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Sie ist neben den Themen Bildung, 
Wissenschaft und Gute Arbeit einer der 
Schwerpunkte des rot-roten Koalitions-
vertrags: Die Verwaltungsstrukturreform.

Einen Leitbildentwurf für diese Reform 
hat die Landesregierung am 19. Mai vor-
gelegt. 

Das Ziel der LINKEN ist es, gleichwer-
tige Lebensbedingungen in ganz Bran-
denburg auf Dauer zu sichern. Das ist 
nicht einfach, denn während die Einwoh-
nerzahl in den sogenannten Speckgürtel-
Gemeinden steigt, nimmt sie in anderen 
Gegenden des Landes bekanntlich ab. 

Einigen Kreisverwaltungen wird es im-
mer schwerer fallen, ihre Aufgaben zu 
finanzieren. Also sind Strukturverände-
rungen notwendig. Wir müssen darüber 
diskutieren, welche Aufgaben des Landes 
und der Kommunen von welcher Struktur 
am besten umgesetzt werden und wirken 
können. 

Verwaltungsreform: Der Dialog hat begonnen
In unserem Leitbild „Brandenburg 

2020“ haben wir dafür bereits Ideen ent-
wickelt, die nun in die Diskussion einflie-
ßen können beziehungsweise auch schon 
Eingang gefunden haben. 

Das jetzt vorgelegte Leitbild soll in 
einem breiten gesellschaftlichen Dialog 
diskutiert werden – so haben wir es im 
Koalitionsvertrag festgelegt, und so wird 
es die Landesregierung umsetzen.

Wir haben verabredet, dass wir in den 
kommenden Monaten folgende Schritte 
gehen werden:
yy Das Internetportal zur Verwaltungs-

reform wird derzeit zur Informations- 
und Diskussionsplattform ausgebaut.
yy In den Landkreisen und Kreisfreien 

Städten werden in der zweiten Hälf-
te dieses Jahres 18 Leitbildkonferen-
zen stattfinden, an denen neben der 
Landesregierung und Kommunalpo-
litikerInnen auch VertreterInnen der 

örtlichen Vereine und Verbände betei-
ligt werden. Parallel dazu finden Fach-
konferenzen zu ausgewählten Themen 
statt. Im Dezember wird ein erster Re-
formkongress die Ergebnisse dieser 
ersten Dialogphase zusammenfassen.
yy Im 1. Halbjahr 2016 werden neun wei-

tere Konferenzen ausgerichtet, um die 
BürgerInnen stärker einzubeziehen. 
Die Ergebnisse dieser zweiten Dialog-
phase werden im Mai 2016 auf einem 
zweiten Reformkongress gebündelt.
yy Erst wenn dieser Diskussionsprozess 

abgeschlossen ist – und auf Basis der 
dabei entwickelten Positionen – wird 
der Landtag über die Verwaltungs-
strukturreform entscheiden.

Auch DIE LINKE als Partei wird sich 
an diesen Diskussionen beteiligen, und 
sie wird darüber hinaus eigene Debatten 
führen: Wir werden jene Entscheidungs-
findung fortsetzen, die bei den Regional-
konferenzen und den Debatten im Lan-
desvorstand und im Landesausschuss 
bereits begonnen hat, und wir werden 
unseren Landesparteitag im November 
dazu nutzen, uns zu der Reform zu po-
sitionieren. 

Uns geht es dabei nicht um die Reform 
um ihrer selbst willen – unser Ziel ist es, 
mit ihrer Hilfe die Bedingungen für das 
Leben in Brandenburg zu verbessern. 

Das werden wir nicht aus den Augen 
verlieren.

www.dielinke-brandenburg.de

Einladung

zu einer Gesprächsrunde zum Thema: 
Cottbus kreisfrei ... ja oder nein 

Am 8. Juni, ab 17.30 Uhr, wollen wir über die be-
absichtigte Verwaltungsstrukturreform im Land Bran-
denburg diskutieren.

Eingeladen sind der Ortsvorsitzen DIE LINKE und 
Stadtverordnete, Eberhard Richter, und weitere Stadt-
verordnete der Fraktion DIE LINKE sowie der Vorsitzende des Bürgervereins San-
dow, Roland Schöpe

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger von Sandow und Umgebung sind 
dazu herzlich eingeladen. 

Ort: Räume der Bücherei Sandow, Muskauer Straße 1, Souterrain,
Eingang hofseitig, über Fahrstuhl barrierefrei.

Im Namen der LINKEN in Sandow
Gudrun Hibsch, Telefon: 714350
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In Cottbus wurde in der Nacht vom 
23. zum 24. Mai gegen Mitternacht das 
Hausprojekt „Zelle 79“, welches vom 
„Verein für ein multikulturelles Europa 
e.V.“ getragen wird, von mehreren Unbe-
kannten angegriffen. 

Durch massive Gewalteinwirkung ver-
suchten sie, sich Zutritt zu den Räum-
lichkeiten des Hauses zu verschaffen. 
Dabei wurde die Eingangstür demoliert. 
Die Außenfassade des Hauses wurde mit 
mehreren Keltenkreuzen, einem rassis-
tischen Symbol, beschmiert. Darüber 
hinaus zerstörten die Angreifenden eine 
Fensterscheibe. Vor dem Haus wurde un-
ter Anwendung von Pyrotechnik Feuer 
gelegt. 

Während des Angriffs skandierten 
sie die Parolen „Deutschland den Deut-
schen“ und „Ausländer raus“. Besorgte 
AnwohnerInnen verständigten die Polizei. 
Der Brand konnte vor dem Eintreffen der 
Polizei gelöscht werden. Zu diesem Zeit-
punkt befanden sich mehrere Personen 
im Haus, von denen glücklicherweise nie-
mand verletzt wurde.

Brandanschlag auf Hausprojekt 
Brandstiftung und Sachbeschädigung am Hausprojekt „Zelle 79“ in Cottbus

Angriff reiht sich in eine Serie von Anschlägen und Übergriffen ein 

„Die BewohnerInnen konnten Schlim-
meres abwenden und noch rechtzeitig 
für ihre Sicherheit sorgen“, informiert 
der Pressesprecher des Vereins, Matthi-
as Richter.

Dieser Angriff bildet den vorläufigen 
Höhepunkt einer Serie von Anschlägen 
auf das Hausprojekt und die alternative 
Begegnungsstätte „Zelle79“. Innerhalb 
eines Monats war das Hausprojekt mehr-
mals das Ziel rechter Anschläge: Es kam 
zur Beschädigung der Eingangstür und 
zur Beschmutzung der Fassade durch 
einen Farbbeutelangriff. Im unmittelba-
ren Umfeld des Projektes wurden rechte 
Schmierereien beobachtet, wie „Cottbus 
bleibt braun“ in der Nähe des Bahnüber-
gangs Parzellenstraße/Lobedanstraße. 
Blieb es bei vorherigen Angriffen auf das 
Hausprojekt hauptsächlich bei Sachbe-
schädigung, nimmt der aktuelle Vorfall 
eine höhere Gewaltintensität an. Men-
schen sollten gezielt bedroht und ein-
geschüchtert werden. Eine körperliche 
Verletzung der Menschen wurde dabei 
billigend in Kauf genommen. Das Vorge-

hen lässt vermuten, dass organisierte 
Strukturen hinter den Angriffen stecken.

Der „Verein für ein multikulturelles 
Europa e.V.“ war schon oft Zielscheibe 
rechter Übergriffe, da er sich für eine so-
lidarische und weltoffene Gesellschaft 
engagiert. Er stellt einen wichtigen Ort 
in der alternativen Jugendarbeit in Cott-
bus dar. Hier können sich Menschen 
unabhängig von sozialen und kulturellen 
Milieus vernetzen, bilden und in das Ver-
einsleben einbringen.

„Wir lassen uns von diesen Gescheh-
nissen keineswegs einschüchtern. Im Ge-
genteil, wir fühlen uns in der Bedeutung 
unserer Arbeit bestärkt.“ Cottbus darf 
nicht zu einem von Neonazis dominier-
ten Ort werden. Die Aktivität des Vereins 
wird mit umso größerer Vehemenz fort-
gesetzt, um rechtem Gedankengut eine 
klare Absage zu erteilen.

Kontakt:
SprecherInnenrat, u.a. Matthias Rich-

ter
Telefon: 0355/2891738
E-Mail: info@zelle79.org

„66 Jahre ist es her, dass das Grund-
gesetz in Kraft getreten ist, und selten 
stand es so unter Beschuss wie heute“, 
sagte Justizminister Helmuth Markov im 
Vorfeld des Jahrestages der Inkraftset-
zung der deutschen Verfassung am 24. 
Mai. 

„Mit dem aktuell vorgelegten Geset-
zesentwurf zur Vorratsdatenspeiche-
rung drohen wichtige Prinzipien unseres 
Rechtsstaates aufgeweicht zu werden. 

Nur weil es technisch möglich ist,  
massenhaft Daten zu erfassen, heißt 
das nicht, dass es notwendig oder gar 
verfassungskonform ist. Mich besorgt, 
dass solch ein schwerer Eingriff in unse-
re Grundrechte offenbar ohne größere 
Diskussion beschlossen werden soll. Am 
heutigen Tag sollten wir uns vor Augen 
halten, dass das Grundgesetz nicht mit 

Das Grundgesetz wiegt mehr 
als technische Machbarkeit 

Justizminister Markov warnt vor den Gefahren durch die Vorratsdatenspeicherung

Methoden geschützt werden kann, die 
mit seinem ursprünglichen Ziel unverein-
bar sind.“

Markov bezieht sich auf die Pläne der 
Bundesregierung, noch vor der Sommer-
pause ein Gesetz zur Vorratsdatenspei-
cherung zu beschließen. Dies erwecke 
den Eindruck, dass eine breite gesell-
schaftliche Debatte zur Sinnhaftigkeit ei-
nes massiven Eingriffs in die Grundrechte 
der Bürgerinnen und Bürger unbedingt 
vermieden werden solle. Das Grundge-
setz stehe aber für einen offenen und 
transparenten politischen Prozess, der 
von rechtsstaatlichen Prinzipien einge-
hegt sei, betonte Markov. Diese Errun-
genschaft müsse immer wieder aufs 
Neue verteidigt werden: „Der Schutz un-
ser aller Grundrechte und die Festschrei-
bung offener politischer Verfahren sind 

nach dem 11. September 2001 zugunsten 
angeblicher Sicherheitserfordernisse zu-
nehmend gefährdet. Wir müssen unsere 
Verfassung aber vor einer Aufweichung 
der garantierten Rechte schützen. Mit 
unbelegten Sicherheitsversprechen wird 
versucht, einen Einstieg in die legale 
Massenüberwachung zu begründen. Das 
liefert einen Freibrief, alle Bürgerinnen 
und Bürger offiziell unter Generalver-
dacht zu stellen“, so Markov weiter. Das 
Grundgesetz sei der Beweis dafür, dass 
man aus der Geschichte lernen könne 
und müsse. Vor mehr als sechs Jahrzehn-
ten in Kraft getreten, spiegele es noch 
heute die Lehren aus den Erfahrungen 
jahrzehntelanger Gewalt und staatlicher 
Willkür wider.

Maria Strauß, Pressesprecherin
http://www.mdj.brandenburg.de
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Schöner Leben ohne Nazis
VIELFALT IST UNSERE ZUKUNFT 

Am 6. Juni 2015 will die Initiative „Zukunft statt Überfremdung“ in Neuruppin einen so genannten 
„Tag der deutschen Zukunft“ veranstalten. Es handelt sich um einen Aufmarsch von Neonazis aus 
dem ganzen Bundesgebiet. 

Neuruppin ist bunt und soll es bleiben. Wir lassen es nicht zu, dass gegen Menschen gehetzt wird. 
Wir lassen es nicht zu, dass auf unseren Straßen Angst und Schrecken verbreitet werden. Darum 
werden wir zusammen gegen den Aufmarsch der Neonazis Widerstand leisten. 

Der Cottbuser Aufbruch und der Stadtverband des DGB Cottbus werden deshalb einen Bus nach 
Neuruppin zur Verfügung stellen. 

Treff: 6.45 Uhr, Cottbus Hauptbahnhof 
Rückfahrt: ca. 15.45 Uhr 

Bitte vorher unbedingt bei Lothar Judith anmelden. Wer nicht auf der Anmeldeliste steht, wird auch nicht mitgenommen! 
Email: lothar.judith@dgb.de, Tel.: 0355-22726 

Lassen Sie uns gemeinsam mit demokratischen Mitteln auf vielfältige Weise protestieren!
„Vielfalt ist unsere Zukunf - Schöner leben ohne Nazis“

Liebe Genossin-
nen und Genossen,

ein kämpferi -
scher Mai liegt 
hinter uns. 

Ob Erzieherin-
nen und Erzieher, 

Lokführerinnen und Lokführer oder der 
öffentliche Personennahverkehr. Der 1. 
Mai hat in diesem Jahr seinem Namen als 
Tag der Arbeit alle Ehre gemacht.

Natürlich war DIE LINKE wieder am 
Straßenfest des DGB auf dem Platz am 
Stadtbrunnen beteiligt. Dabei ist es uns 
erstmalig gelungen, auch die Teilnahme 
der DKP bei den Kolleginnen und Kolle-
gen des DGB durchzusetzen.

Besonders herausragend war der 
diesjährige 8. Mai, der 70. Jahrestag der 
Befreiung. Die Veranstaltung sowie die 
anschließende Demonstration durch 
die Stadt haben wir natürlich gern un-
terstützt. Neben dem Gedenken an die 
Opfer des Krieges wurde auch die his-
torische Bedeutung der Befreiung vom 
Hitlerfaschismus betont. Für uns haben 
Eberhard Richter sowie der Cottbuser 
Schauspieler Michael Becker Redebei-
träge gehalten. Ihnen beiden sowie allen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein 
herzliches Dankeschön! (Siehe Seite 4)

Vom 14. bis 17. Mai fand in Weißwas-
ser das diesjährige Europa-Camp des 
Netzwerks Europäische Linke statt. Ge-
nossinnen und Genossen der EL haben 
die grenzüberschreitende Zusammenar-
beit gesucht. 

Unser Kreisverband hatte die Paten-
schaft für diese Veranstaltung übernom-
men. Viele Genossinnen und Genossen 
aus unseren Reihen waren an der organi-
satorischen Vorbereitung beteiligt. Darü-
ber hinaus waren Birgit Wöllert, Matthias 
Loehr, André Kaun, Eberhard Richter und 
ich vor Ort und haben uns in verschiede-
nen Foren über kommunalpolitische Zu-
sammenarbeit und die aktuelle politische 
Situation ausgetauscht. 

Einen ausführlichen Bericht über das 
Europa-Camp findet ihr auch diesem 
„Herzblatt“ auf Seite 9.

Ein besonderes Highlight war das 
Pfingstcamp am Werbellinsee. Mit 50 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 
der Lausitz waren wir wieder gut ver-
treten. Zahlreiche junge Genossen und 
Sympathisanten haben gemeinsam mit 
der LINKEN ein ereignisreiches Wochen-
ende verbracht. Die Verbindung von Po-
litik und Spaß bleibt ein wichtiges Mittel,  
um junge Menschen anzusprechen und 
bei der LINKEN zu integrieren.

Auf die folgenden Termine im Juni 
möchte ich euch gesondert hinweisen:

Am 6. und 7. Juni trifft sich in Bielefeld 
der Bundesparteitag. Unser Kreisverband 
wird mit einer sechsköpfigen Delegation 
vertreten sein. 

Unter anderem werden wir über die 
Vorbereitungen des richtungweisenden 
Wahljahres 2016 sowie Konzepte für das 
bedingungslose Grundeinkommen dis-
kutieren. 

Auf der Internetseite der Bundespartei 
(www.die-linke.de) könnt ihr die Tagung 
im Livestream verfolgen.

Direkt im Anschluss an den Parteitag 
findet die erste Aktionswoche unserer 
bundesweiten Kampagne „Das muss drin 
sein“ statt, die am 1. Mai ihren Auftakt 
hatte.

Außerdem werden wir am 13. Juni un-
sere 5. Kommunalpolitische Konferenz 
durchführen. Alle Mandatsträgerinnen 
und Mandatsträger aus unserem Kreis-
verband sind eingeladen. In diesem Jahr 
wollen wir uns unter anderem mit dem 
Leitbildentwurf zur geplanten Kommu-
nalreform sowie der aktuellen Situation 
in der Flüchtlingspolitik befassen. Selbst-
verständlich werden wir anschließend im 
„Herzblatt“ darüber berichten.

Christopher Neumann, 
Kreisgeschäftsführer

Geschäftsstellenreport
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Der Ortsvorstand DIE LINKE traf sich 
zu seiner planmäßigen Sitzung. Ausge-
wertet wurden die Aktivitäten zum 1. und 
8. Mai. Als interessanter Aspekt wurden 
die gemeinsamen Aktionen mit anderen 
LINKEN Kräften eingeschätzt. 

Das Leitbild der Verwaltungsstruktur-
reform 2019 wurde durch die Landesre-
gierung am 19. Mai veröffentlicht. Es soll 
die Grundlage einer knapp einjährigen 
landesweiten Diskussion sein. Auch in 
Cottbus wird DIE LINKE sich daran be-
teiligen. Erste BO-Versammlungen zum 
Thema finden in Sandow, Sachsendorf 
und Ströbitz bereits im Juni statt. Im Fo-
kus wird dabei sicher die Frage stehen, 
ob Cottbus die Kreisfreiheit behalten soll. 
Hier sind gründliches Nachdenken und 
viele Blicke über den Tellerrand gefragt.

Der Ortsvorstand verständigte sich 
zum Vorbereitungsstand verschiede-
ner geplanter Veranstaltungen, die Er-
gebnisse der Aktiventagung zur Öffent-
lichkeitsarbeit sind. Es geht um den 
Sommernachtsball im August und ein 
öffentliches Politikfrühstück zum Thema 
„Willkommenskultur in Cottbus“ im Sep-
tember in Sachsendorf.

Die Schatzmeisterin kündigte für Juni 
eine Analyse der Parteifinanzen an. Be-
stätigt wurde die neue Geschäftsordnung 
des Vorstandes. 

Am 23. Juni wird sich der Vorstand 
voraussichtlich mit den Fragen der Mit-
gliedergewinnung befassen.

Vorstandssitzungen sind immer 
parteiöffentlich und finden in der 
Regel am letzten Dienstag im Monat 
statt. Im Juni ausnahmsweise schon 
am 23.

Zur Kundgebung am 8. Mai vor der 
Oberkirche in Cottbus trat auch DIE LIN-
KE. aktiv auf. 

Der Ortsvorsitzende, Genosse Eber-
hard Richter, sprach zu den Versammel-
ten. Sein Dank galt den Soldaten der Ro-
ten Armee, gleich ob Russen, Ukrainer 
oder Angehörige der anderen Völker der 
UdSSR, und den Alliierten auf westli-

cher Seite. Er stellte 
Etappen seines Le-
bens mit Blick auf 
die Frage Krieg und 
Frieden dar, die vie-
le Anwesende ähn-
lich nachvollziehen 
konnten. Sein Vater 
war Soldat in der fa-
schistischen Armee. 
Geprägt durch die 
Erlebnisse vermit-
telte er seinem Sohn 

den Friedensgedanken. Kinder dieser 
Jahre wuchsen in bescheidenen Verhält-
nissen auf, hatten aber eine friedliche 
und glückliche Kindheit. Als junger Mann 
und Familienvater wusste er später um 
die ständigen Gefahren für den Frieden. 
Als Soldat der NVA sah er sich auf der 
Seite derer, die den Frieden sicherten. 

70. Jahrestag der Befreiung 
vom Faschismus

Eine Zukunft ohne Krieg in Europa schien 
möglich. 

Heute ist die Gefahr eines Krieges 
in Europa wieder real. Mit Blick auf das 
gefährliche Engagement der deutschen 
Bundesregierung und der NATO gegen-
über Russland und dem mörderischen 
Konflikt mit der Ukraine zitierte er Brecht:

Das große Karthago 
führte drei Kriege. 
Nach dem ersten 
war es noch mächtig. 
Nach dem zweiten 
war es noch bewohnbar. 
Nach dem dritten 
war es nicht mehr aufzufinden.

Der Schauspieler am Staatstheater, 
Michael Becker, ein Sympathisant unse-
rer Partei, stellte seine Haltung zu Fa-
schismus und Neofaschismus am Bei-
spiel des französischen Films „Das alte 
Gewehr“ dar. Er endetet mit dem Ge-
sang einer Strophe in Russisch aus dem 
Lied „Meinst Du, die Russen woll‘n den 
Krieg?“ Dazu lud er spontan anwesende 
Frauen aus der ehemaligen Sowjetunion 
ein, die mit ihm gemeinsam sangen.

Telegramm aus 
dem Ortsvorstand 

vom 26. Mai

Kranzniederlegung am Südfriedhof

Republi(c)k
mit strahlendem Blick
für seine Superreichen
Hartz-IV-kaltem Blick 
für Arme
und ihren Schwächsten:
vielen Opfer 
verwahrloster Regierungen

Jürgen Riedel
Nach der Kundgebung begaben sich die Teilnehmer zum Südfriedhof.
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Auffälliges beim Politikerranking: 
Gregor Gysi, Oppositionsführer im Bun-
destag, hat Merkels Darling de Maizière 
überholt. Mag sich darüber wundern wer 
will. Seit die ARD-Tagesschau am 5. Mai 
dieses Jahres im Zusammenhang mit 
dem BND-Spionageskandal Gysi mit der 
Äußerung „Ich bin dieses Duckmäuser-
tum sowas von leid…“ zu Wort kommen 
ließ, spürt doch jeder, der es erfühlen 
kann: Irgendwie hat sich der Wind ge-
dreht. Die Unterwürfigkeit der deutschen 
Bundesregierung gegenüber den USA be-
reitet derart Übelkeit, dass jeder, der dies 
anprangert, Zustimmung erfahren muss. 
Feinste zeitgeschichtliche Ironie, dass 
Gysis Vorsprung zu Marxens Geburtstag 
bekannt ward.

Die Kanzlerin, so wurde einige Tage 
später ebenfalls von der ARD in Erinne-
rung gebracht, hat einmal, nämlich am 
19. Juli 2013 auf einer Bundespressekon-
ferenz, behauptet: „Deutschland ist kein 
Überwachungsstaat, Deutschland ist ein 
Land der Freiheit.“ Und: „Auf deutschem 
Boden hat man sich an deutsches Recht 
zu halten.“ Wie schön: Im Himmel ist 
Jahrmarkt. 

Doch nun, nachdem NDR, WDR und 
„Süddeutsche Zeitung“ einen Mail-Ver-
kehr zwischen Merkels ranghöchstem 
außenpolitischen Berater Christoph 

Im Himmel ist Jahrmarkt
NSA: Ausgespäht wird nach wie vor und mit der Souveränität ist's nicht weit her

Heusgen und Karen Donfried, Beraterin 
von US-Präsident Barack Obama, veröf-
fentlicht haben, ist auch in der erwähnten 
ARD-Dokumentation nachzulesen, wie es 
sich wirklich verhält. 

Aus dem Hause Obama wurde dem 
von Merkel vorgeschickten Bittsteller 
klargemacht: „Die Frage, ob deutsches 
Recht auf deutschem Boden respektiert 
wird, müsste durch eine sehr sorgfältige 
Prüfung und Interpretation der deutschen 
Gesetze unter Einschaltung von Experten 
geklärt werden. Bei uns liegt der Fokus 
natürlich darauf, ob wir das US-Recht 
einhalten. Unsere Experten fühlen sich 
nicht dafür gerüstet, die Einhaltung des 
deutschen Rechts zu beurteilen.“

Dies entspricht voll und ganz dem, was 
die USA seit dem vergeblich gebliebenen 
Bemühen des ersten Nachkriegskanzlers 
Adenauer, dem eben gegründeten Nach-

folgestaat des untergegangenen Deut-
schen Reiches  volle Souveränität zu ver-
schaffen, unbeirrt bis zum heutigen Tag 
verfolgt haben. Keine Spur von deutscher 
Souveränität weit und breit. Präsident 
Obama ließ vielmehr im Mai 2014 die 
telefongeschädigte derzeitige deutsche 
Bundeskanzlerin bei ihrem Vorsprechen 
in Washington unumwunden wissen: „Es 
ist nicht ganz korrekt, zu sagen, wir ha-
ben ein No-Spy-Abkommen angeboten 
und es dann wieder zurückgezogen. Kor-
rekt ist, wir haben kein Blanko-No-Spy-
Abkommen mit irgendeinem Land.“ 

Das ganze zur Beruhigung der deut-
schen Öffentlichkeit veranstaltete Berli-
ner Gerede von einem solchen angeblich 
in Aussicht gestellten Abkommen war 
und ist also nur ein Märchen. Man kann 
auch sagen: eine Lüge.

Nachdem das erwiesen ist, steht der 
deutsche Bundesnachrichtendienst als 
williger Handlanger des US-amerikani-
schen Nationalen Sicherheitsdienstes 
NSA im Rampenlicht. Nun betteln die 
Duckmäuser um die Genehmigung, aus 
Prestigegründen von der Lakaienrolle 
wenigstens für ein Weilchen freigestellt 
zu werden. Man muss kein Prophet sein, 
um absehen zu können, wie das ausge-
hen wird.

Gert Schlue

Der Tag der Pflegenden ist bisher 
keiner, der sich im Gedächtnis der Öf-
fentlichkeit festgehakt hat. 

Anerkennung für Pflegende 
Es ist der 12. Mai, und es gibt ihn be-

reits seit 1967. 

In Brandenburg an der Havel wird er 
seit dem vorigen Jahr in würdiger Atmo-
sphäre begangen. 

In diesem Jahr war Staatssekretärin 
Almuth Hartwig-Tiedt (Foto) eingeladen 
worden. Sie gab in einem Fachvortrag 
einen Überblick über die vielen Verän-
derungen, die gerade auf Bundesebene 
vorbereitet werden. So geht es um die 
Formulierung eines neuen Pflegebegrif-
fes und einen neuen, einheitlichen Pfle-
geberuf sowie um die Stärkung der Kom-
munen bei der Pflege. Aber sie sprach 
auch über die Schlussfolgerungen aus 
der Brandenburger Fachkräftestudie Pfle-
ge. 

Brandenburg hat unter anderem eine 
Besonderheit: 77 Prozent der zu Pflegen-
den werden zu Hause betreut. Das ist 
der höchste Prozentsatz in der ganzen 
Bundesrepublik. Es geht also um die Ent-
lastung von Pflegenden in den Familien, 
aber auch um die Stärkung der profes-
sionellen Pflegekräfte in Altersheimen, 
in Krankenhäusern, in den ambulanten 
Einrichtungen; also an jedem Platz. 

Wir werden in den kommenden Mona-
ten und Jahren eine Pflegeoffensive ent-
wickeln, denn die Aufgaben beim Thema 
Pflege sind gewaltig und betreffen fast 
Jede und Jeden in unserem Land. 

Die Veranstaltung im Brandenburger 
Rolandsaal war ein Dank an diejenigen 
Frauen und Männer, die bei der Pflege 
jeden Tag ihr Bestes geben.
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Zu den am 27. Mai stattgefundenen 
Protesten des Kita-Bündnisses in Cott-
bus erklärt der Landtagsabgeordnete 
und Vorsitzende des Kreisverbandes DIE 
LINKE. Lausitz, Matthias Loehr: „Die For-
derungen des Kita-Bündnisses hinsicht-
lich einer weiteren Verbesserung des 
Betreuungsschlüssels sowie nach mehr 
Fachkräften sind berechtigt. DIE LINKE 
hat sich in den vergangenen Jahren für 
eine signifikante Verbesserung im Kita-
Bereich starkgemacht und unterstützt 
die Ziele des Bündnisses.

Auch die Forderungen der Dienstlei-
tungsgewerkschaft ver.di für eine spürbar 
bessere Bezahlung der Angestellten in 
unseren Kitas halte ich für nachvollzieh-
bar und angemessen. Schließlich tragen 
die Erzieherinnen und Erzieher in erheb-
lichem Maße Verantwortung für die frühe 
Förderung unserer Kinder. 

Die umfangreichen Anforderungen an 
Bildung und Betreuung in den Kitas so-
wie die hohe Qualität der Arbeit der Be-
schäftigten rechtfertigen eine tarifliche 
Aufwertung dieser Berufsgruppe. Daher 
beteiligte ich mich auch an der Kundge-
bung an der Oberkirche in Cottbus.

Noch in diesem Jahr wird die rot-rote 
Landesregierung erneut den Betreuungs-
schlüssel bei den Null- bis 3-Jährigen auf 
1:5,5 und ab August 2016 auf 1:5 ver-
ändern. 

Damit können in den Kitas künftig 
900 Erzieherinnen und 
Erzieher mehr eingestellt 
werden. Rot-Rot stellt da-
für mit dem neuen Dop-
pelhaushalt zusätzlich 40 
Millionen Euro zur Verfü-
gung. Außerdem wird es 
auf Druck der LINKEN 

zukünftig Elternbeiräte in den Kinderta-
gesstätten geben.

Nach den Vorgaben des Koalitions-
vertrages soll 2017 schließlich auch der 
Betreuungsschlüssel bei den 3- bis 6-Jäh-
rigen von 1:12 auf 1:11 verringert werden.

DIE LINKE wird hier auf die Einhaltung 
des Koalitionsvertrages pochen und sich 
darüber hinaus auch für weitere Verbes-
serungen im Kita-Bereich einsetzen.“

Mit freundlichen Grüßen
Matthias Loehr, MdL,

wirtschaftspolitischer Sprecher

Kita-Bündnis demonstriert in Cottbus
Matthias Loehr: Forderungen sind berechtigt 

Am 21. Mai wurde um 23:50 Uhr (!) der 
Antrag der Großen Koalition „Forschung 
und Entwicklung für die Bekämpfung von 
vernachlässigten armutsassoziierten Er-
krankungen stärken“ beraten und abge-
stimmt. 

In dem Antrag geht es darum, dass in 
den von Armut geprägten Regionen der 
Welt viele Menschen an übertragbaren 
Krankheiten leiden. Zu diesen Krankhei-
ten gehören HIV/Aids, Malaria und Tu-
berkulose, die auch im Fokus der reichen 
Länder stehen, weil ihre Ausbreitung 
auch vor Europa nicht Halt machte. 

Deshalb haben die Industrienationen 
erhebliche Mittel investiert, um die-
se Krankheiten besser bekämpfen zu 
können. Ein weiterer Grund für dieses 
Engagement ist, dass es für die Phar-
maindustrie lohnt, weil Impfstoffe und 
Medikamente mit guten Gewinnen abge-
setzt werden können.

Nicht profitabel dagegen ist die Be-
kämpfung von Krankheiten, unter denen 
vor allem die Ärmsten der Welt leiden. 
Dazu gehören das Dengue-Fieber, die 
Schlafkrankheit und verschiedene Wurm-
krankheiten. Da hier nur wenig in For-

schung investiert wird, bezeichnet man 
sie auch als „vernachlässigte“ Krankhei-
ten. Das darunter vor allem Menschen in 
den ärmsten Ländern der Welt leiden, die 
sich teure Medikamente und Impfstoffe 
nicht leisten können, ist hier nichts oder 
nur wenig zu verdienen. Entsprechend 
gering ist daher auch das Interesse der 
Pharmaindustrie, hier zu investieren. Üb-
rigens, auch Ebola spielte für die reichen 
Industrienationen erst eine Rolle, als be-
fürchtet wurde, dass die hochanstecken-
den Erreger sich auch in Europa und den 
USA verbreiten könnten.

Derzeit laufen weltweit 1,9 Milliarden 
Menschen Gefahr, allein durch Tropen-
krankheiten, dauerhaft behindert zu wer-
den oder gar zu sterben. Dabei könnten 
Medikamente gegen diese Krankheiten 
durch geeignete Forschungsvorhaben 
entwickelt und Behandlungsprogramme 
aufgelegt werden, die ihren Ausbruch 
verhindern und die Heilungschancen er-
heblich verbessern.

Deshalb brachte die LINKE bereits vor 
vier Jahren einen entsprechenden Antrag 
in den Bundestag ein. Leider wurde dem 
Antrag damals nicht zugestimmt. Eine Lö-

sung dieser gravierenden Probleme ist 
auch heute nicht in Sicht, die Lage der 
Menschen in den ärmsten Ländern der 
Welt hat sich nicht verbessert. 

Der nun vorliegende Antrag der Großen 
Koalition wird daran nicht viel ändern. Er 
beschränkt sich auf Detailfragen, ohne 
auf den grundsätzlichen Zusammenhang 
zwischen Armut und Krankheit einzuge-
hen. Strategien, die den Kern der Proble-
matik zu lösen suchen, enthält er nicht. 
Stattdessen macht er viele Vorschläge 
zur Behandlung der Symptome. Da diese 
in weiten Teilen nicht falsch sind, haben 
wir uns bei der Abstimmung enthalten.

Am Ende ist und bleibt das beste Mit-
tel gegen armutsindizierte Krankheiten 
der erfolgreiche Kampf gegen die Armut 
selbst. Die Bundesregierung jedoch be-
treibt sowohl national als auch interna-
tional eine Politik der Umverteilung von 
unten nach oben. Sie bleibt deshalb trotz 
aller wohlklingenden Maßnahmen auch 
bei der Bekämpfung der „vernachlässig-
ten“ Krankheiten eher Teil des Problems, 
nicht der Lösung.

Birgit Wöllert, MdB

Armutsbedingte Krankheiten: 
Das Übel an der Wurzel packen
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Kann die EU ihren marktradikalen, un-
sozialen, menschenverachtenden Kurs 
fortsetzen und den Konkurrenzkampf 
als Vater allen Wohlstandes anbeten, 
oder erhalten Wirtschaftsdemokratie 
und Solidarität eine Chance? Um nicht 
weniger als diese grundsätzliche Rich-
tungsentscheidung für hunderte Millio-
nen Menschen geht es jetzt in und um 
Griechenland.

Am 30. April sprach und diskutierte 
der Chefredakteur des „nd“, Tom Stroh-
schneider, in „Carstens Wunderbar“ über 
die Situation in Griechenland. Sonja Ne-
wiak hatte diese wichtige Veranstaltung 
organisiert. Im Publikum waren, soweit 
ich sehen konnte, nicht nur Genossinnen 
und Genossen. 

Die Lage in und um Griechenland ist 
ernst. Vom Kern der Frage wird in den 
Mainstream-Medien durch Banalitäten, 
wie fehlende Krawatten der griechischen 
Politiker abgelenkt. Über den neuen Po-
litikstil dieser Regierung wird geschwie-
gen. Undifferenzierte Bewertungen wie  
„fleißige Deutsche“, „faule Griechen“ ver-
nebeln und schüren Feindschaft.

Vorgeschichte
Durch jahrhundertelange türkische 

Herrschaft hat sich in Griechenland eine 
schwer überwindbar Politik der Abhän-
gigkeiten und der Familienclans entwi-
ckelt. Bisher regierten die Clans der Ka-
ramanlis und die Papandreous das Land, 
und wer vorankommen und in staatlichen 
Dienststellen arbeiten wollte, war auf die 
Gunst Höherer angewiesen. 

Die Nazis, die Griechenland im Früh-
jahr 1941 besetzten, testeten dort jene 
Terrorformen, die sie später in der UdSSR 
anwandten, und erlegten dem Land einen 
Zwangskredit auf.  

Die reiche Oberschicht war „nicht 
gewöhnt“, Steuern zu zahlen, und der 
Staat musste notgedrungen permanent 
auf Kredit leben. Daran verdienten die 
internationalen Finanzmärkte gern und 
gut, bis Griechenland völlig verarmte und 
hohe Zuschüsse benötigte. 

Unter den Vorläuferregierungen von 
Syriza wurden dann von der sogenann-
ten Troika(1) Rettungspakete geschnürt, 
in die etwa 270 Milliarden EURO flossen. 

Griechenland – Kampfplatz um den Weg 
der Europäischen Union

Dafür forderte dieses Gremium, als „Re-
formen“ zurechtgelogene, existenzbedro-
hende Sparmaßnahmen („Austerität“) 
mit katastrophalen sozialen Folgen. Je-
doch flossen die gewährten Kredite nicht 
zur notleidenden Bevölkerung, sondern 
hauptsächlich wurden jene Banken be-
dient, die ihre ausgereichten Kredite 
nicht mehr hereinbekamen. Die Schul-
den wurden auf den Staat abgewälzt. 
Die Grafik aus einem Material unserer 
LINKEN-Bundestagsfraktion vom März 
veranschaulicht das. Außerdem sind die 
Zinsen an den Kapitalmärkten stets ab-
hängig von der Glaubwürdigkeit („Boni-
tät“) der jeweiligen Kreditnehmer. 

Die Bundesrepublik gilt als solide und 
braucht nur niedrige Zinsen zu zahlen, 
Griechenland dagegen hohe. In dieser 
Situation nahmen bundesdeutsche Geld-
institute billige Kredite auf und reichten 
sie mit hohen Zinsforderungen an Grie-
chenland weiter. Das alles trug zur Ver-
schlimmerung der Schwierigkeiten Grie-
chenlands bei. 

Aber die Oberschicht litt und leidet 
nicht Not. Zahl und Vermögen der griechi-
schen Millionäre wuchsen, wie das oben 
genannten Material zeigt. Nur die Mas-
se des Volkes muss den bitteren Kelch 
leeren. Seine Einkommen sinken um 30 
Prozent und mehr und die Zahl der Armen 
nimmt rapide zu.

Am 25. Januar wählten die Griechen 
entgegen allen Drohungen der EU – auch 
und besonders von den Regierenden der 
Bundesrepublik – eine Regierung, die mit 
dieser gescheiterten Sparpolitik ernstlich 
Schluss machen will.

Der Druck der EU
Gegenwärtig wird eine Kreditrate von 

7,2 Milliarden EURO, die festgelegt war, 
nicht an Griechenland ausgezahlt, obwohl 

es bisher seine Kredite bedient. Perma-
nent wird eine Reformliste gefordert, 
obwohl es an Vorschlägen der ständig 
gehetzten Syriza-Regierung nicht fehlt. 
Und in diesem Hexenkessel von öko-
nomischer Erpressung und Beleidigung 
seiner gewählten Politiker werden von 
der Regierung Tsipras schwerwiegende, 
tiefgreifende Maßnahmen viel rascher 
erwartet, als die BRD auch nur über Lap-
palien entscheidet.

Bei diesem maßgeblich von der BRD-
Regierung inszenierten Kesseltreiben 
handelt es sich schon lange nicht mehr 
um verständliche Vorsichtsmaßnahmen 
von Gläubigern gegenüber einem labilen 
Schuldner. 

Die wahre Absicht der EU-Oberen ist 
die finanzielle Erdrosselung Griechen-
lands, damit sein Beispiel keine Nachah-
mer in Südeuropa findet. Vorerst wäre 
viel gewonnen, wenn Griechenland nach 
dem Juni noch nicht pleite wäre. Denn 
eine Staatspleite würde auch den ag-
gressiven griechischen Rechtsextremis-
ten der „Goldenen Morgenröte“ Auftrieb 
geben und hätte Rückwirkungen auf die 
gesamte EU.

Was tut Syriza? 
Die vom Bündnis Syriza geführte Re-

girungskoalition, in der die Rechten von 
Anel fast einflusslos sind, wurde rasch 
gebildet. Das Wahlprogramm von Syri-
za passt auf zwei DIN-A4-Seiten. Es ist 
weder detailverliebt, noch Politikerkau-
derwelsch, sondern konzentriert sich auf 
wenige Kernforderungen.

Erstens: Die Würde des Menschen ist 
wieder herzustellen. Dazu sind die drin-
gendsten Sozialmaßnahmen trotz aller 

(Fortsetzung auf Seite 8)



8 „Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Geldnöte durchzuführen. Die Mittel für 
Kreditzinsleistungen, die bisher alle be-
glichen wurden, werden nicht nur durch 
Sparmaßnahmen, sondern wesentlich 
mit dem Eintreiben von Steuern der 
Oberschicht aufgebracht. 

Allerdings sind die EU-Staaten wenig 
bereit, gemeinsam mit Griechenland ge-
gen Steuerflüchtlinge vorzugehen. Aber 
von Unten entstehen im Lande Formen 
der solidarischen Ökonomie in einzelnen 
Betrieben und vielen Gesundheitsein-
richtungen.

Zweitens: Grundsätzliche Änderun-
gen der Geldpolitik. Steuergerechtigkeit 
ist durchzusetzen, eine teilweise Ent-
schuldung Griechenlands („Schulden-
schnitt“) ist nötig, da die Schulden un-
bezahlbar sind. 

Dazu fordert Syriza eine europäische 
Schuldenkonferenz. Die seit Jahrzehnten 
durch Griechenland geforderten Zahlun-
gen der BRD für die Folgen der deutsch-
faschistischen Herrschaft werden jetzt 
aus prinzipiellen Gründen verstärkt ver-
langt.

Drittens: Reformierung des Gesamt-
systems. Mit der herkömmlichen Klien-

(Fortsetzung von Seite 7) telpolitik muss gebrochen werden. Das 
macht große Schwierigkeiten und steht 
gegenwärtig noch aus. 

Das erfordert auch eine transparen-
te Politik. Schon jetzt veröffentlicht die 
Regierung alle Staatspapiere, auch die 
internen. Der Kampf gegen Klientelismus 
wird schwer sein, und darum konnte Syri-
za dieses langfristige Problem noch nicht 
angehen.

Unter dem Druck der EU und der Fi-
nanzmärkte ist die griechische Regierung 
zu Kompromissen gezwungen, die ihr Kri-
tik von den eigenen Anhängern einbringt. 
Etwa 30 Prozent der Syriza-Anhänger 
lehnen die bisher von der Regierung ge-
machten Zugeständnisse ab.

Bemerkenswert ist eine Meinung des 
in der EU so sehr verhassten griechi-
schen Finanzministers Yanis Varoufakis, 
eines autodidaktischen Marxisten. Er 
meint, dass es gegenwärtig nötig sei, die 
demokratischen Elemente des Kapitalis-
mus zeitweise zu stärken, um dadurch 
Zeit und Entscheidungsräume für einen 
sozialistischen Entwicklungsweg zu er-
reichen. 

Wie ich meine, eine sehr bemerkens-
werte Überlegung.

Persönliche Schlussbemerkungen
Ein gutes Buch über die aktuelle Lage 

in Griechenland ist „Stürzt die Göt-
ter vom Olymp“ von Landolf Scherzer, 
Aufbau Verlag 2014. Es beleuchtet alle 
Seiten des Lebens im Lande, besonders 
aber das Leben der Unterschicht.

In Griechenland werden auch unsere 
Demokratie und unsere Zukunft vertei-
digt. Darum braucht das Land dringend 
und viel stärker als bisher unsere Soli-
darität. Ein paar Ideen dazu finden sich 
in der Broschüre „Griechischer Frühling 
– Syriza“, herausgegeben vom „nd“. Auch 
wir sollten unsere sozialen Rechte und 
Errungenschaften noch viel stärker ver-
fechten.

Dietrich Loeff

(1) Europäische Zentralbank, Internatio-
naler Währungsfonds und Europäische 
Kommission

Diagramme: Ulrich und Hunko: facts-
heet. Material der Bundestagsfraktion 
DIE LINKE
(http://linksfraktion.de/im-wortlaut/
troika-verteilt-unten-oben/)

Griechenland – Kampfplatz um den Weg 
der Europäischen Union

Da ist mir doch das „Neue Deutsch-
land“ vom 15.07.87 in die Hände gefallen. 
Was kann man da lesen? „Sicherheit und 
Abrüstung für alle Staaten voranbringen. 
Sozialistische Länder unterbreiten kon-
krete Vorschläge.

Wien (ADN). Das zentrale Anliegen 
aller 35 KSZE-Staaten müsse bleiben, 
den Weg zu Verhandlungen über kon-
ventionelle Abrüstung in Europa sowie zu 
weiteren Maßnahmen der militärischen 
Vertrauens- und Sicherheitsbildung zu 
ebnen, erklärte auf dem Wiener KSZE-
Folgetreffen am Dienstag der Leiter 
der DDR-Delegation, Botschafter Peter 
Steglich. ...“

Was haben wir in der Zwischenzeit 
erlebt? 

Da gab es die Bombardierung von Ju-
goslawien unter Beteiligung der Bundes-
wehr, den Zerfall dieses Staates verbun-

Wo bleibt der Aufschrei?
den mit Bürgerkriegen, deren Konflikte 
weiter schwelen.

Es wurde mit deutscher Beteiligung 
Krieg geführt in Afghanistan, mit indirek-
ter Beteiligung im Irak, der Nahe Osten 
brennt. Trotzdem hat Deutschland keine 
Hemmungen, in diese Kriegs- und Span-
nungsgebiete Waffen zu liefern. Gerade 
unlängst wurde erst wieder bekannt, dass 
die IS im Irak ein großes Waffenlager mit 
von den USA gelieferten Waffen von den 
irakischen Truppen erobert haben.

Da giftet man über die Meinungsäuße-
rung eines von den deutschen Regieren-
den gegenwärtig nicht so beliebten Politi-
kers, wenn dieser vor Jahren einschätzte, 
dass der Zerfall des östlichen Staaten-
bundes eine geostrategische Katastro-
phe bedeute. Angesichts der politischen 
Wende von Abrüstung zu Aufrüstung und 
Krieg ist das wohl eher ein sehr nüchter-
nes realistisches Urteil.

Andererseits wird ein Mann hofiert, 
der das militärische Eingreifen NATO 
fordert, das „Szenario für einen totalen 
Krieg“ vorbereitet, dessen Parlament das 
Recht für die Ukraine in Anspruch nimmt, 
von ihren Verpflichtungen aus wesentli-
chen Artikeln des Internationalen Pakts 
über bürgerliche und politische Rech-
te und der Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten in 
einzelnen Regionen der Gebiete Donezk 
und Lugansk im Zusammenhang mit der 
Anti-Terror-Operation zurückzutreten 
und den Außenminister beauftragt, das 
dem UN-Generalsekretär Ban Ki-moon 
mitzuteilen. 

Wo bleibt hier der menschenrechtli-
che Aufschrei von Frau Merkel und Herrn 
Gauck, die es doch sonst nicht versäu-
men, das Banner der Menschenrechte 
vor sich herzutragen? 

Fritzchen
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Was können Besucher an diesen Tagen 
erwarten?

Wie immer wird es eine großartige Mi-
schung aus Musik, politischen Gesprä-
chen und Literatur geben. Wir blicken 25 
Jahre nach dem „kurzen Sommer der An-
archie“ zwischen Herbstwende und Wie-
dervereinigung auf jene kurze Zeit in der 
DDR zurück, in der so viel möglich schien 
– und aus der dann aber doch so wenig 
wurde. Was bleibt also von der Wende? 
Darüber werden wir unter anderem mit 
Gregor Gysi und Friedrich Schorlemmer 
diskutieren.

Das Motto „Der kurze Sommer der Anar-
chie“ lässt vermuten, dass „nd“ vor allem 
die Vergangenheit beleuchtet. Welche Rol-
le werden die gegenwärtigen politischen 
Auseinandersetzungen spielen?

Einer der Schwerpunkte ist natürlich 
Griechenland, wo SYRIZA um eine Kurs-
änderung in der europäischen Krisenpo-
litik ringt. Was wurde durch die linksge-
führte Regierung bereits erreicht? Was 
steht noch an? Und wie ist die kompro-

Feiern zwischen Anarchie und SYRIZA
Interview mit dem „nd“-Chefredakteur Tom Strohscheider zum kommenden Pressefest

misslose Politik in Berlin und Brüssel zu 
bewerten? Darüber sprechen wir unter 
anderem mit dem ehemaligen Athener 
Sonderbotschafter Jorgo Chatzimarkakis.

Fest bedeutet auch Feiern, Musik, Party 
und Spaß. Wer wird diese Bedürfnisse 
befriedigen?

Es heißt ja nicht umsonst: „Wir feiern.“ 
Wer sich unsere Redaktion einmal an-
schauen will, kommt ebenso auf seine 
Kosten wie Freunde von Literatur und 
Musik. Vom großen Spielplatz für Kinder 
bis zu Ausstellungen: Für Jeden ist was 
dabei. Am Freitagabend spielen Wenzel 
& Band, am Samstag unter anderem 
Thomas Putensen & Band die An-
archistische Musikwirtschaft. Und 
nicht nur Karsten Krampitz und An-
dré Kubiczek werden zu uns in den 
Lesekeller herabsteigen.

2014 feierte „nd“ nach einigen Jah-
ren „Fest der LINKEN“ wieder allei-
ne. In diesem Jahr wieder. Warum 
eigentlich?

Wir feiern ja nicht alleine – im vergan-
genen Jahr kamen mehr als 2500 Besu-
cher zu „ndLive“. Aber richtig ist, dass wir 
uns entschieden haben, das Pressefest 
wieder nach Hause zu holen – also an 
den Franz-Mehring-Platz. 

Wir wollen eine Zeitung zum Anfassen 
sein, zum Mitdiskutieren und zum Spaß 
haben. Beim „Fest der LINKEN“ im Sep-
tember machen wir trotzdem weiter mit. 

Zu beiden sind Eure Leser herzlich 
eingeladen.

Das Interview führte der Sprecher 
der Roten Reporter in Brandenburg,

Heinz Schneider 

Nun schon zum 23. Mal trafen sich 
LINKE zum jährlichen Camp und disku-
tierten die politische Situation in Europa  
und den Einfluss LINKER Parteien. Eine 
Aufgabenstellung, die für das „Ständige 
Forum der Europäischen LINKEN-der Re-
gionen“ (SFEL-R), als Netzwerk der Eu-
ropäischen LINKSPARTEI, nicht nur Pro-
gramm sondern gelebte Solidarität ist.

Das Objekt des KIEZ am Braunsteich 
in Weißwasser bot beste Möglichkeiten 
zur Durchführung und Organisation die-
ses traditionellen Treffens. Rund 80 Teil-
nehmer, zu denen Mitglieder der KSCM, 
der DKP und der LINKEN gehörten, ver-
brachten hier interessante Stunden.

Die immer härter werdenden politi-
schen Auseinandersetzungen und die so-
ziale Situation in vielen Ländern Europas 
verdeutlichen, wie wichtig Information 
und gelebter Internationalismus für ein 
anderes, ein friedliches, soziales und ge-
rechtes Europa ist. Das unterstrich auch 
Helmuth Scholz, Abgeordneter Branden-
burgs im Europäischen Parlament, als 

Europa-Camp 2015
er die Arbeit der Fraktion der LINKEN 
in Brüssel und Strasbourg schilderte. 
Besonders seine Ausführungen zur Si-
tuation in Griechenland und der Ukraine 
belebten die Diskussion.

Durch die Ausstellung eines tschechi-
schen Genossen, der als Wahlbeobach-
ter der OSZE in der Ukraine war, erhielt 
die Diskussion auch einen persönlichen 
Bezug.

Neben einem kulturellen und touris-
tischen Programm in diesen drei Tagen, 
vom 14. bis 17. Mai, beschäftigten sich 
die Teilnehmer in einem Forum mit der 
grenzübergreifenden kommunalpoliti-
schen Arbeit in unserer Region. Die Teil-
nahme  führender Genossen aus Tsche-
chien und des Kreisverbandes Lausitz 
zeigte das Interesse an dieser politischen 
Arbeit, die unausweichlich an Bedeutung 
zunimmt.

Hervorheben möchten wir den Beitrag 
des Genossen Pavel Vodsedalek aus Usti 
nad Labem (CZ), der als Mitglied des ZK 
der KSCM mit der Vertiefung der Zusam-

menarbeit im Rahmen der EL und der För-
derung der kommunalpolitischen Kontak-
te durch seine Partei beauftragt wurde. 
Ein Beispiel, das auch bei uns Realität 
werden sollte. Auch wenn es das SFEL-R 
seit 2001 gibt und die Tradition des Camp 
bis auf das Jahr 1993 zurückreicht, in der 
parlamentarischen Arbeit ist auf diesem 
Gebiet nur wenig zu spüren.

Bedauerlich ist auch, dass vom Lan-
desverband der LINKEN kein führender 
Genossen, weder aus Sachsen, noch aus 
Brandenburg anwesend war. Hier bedarf 
es Nacharbeit, um die Kontakte zu unse-
ren Nachbarn wieder zu beleben.

Ein besonderes Dankeschön gilt den 
fleißigen Gastgebern und Organisato-
ren, Sonja und Frithjof Newiak, Sabine 
Lichtwald und Lothar Hoffmann, der als 
Koordinator des SFEL-R noch wenige 
Tage vorher in Bremen für die LINKE, als 
Wahlhelfer des Landesverbandes, ein 
gutes Ergebnis für die LINKE in Bremen 
erkämpfte.

Monika und Peter Schömmel 
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Europaminister Helmuth Markov hat 
bei einer Veranstaltung zur Verleihung 
der Brandenburger Europaurkunden in 
einer europapolitischen Grundsatzrede 
die europäische Flüchtlingspolitik scharf 
kritisiert. Auszüge aus der Rede stellen 
wir hier zur Verfügung: 

„Die europäische Idee ist der verkör-
perte Traum von der Versöhnung einst 
verfeindeter Völker. Das ist es, wofür 
die Europäische Union den Nobelpreis 
verliehen bekam, auch wenn der heutige 
Zustand der Gemeinschaft berechtigte 
Zweifel aufkommen lassen kann, inwie-
weit die Idee des Friedens noch immer 
die bestimmende Größe der Politik ist. 
Doch gerade das muss Mahnung für uns 
alle sein. 

Die Zahl der militärischen Konflikte 
weltweit steigt. Erstmals seit dem Ge-
orgien-Krieg 2008 gab es 2014 wieder 
einen Krieg in Europa – zwischen pro-
russischen Separatisten und Regierungs-
truppen in der Ost-Ukraine. Und auch der 
Krieg in Syrien und die politisch instabile 
Lage im Norden Afrikas hat unmittelba-
re Auswirkungen auf unser Leben hier. 
Flüchtlinge aus diesen Regionen sind es, 
die an unsere Tür klopfen und Schutz und 
Unterschlupf suchen. 

Vor kurzem ertranken 800 Menschen 
im Mittelmeer, schreckliche Bilder gingen 
durch die Medien. Ganz zu schweigen von 
den vielen Tausenden, die unbemerkt von 
der Weltöffentlichkeit seit Jahren in der 
Sahara oder im Mittelmeer umgekom-
men sind.

Weltweit sind inzwischen über 50 Mil-
lionen Menschen auf der Flucht vor Krieg 
und Verzweiflung und auf der Suche nach 
Zukunft für sich und ihre Familien. 

Die meisten suchen Schutz in den 
Nachbarländern. Nur ein geringer Teil 
macht sich auf den gefährlichen Weg 
nach Europa. 

Warum suchen sie gerade hier Schutz? 
Vielleicht haben sie davon gehört, dass 
Europa einst seine Lehre aus der kriegeri-
schen Geschichte gezogen hat. Vielleicht 
haben Sie davon gehört, dass Europa sich 
einst gründete, um allen Nationen ein 
friedliches Miteinander zu garantieren. 
Diese Flüchtlinge erhoffen sich Schutz 
durch Europa. Wie enttäuscht müssen 

Europaminister fordert 
neue europäische Flüchtlingspolitik

diese Flüchtlinge von den Ergebnissen 
des jüngsten EU-Sondergipfels sein?

Er beschloss ein 10-Punkte-Pro-
gramm, um den Menschenhandel von 
Schleppern zu unterbinden und die 
Fluchtursachen zu bekämpfen. Mit dem 
beschlossenen Paket will die EU ihre 
dafür eingesetzten Mittel „wenigstens 
verdoppeln“. Die besonders betroffenen 
Länder Italien, Malta und Griechenland 
dürften „nicht alleine gelassen“ werden, 
heißt es.

Ich sage es ehrlich: Von diesen Be-
schlüssen bin ich maßlos enttäuscht. Die 
EU und ihrer Mitgliedsstaaten hätten die 
Chance gehabt, zumindest Menschlich-
keit angesichts der Tragödie zu zeigen. 
Sie taten es nicht. Sie hätten so viele 
Chancen gehabt, dem Sterben im Mit-
telmeer etwas entgegen zu setzen. Sie 
haben sie vertan.

Die verbrecherischen Schlepperban-
den sind auch in Zukunft die einzige Mög-
lichkeit für Menschen in Not, und es wird 
weiter im Mittelmeer gestorben.

Man hat sich nicht auf die gerechte 
Verteilung der Flüchtlinge und eine zu-
sätzliche Aufnahmebereitschaft der EU-
Staaten geeinigt. Italien und Griechen-
land werden allein gelassen.

Und: 120 Millionen Euro gibt die ge-
samte EU nun im Jahr für die Seenotret-
tung aus. Das ist so unfassbar wenig, bei 
dem, was man sonst an Geld aufwendet. 
So kostet zum Beispiel der dreitägige G7-
Gipfel Anfang Juni allein den Freistaat 
Bayern etwa 130 Millionen Euro.

Als Friedennobelpreisträgerin sollte 
die EU nicht zur Beachtung der Men-
schenrechte, zu Toleranz und zur Solida-
rität mit Armen und Schwachen aufgefor-
dert werden müssen. 

Flüchtlinge leben in Europa unter teils 
unmenschlichen Bedingungen. Einige 
EU-Staaten – wie Malta, Bulgarien oder 
Ungarn – inhaftieren sogar neu einrei-
sende Flüchtlinge. 

Wer es schafft, dem zu entkommen 
und nach Deutschland weiterzufliehen, 
muss mit seiner umgehenden Rückschie-
bung in diese Länder rechnen. 

Grundlage ist die Dublin-III-Verord-
nung, die die Zuständigkeit für Asylver-
fahren in der EU regelt. Diese Verord-
nung sieht vor, dass das EU-Land, das 

die Einreise eines Flüchtlings ermöglicht 
hat, für dessen Asylverfahren zuständig 
ist. Eine Folge ist, dass die äußeren EU-
Staaten ihre Grenzen immer weiter abrie-
geln und Flüchtlinge abwehren – oftmals 
unter Einsatz von illegalen Zurückwei-
sungen. 

Auf diese Entwicklungen kann die 
richtige Antwort nur die Abkehr von der 
Dublin III-Verordnung sein. 

Aber wenn das Selbstverständliche, 
nämlich die freie Wahl des Aufenthalts-
ortes, zu großes Wunschdenken ist, so 
brauchen wir doch zumindest eine faire 
Verteilung der Flüchtlinge auf alle EU-
Mitgliedsstaaten und eine Vereinheitli-
chung der Asylkriterien. Die rücksichts-
lose Verschiebung von Flüchtlingen nach 
dem ungerechten Zuständigkeitsprinzip 
ist dabei Teil des Problems und nicht Teil 
der Lösung!

Es wird schon so lange über eine ge-
meinsame europäische Asylpolitik dis-
kutiert, mit Quoten für jedes Land, mehr 
legalen Wegen der Einwanderung und 
einheitlichen Regeln für die Anerkennung 
von Flüchtlingen. 

Wir müssen es endlich tun!“

Am Rande

Schlag nach bei Shakespeare...

Mit großem Tamtam und Brombu-
rium wurde von der Chefredaktion 
ab dem 18.Mai eine „Neue Lausit-
zer Rundschau“ angekündigt. Was 
da nicht alles verändert und besser 
gemacht werden sollte! Nötig wär‘s, 
keine Frage. Daher war die Spannung 
bei mir riesengroß. 

Also mein Fazit bisher: Außer der 
veränderten Platzierung von Beiträ-
gen, hier und da eine redaktionelle 
Anmerkung mehr oder weniger und 
ein paar zusätzliche Nachrichten aus 
den Kreisen ist für mich der erhoffte 
inhaltliche Qualitätssprung bisher lei-
der ausgeblieben.

Sagen wir mal so. Nein, sagen wir 
es mit Shakespeare: „Viel Lärm um 
Nichts!“

Tejo
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Oft hat man ei-
gentlich keine Zeit, 
will die Ware zügig 
in den Wagen legen 
und schnell zur Kas-
se eilen. Aber man 
beginnt zu lesen, 

mitunter liest man sich sogar fest. Dabei 
ist man nicht auf einer Buchmesse, man 
steht nur vor den Einkaufsregalen eines 
Supermarktes.

Jeder kennt dieses Bild – von Leuten, 
die bewusst einkaufen wollen.

Was ist so spannend, was lässt die 
Kunden zu diesem speziellen Lesefut-
ter greifen? Macht das schon satt? Eher 
nicht! Sie verderben einem den Appe-
tit, sie machen Angst und hinterlassen 
Fragen. Darüber mögen die Optik, die 
Werbung sowie der Preis auch nicht hin-
wegtäuschen.

Es sind die langen, schwer entziffer-
baren Zutatenlisten, die Angaben über 
Aromen, Farbstoffe und anderes, die man 
gar nicht alle kennen will. Sie treiben 
Dich um, sie drehen Dir den Magen um, 
Du findest es zum kotzen, sie drücken 
(aber) (?) den Preis.

Bei all den Konservierungsmitteln, Säu-
rungsmitteln, Farbstoffen, Antioxidati-
onsmitteln, Süßstoffen und Geschmacks-
verstärkern und so weiter empfiehlt es 

Essen mit Genuss?
sich ja, mit einem Chemie-Leistungskurs 
im Hinterkopf oder mit Mendelejews Pe-
riodensystem der Elemente im Unterarm 
zum Einkauf aufzubrechen.

Man fragt sich: Warum ist das so? 
Muss das so sein? Als systemkritischer 
Konsument sage ich mal NEIN! Womit ha-
ben wir es zu tun? Ich behaupte: Mit einer 
feindlichen Übernahme der Lebensmit-
telindustrie. Auch hier ist die Politik nur 
noch Wasserträger und Servierer. Ausge-
kocht haben es die „Lobbykraten“ in den 
Zentralen ihrer Lebensmittelkonzerne.

Auch eine mal zuständige grüne Bun-
desministerin, Renate Künast, vorausge-
setzt, sie hatte ernsthaft einen entspre-
chenden Politikansatz. Er wurde von der 
chemischen Keule erschlagen.

Zunehmend ist gesunde Ernährung 
eine soziale Frage geworden. Viele Bür-
ger können sich hochwertige Lebensmit-
tel nicht leisten, eine gute Gaststätte zu 
besuchen oder in einem Bio-Laden ein-
kaufen zu gehen.

Wenn die Politik in diesem Lande 
nicht in erster Linie für die (Lebensmit-
tel-) Wirtschaft da wäre, sondern für den 
Menschen, dann würden Essenstische 
auch besser und gesünder aussehen.

Solange jedoch gewissenlose und 
nicht gerade skandalfreie Lebensmittel-
firmen auf Kosten der Kunden ihr System 

mit Geschmacksverstärkern, künstlichen 
Aromen und sonstigen Zusatzstoffen ma-
nipulativ am Laufen halten können, wo-
bei sich der Käufer höchstens Hüftgold 
anfrisst, sich die anbietenden Konzerne 
aber eine goldene Nase verdienen, wenn 
es aber um Verantwortung geht, sie sich 
aber einen schlanken Fuß machen kön-
nen, solange stimmt an dem System et-
was nicht.

Was kann man tun? 
Niemand soll von mir Patentrezepte 

erwarten. Ich habe ja selbst viele Fragen. 
Aber oft tut Aufklärung Not. Ganz im Sin-
ne Kants: Habe Mut, Dich Deines eigenen 
Verstandes zu bedienen. Was aber tun, 
wenn der Geldbeutel den Gebrauch des 
Verstandes verhindert? So abgedroschen 
und lapidar es klingen mag: An einer ge-
rechten Umverteilung des vorhandenen 
Reichtums führt kein Weg vorbei – auch 
nicht an Berlin. Wo es heute dennoch 
schon geht, dort sollte das Kaufverhalten 
geändert werden. Generell gilt es, das 
Primat der Politik wiederherzustellen. 
Lobbyisten haben kein demokratisch le-
gitimiertes Mandat zu entscheiden – hier 
auf mein Essverhalten.

In diesem Sinne, ich mache jetzt 
Abendbrot.

René Lindenau

„Von Wilna 
nach Schlieben“ 

Der Cottbuser Uwe Schwarz hat ein 
Buch zu der Geschichte seiner Familie, 
vor allem seines Vaters, geschrieben. 
Er bat um einen Hinweis dazu im „Herz-
blatt“. Der Umschlagtext zum Inhalt:

Dies ist die Geschichte der jüdischen 
Familie Schwarz in der Zeit von 1872 bis 
1987.

Beginnend mit der Ansiedlung in Li-
tauen zeichnet sie die Ermordung vieler 
Familienmitglieder im Zweiten Weltkrieg 
nach und endet mit dem Lebensweg der 
wenigen überlebenden nach 1945.

Im Mittelpunkt steht Peter, der jüngs-
te Sohn der Familie. Er wächst im litau-
ischen Wilna auf, wird Soldat in der pol-
nischen Armee und gerät im September 
1939 bei Warschau in deutsche Kriegsge-
fangenschaft. Es folgen das Kriegsgefan-

genlager Stalag IA in Preussisch-Eylau, 
das Konzentrationslager Majdanek, das 
Zwangsarbeitslager für Juden des Leip-
ziger Rüstungsunternehmens HASAG im 
polnischen Skarzysko-Kamienna, das 
Konzentrationslager Buchenwald und 
dessen Aussenlager Schlieben-Berga.

Der Grossteil der Familie findet be-
reits 1941 im Ghetto von Wilna und den 
Erschiessungsgruben im Wald von Ponar 
vor den Toren der Stadt den Tod. Ledig-
lich drei Geschwister überleben in den 
Konzentrationslagern oder als Angehöri-
ge der sowjetischen Armee das Inferno 
des Holocaust. 

Nach dem Ende des Krieges im Früh-
jahr 1945 versucht Peter vergeblich, 
nach Litauen zu gelangen, um Spuren 
seiner Angehörigen zu finden. Er wird nie 
erfahren, dass Geschwister überlebten.

Der Ortsvorstand plant eine Lesung 
im September und wird dazu mit Herrn 
Schwarz sprechen.

Das Buch ist im Verlag BücherKammer 
unter ISBN 978-3-940635-47-1 erschie-
nen.
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Bei der geplan-
ten Kindergelder-
höhung dürfen Kin-
der aus Familien, 
die Hartz-IV-Leis-
tungen beziehen, 
nicht benachtei-
ligt werden. Das 

fordern Brandenburg und Thüringen im 
Bundesrat, der in einer Sitzung über Ge-
setzentwürfe der Bundesregierung zur 
Anhebung des Grundfreibetrags, des Kin-
derfreibetrags, des Kindergeldes und des 
Kinderzuschlags abstimmte. 

Diana Golze sagte: „Von der geplan-
ten Kindergeld-Erhöhung werden nicht 
alle Familien profitieren. Diejenigen, die 

Hartz-IV-Familien bei Kindergeld 
nicht benachteiligen

das Geld für ihre Kinder am dringends-
ten benötigen, gehen leer aus. Denn das 
Kindergeld wird zu 100 Prozent auf die 
Hartz-IV-Leistungen angerechnet. Das 
heißt, jede Erhöhung mindert nur den 
Hartz-IV-Bezug. Damit geht die Anpas-
sung gerade an den ärmsten Familien 
vorbei. Diese familienpolitische Gerech-
tigkeitslücke muss geschlossen werden.“ 

Brandenburg und Thüringen fordern in 
einem gemeinsamen Antrag im Bundes-
rat eine Änderung des Gesetzentwurfs: 
Um diese familienpolitische Gerechtig-
keitslücke zu schließen, sollten die Kin-
derregelsätze der Leistungen nach dem 
SGB II mindestens um die Erhöhung des 
Kindergeldes angehoben werden. 

Familie darf kein 
Armutsrisiko sein. 

Deshalb bleibt 
die Lage der Fa-
milien fester und 
wichtiger Bestand-
teil unseres politi-
schen Handelns. 

Zu Beginn der 
Legislatur haben 

wir im Landtag mit dem Beschluss zur 
aktiven und zielgerichteten Bekämpfung 
von Armut die Weichen gestellt.

Bereits bewährte Maßnahmen wie das 
Schüler-Bafög nach dem Ausbildungs-
förderungsgesetz für Schülerinnen und 
Schüler aus einkommensschwachen Fa-
milien sowie der Zuschuss zu Familien-
reisen oder das Mobilitätsticket sollen 
gebündelt, neue Maßnahmen entwickelt 
werden.

Wir wollen, dass Brandenburg noch 
familienfreundlicher wird. Dabei werden 
wir unter anderem durch die über 50 Lo-
kalen Bündnisse für Familie, die rund 40 
Netzwerke Gesunde Kinder und mehr als 
1200 ehrenamtliche Paten, Kitas sowie 
Jugend- und Sozialverwaltungen unter-

Für aktive und zielgerichtete Bekämpfung der Armut

Brandenburg muss noch 
familienfreundlicher werden

stützt. Ihnen gebührt aus Anlass des Ta-
ges der Familie unser Dank.

Kinder sind unsere Zukunft, und die 
Grundlagen für ein gesundes Aufwach-
sen werden in Familien gelegt. 

Gesellschaftliche Werte, Selbstbe-
wusstsein und soziale Kompetenzen 
lernen Kinder hier. Voraussetzung dafür 
sind gute Arbeit und ein gutes Einkom-
men und die Vereinbarkeit von Familie 
und Erwerbstätigkeit. 

Unternehmen, die familienbewusste 
Personalpolitik und familienfreundliche 
Arbeitsbedingungen anbieten, werden im 
Land Brandenburg ausgezeichnet. Und 
davon brauchen wir noch mehr.

Die Familie gehört zu den wichtigsten 
Säulen unserer Gesellschaft. Sie ist der 
Schlüssel für ein wirtschaftlich und sozial 
stabiles Gemeinwesen. 

Für ein harmonisches Familienleben 
brauchen wir familienfreundliche Ar-
beitsbedingungen, familiengerechte In-
frastruktur, gute Bildungsangebote für 
alle Kinder und Jugendliche und eine to-
lerante, aufmerksame Gesellschaft.

Diana Bader, Sprecherin für Frauen-, 
Familien-, Gleichstellungs- und Behin-
dertenpolitik im Landtag Brandenburg

Mit wachem Blick nehmen sie wahr.
Was sie umgibt – die Welt.
Sie blicken noch über den Horizont
hinaus.
Bei den Großen ist oft,
schon an der Türschwelle Schluss.

Die Kinder Kinder, die Kinder...

Ihre Neugier lässt sie noch Fragen 
stellen,
auf die die Großen gar nicht mehr 
kommen.
Ihre Augen sehen noch Farben,
für die die Großen längst blind 
geworden sind.

Die Kinder, die Kinder...

Sie sind uns das Liebste,
was wir haben.
Sie sollen es mal besser haben.
Sie sind unsere Zukunft.

All das hört man sagen.
Von den Großen, von den Großen.
Über die die Kinder, über die Kinder.

Aber in Wirklichkeit – 
was geschieht da so oft.

Da werden sie vergessen,
ihnen wird weh getan.
Und nichts wird besser,
denn ihre Zukunft wird verspielt.

Von den Großen, von den Großen,
die der Kinder, die der Kinder.....

René Lindenau

Kinder
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Ein Sprichwort sagt: Immer wenn‘s am 
schönsten ist, soll man Schluss machen. 
Mit einer Träne im Knopfloch trifft das 
nunmehr auch auf unseren 20. „LR“-Treff 
am 7. Mai zu. Diese von der Basisgruppe 
LINKE-Journalisten initiierte und orga-
nisierte Veranstaltung startete im Mai 
1996 anlässlich des 50.Jahrestages der 
„Lausitzer Rundschau“. Sie vereinte und 
würdigte über all die Jahre ehemalige Kol-
leginnen und Kollegen, deren Biographi-
en, Arbeits-und Lebensleistungen nach 
der Wende die Anerkennung durch die 
neuen „Herren“ versagt blieb, obwohl sie 
alle - ob in Redaktion, Verlag und Drucke-
rei – ein gewichtiges Stück „LR“-Medien-
geschichte mitgeschrieben haben.

Die LINKE erwies sich hier als echte 
„Kümmererpartei“ und die Veranstaltung 
als ein Volltreffer. Über 90 Kollegen wa-
ren wir zu Beginn, und sie kamen jedes 
mal gern und oft von weither.

Nein, wir verstanden uns dabei nie 
als Nostalgie- beziehungsweise Senio-
renclub der „LR“, und es ging auch nicht 
darum, alte Zeiten zu beschwören.

Hier traf sich Jahr für Jahr ein Kreis 
Gleichgesinnter, eine Gemeinschaft, in 
der noch der Geist des Miteinander und 
Füreinander, der Solidarität und Kolle-
gialität dominierte. Werte, die in dieser 
heutigen Ellenbogengesellschaft Man-
gelware sind. Dieser Charakter unserer 
Veranstaltung hatte natürlich Auswir-
kungen auf die Teilnehmerzahl, die wir 
deshalb nicht beliebig erweitern konnten 
und wollten.

Immer wenn‘s am schönsten ist...
20. „LR“-Treff war abschließender Höhepunkt einer beeindruckenden Traditionsveranstaltung 

der Basisgrupe LINKE-Journalisten

Hinzu kam die Altersstruktur. Die da-
mals 60-Jährigen sind heute 80. Die äl-
teste Kollegin beim 20. Jubiläumstreff, 
die ehemalige „Christel von der Post“ 
ist 96, zwei weitere Kollegen über 90. 
Krankheit und Tod haben große Lücken 
in unseren Kreis gerissen. Und es gibt 
ständig mehr Kollegen, die nicht mehr 
können und wollen, weil der Weg zu un-
serem Treffen für sie zu anstrengend 
geworden ist. Alles objektive Dinge, die 
wir nicht beeinflussen können. Eine Zahl, 
auf die wir Organisatoren trotz alledem 
durchaus stolz sind.

Und der Schlusspunkt wurde nochmal 
zu einem Höhepunkt: Eine beeindrucken-
de Fotoschau mit persönlichen Bilddo-
kumenten von zahlreichen Kollegen zur 
Vorwende-Rundschau-Geschichte. Da 
wurde vieles wieder lebendig. Der Um-
zug von Bautzen nach Cottbus, die Be-
triebsfußballmannschaft, die kollektiven 
Arbeitseinsätze beim Bau der Bungalows 
am Mochow-See, die Sportfeste, die 
Kinderferienlager, die kleine Betriebs-
verkaufsstelle, die Betreuung durch eine 
Betriebskrankenschwester mit Arzttermi-
nen, das preiswerte Betriebsessen, die 
beliebten Pressefeste mit bis zu 200 000 
Besuchern, die Freundschaftsbeziehun-
gen, Betriebsvergnügen und Jubiläums-
feiern und, und, und...

Die Erinnerung an bereits verstorbene 
Kollegen wurden wachgerufen und ihre 
Leistungen gewürdigt.

Auch ein wenig Wehmut kam hier und 
da auf, angesichts der jugendlichen Fotos 

von damals. Aber zugleich ein gewisser 
Stolz, an vielen Ereignissen persönlich 
mitgewirkt oder beteiligt gewesen zu 
sein.

Neben all dem Positiven der Fotoschau 
bedarf es stets auch der kritischen Sicht 
auf die damalige Medienpolitik, vor allem 
was die ideologische Bevormundung der 
Zeitungsarbeit durch Funktionäre der 
SED-Bezirksleitung betraf.

Zur aktuellen „Rundschau“ haben die 
meisten Treffenteilnehmer ein eher di-
stanziertes Verhältnis. Überwiegender 
Tenor der Meinungen: Das ist nicht mehr 
unsere Zeitung.

Dann folgte noch etwas zum Schmun-
zeln - beim Verlesen von drei Episoden 
aus einer „LR“-Chronik aus dem Jahre 
1986.

Als zum Beispiel Sowjetsoldaten 1955 
das Pressefest im heutigen Blechenpark 
retteten, indem sie den damals baufälli-
gen Wernersteg (die einzige Brücke über 
die Spree) über Nacht durch eine Ponton-
brücke ersetzten.

Oder wie die LPG Laubst zu ihrem Eh-
rennamen „Lausitzer Rundschau“ kam.

Und schließlich das „Schicksal“ eines 
Redakteurs in den 50er Jahren, der allen 
Widrigkeiten zum Trotz (kein Sportzeug, 
keine Fußballschuhe, aktueller Arbeits-
auftrag)die Betriebsfußballmannschaft 
unbedingt komplettieren musste, was ihn 
in fremden Klamotten einige blau ange-
schwollene Zehen kostete.

Die Verabschiedung bei diesem nun-
mehr endgültig letzten Treffen fiel keinem 
leicht. Doch wie alles im Leben: Es hat 
seinen Anfang und es hat sein Ende.

Unser „LR“-Treff ist am Ziel. Dafür 
gebührt allen Organisatoren, vor allem 
Ilse Ullmann und Harald Müller, ein gro-
ßes Dankeschön. Und doch es gibt ein 
sehr starkes Signal. Über die Jahre haben 
sich enge Beziehungen und Kontakte zwi-
schen den noch aktiven Teilnehmern der 
Veranstaltung entwickelt.

Bleibt also die berechtigte Hoffnung, 
dass der ehemals große „LR“-Treff in 
vielen kleinen persönlichen „LR“-Treffs 
weiterleben wird.

Joachim Telemann,
„LR“-Treff-Mitorganisator und Mitglied 

der Basisgruppe LINKE-Journalisten
Foto: Harald Müller
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Dass alles alternativlos sei, behauptet 
immer wieder die aus den „Ostgebieten“ 
einverleibte amtierende Kanzlerin Ange-
la Merkel. Solch alternativloses Denken 
mag der Frau noch aus ihrer aktiven 
FDJ-Zeit bekannt sein. Demgegenüber 
behauptete der im Westen sozialisierte 
einstige Ministerkollege, Norbert Blüm: 
„Marx ist tot“.

Beide irren sich. Denn die andauern-
den neoliberalen Herrschaftsverhältnis-
se und die damit einhergehende Misere 
für Mensch, Gesellschaft, Umwelt, Kul-
tur schreien geradezu nach alternativen 
Entwicklungswegen. Wie lebendig dieser 
Marx heute tatsächlich ist, zeigte sich 
auf dem neuerlichen MARX IS MUSS-
Kongress (Berlin, 14. bis 17. Mai).

In einer Veranstaltung des diesjähri-
gen Kongresses wurde über die „Aktuali-
tät von Revolutionen im 21. Jahrhundert“ 
(Berlin, 16. Mai) debattiert. Auf dem Podi-
um hatten Platz genommen: Janine Wiss-
ler, Fraktionsvorsitzende der LINKEN im 
Hessischen Landtag, Alex Demirovic, 
Redaktion Prokla, Stathis Kouvelakis, 
SYRIZA.

Zunächst meinte Janine Wissler, es 
würde der LINKEN gut zu Gesicht stehen, 
wenn sie den Kapitalismus offensiver in 
Frage stellen würde. Deutlicher sollte die 
Partei machen, dass die Krise der letz-
ten Jahre nicht das Versagen einzelner 
Manager war, sondern die des Systems. 
Es wäre unfähig, den vorhandenen ge-
sellschaftlichen Reichtum gerecht zu ver-
teilen. Geradezu zwangsläufig entbrennt 
bei LINKEN der Streit über das Pro oder 
Contra von Revolution oder von Reform. 
Neuerdings wurde auch noch der Begriff 
der Transformation in den Diskurs einge-
führt. Wissler erinnerte daran, dass Bern-
stein im Gegensatz zu Luxemburg mehr 
für Reformen stand. Wohl beide taten 
das aus ihrem jeweiligen historischen-
politischen Hintergrund. Dabei zitierte 
sie den berühmten Ausspruch von Rosa 
Luxemburg: „Die Revolution ist großar-
tig, alles andere ist Quark.“ Sicher, aber 
Revolution muss gut gemacht und be-
kömmlich sein. Die Geschichte ist leider 
reich an Beispielen, wo dem nicht so war.

Für Luxemburg bedarf es revolutio-
närer Veränderungen, dennoch war sie 
auch nicht völlig gegen Reformen. Heu-

Vom MARX IS MUSS-Kongress im Mai
Zur „Aktualität von Revolutionen im 21. Jahrhundert“

te ginge es auch um kleinste Verbesse-
rungen im Leben der Menschen. Ferner 
sprach sich die hessische Landespoliti-
kerin dafür aus, die Reform nicht von der 
Vision zu trennen, von einer völlig neuen 
Gesellschaft, die eine über den Kapita-
lismus hinausweisende Perspektive hat.

Danach – Alex Demirovic. Obwohl 
seine Vorrednerin nach seinem eigenen 
Bekunden eigentlich schon alles gesagt 
habe, geriet sein Vortrag in leichte Über-
länge. Belustigend... Der philosophieren-
de Redakteur schrieb dem gegenwärtigen 
Kapitalismus ungeheuren Reichtum, aber 
auch eine immense Kapitalvernichtung 
und eine riesige Landvernichtung zu. In 
den multiplen Krisen, so wie Demirovic 
die jetzigen Krisenerscheinungen nennt, 
gelang es nicht, Widerstand zu organi-
sieren. 

Dann ein Hinweis auf ein Marx-Wort, 
der von politischen und sozialen Revolu-
tionen sprach, danach noch ein Zitat von 
Karl Korsch: „DIE LINKE muss selbst dar-
auf achten, was sie denkt.“ Und schließ-
lich die Erkenntnis: Emanzipation muss 
von den Menschen getragen werden. Die 
Ausführungen von Alex Demirovic eröff-
neten so einen vielleicht recht theoreti-
schen Blick auf die alltäglichen Dinge, 
was sicherlich den Moderator zu einer 
spitzen Überleitung kommen ließ, als er 
dem Genossen von der SYRIZA das Mik-
rofon übergab und ihn bat, nun über den 
praktischen Teil zu reden. Dem kam Sta-
this Kouvelakis nach, indem er über das 
komplizierte, teils auch widersprüchliche 
Regierungshandeln und dem Agieren der 
Partei in dieser Phase referierte.

Mitunter heftig und kontrovers ging 
es in der Diskussion zu. So erhielten das 
zuvor als revolutionär eingestufte Frau-
enwahlrecht und der im Vergleich zu 
früheren Jahrzehnten gestiegene Anteil 
weiblicher Hochschulmitarbeiter nicht 
dieses Prädikat. Mag sein, möglicher-
weise unterliegen, eingebettet in die 
Zeit, jedwede gesellschaftliche Verände-
rungen einem Wertewandel: Was vor 20 
bis 30 Jahren revolutionär erschien, gilt 
danach nur als reformistisch. Ob beides 
zunächst mal ein Fortschritt ist, egal...? 
Dazu mal Georg Lukács. Er schrieb: „ (…) 
jede Arbeitslohnerhöhung, jede Arbeits-
zeitverkürzung und so weiter ist eine re-
volutionäre Tat (...)“. Siehe Schriften zur 

Ideologie und Politik, Georg Lukács, So-
ziologische Texte 51, Luchterhand 1967.

Doch was macht man nun in diesen 
Zeiten? Sie sind aufgeregt, man selbst 
ist es auch. Man ist unzufrieden mit der 
Welt, und mit sich ist man es auch. Aber 
Niemanden scheint es zu kümmern, die 
üblichen Verdächtigen ausgeschlossen 
– womit wir schon bei einem Problem 
wären: Ausgeschlossen! Veränderungen 
ausgeschlossen. Gleichgültigkeit scheint 
der die Gesellschaft beherrschende Ag-
gregatzustand zu sein. Man hat die größte 
Weltwirtschaftskrise seit den Dreißigern 
des 20. Jahrhunderts gehabt, aber ein 
eingreifender Widerstand, wie gefordert, 
gelang nicht. Frei nach Rosa Luxemburg, 
der Sand auf dem die kapitalistische Ord-
nung gebaut ist, ist offenbar standfester 
und nicht zuletzt grob(!)körniger als ge-
dacht. Auf solch einem Boden lassen sich 
schwerlich die Verhältnisse zum Tanzen 
bringen, wie der „Gesellschaftstänzer“ 
Marx einst meinte.

Selbst weiß man zwar, Veränderungen 
sind nötig, ob sie nun auf den Vornamen 
Revolution, Reform oder Transformation 
hören. Perspektivisch steht ein System-
wechsel mit einem ausgeprägten de-
mokratischen, menschlichen, sozialen, 
ökologischen, kulturvollen Antlitz auf der 
Agenda. Aber will eine derartige Wand-
lung seiner Lebensumwelt überhaupt 
Jemand? Wie sähe es mit einer Mehrheit 
dafür aus?

Was macht man jedoch, wenn man am 
Ende mit mehr Fragen und Ungewisshei-
ten zurückbleibt, wo anfänglich auch Ja-
nine Wissler feststellte: In Deutschland 
glaube man eher, dass der Weltuntergang 
eintrete, als dass es zu einer Revolution 
kommt.

Man kauft sich eine Bahnsteigkarte 
(LENIN) und fährt nach Hause. Doch die 
Konterrevolution war wieder schneller: 
Zughalt auf unbestimmte Zeit.

René Lindenau

Revolution in Deutschland? Das 
wird nie etwas, wenn diese Deut-
schen einen Bahnhof stürmen wollen, 
kaufen die sich noch eine Bahnsteig-
karte!

Lenin
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Immer wieder geschieht es bei poli-
tischen Ereignissen, dass sie extrem in 
das Leben der Menschen eingreifen. So 
wie seit einigen Jahren in der Ukraine. 
Sie lassen nach Ursachen wie nach ge-
wissen Abläufen fragen und sie machen 
neugierig auf Personen, die Träger und 
Ertragende jener Geschehnisse sind.

Darum: Reden wir über die Ukraine, 
den gegenwärtigen Konflikt, sowie über 
Menschen, die ihn tragen aber auch er-
tragen. Vergegenwärtigen wir uns die Si-
tuation des zweitgrößten Landes in Euro-
pa mit etwa 44 Millionen Einwohnern, für 
das sich die Bundesregierung bis vor zwei 
Jahren nicht interessiert habe, so Ulrich 
Heyden, der dazu ein Buch vorgelegt hat.

Sein bezeichnender Titel lautet: „Ein 
Krieg der Oligarchen“. Zum Anliegen sei-
nes Buches erklärte er, es solle Lücken 
schließen und Material für die Debatte 
liefern.

Dass dafür auch ein Bedarf besteht, 
das zeigte an diesem 4. Mai die große 
Zahl der Besucher in der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung, als sein Buch präsentiert 
wurde. Die Moderation hatte die bran-
denburgische Landtagsabgeordnete 
Kerstin Kaiser (LINKE) übernommen.

Eindrücklich war schon die Schilde-
rung von Heyden: Er saß im Hotel und aus 
der Nähe hörte er die Artillerieeinschlä-
ge. Schon im Vorwort schrieb er, dass die 
Recherche aufgrund der Kriegshandlun-
gen schwierig war. Aus Angst vor Artille-
riebeschuss fuhr er zum Beispiel nicht in 
die „umkämpfte Stadt Slawjansk“. Man 
müsse schließlich schon von einem Krieg 
reden, von dem sich die Menschen hier 
keine Vorstellung machten, meinte Hey-
den. Stattdessen fuhr er nach Schacht-
jorsk, wo er gelegentlich auf Menschen 
traf, die ihn lautstark für die Politik An-

Rezension

„Ein Krieg der Oligarchen“
gela Merkels kritisierten, obwohl er noch 
gar nichts gesagt hatte. Eine schwierige 
und nicht einfache Situation für ihn, be-
kannte der „Kritisierte“ auf dem Podium.

Unmittelbarer Anlass, das Buch zu 
schreiben, war der Brand des Gewerk-
schaftshauses in Odessa am 2. Mai 2014, 
bei dem etwa 100 Menschen umkamen. 
Beklemmend, als gegen Ende der Ver-
anstaltung ein Zeuge und Überlebender 
dieses Anschlags das Wort erhielt. Die 
Stadt stünde immer noch unter Schock,  
so Heyden. Zumal die wahren Täter noch 
nicht ermittelt, geschweige denn bestraft 
wurden. Abgesehen von einer kurzzeiti-
gen Verhaftung zweier Tatverdächtiger 
im Sommer, die dann auch schnell wie-
der freikamen, begannen dafür im No-
vember vor dem Gericht von Primorsk in 
Odessa die Vorverhandlungen für einen 
Prozess gegen 24 regierungskritische Ak-
tivisten. Ein weiterer Akt in der blutigen 
ukrainischen Tragöde ist ferner das von 
unbekannten Scharfschützen am 20./21. 
Februar 2014 angerichtete Massaker auf 
dem Kiewer Maidan, bei dem etwa 80 
Menschen starben. Alles deute darauf 
hin, dass bei den Massakern in Kiew und 
in Odessa der Rechte Sektor sowie der 
Leiter des ukrainischen Sicherheitsrates, 
Andrej Parubi, ihre Hand im Spiel hatten. 
Trotzdem bleiben viele Fragen, die der 
Autor in den Raum des Rosa-Luxemburg-
Salons stellte.

Solche mörderischen, gewaltvollen 
Zwischenfälle in der Ukraine mögen 
Ausdruck der in den letzten zwei Jahren 
erfolgten politische Radikalisierung sein, 
die ihn so beunruhigen, wie der Journa-
list selbst zugab. In der Regierung sitzen 
zwar seit den letzten Wahlen keine vier 
Nazis mehr, aber der aktuelle Kiewer 
Polizeichef ist erklärter Rechtsradikaler. 
Doch die Politik der Ukraine nur anhand 
von Wahlergebnissen zu bewerten, greife 
zu kurz, wie der Soziologe V. Ishchenko 
meint, der in dem Buch von Heyden aus-
führlicher zitiert wird. Dass der Ukraine-
Konflikt sehr viel komplexer ist, macht 
auch eine LINKE Aktivistin deutlich, die in 
dem Band gleichfalls nachlesbar ist: „Wer 
den Maidan begreifen will, kommt nicht 
mit Schubladendenken weiter.“

Offenbar Schubladen-Liebende deut-
sche Politiker machten es sich da ein-
facher: Der Außenminister Westerwelle 

schüttelte auf dem Maidan Hände und 
sein Nachfolger Steinmeier war zu feige, 
am Gewerkschaftshaus in Odessa der 
Opfer zu gedenken – erinnerte Ulrich 
Heyden.

Das große Verdienst von „Ein Krieg der 
Oligarchen“ und damit seines Schreibers 
ist ohnehin, dass viele Zeugen befragt 
wurden, die vorher niemand hören woll-
te, und dass Details an die Öffentlichkeit 
gelangten, die niemand sehen wollte. Das 
eröffnet neue Denk-Perspektiven. Bei all-
dem stellte er vor allem weiter Fragen 
und wies auf Widersprüche hin. Vieles 
musste an diesem Abend mit diesem 
Buch dennoch offenbleiben, was auch die 
anschließende Diskussion zeigen sollte.

Währenddessen herrsche im Land wei-
ter ein Gefühl der Angst. Regierungskri-
tische Journalisten und vor allem LINKE 
Aktivisten werden bedroht oder gar er-
mordet. So recht weiß derzeit wohl nie-
mand, welchen Weg die Ukraine in den 
nächsten Jahren gehen wird, beziehungs-
weise in welche Richtung sie gedrängt 
wird.

„Das Tauziehen um die Ukraine“, wie 
das hier besprochene Buch im Untertitel 
noch heißt, geht also weiter.

Text: René Lindenau
Foto: www.wikimedia.org

PapyRossa Verlag
ISBN: 978-3-89438-576-7
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Termine Wir gratulieren 
zum Geburtstag 
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13.06.  10.00 Uhr Kommunalpoliti-
sches Forum Kreisverband 
Lausitz

 Familienhaus Cottbus
 13.00Uhr Tag der offenen 

Tür an der BTU Cottbus/ 
Senftenberg

 Campus Bildungszentrum

15.06.  17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

20.06./21.06. 10.00 Uhr Bildungs-
wochenende der kleinen 
Zeitungen

 Blossin

22.06.  17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

23.06.  17.00 Uhr Sitzung 
 Ortsverband Cottbus
 Kreisgeschäftsstelle

24.06.  14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung Cottbus

 Stadthaus
 16.00-18.00 Uhr Bürger-

sprechstunde 
 im Cottbuser Süden
 Stadtteilladen, Sachsendorf, 

Heinrich-Mann-Straße 11

25.06.  17.00 Uhr Aktivenkonferenz 
Ortsverband Cottbus

 Kreisgeschäftsstelle
 18.00 Uhr Frauenstamm-

tisch Comm.
 Wo?

27.06.  10.00 Uhr Politfrühstück
 Kreisgeschäftsstelle

01.07.  Bürgersprechstunde im Cott-
buser Süden

 Stadtteilladen, Sachsendorf, 
Heinrich-Mann-Straße 11

03.07. 16.00 Uhr IG Politische 
 Bildung
 Kreisgeschäftsstelle

07.06 ab 15.00 Uhr Traditionelles 
Chorfest im Blechenpark. 
„Volksliedersingen im 

 Blechenpark“.

13.07. 18.30 Uhr Sitzung 
 des Kreisvorstandes
 Kreisgeschäftsstelle

Juni
Zum 91. Soremba, Ursula (06.06.)

zum 90. Rendelmann, Hans (27.06.)

zum 87. Siewert, Ursula (09.06.)
 Petersohn, Ingeborg (14.06.)

zum 86. Duckwitz, Wolfgang (01.06.)
 Pruskel, Herwart (05.06.)

zum 85. Michel, Ruth (29.06.)

zum 84. Ruschenski, Heinz (04.06.)

zum 82. Raabe, Gerda (14.06.)
 Wohlfeld, Manfred (30.06.)

zum 81. Groß, Wolfgang (14.06.)
 Groba, Ursula (17.06.)
 Reinecke, Paul (22.06.)
 Große, Kurt (24.06.)

zum 80. Freund, Gisela (22.06.)

zum 75. Appelt, Eva-Maria (09.06.)

zum 65. Kieneck, Hubertus (03.06.)
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Zum 88. Mattigk, Anni (12.07.)

zum 87. Strnad, Walter (05.07.)

zum 86. Swensson, Harald (02.07.)
Irrgang, Gerda (05.07.)

 Pötsch, Margot (10.07.)
 Schmidt, Walter (11.07.)

zum 84. Garbe, Christa (05.07.)

zum 65. Gold, Jirka (01.07.)

zum 60. Schön, Marlis (15.07.)

Wir trauern 
um unseren Genossen 

Gerhard Mahnhardt

Als politisch Interessierter war 
er nicht nur ein aufmerksamer, kri-
tischer „Herzblatt“-Leser, sondern 
hat sich auch oft selbst zu Wort ge-
meldet. Mit großem Geschick hat 
er brisante Themen angesprochen, 
vielseitig das „Herzblatt“ bereichert 
und oft Vorschläge unterbreitet, wie 
unsere Monatszeitung interessanter 
gestaltet werden könnte.

In vieler Beziehung war er uns 
Vorbild.

Im Namen unserer 
Basisorganisation 11, 

Gudrun Hibsch

Wir trauern 
um unseren Genossen 

Karl Müller

Er war uns stets Vorbild in seiner 
klaren politischen Haltung und hat 
unsere Versammlungen durch seine 
Beiträge bereichert.

Wir werden ihn im ehrenden An-
denken behalten

Die Genossen der BO 40

Wenn durch einen Menschen
ein wenig mehr Liebe und Güte,
ein wenig mehr Licht und Wahrheit
in der Welt war,
hat sein Leben einen Sinn gehabt.

Alfred Delp


