählerverzeichnis enthaltenen perso-
nengebundenen Daten sind gegen un-
rechtmäßige Einsicht geschützt – eine 
forderung, auf die die Sorben/Wenden 
vor dem Hintergrund der Bekenntnisfrei-
heit und der Erfahrungen der Minderheit 
in der Vergangenheit Wert gelegt hatten.

Die Wahlverordnung regelt natürlich 
auch, wer gewählt werden kann. Grund-
voraussetzung ist auch hier das Errei-
chen eines bestimmten Alters, nämlich 
des sogenannten passiven Wahlalters, 
das in Brandenburg bei 18 Jahren liegt. 
Nach Aufforderung durch den Wahlleiter 
können Vereinigungen Vorschläge für 
kandidatinnen und kandidaten einrei-
chen. Das Recht dazu haben nur Vereine 
oder Verbände, die sich in ihrer Satzung 
zu sorbischen/wendischen Zielen beken-
nen. Jede Vereinigung kann maximal zehn 
kandidaten aufstellen. Als kandidatin 
oder kandidat darf nur benannt werden, 
wer in einer Mitglieder- oder Delegierten-
versammlung gewählt worden ist. 

Die Wahl erfolgt durch Briefwahl. Die 
Briefwahlunterlagen werden jedem, der 
sich ins Wählerverzeichnis eingetragen 
hat, zugesandt, wenn die kandidatenlis-
te feststeht. Die ausgefüllten Wahlbriefe 
müssen bis zum 31. Mai, 10 Uhr, beim 
Wahlausschuss in Cottbus vorliegen.

Niemand sollte sich von dem Verfah-
ren abschrecken lassen, zu wählen. So 
kompliziert ist es nicht! Wählen gehen ist 
ein Grundrecht, mit dem in diesem fal-
le die Sorben/Wenden bestimmen, wer 
sie in Potsdam vertritt. Wenn sich viele 
Minderheitenangehörige an der Wahl be-
teiligen, erhöht sich die demokratische 
Legitimation des Rates. Dies ist für die 
Wirksamkeit des Rates im politischen 
Raum gegenüber dem Landtag und der 
Landesregierung von enormer Bedeu-
tung. Je mehr sich an der Wahl beteiligen, 
umso besser. Aber auch diejenigen un-
ter uns, „die keine sorbische/wendische 
Großmutter“ (wie es Manfred Stolpe mal 
formulierte) haben, sollten das ihrige tun, 
um vor allem außerhalb der Lausitz mög-
lichst viele darüber zu informieren, dass 
in diesem frühjahr der Rat für Angelegen-
heiten der Sorben/Wenden direkt von 
der Minderheit gewählt werden kann.

informationen zur Wahl gibt es beim 
Wahlausschuss (Sielower Straße 41, 
03044 Cottbus, Tel.: 0355/12162683, 
Email: wolbnywuberk@gmx.de) oder auf 
der internetseite des Landtages http://
www.landtag.brandenburg.de/de/par-
lament/ausschuesse_und_gremien/
rat_fuer_angelegenheiten_der_sorben/
wenden/396498?_referer=396501

Renate Harcke, 
BAG Ethnische Minderheiten

Alter sorbische Brauch: Hahnrupfen in 
Burg

Foto: Frithjof Newiak

Gedenken an Ernst Thälmann
Liebe Genossinnen und Genossen, 

am 16. April, 17.30 Uhr, treffen wir uns wieder am Thälmann-Gedenkstein in Sandow in der 
Muskauer Straße 1, Straßenbahnhaltestelle Herrmann-Hammerschmidt-Straße.

Zum Geburtstag von Ernst Thälmann wollen wir nicht nur an all diejenigen erinnern, die durch die 
faschisten und ihre Gleichgesinnten erniedrigt, gequält und ermordet wurden, wir wollen auch ein 
Zeichen setzen gegen völkerverachtendes, fremdenfeindliches und antihumanistisches Gedankengut.

Wir laden alle dazu ein, die genau wie wir in Sorge sind, weil zu viele Mitbürgerinnen und Mitbürger 
die Gefahren nicht sehen, oder wegsehen. im Namen der Sandower LiNkEN lade ich herzlich dazu ein

Gudrun Hibsch
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Finanzminister ehrt 
„Cottbuser 
des Jahres“

Dienstagabend, 10 März, im Stadt-
haus Cottbus: Rund 250 Gäste aus Po-
litik, kultur, Wirtschaft, Wissenschaft, 
Sport, Ehrenamt der Stadt Cottbus sind 
zur Gala-Veranstaltung „Cottbuser des 
Jahres“ von „Wochenkurier“ und Radio 
Cottbus gekommen. Als Laudator wurde 
Görke als stellvertretender Ministerprä-
sident angefragt. Und so hielt er eine 
launige Laudation, in der er neben der 
Ehrung der Cottbuser Benjamin Andriske 
und Gilbert Gulban und deren Engage-
ment für den öffentlichen Zugang auf den 
Spremberger Turm auch auf seine kurze 
Anwesenheit in Cottbus einging. in seiner 
kurzen Rede verwies er darauf, „dies ist 
eine wunderbare Tradition. Rückt es doch 
die Menschen in öffentlichen Blick, die 
als Ehrenamtler Gutes für ihre kommune 
tun.“

Kleine Cottbuser Statistik

Zahl der 
Ehescheidungen 

rückläufig
Die Zahl der Ehescheidungen in der 

Stadt Cottbus ist 2014 gegenüber dem 
Vorjahr um rund 25 Prozent zurückgegan-
gen. Das ist prozentual der größte Rück-
gang aller Brandenburger kreise. Auch 
die Zahl der betroffenen kinder hat sich 
um 20 Prozent verringert.

Nach wie vor geht mehrheitlich die in-
itiative von den frauen aus, die Männer 
haben jedoch hinsichtlich der Antrag-
stellung aufgeholt. Waren 2013 noch 61 
Prozent der Antragsteller frauen, sind es 
2014 nur noch etwa 50 Prozent. Annä-
hernd friedlich, sprich durch gemeinsa-
me Antragstellung, haben sich etwa neun 
Prozent der Partner getrennt. Dieses Ver-
halten ist nahezu konstant geblieben.

Die meisten Ehen wurden nach dem 
so genannten Trennungsjahr geschieden, 
nämlich mehr als 91 Prozent.

keine einzige Scheidung erfolgte 2014 
vor dem Trennungsjahr, 2013 waren es 
noch drei.

Mehr als 30 Prozent der Scheidungen 
betrafen Ehen, die mehr als 25 Jahre be-
standen haben. 2013 waren es nur 25 
Prozent. 

Peter Kuchta

Das Staatstheater beschreibt im wei-
teren das Stück – dieses Projekt – fol-
gendermaßen: Das Regie- und Autoren-
team Harald fuhrmann und Christiane 
Wiegand trifft in der vorhergehenden Re-
cherchephase zusammen mit Schauspie-
lern des Ensembles auf Cottbuser der 
ersten, zweiten und dritten „Generation 
Ost“ sowie auf Jugendliche, die heute in 
der Stadt leben.  

Mit der von ihnen bereits mehrfach 
probierten Rechercheform des „Tischthe-
aters“ wollen sie persönliche Gespräche 
über Themen anstoßen, um die es in der 
Stadt still geworden ist, und über solche, 
die aktuell brodeln.

Ein wichtiger Ausgangspunkt für ihre 
Stadtrecherche ist die friedliche Revolu-
tion 1989 und ihr Verlauf im ehemaligen 
Bezirk Cottbus. Wie blicken die aktiv 
beteiligten Bürger zurück auf diese Zeit, 
in der für einen kurzen Moment alles 
möglich schien? Wofür kämpften sie da-
mals und was beschäftigt sie heute? Wo 
lauert das Unausgesprochene zwischen 
den verschiedenen Generationen? Und 
warum ist es unausgesprochen?

Ausgehend von den gesammelten Ge-
sprächen und Geschichten entsteht ein 
Theaterstück über Cottbus „von gestern 
bis morgen“: Über den alten und neuen 
Umgang mit freiheit, über Gewinne und 
Verluste und die Suche nach einer ge-
meinsamen Zukunft.

Weiter heißt es in der Programmvor-
schau April: Wir laden Sie zu einer Reise 
in das „Herz“ unserer Stadt ein. in klei-

„Das Cottbus-Projekt“
Ein Schauspiel, das sich den Lebensgeschichten von Menschen 

aus Cottbus und damit dem Bild dieser Stadt widmet

nen „Reisegruppen“ gelangen Sie durch 
sechs Erlebnisräume im kammerbühnen- 
und Werkstattareal. ihnen begegnen The-
aterfiguren, die Sie vom Herbst 8̀9 über 
das Hier und Jetzt bis in die Zukunft be-
gleiten. Sie treffen unter Umständen eine 
frau, die zwischen der Stadt und ihrem 
Bedürfnis nach Wahrheit in Bedrängnis 
gerät. Ein Unternehmer und sein Sohn 
kommen seit der Wiedervereinigung 
nicht mehr miteinander aus. Zwei junge 
Menschen fragen sich, ob es sich lohnt, 
nach einer Vision für diese Stadt zu su-
chen... 

Vor Beginn werden Sie einer der „Rei-
segruppen“ zugeteilt. Sie sehen den 1. 
und 3. Teil des Abends gemeinsam; da-
zwischen gehen sie getrennte Wege.

Gefördert durch „Stiftung Lausitzer 
Braunkohle“ – Präsentiert von Antenne 
rbb. PREMiERE: Samstag, 18. April, 19.30 
Uhr kammerbühne.

Weiterhin ist Gregor Gysi am 9. Mai 
2015 zum Schauspiel „Deutschland Wun-
der – Wunden“ anwesend. Ebenfalls ein 
„Wendestück“. Mit anschließender Aus-
sprache über Gewinner und Verlierer. 

Das Schauspiel wird als Doppelabend 
angekündigt mit den Stücken „Das Him-
melreich“ und „Alles Gold was glänzt“, 
kammerbühne, 19.30 Uhr.

Wir LiNkE und Sympathisanten soll-
ten hier ebenfalls präsent sein sowie die 
nötigen und wichtigen fragen aufwerfen, 
je nachdem wozu die Aufführungen pro-
vozieren.             Gudrun Hibsch

 „8. Lange Attac Filmnacht“

„Wirtschaft und krieg“ ist das Thema der diesjährigen „8. Langen Attac film-
nacht“, um den Zusammenhang von krieg und ökonomischen interessen darzu-
stellen. Und weil sich in diesem Jahr der Tag der Befreiung vom Hitlerfaschismus 
zum siebzigsten Mal jährt, stellt attac das Thema im historischen kontext auch am 
Beispiel von Cottbus dar.

Ein Dokumentarfilm mit viel Archivmaterial sowie ein Vortrag über krieg und 
Wirtschaft in Cottbus und ein ironischer Überraschungsfilm zum Abschluss soll 
krieg als politisches instrument für bestimmte kapitalistische Wirtschaftskreise, 
die die eigentlichen Verursacher und Nutznießer von kriegen sind, entlarven. An-
gefangen vom Zweiten Weltkrieg bis zu den Ressourcenkriegen der Neuzeit.

23.4. ab 19.00 Uhr im „QuasiMONO“
Eine attac-Veranstaltung im Rahmen der Cottbuser Veranstaltungen zum 70. Jah-
restag der Befreiung



12 „Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Der Bundestag hat am 5. März die Ein-
führung der sogenannten Mietpreisbrem-
se verabschiedet. Damit sollen Mieter 
in Zukunft durch eine gesetzliche Preis-
bremse besser vor überteuerten Mieten 
und aufgezwungenen Maklerkosten ge-
schützt werden. 

Dazu erklärt die wohnungspolitische 
Sprecherin Anita Tack: Der Bundestag 
hat sich für eine Mietpreisbremse ent-
schieden – soweit die gute Nachricht. 
Das haben DiE LiNkEN seit Jahren gefor-
dert. Die schlechte Nachricht: „Der Bun-
destag hat einen faulen kompromiss mit 
Ausnahmereglungen beschlossen, der 

hohen Mieten bei Neubauten und Sanie-
rungen Tür und Tor öffnet“, so Anita Tack. 

Das hat auch preistreibende konse-
quenzen für den Mietspiegel, zumal in 
den letzten Monaten viele Vermieter 
kräftig für gesetzlich noch mögliche 
Mieterhöhungen gesorgt haben. DiE 
LiNkE fordert von der Bundesregie-
rung als wirksame Begleitung für mehr 
Entspannung des Mietniveaus auf dem 
Wohnungsmarkt, trotz schwarzer Null im 
Bundeshaushalt, ein bundespolitisches 
förderprogramm für den sozialen Woh-
nungsbau. Sonst verliert die Mietpreis-
bremse ihre Wirkung.

Bundestag beschließt nur sanfte Mietbremse 

„Seit Anfang der 9Oer Jahre des in-
zwischen vergangenen Jahrhunderts 
hat es mich in konflikt-und krisengebie-
te getrieben. immen öfter war es mein 
Wunsch, mir eine eigene Meinung vor Ort 
zu bilden, etwas Persönliches zu tun und 
die betroffenen Menschen zu treffen.“

So wurden es 16 Reisen unseres 
LiNkEN Europa-Abgeordneten Andre 
Brie. Nicht als Privattourist, sondern 
gemeinsam mit einer Gruppe von neun 
kriegsgegnern und auch mit der EU-Eu-
ropaabgeordneten Baroness Nicolion 
of Winterbourne reiste er, streng an 
das Protokoll gebunden, wenn es um 
Gespräche mit Ministern oder Botschaf-
tern ging, wohl auch auf eher verschlun-
genen und nicht ungefährlichen Wegen 
für andere Termine. 

Medikamente für besonders bedürf-
tige Menschen gehörten zu seinem 
Reisegepäck, meist legal transportiert. 
im Zeitraum von 1991 bis 2009 war er 
an Brennpunkten des Weltgeschehens. 
Sein Resümee: kriege dürfen erst gar 
nicht geführt werden!

Mein besonderes interesse galt natür-
lich seinen Erlebnissen im irak. Gleich 
fünf der Reisen führten ihn dorthin, zwi-
schen 2005 bis 2009. 

Allein dazu ist zu sagen, dass man 
im Jahre 2015 schon sehr genau sagen 
muss, ob man vom kurdistan, also ei-
nem Gebiet über Staatsgrenzen hinaus 
zur Türkei, zu Syrien, zum iran oder zu 
ehemaligen Sowjetrepubliken, spricht, 
von Gebieten, die eher von Sunniden 
oder von Schiiten dominiert sind - alles 

Lebensräume der 3000 Jahre alten kultur 
des Volkes der kurden mit Leistungen, 
die die Weltkultur noch heute prägen. 
Sagenhafte Ölvorkommen könnten der 
Segen sein, sind nun eher fluch. 

Entsetzt sind wir über den Terror der 
iS-Milizen um Mossul und Gebieten darü-
ber hinaus. Ein „islamischer Staat“ wurde 
ausgerufen, dessen grausame Ausrot-
tungspolitik Christen, kurden, Jesiden 
und Assyrern gilt, der gegen Öl Waffen 
kauft, unschätzbare kulturgüter vernich-

tet, wenn sie eher monumental sind, sie 
gegen klingende Münze an „Sammler“ 
verscherbelt, wenn sie klein und handlich 
sind. Bilder und filme aus der größten 
Bibliothek von keilschriften auf Tontafeln 
und die demonstrative Vernichtung von 
3000 kolossalen Steinfiguren in Ninive 
bei Mossul und in Hatra auf dem Wege 
von Bagdad nach Mossul sahen wir mit 
Entsetzen. Mir tut das unendlich weh.

Von 1971 bis 1974 leitete ich die Schu-
le bei der DDR-Botschaft. Wir durften bei 

entsprechender Sicherheitslage reisen, 
auch nach kurdistan. Mossul, Ninive, 
Nimrud und Hatra habe ich erlebt. in Ain 
Sifni, der sagenhaften kultstätte der Je-
siden kam ich in kontakt mit den präch-
tigen Jesiden, wunderschön und stolz 
ihre frauen, tapfer und weltoffen auch 
die Männer. 

Natürlich hatte ich karl Mays „Durch 
das wilde kurdistan“ gelesen und erlebte 
dort die durchaus demokratischen Struk-
turen ihres Gemeinwesens, heutzutage 

auch marxistisch geprägt. Dafür steht 
die Rolle der frau.

Wenn Andre Brie von einem Mann 
berichtet, der in Deutschland gelebt hat 
und nun sagt: „in Deutschland ist es 
komfortabler, aber hier bin ich zu Hau-
se“, ist zugleich das Beispiel jener jesidi-
schen Abiturientin aus Duisburg dazu zu 
setzen, die in diesem Jahr zurück nach 
kurdistan ging, dort im kampf gegen iS-
Banditen fiel und der wieder hier 2000 
Menschen ehrendes Geleit gaben. 

Brie erinnert sich seiner Mutter, die 
ihn ermahnte, nicht „kriegen“ leichtfer-

tig zu sagen, sondern „bekommen“ oder 
„erhalten“. ins Stammbuch von Medien 
hierzulande setzt er: „Bevor im krieg ge-
tötet wird, wird die Wahrheit erschlagen“. 
UND: SCHALOM heißt im Jüdischen fRiE-
DEN, im islam meint „SALEM ALEikUM 
friede sei mit Euch“. Was für eine Nach-
denklichkeit !

Danke, Andre Brie, für die Courage und 
die vielen impulse.!

Dr. Manfred Schemel

Kriege dürfen erst gar nicht geführt werden!
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Genossinnen und Genossen,
70 Jahre nach dem Ende des Zweiten 

Weltkrieges und dem Ende des Hitler-
faschismus mit Millionen Opfern der 
faschistischen Barbarei erleben wir seit 
Wochen und Monaten, dass sich auf den 
Straßen in Deutschland wieder verstärkt 
alte und neue Nazis tummeln, um ge-
meinsam mit rechtskonservativen kräf-
ten gegen die sogenannte „Überfrem-
dung“ zu demonstrieren.

in der Zwischenzeit brennen schon 
wieder Heime und Wohnstätten von 
flüchtlingen, es werden – wie am 12. 
februar in Nauen geschehen – Sitzun-
gen von Stadtverordnetenversammlun-
gen massiv gestört, um zu verhindern, 
dass Beschlüsse zur Unterbringung von 
flüchtlingen gefasst werden.

DiE LiNkE. Brandenburg nimmt dieses 
Treiben nicht hin. Schon jetzt engagieren 
sich viele Genossinnen und Genossen in 
zahlreichen zivilgesellschaftlichen Bünd-
nissen in ihren kommunen und organi-
sieren den Widerstand und Gegenpro-

Brandenburg – weltoffen und nazifrei!
Spenden sammeln gegen Nazis! Eine Initiative des Landesvorstands

teste. Ob in Cottbus, frankfurt(Oder), 
Brandenburg a.d. Havel, Eberswalde oder 
Neuruppin: DiE LiNkE ist sichtbar und 
vernehmbar. 

Hinzu kommen initiativen zur Willkom-
menskultur, um die integration der Men-
schen zu organisieren und zu fördern, die 
vor den kriegen aus ihren Heimatländern 
fliehen mussten. kriegen, die zu großen 
Teilen mit Waffen aus Deutschland ge-
führt werden. Auch hier ist DiE LiNkE 
gefragt, um Ängste und Ressentiments 
in der Gesellschaft abzubauen.

Das Organisieren von Gegenprotes-
ten und die Unterstützung von flücht-
lingsinitiativen benötigt aber auch Geld, 
beispielsweise für fahrtkosten, für 
Technik und Öffentlichkeitsarbeit. Beim 
Landesvorstand gibt es seit Jahren für 
diese Aktivitäten einen fonds mit 5000 
Euro jährlich. Das hat bisher auch immer 
ausgereicht, in diesem Jahr ist aufgrund 
der vielen Aktionen absehbar, dass das 
Geld bei weitem nicht reichen wird. Als 
LiNkE wollen wir aber sicherstellen, dass 
sich überall in Brandenburg zahlreiche 

Menschen den Nazis in den Weg stellen, 
beispielsweise am 6. Juni in Neuruppin. 
Wir haben uns entschieden, diesen Spen-
denaufruf zu starten, damit antifaschis-
tisches Engagement nicht an fehlenden 
Ressourcen scheitert. Mit einer Spende 
können Sie, könnt ihr helfen, dass wir 
erfolgreich sind in unserem Bemühen, 
70 Jahre nach dem Ende der Nazidikta-
tur dem Schwur von Buchenwald gerecht 
zu werden: „Nie wieder faschismus, Nie 
wieder krieg!“

Mit herzlichen Grüßen
Christian Görke, Landesvorsitzender

Matthias Osterburg, Landesschatz-
meister

Unsere Bankverbindung: 
DiE LiNkE.Landesverband 
Brandenburg
iBAN: DE43 1605 0000 1000 9690 68
BiC: WELADED1PMB

Bitte beachten: Die Spende muss einer 
konkreten Person klar zugeordnet werden 
können!

für die einen ist 
er der Prototyp ei-
nes Wendehalses, 
für die anderen ein 
Renegat: Wolfgang 
Berghofer.

Zu DDR-Zeiten 
war er nämlich 
Oberbürgermeis-
ter von Dresden 
und zuvor fDJ-ka-
der, der große Ju-
gendfestivals und 

konzerte mit Udo Lindenberg und Harry 
Belafonte organisierte. 

Noch vor dem Ende des Staates wech-
selte er jedoch in die westdeutsch-ka-
pitalistische Wirtschaft. Das nahm ihm 
mancher hüben und drüben übel. Bis 
heute. Die einen neiden ihm den Erfolg, 
die andern ärgert̀ s noch immer, dass er 

Buchempfehlung

„Keine Figur im Schachspiel. 
Wie ich die 'Wende' erlebte“

sie einst als Partei-Vize im Stich ließ. So 
gesehen sitzt Berghofer zwischen den 
Stühlen. Unverändert. 

Beispielsweise engagiert er sich mit 
Leidenschaft und Überzeugung für wirt-
schaftliche kontakte zwischen Deutsch-
land und Russland und muss erkennen, 
dass selbst konzernbosse der Politik in 
die Sackgasse folgen und nicht der ge-
botenen Vernunft. 

Aus seiner Sicht – die also da wie 
dort kritisch beurteilt wird – reflektiert 
Berghofer den Herbst ̀ 89, dessen Vorge-
schichte und seinen persönlichen Anteil.

Gewohnt streitbar teilt er nach allen 
Seiten aus, was er, inzwischen jenseits 
der 70, auch kann: Er strebt kein politi-
sches Amt mehr an. Von Altersmilde kei-
ne Spur, nichts da von vornehmer Zurück-
haltung. Er schont nichts und niemanden. 
Vor allem nicht sich selbst. Denn egal, 

wie man zu Berghofer steht: Wenn man 
sein Buch liest, wird man sich provoziert 
fühlen.

Wolfgang Berghofer, Jahrgang 1943, 
gebürtiger Sachse, gelernter Maschi-
nenbauer, Sportlehrer, Eintritt in die 
SED 1964, seit 1968 hauptamtlicher fDJ-
funktionär. 

Von 1970 bis 1983 tätig im fDJ-Zent-
ralrat, danach von 1986 bis 1990 Ober-
bürgermeister von Dresden. im Dezem-
ber 1989/Januar 1990 stellvertretender 
Vorsitzender der PDS, Austritt aus der 
Partei. Seit 1991 als selbständiger Unter-
nehmensberater in Berlin tätig.

Das Buch „keine figur im Schachspiel. 
Wie ich die 'Wende' erlebte“ erschien im 
Verlag edition ost, Berlin. 
iSBN 9783360018540, 14,99 Euro
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im gewissen Sinne könnte man sa-
gen: Jetzt wird es „haarig“. Gemeint ist 
Wolfgang Harich, an ihn soll hier gedacht 
werden. Streitbar und umstritten war er 
ja als Theaterkritiker und als Philosoph.

Eine harsche kritik brachte ihm 1946 
gleich eine Ohrfeige durch die Schauspie-
lerin käthe Dorsch ein, während die DDR 
ihn 1956 direkt verhaften ließ. Was sagt 
uns das? Ob Theaterkritik oder System-
kritik, kritiker haben es immer schwer. 
Mag aber auch sein, dass kritiker und 
kritisierte es sich einander auch nicht 
immer leicht machen.

Dennoch, erlaubt sollte kritik sein. 
konstruktiv vorgetragen bringt sie Be-
wegung, statt Stillstand.

Wolfgang Harichs Schuld war, in einem 
„Manifest über den deutschen Sozialis-
mus, über die Demokratisierung der SED 
sowie über die Wiedervereinigung von 
links“ nachzudenken. 

Aber in einer sozialistischen DDR war 
jenes Nachdenken nicht erlaubt, statt-
dessen wurde ein Schauprozess ange-
strengt. Der Angeklagte Harich fürchtete 
gar die Todesstrafe. Diese furcht ließ ihn 
sicher diese Bemerkung machen: „Mir 
ist es klar, dass der Staatssicherheit zu 
danken ist, dass sie also unseren Staat 
vor größerem Schaden bewahrt hat (…) 
ich wäre nämlich nicht mehr aufzuhal-
ten gewesen. ich war wie so ein durch-
gebranntes Pferd, das man nicht mehr 
durch Zurufe aufhält. Mit diesen ideen 
im kopf bin ich eben durchgegangen, 
und wenn sie mich nicht festgenommen 
hätten, dann wäre ich heute nicht reif 
für die zehn Jahre, die der Herr General-
staatsanwalt beantragt hat, sondern für 
den Galgen. Und deshalb (…) sage ich 

Man könnte sagen: Jetzt wird es „haarig“
Ein Erinnern an Wolfgang Harich (1923-1995)

der Staatssicherheit also 
dafür meinen Dank.“

Ganz anders sein Mi-
tangeklagter Walter Jan-
ka. Ungebrochen sagte 
er im Prozess aus: „Von 
meinen 43 Lebensjahren 
sind fast 30 Jahre (…) mit 
der Arbeiterklasse, mit 
der kommunistischen Be-
wegung verbunden (...) Es 
ist kein leeres Wort, dass 
ich mich lieber in Stücke 
reißen lasse, als dass ich 
konzessionen machen 

würde und dem kapitalismus jemals die 
Hand reichen würde.“

Das so unterschiedliche Auftreten vor 
Gericht und in der Haft selbst dürfte die 
Ursache dafür sein, dass aus den einsti-
gen Mitstreitern später Erzfeinde werden 
sollten. Während Janka sich in „Schwie-
rigkeiten mit der Wahrheit“ (1990) erklär-
te, konterte Harich mit „keine Schwierig-
keiten mit der Wahrheit“ (1993). Aber das 
ist wieder ein anderes tragisches kapitel 
der deutschen Geschichte.

Natürlich war sein Leben nicht nur der-
art prozessgesteuert. Es gab ein Davor 
und ein Danach.

Zunächst wurde Harich 1942 in die 
Wehrmacht einberufen, nach einer Be-
strafung wegen „unerlaubter Entfernung 
von der Truppe“ entfernte er sich 1944 
ganz von ihr: Er desertierte. in Berlin un-
tergetaucht fand Harich kontakt zu einer 
kommunistischen Widerstandsgruppe. 

Nach dem krieg beauftragte ihn Wolf-
gang Leonhard mit der Organisation der 
kulturarbeit in Wilmersdorf und in an-
deren Stadtteilen der Westsektoren. Ab 
1948 hielt er an der Berliner Universität 
Vorlesungen in marxistischer Philoso-
phie, 1951 promovierte er über Herder. 
Dem folgte die Berufung zum Professor 
der Philosophischen fakultät. Gemein-
sam mit Ernst Bloch gab er ab 1953 die 
Deutsche Zeitschrift der Philosophie he-
raus. Das klingt doch alles erst mal nach 
einer bilderbuchhaften karriere.

Als Harich jedoch, nach dem 17. Juni 
1953, die seines Erachtens „dogmatische 
kultur- und Medienpolitik der SED“ kri-
tisierte, bekam dieses Bild erste Risse. 
Die Universität musste er verlassen, als 
Cheflektor des Aufbau-Verlages fand er 

1954 ein neues Betätigungsfeld. Sein 
Chef: Walter Janka.

Wohl nicht zuletzt unter dem Eindruck 
des XX. Parteitages fand sich ab 1956 im 
Aufbau-Verlag ein kleiner kreis zusam-
men, um die Möglichkeiten und Poten-
tiale eines freien Sozialismus ebenso zu 
diskutieren, wie die Chancen zu einer Re-
formierung und Neuausrichtung der DDR. 
Dabei entstand dann unter maßgeblicher 
Beteiligung Harichs und Jankas und ande-
ren das Papier der „Plattform für einen 
besonderen deutschen Weg zum Sozialis-
mus“. Statt nun aber mit diesen Anschau-
ungen einen offenen Diskurs zu führen, 
wurde gegen die Autoren prozessiert. Der 
DDR-klassenjustiz waren das jedenfalls 
zehn Jahre Zuchthaus wert. Dank einer 
Amnestie wurden für Harich acht Jahre 
daraus.

Was war, was ist aber so verwerflich 
daran, sich über einen besseren Sozialis-
mus, frei von allen Geiseln des Stalinis-
mus, wo freiheits- und Bürgerrechte ver-
wirklicht sind, in dem die innerparteiliche 
Demokratie gestärkt sowie freie Parteien 
und Gewerkschaften zugelassen sind, in 
der das individuum eine Aufwertung er-
fahren sollte und vieles andere mehr, zu 
sagen? Und was kann man gegen einen 
entmilitarisierten, neutralen deutschen 
Staat mit sozialistischer Prägung einwen-
den?

Noch dazu aus Sicht eines LiNkEN, 
eines Sozialisten?

Das Leben von Wolfgang Harich hatte 
viele facetten: Sein Eintreten für einen 
demokratischen Sozialismus innerhalb 
der Harich-Gruppe und der damit ver-
bundene Prozess, später avancierte er zu 
einem Pionier LiNkER Wachstumskritik.  
Und der Vorsitzende einer Alternativen 
Enquetekommission zur Aufarbeitung der 
DDR-Vergangenheit war er auch noch. 
in diesem Spannungsbogen lebte er. Zu 
Janka sollte er – so gesehen – endgültig 
reißen: Während Janka schon 1990 aus 
der PDS austrat, trat Harich 1994 ein.

Ein Jahr danach starb der LiNkE Quer-
denker. ihn weiter denken, schöpferisch 
mit ihm umgehen, ihn sich in kritischer 
Weise anzueignen, darauf hat er weiter 
Anspruch. Denn viele fragen, die Harich 
einst stellte, haaren noch immer der Ant-
worten.

René Lindenau

Wolfgang Harich in seiner Berliner Wohnung (um 1947)
Foto: Eva Kemlein, www.rotefahne.eu
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im Rahmen der 25. Brandenburgi-
schen frauenwoche luden DiE LNkE 
und die „Bücherei Sandow“ die Berliner 
Publizistin Dr. Sabine kebir, langjährige 
Vertraute von Elfriede Brüning, ein, die 
Lebensdokumentation der jungen Anti-
faschistin vorzustellen. Das im Vorjahr 
erschienene Buch „ils Stöbe. Wieder im 
Amt“ geht ein auf das über lange Jahre 
erfolglos gebliebene Bemühen Elfriede 
Brünings, das in Vergessen gehaltene 
Leben einer jungen Arbeiterfrau, die im 
emanzipatorischen Aufschwung der frü-
hen Weimarer Republik ihre fähigkeiten 
entwickelte, sich dank ihrer kenntnisse, 
Ausstrahlung und Selbstvertrauens von 
der einfachen Sekretärin zur internatio-
nal eingesetzten Journalistin, Mitarbei-
terin im Auswärtigen Amt noch bei den 
Nazis und dank ihrer exponierten kontak-
te zur Aufklärerin über die faschistischen 
kriegspläne für den Geheimdienst der 
Roten Armee entwickelte.

Sie wurde von den Nazis der Roten ka-
pelle zugeordnet, weil sie zeitgleich mit 
deren kämpfern enttarnt, gefangen ge-
nommen und hingerichtet wurde, wenn-
gleich sie einer anderen Widerstands-
gruppe angehörte. Nach Jahrzehnten des 
Verleugnens seitens der Bundesrepublik 
(als  „Spionin für den feind“) und des 
Vergessens in der DDR (wegen ihrer en-
gen Beziehungen zu Rudolf Herrnstadt 
war es lange nicht erwünscht, sie beson-
ders zu ehren), findet ihr Name nun Wür-

Buchvorstellung 

„Ilse Stöbe. Wieder im Amt“

digung in der Ausstellung „Topographie 
des Terrors“  in Berlin und an einer Wand 
im Außenministerium, die die Namen und 
Lebensdaten derjenigen Angehörigen des 
Ministeriums trägt, die sich konspirativ 
dem faschistischen krieg in ihren Äm-
tern entgegensetzten und mit dem Leben 
bezahlten.

Das erneute Ansinnen Elfriede Brü-
nings, die auch Wolfgang Gehrcke an-
regte, sich für die Würdigung von ilse 
Stöbe einzusetzen, fiel in die Zeit, in der 
die Bundesregierung sich endlich ent-
schloss, die braune Vergangenheit des 
Außenministeriums auszumisten. So 
wurden bisher verleugnete Zeugnisse 
freigegeben.

Auch in der Sowjetunion hatte es 
schon schriftstellerische Würdigungen 
der Verdienste von ilse Stöbe („Prawda“-
Veröffentlichungen, ein Buch) gegeben, 
allerdings blieben die Archive unzu-
gänglich auch nach der Wende. Selbst 
für Antifaschisten wie Hans Coppi, der 
gemeinsam mit Dr. Sabine kebir den be-
gonnenen Weg von Elfriede Brüning, ilse 
Stöbe ein verdientes literarisches Denk-
mal zu setzen,  vollendete. 

Das Buch ist vergriffen und erscheint 
in diesem frühjahr in der zweiten Auf-
lage. Es lohnt, zu lesen über ein Leben 
voller vielfältiger kontakte, Erlebnisse 
und Zeugnisse mutigen Handelns einer 
im besten Sinne selbstbewussten jungen 
frau.       Sonja Newiak

Täter, Opfer, Widerstand
 Cottbus im Dritten Reich

Wurden in Cottbus im Dritten Reich 
wirklich nur Uniformen genäht? Oder wa-
ren es doch tausende Panzerkettefahr-
zeuge, die hergestellt wurden? Wie viele 
Zwangsarbeiter gab es eigentlich? Und 
was geschah mit den Sorben/Wenden?

Anlässlich des 70. Jahrestages der 
Befreiung von Cottbus am 22. April sol-
len jüngste Recherche-Ergebnisse vor-
gestellt werden. Themen sind auch das 
frauengefängnis in Cottbus, der Bom-
benangriff am 15. februar und die Be-
freiung der „festung Cottbus“ am 22. 
April 1945. insgesamt verspricht die Ver-
anstaltung einen kompakten Überblick 
über wichtige fakten und Ereignisse. Die 
Veranstaltung wird unterstützt von der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg, 
Regionalbüro Cottbus.

22. April, 19.00 Uhr, „QuasiMONO“, 
Erich-Weinert-Str. 2, Cottbus

Zum 70. Jahrestag der
Befreiung von Cottbus 

Am 25. April
„Weg zu Täterorten“
für Cottbus endete die Schlacht um 

die durch die Nazis zur festung erklärten 
Stadt, „verteidigt“ vom letzten Aufgebot 
des Volkssturmes, durch die Einnahme 
durch die Rote Armee um die Apriltage 
22. und 23. April 1945. in Erinnerung 
daran, was faschismus und krieg, ihre 
schleichende Vorbereitung bis zum Aus-
bruch bedeutet/e, welche Ähnlichkeiten 
heutiger Entwicklungen sich aufdrängen, 
wird es in der Zeit vom 22. April bis 8./9. 
Mai verschiedene Veranstaltungen ge-
ben. Zum Beispiel werden wir den 2013 
durchgeführten „Weg zu Täterorten“, hin 
zu Plätzen in Cottbus, die in der Nazizeit 
besondere Bedeutung hatten, am 25. Ap-
ril wiederholen.

Treffpunkt wird 14.00 Uhr der Altmarkt 
sein, und in etwa 1,5 Stunden laufen wir 
zentrumsnah und erfahren, wo Nazigrö-
ßen der Stadt ihren Beitrag zur Etablie-
rung und wirtschaftlichen Stärkung des 
faschistischen Regimes leisteten.

Bitte kommt zahlreich, bringt Eure kin-
der und Enkel mit, um sie mit diesem Teil 
der Geschichte unserer Stadt bekannt zu 
machen!                            Sonja Newiak
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Termine Wir gratulieren 
zum Geburtstag 

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

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: 

„Verbraucherschutz sichert soziale Ge-
rechtigkeit.“ Dr. Helmuth Markov macht 
sich für die Begrenzung von Dispositi-
onszinsen und für ein Girokonto für Je-
dermann stark

Dr. Andreas Bernig: „Der siebte Tag: ein 
Teil von guter Arbeit“

Anita Tack: „Verkehrspolitik: Länder ge-
ben fahrplan für Bundestag vor“

Norbert Müller: „kindersoldaten: Deut-
sche Doppelmoral hält an“

Christian Görke: „Erbschaftsteuer darf 
Zukunft von Unternehmen nicht gefähr-
den, aber Steuergerechtigkeit gilt auch 
im Erbschaftsfall. Deutschland braucht 
eine gerechte Reform der Erbschaftsteu-
er „

April
Zum 95. friedrich, Ludwig (15.4.)
 kieper, Anna Marie (15.4.)

zum 92. Dockter, Reinhard (18.4.)

zum 91. Schmidt, Hildegard (14.4.)

zum 89. Beichelt, Paul (17.4.)
 Ginelli, irene (30.4.)

zum 88. Rolle, Susanne (8.4.)
 Dähn, ingrid (15.4.)

zum 87. Schramm, Waltraud (6.4.)
 Hahn, Jutta (8.4.)

zum 85. Schneider, ingeborg (23.4.)

zum 84. Heinig, Manfred (16.4.)

zum 83. Worbs, karl-Heinz (17.4.)

zum 82. küttner, Rosel (16.4.)
 Richter, Herbert (20.4.)

zum 81. Ossowski, Sigrid (1.4.)

zum 80. fenger, Renate (4.4.)
 Löcher, Helene (17.4.)

zum 75. Masula, Joachim (6.4.)

zum 70. Woite, Brigitte (22.4.)

zum 65. Grienig, Reinhard (5.4.)
 Nasdal, Edelgard (30.4.)

zum 60. kaplick, Carola (16.4.)
 Domke, Peter (24.4.)

Mai
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Redaktionsschluss Mai-Ausgabe: 

25. April
Jeden Mittwoch trifft sich die Links-

jugend um 19.00 Uhr in der Kreisge-
schäftsstelle.

13.4. 18.30 Uhr Sitzung des
 Kreisvorstandes
 Kreisgeschäftsstelle 

16.4 Dagobert Schwarz liest aus 
seinem Roman „Aus mei-
nem Leben mit einem Hund: 
Halte doch endlich deine 
Schnauze“.  

 Bücherei Sandow

17./18.4. 16.00 Uhr Konferenz 
 „Willkommenskultur“
 Stadthaus

20.4.  17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

23.4. 19.00 Uhr Täter, Opfer, 
Widerstand – 

 Cottbus im Dritten Reich
 „QuasiMONO“, 
 Erich-Weinert-Str. 2

25.4.  10.00 Uhr Politfrühstück
 Kreisgeschäftsstelle
 10.00 Uhr Egon Krenz zum 

Thema „70 Jahre Tag der 
Befreiung“

 „Brandenburger Hof“

27.4. 17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

28.4. 17.00 Uhr Sitzung 
 Ortsverband Cottbus 
 Kreisgeschäftsstelle

29.4.  14.00 Uhr Stadtverordne-
tenversammlung Cottbus

 Stadthaus

30.4. 18.00 Uhr „nd“ unterwegs in 
Cottbus 

 Diskussion mit Chefredakteur 
Tom Strohschneider „Grie-
chenland: Was hat SYRiZA 
erreicht. Was will Berlin?“

 Restaurant „wunderbar“, Berli-
ner Str./Stadthallenvorplatz

8.5. 15.00 Uhr Musik, Buffet und 
Fotoausstellung über Cott-
bus während des Faschis-
mus

 Denkmal im Puschkinpark
 17.00 Uhr Kundgebung mit 

anschließender 
 Demonstration 
 auf dem Altmarkt Zum 84. Otto, Ruth (5.5.)

zum 70. Barth, Vera (5.5.)

zum 55. Majunke, Petra (13.5.)

zum 50. Hirth, Enrico (6.5.)


