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Liebe Leserinnen und Leser!

Ihr erkennt sicher, dass unsere 
Zeitung ein schöneres Aussehen 
erhalten hat. Toll, nicht wahr!

Gleichzeitig müssen wir Euch 
aber mitteilen, dass die nächste 
Ausgabe erst im September er-
scheint.

Bis dahin wünschen wir Euch 
herrliche Sommerwochen!

DIE LINKE.Lausitz sieht die Notwen-
digkeit einer Verwaltungsstrukturreform 
in dieser Legislaturperiode. 

Zielstellungen in diesem Prozess sind 
für uns eine bürgernahe Verwaltung so-
wie eine Stärkung der gesamten Region 
Südbrandenburg, insbesondere der Stadt 
Cottbus in ihrer Funktion als Oberzen-
trum.

Die demografische Entwicklung im 
Land, die aktuelle Haushaltssituation 
vieler Kommunen, und besonders die der 
kreisfreien Städte, die rückläufigen EU-
Mittel sowie der Fachkräftemangel auch 
in der öffentlichen Verwaltung machen 
allein den Handlungsdruck deutlich.

DIE LINKE – als verfassungsgeben-
de Partei in Brandenburg – erinnert in 
diesem Zusammenhang an Artikel 44 
der Landesverfassung: „Das Land ge-
währleistet eine Strukturförderung der 
Regionen mit dem Ziel, in allen Landes-
teilen gleichwertige Lebens- und Arbeits-
bedingungen zu schaffen und zu erhal-

 Matthias Löhr (MdL), Vorsitzender des Kreisverbandes DIE LINKE.Lausitz, 

zu den Ergebnissen der 5. Kommunalpolitischen Konferenz:

Eine Reform der Verwaltungsstruktur ist notwendig
ten.“ Gegenwärtig wachsen die 
Ungleichheiten zwischen den 
berlinfernen Regionen und dem 
Berliner „Speckgürtel“. 

Wir als Lausitzer Abgeordne-
te wollen, dass unsere Region 
zukunftsfähig bleibt und werden 
somit dieser Entwicklung nicht 
tatenlos zusehen.

In die nun beginnende ein-
jährige Debatte zum Leitbild-
entwurf werden wir uns daher 
stetig einbringen.

Vor einer möglichen Neu-
ordnung von Kreisstrukturen 
sind aus unserer Sicht folgende 

Punkte zu klären:
1. Die angekündigte Teilentschuldung 

des Landes muss für die derzeit über-
schuldeten Landkreise und kreisfrei-
en Städte spürbar sein und in einem 
überschaubaren Zeitraum erfolgen.

2. Die Finanzbeziehungen zwischen dem 
Land und den möglichen neuen Ge-
bietskörperschaften müssen so orga-
nisiert werden, dass langfristig eine 
solide Finanzierung der kommunalen 
Aufgaben möglich ist.

DIE LINKE steht für eine Stärkung 
der Kulturregion Lausitz. Daher regen 
wir an, die Möglichkeit der Überführung 
des Fürst-Pückler-Museums Park und 
Schloss Branitz in eine eigenständige 
Landesstiftung ernsthaft zu prüfen.

Diese Lösung würde aus unserer Sicht 
Augenhöhe mit dem Fürst-Pückler-Park 
Bad Muskau herstellen, und dem Ziel, 
zum UNESCO-Kulturerbe erklärt zu wer-
den, näher kommen.

An der Diskussion zur Erweiterung der 
Brandenburgischen Kulturstiftung Cott-
bus werden wir uns beteiligen, wenn of-
fiziell konkrete Vorschläge auf dem Tisch 
liegen.

DIE LINKE steht für den Erhalt des Lan-
desamtes für Soziales und Versorgung 
am Standort Cottbus, um die Qualität der 
Arbeit weiterhin zu gewährleisten.

Eine Überführung dieser Einrichtung in 
kommunale Trägerschaft, wie im Leitbild 
vorgeschlagen, ist für uns denkbar, wenn 
die Behörde und ihre Mitarbeiter dadurch 
in dieser Form langfristig am Standort 
gesichert sind.

Wir wollen Strukturen mit Identität, 
das heißt für uns: Bei der möglichen 
Neuordnung von Kreisgrenzen sollten 
historische, regionale und kulturelle Be-
ziehungen berücksichtigt werden.

Für DIE LINKE ist unstrittig: Der Ver-
waltungsstandort Forst (Lausitz) bleibt 
erhalten!

Wir fordern die kommunalen Spit-
zenvertreter der Region auf, sich an der 
bevorstehenden Debatte mit eigenen 
Vorschlägen zu beteiligen, anstatt durch 
das Schüren mit unsachlichen Vorwürfen 
und Vorurteilen die Bevölkerung zu ver-
unsichern. Diese Forderung geht ebenso 
an Bundestagsabgeordnete der Region.

Im Oktober wird DIE LINKE im Kreis-
verband Lausitz das Thema der Funktio-

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Am 2. Juni hat die 17köpfige LINKS-
FRAKTION ihre neue Spitze gewählt. An-
wesend waren 17 Abgeordnete.

Mit 64,7 Prozent 
(17 gültige Stimmen, 
mit 11 Ja-Stimmen, 
einer Nein-Stimme 
und 5 Enthaltungen) 
wurde Ralf Christof-

fers zum neuen Fraktionsvorsitzen-
den gewählt.

Thomas Domres 
wurde zum neuen 
Parlamentarischen 
Geschäftsführer mit 
82,4 Prozent (17 gül-
tige Stimmen, mit 14 
Ja-Stimmen, bei einer 
Enthaltung) gewählt.

Ralf Christoffers: „Ich danke aus-
drücklich für das ehrliche Ergebnis der 
Fraktion und freue mich auf die Zusam-
menarbeit im Team, verlässlich und ver-
bindlich. Wir als LINKE werden weiterhin 

Neuer Vorsitzender der Fraktion 
DIE LINKE im Brandenburger 

Landtag: Ralf Christoffers
daran mitwirken, Brandenburg heute und 
in Zukunft sozial zu gestalten.“

Kathrin Dannen-
berg (88,2 Prozent, 
15 Ja-Stimmen, 2 Ent-
haltungen) und René 
Wilke (76,5 Prozent, 13 
Ja-, 2 Nein-Stimmen, 2 

Enthaltungen) wurden als stellvertreten-
de Fraktionsvorsitzende gewählt.

Außerdem sind Ger-
rit Große (76,5 Pro-
zent, 13 Ja-Stimmen, 
1 Nein-Stimme und 3 
Enthaltungen) und 

Isabelle Vandré 
(76,5 Prozent, 13 Ja-, 
2 Nein-Stimmen und 2 
Enthaltungen) als Mit-
glieder des Vorstandes 
gewählt worden.

Thomas Rohde, 
stellvertretender Pressesprecher 

DIE LINKE-Fraktion 
im Landtag Brandenburg

Der Bielefel-
der Bundesartei-
tag am 6./7. Juni 
brachte neben 
Emotionen auch 
Erkenntnisse, 
auf jeden Fall 
für mich. Es gab 
viele Beschlüs-

se, über die man diskutieren kann. Ein 
Beschluss, über den wir als Mitglieder 
diskutieren sollen, ist DIE LINKE und das 
Bedingungslose Grundeinkommen.

Bis zum Parteitag war ich von dieser 
Art der Existenzsicherung nicht über-
zeugt, das Wort Bedingungslos lag mir 
gar nicht. Wie soll man das den Men-
schen erklären, welche arbeiten gehen, 
um das zu verteilende Geld zu verdienen? 

Der Bielefelder Parteitag 
und das Bedingungslose Grundeinkommen

Ich habe mich ehrlich gesagt gar nicht 
damit weiter beschäftigt, weil für mich 
der Ansatz bereits in diesem Wort total 
falsch war. 

Auf dem Parteitag musste ich mich da-
mit auseinandersetzen. Ein Umdenken 
setzte ein, auch wenn für mich noch viele 
Fragen offen sind.

Petra Pau brachte mich zum Nachden-
ken, nach einer Podiumsdiskussion trug 
sie in einer kurzen Rede die Argumente 
für das Bedingungslose Grundeinkom-
men vor. Und das war für mich die Ent-
scheidung, in die Diskussion ernsthaft 
einzusteigen.

Auch wenn noch kein Konzept vorge-
stellt werden kann, aber als die Argu-
mente kamen wie zum Beispiel: Keine 
Erpressbarkeit bei ALG II, aufbrechen 

kapitalistischer Zwänge, für alle bessere 
Löhne, da der Zwang jede Arbeit anzu-
nehmen wegfällt. Da fand ich die Idee 
doch nicht mehr so utopisch.

„Bei meinem Linksverständnis geht 
es mir um die Würde des Menschen und 
nicht um seine Verwertbarkeit.“ Petra 
hatte mich mit diesem Satz überzeugt, 
auf jeden Fall werde ich mich weiter da-
mit beschäftigen und an der Diskussion 
aktiv beteiligen. 

So werde ich in nächster Zukunft das 
Politfrühstück für diese Diskussion nut-
zen, mein Interesse ist geweckt und ich 
hoffe auf konstruktive Streitgespräche 
in der Sache.

Text: Birgit Mankour,
stellvertretende Ortsvorsitzende

Bild: www.scharflinks.de

nal- und Kreisgebietsreform weiter ver-
tiefend diskutieren und darüber hinaus 
aktiver Partner in den Debatten sein.

Hintergrund:
Am Samstag, dem 13. Juni, fand im 

Cottbuser Stadthaus die 5. Kommunalpo-
litische Konferenz der Partei DIE LINKE, 
Kreisverband Lausitz, statt. Mehr als 25 
Kommunalpolitiker aus der Stadt Cottbus 
sowie dem Spree-Neiße-Kreis (Forst, Gu-
ben, Spremberg, Schenkendöbern und 
Kolkwitz) beteiligten sich an der fünfstün-
digen Diskussion, darunter die Fraktions-
vorsitzenden aus Cottbus (André Kaun), 
Spremberg (Dr. Ilona Schulz) und der 
Kreistagsfraktion SPN (Diethelm Pagel).

Im Mittelpunkt der Beratung Stand der 
Entwurf des Leitbildes der Landesregie-
rung für die Verwaltungsstrukturreform 
2019.

Als Gast nahm an der Konferenz der 
damalige Vorsitzende der Enquete-Kom-
mission 5/2 (Kommunal- und Landes-
verwaltung – bürgernah, effektiv und zu-
kunftsfest – Brandenburg 2020) Stefan 
Ludwig (MdL) teil.

(Fortsetzung von Seite 1)

Eine Reform der 
Verwaltungsstruktur 

ist notwendig
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Mit dem Bielefelder Parteitag der LIN-
KEN wurde ein neues Kapitel eröffnet. 

Zu Recht hat der angekündigte Rück-
zug Gregor Gysis von der Position des 
Fraktionsvorsitzenden große mediale 
Aufmerksamkeit gefunden. Die schnel-
le Klärung der Nachfolge in der Frakti-
onsspitze mit Sahra Wagenknecht und 
Dietmar Bartsch erspart der Partei und 
Fraktion eine langwierige Personaldebat-
te. Mit der neuen Führung können Partei 
und Parlamentsfraktion einen verstärk-
ten Anlauf für die Bewältigung der auch 
von Gregor Gysi benannten Aufgaben 
angehen. 

DIE LINKE hat sich, im Gegensatz zu 
den übrigen europäischen Staaten, mit 
Ausnahme Griechenlands und Spaniens, 
im politischen Parteienspektrum bei 
neun bis zehn Prozent konsolidiert. Das 
ist aber keine Garantie für einen weiteren 
Entwicklungspfad, wie die Zerfallsprozes-
se vormals starker LINKER Parteien und 
Bündnisse jenseits der Sozialdemokratie 
in Frankreich, Italien und anderswo zei-
gen. Dies gilt umso mehr, als es auch in 
Deutschland einen schleichenden Erosi-
onsprozess des politischen Systems gibt 
und die rückläufige Wahlbeteiligung einen 
Ausstieg, vor allem der Unterschichten,  
aus der politischen Willensbildung signa-
lisiert. Zudem sehen wir ein Anwachsen 
des rechten und rechtspopulistischen 
Sektors, das im Wesentlichen auf eine 
Verunsicherung und Bewegung der un-
teren Mittelschichten zurückzuführen 
ist. Seit der großen Krise 2008 hat sich 
die Berliner Republik zur erklärten euro-
päischen Hegemonialmacht gemausert 

Eine neue Entwicklungsetappe 
nach dem Bundesparteitag 

und trägt erheblich dazu bei, dass ein 
möglicher Politikwechsel hierzulande und 
in ganz Europa auf noch größere Hinder-
nisse trifft. 

Trotz der verfestigten Hegemonie des 
Neoliberalismus könnten wir weiterkom-
men in der Zusammenarbeit innerhalb 
und außerhalb des Parlaments von SPD, 
Grünen, LINKSPARTEI, Gewerkschaften 
sowie Sozial- und Umweltverbänden. 
Unsere strategische Option ist nicht Re-
gierungsbeteiligung als Selbstzweck. Wir 
wollen ein breites Bündnis, letztlich mit 
dem Ziel eines Politikwechsels, um den 
neoliberalen Zeitgeist zurückzudrängen 
und eine Phase der Regulierung und Steu-
erung der kapitalistischen Verhältnisse 
einzuleiten. In der Tat liegt das größte 
Hindernis für einen Politikwechsel nicht 
auf dem Terrain der Außen- und Sicher-
heitspolitik, sondern weit schwieriger 
stellt sich eine Verständigung auf dem 
Gebiet der Verteilungspolitik dar. Ohne 
Korrekturen in der Steuerpolitik und der 
Verteilung der Finanzmittel unter Bund, 
Ländern und Kommunen werden wir kei-
ne nachhaltigen Schneisen in den neoli-
beralen Wildwuchs schlagen können. Da-
für müssen Debatten und entsprechende 
Initiativen organisiert werden. Die Zu-
sammenarbeit muss sich entwickeln. Die 
politischen Kräfte brauchen Anstöße aus 
Gewerkschaften und sozialen Bewegun-
gen als soziale Reformtreiber. Die gegen-
wärtig dringenden Themen sind unstrittig 

Der dramatische Investitionsstau 
Insgesamt beträgt der von den Kom-

munen wahrgenommene Investitions-
rückstand laut KfW-Kommunalpanel rund 
132 Milliarden Euro. Unter dem über Jahr-
zehnte aufgewachsenen Investitionsstau 
leiden besonders die finanzschwächeren 
Städte und Kommunen. Vor diesem Hin-
tergrund begrüßt der Deutsche Städtetag 
das Investitionspaket von 3,5 Milliarden 
Euro für finanzschwache Kommunen, was 
aber angesichts steigender Flüchtlings-
zahlen und der Gesamtsumme nur ein 
„Tropfen auf dem heißen Stein“ sein wird. 
Nahezu jede dritte Kommune schreibt 
rote Zahlen. Nach Angaben der KfW sind 
die Ausgaben der Kommunen in den ver-
gangenen zwölf Jahren vor allem durch 

Personalkosten und soziale Transferleis-
tungen stark gestiegen. 

Der Investitionsstau ist nach den Er-
gebnissen der Umfrage sehr ungleich ver-
teilt. So gibt es nach Angaben der befrag-
ten Kämmerer bei der Kinderbetreuung 
kaum noch Rückstände. Grund: Bund und 
Länder haben den Ausbau der Kinderkrip-
pen mit speziellen Förderprogrammen 
massiv unterstützt. Doch gleichzeitig 
haben sich die Defizite in anderen Be-
reichen vergrößert. So verzeichnet jede 
vierte Kommune Rückstande bei Bau und 
Sanierung von Straßen und Brücken. Bei 
Schulen und Erwachsenenbildung sehen 
sich 24 Prozent in Verzug. Bei Sportstät-
ten und Schwimmbädern hingegen liegt 
diese Quote bei lediglich acht Prozent. 
„Je weiter notwendige Sanierungen und 
Investitionen in die Zukunft verschoben 
werden, desto teurer wird es am Ende“, 
warnt die KfW. 

Die Beseitigung der chronischen Un-
terfinanzierung von Kommunalhaushal-
ten setzt eine grundlegende Gemein-
definanzreform voraus. Ohne diese 
verkommt kommunale Selbstverwaltung 
zu einem Instrument der Durchsetzung 
von sogenanntem alternativ-losem So-
zial- und Kulturabbau. DIE LINKE fordert 
aber ein Ende der vermeintlichen Sach-
zwang-Logik. Aus einer finanzpolitischen 
Vergeblichkeitsfalle führt das Ausspielen 
von berechtigten Interessen gegeneinan-
der nicht hinaus. Zugleich stehen LINKE 
KommunalpolitikerInnen hier und heu-
te in kommunaler Verantwortung, ohne 
sich den Problemlagen vor Ort nur mit 
Verweis auf dringend erforderliche politi-
sche Veränderungen im Bund und in den 
Ländern verweigern zu können. 

LINKE Kommunalpolitik muss das 
Spannungsverhältnis zwischen berech-
tigten Erwartungen in den konkreten 
kommunalen Problemlagen und den 
durch eine falsche Politik auf anderen 
Ebenen hierfür eng gesteckten Grenzen 
aushalten. Das erfordert, vertret-bare 
Prioritäten zu setzen, die Ursachen und 
Verantwortlichkeiten für begrenzte Hand-
lungsspielräume klar zu benennen und 
mit Einwohnerinnen und Einwohnern und 
zivil-gesellschaftlichen Initiativen einen 

(Fortsetzung auf Seite 4)
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intensiven und ehrlichen Dialog hierüber 
zu führen. 
Der Umgang mit der steigenden Zahl 

von Flüchtlingen 
Bisher stellt der Bund 2015 und 2016 

jeweils 500 Millionen Euro bereit, um 
Länder und Kommunen bei der Auf-
nahme von AsylbewerberInnen zu ent-
lasten. Zur Bewältigung der steigenden 
Flüchtlingszahlen stockt der Bund sei-
ne Hilfe für Länder und Kommunen auf 
und beteiligt sich ab 2016 dauerhaft an 
den Kosten. Die „pauschale Hilfe“ soll 
im laufenden Jahr auf eine Milliarde Euro 
verdoppelt werden. Ab 2016 werde sich 
der Bund „strukturell und dauerhaft an 
den gesamtstaatlichen Kosten“ beteili-
gen, „die im Zusammenhang mit der Zahl 
der schutzbedürftigen Asylbewerber und 
Flüchtlinge entstehen“. 

Der scheidende Präsident des Städ-
tetages Ulrich Maly (SPD) betont, es 
sei richtig, dass sich Bund und Länder 
verstärkt um die Menschen aus Euro-
pa kümmerten, die überwiegend vom 
Westbalkan kommen und kaum Aussicht 
hätten, dauerhaft zu bleiben. Die Kom-
munen könnten sich auf die anderen 
konzentrieren, die vermutlich dauerhaft 
blieben. Die Integrationsarbeit würden 
die Kommunen tragen, aber sie benötig-
ten Unterstützung von Bund und Ländern 
für den Bau von Wohnungen, Sprach- und 
Integrationskurse, die Gesundheitsver-
sorgung, Kitas und Schulen sowie die 
Arbeitsvermittlung. 

Die knappen Mittel der Kommunen 
verführen zu finanziellen Verrenkungen 
und Argumentationen, die vor allem zu 
Lasten der Menschen gehen, denen eine 
Lebensperspektive in den ökonomisch 
darniederliegenden Ländern des Balkan 
(Kosovo, Albanien, Mazedonien) fehlt. 
Ebenso trifft es die diskriminierte Min-
derheit der Sinti und Roma, die in allen 
Ländern Süd-Ost-Europas Diskriminie-
rung und Verfolgung ausgesetzt sind. Die 
Zerstörung der Staaten im Nahen Osten 
wird die Zahl der Rettung suchenden 
Menschen auch hier noch steigern. Das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) ging zuletzt davon aus, dass bis 
Jahresende mehr als 450 000 Asylanträ-

ge gestellt würden. Das wären doppelt so 
viele wie im vergangenen Jahr. 

Es ist Maly aber zu zustimmen, wenn 
er eine erhöhte Integrationsleistung for-
dert. „Wir können das. Die deutschen 
Städte haben das unter Beweis gestellt 
mit Millionen von Gastarbeitern und 
Millionen Spätaussiedlern.“ Die Zahlen 
seien nicht das Problem. Doch müsse 
die Politik Ängste überwinden und „den 
Pegidas dieser Welt die Stirn bieten“, be-
tonte Maly mit Blick auf die islamkritische 
Protestbewegung, die von Dresden aus-
gegangen ist. 

Unter diesem Blickwinkel unterstüt-
ze ich die Argumentation des DGB-Vor-
sitzende Reiner Hoffmann, der auf dem 
Parteitag der LINKEN in Bielefeld ange-
sichts „des sich gravierend veränderten 
Parteienspektrums in Deutschland“ dazu 
einlud, relevante gesellschaftspolitische 
„Themen gemeinsam (zu) diskutieren, 
lasst uns da, wo wir Kontroversen ha-
ben, diese offen miteinander austragen, 
immer im Interesse gute Lösungen, gute 
gemeinsame Politiken zu entwickeln 
(...). Es ist eine Illusion, zu glauben, uns 
in Deutschland kann es auf Dauer gut 
gehen, wenn es anderen Menschen in 
anderen europäischen Mitgliedstaaten 
schlecht geht. Und wem es zurzeit be-
sonders schlecht geht, sind die südeuro-
päischen Länder und Griechenland, weil 
sie einer Austeritätspolitik ausgesetzt 

(Fortsetzung von Seite 3) sind, wo wir dringend einen Politikwech-
sel brauchen. Diese neoliberale Austeri-
tätspolitik hat nicht zur Heilung geführt, 
sondern hat die Mitgliedstaaten im Sü-
den geradezu in den Abgrund gedrängt…, 
was bedeutet, dass wir uns mit Politikal-
ternativen auseinandersetzen müssen, 
wenn wir auch Antworten geben wollen 
auf den wachsenden Rechtsradikalismus, 
auf Fremdenfeindlichkeit.“ 

DIE LINKE machte einen großen 
Schritt nach vorn, wenn es Partei und 
Parlamentsfraktionen gelänge, diese An-
regungen aufzunehmen und weiterzuent-
wickeln zu praktischen Vorschlägen. 

Ich stimme Gregor Gysi durchaus zu, 
wenn er fordert: „Wir sollten diesbezüg-
lich offensiver, fordernder werden und 
SPD und Grüne stärker unter Druck 
setzen. Mit Anbiederung hat das nichts 
zu tun, sondern mit dem Wunsch nach 
schnellen realen gesellschaftlichen Ver-
änderungen. 

Veränderungen erreicht man auch 
in Opposition, aber eben nur deutlich 
schwieriger und langwieriger. Und wenn 
Sondierungen oder Koalitionsverhandlun-
gen scheitern, dann darf dies nicht an 
uns liegen, sondern an SPD und bezie-
hungsweise oder den Grünen.“

Axel Troost, finanzpolitischer 
Sprecher der Bundestagsfraktion 

DIE LINKE und stellvertretender 
Vorsitzender der Partei DIE LINKE

Eine neue Entwicklungsetappe 
nach dem Bundesparteitag 
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Dass unser Gesundheitswesen nicht 
ganz gesund ist, das ist eigentlich kein 
Geheimnis. Es ist also krank. Aber dass 
es derart krankt, dass man unwillkürlich 
zu dem Schluss kommt, es kann und soll-
te nicht mehr Gesundheitswesen heißen, 
das ist schon alarmierend.

Es ist ernsthaft gefährlich, dieses „Ge-
sundheitswesen“ zu gebrauchen. Nein, 
das habe ich jetzt falsch formuliert! Es 
ist lebensgefährlich, sollte man genötigt 
sein, ärztliche Hilfe plötzlich in Anspruch 
nehmen zu müssen. 

So ist es einem Familienmitglied pas-
siert, dass er, zeitlich etwas unpassend, 
Freitag gegen Feierabend starke Schmer-
zen bei seinem Hausarzt beklagte und 
abgewiesen wurde, mit den Worten: „Na, 
heute habe ich für Sie keine Zeit mehr, 
bitte am Montag“ oder so ähnlich. Dieses 
Familienmitglied musste dann notope-
riert werden, war in Lebensgefahr!

Ein anderes Familienmitglied wurde 
durch die Notaufnahme an den Facharzt 
zur Weiterbehandlung überwiesen und 
wurde erst beim Dritten sozusagen nach 
Intervention behandelt. Bedenkt man 
dann, dass dieser kranke Mensch nicht 
mehr laufen konnte und mit einem Kind 
an der Hand auf fremde Hilfe angewiesen 
war, kann man sich die Dramatik vorstel-
len. 

Die Artikelschreiberin selbst „durf-
te“ mehr als einmal erleben, dass der 
Bundesbürger in mindestens zwei große 
Gruppen zerfällt: Die Privilegierten, die 
selbst auch unterschiedliche Wertigkei-
ten haben, und die ganz einfachen Bür-

Das ist unser „Gesundheitswesen“:

Krank!
ger, die in irgend-
einer gesetzlichen 
K r a n k e n k a s s e 
versichert sind. 
Sicher, wir ha-
ben nun noch das 
Glück, überhaupt 
versichert zu sein!

Mit letzter Kraft 
schleppt man sich 
zum Facharzt, der 
schon jahrelang 
den Pat ienten 
kennt, also gewis-
sermaßen in Dau-
erbehandlung ist. 
Da gibt es plötzlich 
ein Schildchen bei der „Aufnahme“, wo-
nach immer eine Überweisung beizubrin-
gen ist – vom Hausarzt. Der wohnt im an-
deren Stadtteil! Das nächste Mal ist die 
Überweisung vorhanden, dann fehlt vom 
Hausarzt das Wort „akut“ und man soll 
also in vier Wochen frühestens wieder-
kommen. Ein weiteres Mal ist auch das 
Wort „akut“ vorhanden, dann sagt die 
nette Anmeldedame, der Arzt hat heute 
aber kein Lücke mehr, kommen Sie in drei 
Tagen wieder. Vielleicht ist da eine Lücke. 
Wohlgemerkt, es geht um akute große 
Schmerzen, die auch Laufen so gut wie 
nicht möglich machen. 

Ob die Ärzte manchmal überhaupt wis-
sen, was sich an den Anmeldetresen ab-
spielt? Welche soziale Kompetenz ist hier 
„ausgegliedert“ worden? Und warum? Ist 
das alles bei allem wissenschaftlichem 
Fortschritt und großem Können von vie-
len Spezialisten überhaupt noch ein me-

dizinischer DIENST 
am Menschen?

Wer oder was 
diktiert eine solche 
Strategie? 

Ganz außen vor 
habe ich die Kom-
merz ia l is ierung 
des Gesundheits-
systems gelassen, 
die sich besonders 
mit der Einführung 
von Fallpauschalen 
in der deutschen 
Krankenhausland-
schaft vollziehen 
soll. 

Da gibt es Mengenausweitungen. An-
gesicht dessen sprechen Kritiker von ei-
nem System „wirtschaftlich motivierter 
Körperverletzung“, da die Entscheidung 
für eine Operation immer häufiger nicht 
von dem bestimmt wird, was medizinisch 
nötig ist. 

Da gibt es den Pflegekräftemangel. 
Während die Ärzte im Fallpauschalsys-
tem nachweislich immer noch gutes Geld 
verdienen, verstärkt sich der Arbeits-
druck in der Pflege enorm. 

Also zurück zu meiner Frage: Wie 
krank ist dieses Gesundheitswesen?

Wie muss es angesichts dieser Prakti-
ken eigentlich heißen? 

Aber vor allem: Was muss getan wer-
den, damit der Arzt, der den Eid des Hip-
pokrates abgelegt hat, der die ethischen 
Pflichten des Arztes enthält, nicht im 
Dauerkonflikt steht? Und das dringend 
und nicht irgendwann! 

Vielleicht weiß unsere Bundestagesab-
geordnete Birgit Wöllert darauf eine Ant-
wort. 

Text: Gudrun Hibsch
Karrikaturen: 123comics

In der einen Hälfte des Lebens 
opfern wir unsere Gesundheit, um 
Geld zu erwerben. 

In der anderen Hälfte opfern wir 
Geld, um die Gesundheit wiederzu-
erlangen.

Voltaire
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„Deutschland geht es gut, das ist ein 
Grund zur Freude.“ Ein Satz aus der Re-
gierungserklärung von Angela Merkel, vor 
einigen Jahren vorgetragen, und schon 
damals genauso unwahr wie heute.

Wem geht es gut? Geht es allen Men-
schen gut? Dieser Satz zeigt, wie sehr ihr 
die Betroffenen egal sind.

Jeder zweite Leistungsempfänger ist 
dauerhaft in Hartz IV, jede zweite Rente 
ist geringer als die Grundsicherung und 
jeder dritte Jugendliche ist im ALG-II-
Bezug.

„Deutschland geht es gut…“
Die Hartz-IV-Gesetze sind so gestaltet, 

dass zum Teil nicht einmal die Mitarbeiter 
im Jobcenter den Durchblick haben. Ge-
setze, die bereits seit zwei Jahren galten, 
wie zum Beispiel die Schülerbeihilfe im 
Land Brandenburg, waren nicht bekannt. 

In der Leistungsabteilung sitzt eine 
neue Kollegin, und schon ist der Minijob-
Freibetrag von 100 Euro für sie nicht exis-
tent. Bescheide, die nicht nachvollziehbar 
sind, da man als sogenannter Aufstocker 

Hartz IV – der tägliche Wahnsinn
jeden Monat seinen Lohnschein vorlegen 
muss, nach sechs Monaten kommt die 
Überraschung in Form einer ordentlichen 
Nachzahlung. Ja, auch Arbeitnehmer, wel-
che zu wenig verdienen, sind unter staat-
licher Aufsicht. Auch ein Widerspruch bei 
vermeintlicher ungerechter Nachforde-
rung befreit nicht von der Rückzahlung. 
Wichtig ist bei einer Ratenvereinbarung, 
auf Nichtanerkennung der Rechtspflicht 
zu achten, denn sonst hat man die Schuld 
anerkannt und bekommt nach eventuel-
lem Prozessgewinn kein Geld zurück.

In meiner Beratung erlebe ich wie die-
ses Gesetz die Menschen systematisch 
kaputt macht, die Ungerechtigkeiten 
werden zum Recht. Wenn zum Beispiel 
ein Mann mit einer alleinerziehenden 
und arbeitslosen Frau eine Lebens- und 
Wohngemeinschaft gründen möchte und 
er einen guten Job hat, dann muss er 
auch für ihre Kinder aufkommen. Nach 
bürgerlichem Recht nicht möglich, bei 
ALG II schon. Wenn ein Familienmitglied 
ausreichend Einkommen hat, in einer 

Bedarfsgemeinschaft mit Hartz-IV-Emp-
fängern lebt, dann muss er gegen seine 
eigene Verwandtschaft im Verdachtsfall 
aussagen, da gibt es kein Zeugnisverwei-
gerungsrecht bei Verwandten.

„Das Existenzminimum ist unverfüg-
bar.“ Ein Satz vom Bundesverfassungs-
gericht vom 9. Februar 2010. Somit soll-
ten Sanktionen im Jobcenter Geschichte 
sein, sind sie aber nicht. 

Es wird weiter sanktioniert, oft sind 
Meldeverstöße die Ursache und nicht der 
Unwille zur Arbeit.

Am Ende bleibt vielen Betroffenen nur 
noch die Tafel, gegründet, damit keine 
Lebensmittel weggeworfen werden und 
jetzt oft der letzte Ausweg um zu überle-
ben. Rentner, Aufstocker, Arbeitslose mit 
wenig Einkommen versuchen so, finanzi-
ell über die Runden zu kommen.

„Deutschland geht es gut, das ist ein 
Grund zur Freude.“

Eine Schande für Deutschland…..
Birgit Mankour,

stellvertretende Ortsvorsitzende

Anlässlich der aktuell stattfindenden 
Streiks bei der Deutschen Post auch in 
Cottbus erklärte DIE LINKE. Kreisverband 
Lausitz ihre Unterstützung für die Forde-
rungen der Streikenden. Matthias Loehr 
(MdL), Vorsitzender des Kreisverbandes 
fordert die Deutsche Post auf, endlich 
ein Verhandlungsangebot auf den Tisch 
zu legen, welches die Arbeit der Beschäf-
tigten wertschätzt: „Das Verhalten der 
Deutsche Post in diesem Konflikt ist nicht 
hinnehmbar. Sie gliedert befristet Be-
schäftigte in neu gegründete Billigtöchter 
aus, setzt Beamte als Streikbrecher ein 
und weigert sich, über die berechtigten 
Forderungen der Beschäftigten ernsthaft 
zu diskutieren. Die streikenden Beschäf-
tigten haben daher unsere volle Solida-
rität.“

Hintergrund: Die Deutsche Post AG 
erzielte in den zurückliegenden drei 
Jahren einen Gewinn nach Steuern von 
über sechs Milliarden Euro. Ergebnis 
nach Steuern 2012: 1.780 Millionen 
Euro, 2013: 2.211 Millionen Euro, 2014: 

DIE LINKE unterstützt die Forderungen der 
streikenden Beschäftigten bei der Deutschen Post

2.177 Millionen Euro. Trotzdem setzen 
die Arbeitgeber befristet Beschäftigte un-
ter Druck, damit sie schlechter bezahlte 
Verträge in den neu gegründeten DHL 
Delivery GmbHs annehmen.

Am 17. Juni unterstützte DIE LINKE. 
Kreisverband Lausitz mit einemSolidari-
täts-Besuch die Streikenden und mach-
te somit erneut auf die Situation bei der 
Deutschen Post aufmerksam. Darüber 
hinaus wollten wir uns von den streiken-
den Kolleginnen und Kollegen auch die 
aktuelle Sachlage in der Region schil-

dern lassen. Teilnehmer waren Matthias 
Loehr, Kreisvorsitzender DIE LINKE.Lau-
sitz und wirtschaftspolitischer Sprecher 
der LINKSFRAKTION im Landtag Bran-
denburg, Christopher Neumann, Kreis-
geschäftsführer DIE LINKE.Lausitz und 
Wahlkreismitarbeiter der Spremberger 
Bundestagsabgeordneten Birgit Wöllert, 
André Kaun, Vorsitzender der Fraktion 
DIE LINKE in der Stadtverordnetenver-
sammlung Cottbus und Steffen Marquaß, 
Mitglied der Fraktion DIE LINKE im Kreis-
tag Spree-Neiße
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Mitunter ist es sinnvoll, auf Gewesenes 
und auf schon gegangene Wegstrecken 
zurückzublicken. Man analysiert: Was 
wurde getan, was wurde unterlassen, 
wo lagen Defizite, wo liegen Potentiale. 
Schließlich verständigt man sich über die 
Perspektive des jeweiligen Projekts, hier 
das der LINKEN.

Man will ja auch weiter kommen, und 
da heißt es eben, nach vorne schauen – 
gekoppelt an eine Replik auf 2005, als 
alles begann: Außerordentliche Tagung 
des 9. Parteitages der PDS, 17. Juli 2005. 
Hauptsächlicher Grund für diese außeror-
dentliche Parteitagstagung war die Um-
benennung der Partei in Linkspartei.PDS. 
Später sollte im Zuge der Parteineubil-
dung (2007) und dem Zusammengehen 
mit der WASG auch der Zusatz „PDS“ 
zum „Abfallprodukt“ werden.

Im Arbeitsheft zu jenem Parteitag fin-
det sich ein Brief (vom 23. Juni 2005) des 
langjährigen Vorsitzenden, Prof. Lothar 
Bisky, an die Mitglieder, in dem er die – 
namentliche – Statutenänderung, aber 
auch die geplante neue Parteineubildung 
mit der WASG begründet.

Er schrieb von turbulenten Tagen. In-
nerhalb von drei Wochen wurden mit den 
Vertretern der WASG in wichtigen Fragen 
Einigungen erzielt. Demnach wollten PDS 
und WASG einen Prozess der Vereinigung 
gestalten und so ein erweitertes Projekt 
der LINKEN in Deutschland auf den Weg 
bringen. Bei vorgezogenen Bundestags-
wahlen 2005 wollten beide Parteien nicht 
gegeneinander antreten, das als ein Zei-
chen dafür, dass wir etwas Neues begin-
nen, sei die PDS bereit, ihren Namen zu 
ändern und anderes.

An dem Punkt, ich weiß noch wie 
heute, als ich im Rundfunk die entspre-
chende Nachricht hörte und ich mich fast 
bettelnd sagen hörte: Bitte nicht schon 
wieder, nicht den Namen ändern. Wenn 
man so will, ab 2007 wurde es noch 
bunter. Meine damaligen Bedenken dazu 
habe ich damals am Rande eines Info-

Ein langer Weg 
standes der Bundestagsfraktion mit einer 
Vertreterin der Parteibildungskommissi-
on strittig diskutiert. Denn: Wer nannte 
sich nicht alles schon LINKS und war es 
mitunter gar nicht. Zudem klang das zu 
sehr nach Beliebigkeit, was aber auch 
als Aufforderung an die dann kommende 
„LINKE“ gelten konnte, für eine stärke-
re inhaltliche Profilierung dieser neuen 
Partei zu arbeiten. Klar aber auch – für 
mich hatte das alles mit Traditionen und 
Emotionen, mit Entwicklungen und Iden-
titäten und deren Wahrung zu tun, wor-
auf Bisky in dem Brief an die Mitglieder 
selbst einging. 

All das mag auch eine Rolle gespielt 
haben, als ich später seine letzte Rede 
als PDS-Vorsitzender auf dem entspre-
chenden Parteitag in der Berliner Kon-
gresshalle hörte. Allgemein trennt man 
sich ja ungern von Vertrauten und stürzt 
sich ins Unbekannte. 

Jedenfalls - unser Lothar hat es wun-
derbar verstanden an die damals zu Ende 
gehende Zeit der Partei PDS, ihr Agie-
ren in der großen und weiten politischen 
Arena, mit all ihren Schauplätzen und 
Kampfplätzen zu erinnern. Ebenso fand 
Bisky eindrückliche Worte, als er von den 
Resultaten ihres - parteilichen – Wirkens 
sprach, wobei er auch erfüllte wie uner-
füllte Erwartungen bilanzierte, die man 
mit der PDS verband. Und ja – ein ganzes 
Stück des Weges war man mitgegangen. 
Da schraubt man halt sein „Firmenschild“ 
nicht einfach so ab...

Ferner brachte Bisky seine Überzeu-
gung zum Ausdruck, dass wir innerhalb 
kurzer Zeit zum zweiten Male vor einer 
großen Chance stehen würden. Die erste 
wurde mit der zuvor erfolgten Gründung 
der Europäischen Linkspartei (EL) ge-
nutzt, deren Vorsitzender auch er selbst 
noch sein konnte. 

Die zweite Chance tat sich für ihn mit-
ten in der Bundesrepublik auf. Sie biete 
sich jetzt an, brauche aber auch Mut zur 
Entscheidung: Die Gründung einer LIN-
KEN Partei mit demokratisch-sozialisti-

scher Programmatik. Genau deshalb bin 
ich mal in PDS eingetreten.

Im Anschluss definierte der Noch-
PDS-Vorsitzende, worin die Chance des 
Augenblicks bestehe:
yy Darin, in Deutschland ein Zeichen zu 

setzen, dass sich die LINKE nicht im-
mer mehr splittet (…).
yy Darin, ein Beispiel dafür zu schaffen, 

dass etwas gleichberechtigt zusam-
menwachsen kann (…).
yy Darin, in Deutschland LINKS von der 

SPD eine Kraft zu konstituieren, die 
sich dauerhaft als drittstärkste politi-
sche Kraft erweisen kann.
Ja, mit einem Erfahrungsschatz aus 

den politischen Auseinandersetzungen 
seit 1989/90, mit vielen politischen Kon-
zepten unterschiedlicher Reife, mit ih-
rer Programmatik, verbunden mit ihrem 
Gestaltungsanspruch, das waren Dinge, 
die die PDS in den Vereinigungsprozess 
mit der WASG einzubringen hatte. Hat sie 
es? Hat sie im Parteibildungsprozess und 
nach der letztlichen Gründung der LIN-
KEN wirklich nicht vergessen, wozu der 
briefschreibende Vorsitzende die Partei 
mahnte, sie solle es nicht vergessen?

„Vergessen sollten wir überdies nicht, 
dass wir im Grunde angetreten sind, die 
Welt zu verändern. Das sollte die Fähig-
keit einschließen, uns selbst zu verän-
dern.“

Hat die Partei DIE LINKE das? Wo steht 
sie heute? Und warum? Soll sich die Fra-
ge Jeder selbst beantworten.

Immerhin konnte Lothar Bisky, den 
SPIEGEL (Nr. 21, S. 23) zitierend, auf dem 
1. Parteitag der LINKEN (Cottbus, 23. 
Mai 2008) vortragen: „Seit Jahrzehnten 
hat keine Parteigründung das politische 
Gefüge Deutschlands stärker verändert 
als die der LINKEN... Niemand kann es 
noch leisten, die soziale Frage zu igno-
rieren. Selbst die FDP redet inzwischen 
recht geschmeidig“.

Genützt hat es der FDP nichts, wie wir 
seit den Bundestagswahlen 2013 wissen.

René Lindenau



8 „Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Nach der erfolgreichen Bulldozer-Ak-
tion 2011 sammelt die AG Cuba Sí nun 
Spenden für den Kauf einer Mähmaschi-
ne und eines Häckslers. 

Bisher ist schon rund die Hälfte der 
Kaufsumme von 30 000 Euro auf dem 
Spendenkonto eingegangen. Nun beginnt 
der Endspurt der Kampagne!

Vor vier Jahren übergab Cuba Sí einen 
160 000 Euro „schweren“ Bulldozer an 
Kuba. „Dieser Bulldozer“, so berichtet 
Natacha Leyva Crombet, die Leiterin des 
landwirtschaftlichen Betriebs Empresa 
Valle del Perú (Provinz Mayabeque), „ist 
ständig im Einsatz und hilft in der gan-
zen Region, brachliegende Flächen vom 
Dornenstrauch Marabú und anderen in-
vasiven Pflanzen zu befreien und so land-
wirtschaftlich wieder nutzbar zu machen. 
Dieser Bulldozer ist für uns nicht mehr 
wegzudenken.“ 

Hier in Valle del Perú realisiert Cuba 
Sí eines seiner vier Landwirtschaftspro-
jekte. Auf den wieder urbar gemachten 
Flächen wachsen nun Futterpflanzen für 

die Tiere des Projektbetriebes. Diese 
Pflanzen müssen geerntet und verarbei-
tet werden - aber der Maschinenpark des 
Projektbetriebes stößt mit den größer 
gewordenen Nutzflächen an seine Gren-
zen. Deshalb riefen die Aktivistinnen und 
Aktivisten von Cuba Sí eine Sonderspen-
denkampagne ins Leben: Für 30 000 
Euro wollen sie eine Mähmaschine und 
einen Futterhäcksler für das Projekt in 
Valle del Perú kaufen, um die nachhalti-
ge Milchproduktion in diesem Landwirt-
schaftsprojekt weiterzuentwickeln.

Die Mähmaschine vom Typ JF C120 
wird nicht nur Weidegras ernten, sondern 
auch holzigere Pflanzen wie Morera und 
Futterzuckerrohr. Morera ist eine Maul-
beerbaumart, die als vitamin- und prote-
inliefernder Bestandteil dem Tierfutter 
zugesetzt wird. Der Häcksler der Marke 
Cabezal JF-1300 kann an die Mähmaschi-
ne angeschlossen werden und ist in der 
Lage, pro Tag eine Tonne der geernteten 
Pflanzen zu Futter zu verarbeiten.

Mit diesen zwei Geräten können die 
kubanischen Partner von Cuba Sí die wie-
dergewonnenen Agrarflächen nachhaltig 
bewirtschaften und so die Milchproduk-
tion steigern. Der Anbau verschiedener 
Futterpflanzen für Kaninchen, Schweine 
und Ziegen fördert zudem die Diversifi-
zierung der Milchhöfe. Parallel zu dieser 

Sonderspendenakti-
on wird das kubani-
sche Agrarministe-
rium Brunnen und 
Bewässerungsanla-
gen auf der Empresa 
instand setzen.

Das Erreichen der 
Ernährungssouverä-
nität ist eines der 
vorrangigen Ziele 
Kubas, denn immer 
noch muss das Land 
einen Großteil der 
benötigten Lebens-
mittel importieren. 
Die AG Cuba Sí hilft 
mit ihren Landwirt-
schaftsprojekten,  
und auch mit dieser 
Sonderspenden -
aktion, dieses an-
spruchsvolle Ziel zu 
erreichen. Für die 

Landwirtschaft, aber auch für die Ge-
samtwirtschaft des Landes gilt: Je mehr 
Produkte Kuba selbst herstellen kann, 
desto mehr Devisen kann das Land ein-
sparen und seine Ökonomie unabhängi-
ger von teuren Importen gestalten. 

Im kommenden Jahr feiert die AG 
Cuba Sí ihr 25-jähriges Jubiläum. „Wir 
möchten uns bei allen Spenderinnen und 
Spendern herzlich bedanken, die unsere 
Solidaritätsarbeit mit kleinen und gro-
ßen Spenden unterstützen“, sagt Miriam 
Näther, Koordinatorin von Cuba Sí. „Ge-
meinsam mit Euch und mit Ihnen wollen 
wir auch diese Sonderspendenaktion für 
eine Mähmaschine und einen Häcksler 
zu einem Erfolg der Solidarität machen.“

Die Cuba Sí-Kampagne „Milch für Ku-
bas Kinder“, sie läuft bereits seit 1991,  
bedeutet neben höheren Produktionser-
gebnissen auch eine Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedingungen der 
Menschen in den Projektregionen, aber 
sie ist auch eine Unterstützung und Er-
mutigung für Kuba, seinen unabhängigen 
und souveränen Weg der gesellschaftli-
chen Entwicklung unbeugsam weiter zu 
beschreiten.

Für die Mähmaschine 
und den Häcksler spenden:

Empfänger: DIE LINKE/Cuba Si
IBAN: DE06 1005 0000 0013 2222 10
BIC: BE LA DE BE XXX (Berliner Spar-
kasse)
Bitte unbedingt den korrekten Verwen-
dungszweck angeben: „Milch für Kubas 
Kinder/Häcksler“.

Sollten Sie eine Spendenbescheini-
gung benötigen, so geben Sie dies bitte 
im Verwendungszweck an.

Nachhaltigkeit wird groß geschrieben
Sonderspendenkampagne ins Leben gerufen

Die Kühe fressen einheimische Gräser, die im Projekt angebaut 
werden. Der Futterhäcksler und die Mähmaschine, die Cuba Sí 
mit dieser Spendenaktion kaufen möchte, sind dringend benö-
tigte Ergänzungen des Maschinenparks im Projekt Mayabeque, 
um die größer gewordenen Agrarflächen nachhaltig und effizient 
zu bewirtschaften.

Die AG Cuba Sí (DIE LINKE) feiert 
ihre nun schon traditionelle 

Fiesta de Solidaridad
am 25. Juli 2015 

14.00 bis 22.00 Uhr

Berlin, Parkaue, Berlin-Lichtenberg, 
Nähe S-/U-Bhf. Frankfurter Allee 
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Als Mitglied der Partei DIE LINKE be-
teilige ich mich seit Mitte vorigen Jah-
res regelmäßig an den Mahnwachen für 
den Frieden in Cottbus und sehe mich 
verpflichtet, über deren problematische 
Entwicklung auch im „Herzblatt“ zu be-
richten. Das ist mir bisher nur einmal 
gelungen. Das bedauere ich sehr, und 
versuche nun, mit einem weiteren Bei-
trag eine ständige Rubrik im „Herzblatt“ 
zu diesem aus aktuellem Anlass friedens- 
und lebenswichtigen Thema zu initiieren, 
die hoffentlich auch weiteren Teilnehmern 
an den Mahnwachen für den Frieden offen 
steht. 

In Cottbus haben die Mahnwachen für 
den Frieden, die jeden Montag 18.00 Uhr 
stattfinden, die Zahl 58 überschritten.

Die 59. Mahnwache beginnt am 6. Juli 
2015 bereits um 17.00 Uhr auf dem Alt-
markt. Hier haben Kinder unter anderem 
Gelegenheit, Luftballons mit Friedens-
wünschen für ihre Zukunft steigen zu 
lassen.

Zur 55. Cottbuser Friedensmahnwa-
che trat der Aktivist der Friedensbewe-
gung und Kämpfer für Demokratie und 
Frieden, Pedram Shahyar, auf. Er setzte 
sich leidenschaftlich für die Fortführung 
der traditionellen Friedensbewegung 
und Beibehaltung der Mahnwachen ein. 
Sein Vortrag wurde von den Teilnehmern 

mehrfach durch lebhaften Beifall unter-
brochen.

In meinem Beitrag ging ich auf die De-
batte über das bedingungslose Grundein-
kommen auf dem Bielefelder Parteitag 
DIE LINKE ein und erklärte, dass mich 

die Argumente dafür mehr überzeugten 
als die Einwände dagegen. Weil bedin-
gungsloses Grundeinkommen auch für 
Arbeitgeber gilt, ist es meines Erachtens 
für Unternehmer Voraussetzung für Vor-
rang von Gemeinwohlorientierung gegen-
über Gewinnorientierung. Es ist damit 
einer der Wege zur Durchbrechung des 
Geldwachstumszwanges durch Ausbeu-
tung von Menschen und Natur als eine 

der wesentlichsten Kriegsursachen. 
Bedingungsloses Grundeinkommen ist 
eine mögliche Voraussetzung für Sozi-
alpartnerschaft zwischen Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern. Sozialpartnerschaft 
wird von einigen Gewerkschaftsführern 
in Konzernaufsichtsräten nur vorge-
täuscht, obgleich dafür momentan unter 
kapitalistischen Wirtschaftsbedingungen 
jegliche Voraussetzungen fehlen. Sie 
helfen, wenn auch ungewollt, die Kon-
zerngeheimnisse der Vermehrung des 
Reichtums der Reichen zum Nachteil von 
Gemeinnützigkeit gegen Journalisten ge-
setzlich zu schützen. 

Im Regierungsprogramm des Landes 
Brandenburg trägt ein so genannter 
Sozialpartnerschaftsdialog, der nur mit 
Fördermitteln aus dem EU-Sozialfonds 
aufrecht erhalten werden kann, zur Ver-
breitung der Illusion der Sozialpartner-
schaft von Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern bei.

Der Vorschlag in meinem Redebeitrag 
auf der 55. Cottbuser Mahnwache für 
den Frieden, die Mahnwache von Montag 
auf einen anderen Wochentag zu legen, 
um die montags anderweitig verpflichte-
ten Mandatsträgern der Partei DIE LINKE 
die Mitwirkung zu ermöglichen, stieß auf 
Ablehnung der Teilnehmer. 

Dieter Brendahl

Die Mahnwachen für den Frieden in Cottbus

Der Ortsvorstand traf sich am 23. Juni 
zu seiner 8. regulären Sitzung. 

Der Hauptpunkt der Tagesordnung war 
das Thema „Mitglieder und Mitgliederge-
winnung“. Als Ergebnis des Gedanken-
austausches stand die Festlegung, die 
AG Junge Genossen wieder zu beleben. 
Sie soll jungen Parteimitgliedern die 
Möglichkeit bieten, sich mit politischen 

Fragen, vorrangig der Kommunalpolitik, 
zu befassen. 

Till Scholta und Alex Bode werden sich 
darum kümmern. Losgehen soll es im 
September.

Birgit Mankour sagte einiges zum 
letzten Parteitag der LINKEN. Im Politik-
Frühstück am 27. Juni will sie mit inter-
essierten Gästen zu Inhalten diskutieren. 

Der Vorstand beschloss, im Herbst 
eine Aktiventagung zum Thema „Bedin-
gungsloses Grundeinkommen“ einzu-
berufen. Sie soll auch für interessierte 
Nicht-Mitglieder offen sein. Terminfest-
legung erfolgt im August.

Annely Richter wertete die Kommu-
nalpolitische Konferenz des Kreisverban-
des Lausitz vom 13. Juni aus. Themen 
waren die Willkommenskultur und die 

beginnende Diskussion zu den Leitlinien 
der Landesregierung zur Verwaltungs-
strukturreform. Die Leitbildkonferenz 
des Innenministers wird in Cottbus (die 
Regierung reist durchs Land) am 7. Ok-
tober stattfinden. 

In einer kurzen Diskussion verständig-
te sich der Ortsvorstand zur Cottbuser 
Kooperationsvereinbarung mit der SPD. 
Die Zusammenarbeit soll auf jeden Fall 
beibehalten und, wo möglich, intensiviert 
werden. 

Beraten wurde zum geplanten Som-
mernachtsball am 15. August dieses Jah-
res. Alle Mitglieder der Partei DIE LINKE 
in Cottbus und ihre Sympathisanten sind 
eingeladen. An den inhaltlichen Überra-
schungen wird noch gearbeitet.

Eberhard Richter,
Vorsitzender Ortsvorstand

Telegramm aus dem Ortsvorstand
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Im Jahr 2014 gab es in Cottbus 313 
Empfänger von Regelleistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz. 

Gegenüber 2013 hat sich damit die 
Zahl derer, die Asylleistungen erhielten, 
zwar mehr als verdoppelt, liegt jedoch 
gemessen an der Bevölkerungszahl der 
Stadt bei 0,30 Prozent. Für eine Stadt wie 
Cottbus kann diese verschwindend klei-
ne Zahl kein Faktor sein, der zu irgend-
einem Ausländerproblem führen sollte, 
zumindest belegen dies die statistischen 
Daten eindrucksvoll.

Zwischen 25 und 40 Jahren liegt so-
wohl bei den weiblichen als auch männ-
lichen die Altersgruppe mit den meisten 
Empfängern (34,8 Prozent). Der Anteil 
weiblicher Empfänger an den Empfän-
gern insgesamt ist mit 41,9 Prozent je-
doch weitaus geringer als der der männ-
lichen. Für 104 Kinder (33,2 Prozent) 
unter 18 Jahren wurde Cottbus vorerst 
zur zweiten Heimat.

Etwa 1,4 Millionen Euro betrugen im 
Jahr 2014 die Bruttoausgaben der Stadt 
für Leistungen nach dem AsylblG. Sach-
leistungen mit 33,4 Prozent und Geldleis-
tungen bei Krankheit, Schwangerschaft 
und Geburt mit 27,5 Prozent bildeten 
dabei die Positionen mit den größten 
Ausgaben. Bei einem Anteil von 4,06 
Prozent der Bevölkerung hat Cottbus 
mit 2,52 Prozent der Ausgaben weitaus 
weniger aufzuwenden als der Landes-
durchschnitt. 

Peter Kuchta

Kleine Cottbuser Statistik

Für Cottbus 
eigentlich kein 

Problem

Liebe Genossin-
nen und Genossen,

am 6. und 7. 
Juni fand der Bun-
desparteitag in 

Bielefeld statt. Gregor Gysi hat seinen 
Rückzug vom Vorsitz unserer Bundes-
tagsfraktion im Oktober angekündigt und 
somit stellt Bielefeld natürlich eine Zäsur 
für unsere Partei dar. 

Die Wahl unserer neuen Fraktions-
vorsitzenden soll nicht von öffentlichen 
Personaldebatten begleitet werden. 
Vielmehr wollen wir die Zeit bis zum Jah-
resende nutzen, mit unseren Inhalten zu 
punkten. 2016 und 2017 werden wieder 
so genannte „Superwahljahre“, und über 
unsere Kampagnenfähigkeit entscheidet 
unser Handeln in 2015. Also: Nutzen wir 
die Zeit!

Neben diesem Signal hat sich der Bun-
desparteitag unter anderem auch mit 
den Kommunalpolitischen Leitlinien der 
LINKEN befasst. Die Lektüre lohnt sich. 
Ihr findet Sie auf der Internetseite www.
die-linke.de auf der Seite des Bielefelder 
Parteitages. Selbstverständlich können 
wir sie Euch auch in unserer Kreisge-
schäftsstelle zur Verfügung stellen.

Mit der künftigen kommunalen Ver-
waltungsstruktur hat sich unsere 5. 
Kommunalpolitische Konferenz am 13. 
Juni beschäftigt. Im Cottbuser Stadthaus 
trafen sich unsere Mandatsträgerinnen 
und Mandatsträger aus Cottbus und dem 
Spree-Neiße-Kreis, um über ein gemein-
sames Vorgehen und eine abgestimmte 
Argumentation nach außen im Zusam-
menhang mit dem Leitbildentwurf der 
Landesregierung zu beraten. Einen Be-
richt über unsere Konferenz findet ihr in 
diesem „Herzblatt“. (Seiten 1/2)

Ein weiteres Thema im Stadthaus war 
die brenzliche Situation in der Flücht-
lingspolitik. Während der Bund seiner 
Verantwortung nicht im Ansatz gerecht 
wird, versuchen die Akteure vor Ort, mit 
der Situation so gut wie möglich umzu-
gehen. Die Probleme werden ohne eine 

Geschäftsstellenreport
ausreichende Finanzierung durch den 
Bund aber kaum beherrschbar werden.

Deshalb nahmen zehn junge Genos-
sInnen aus unserem Kreisverband am 
20. Juni an der Demonstration „Europa 
anders machen“ in Berlin teil. Anlässlich 
des Weltflüchtlingstages sollte an die 
Bundesregierung das Signal gesendet 
werden, menschenwürdig mit Flüchtlin-
gen umzugehen, ihrer finanziellen Ver-
antwortung nachzukommen und Flucht-
ursachen statt Flüchtlinge zu bekämpfen. 

Etwa 10 000 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sind dem Aufruf gefolgt. An-
schließend fand vor dem Brandenburger 
Tor bis in den Abend ein Konzert mit vie-
len Akteuren statt. Als Highlight trat die 
Band „Kraftklub“ auf.

Ein weiterer Protest, welcher unsere 
Unterstützung findet, ist der aktuelle 
Streik bei der Deutschen Post. Die Be-
schäftigten wehren sich gegen die Aus-
gliederung eines Teils der Zustellerinnen 
und Zusteller in Tochterunternehmen zu 
schlechter Bezahlung. Aus Solidarität 
und zur Unterstützung der medialen Wie-
derspiegelung ihrer Forderungen haben 
wir am 17. Juni das Streiklokal von ver.
di besucht. Auch hierzu findet ihr einen 
Artikel in diesem „Herzblatt“ auf Seite 6.

Die aktuelle öffentliche Debatte um 
die „Ehe für alle“ wird ein Schwerpunkt-
thema auf dem diesjährigen Christopher-
Street-Day (CSD) in Cottbus sein. Ihr seid 
herzlich eingeladen, Euch am 11. Juli ab 
15.00 Uhr an dieser bunten Demonst-
ration zu beteiligen. Treffpunkt ist das 
Stadthaus, Erich Kästner Platz 1.

Die Vorbereitungen des CSD werden 
von der LINKEN intensiv unterstützt. 
Neben der Akquise von „Schulen“ und 
„Firmen für Toleranz“ wird natürlich auch 
unsere Kreisgeschäftsstelle wieder eine 
Woche lang die Regenbogenflagge hissen 
und damit Farbe bekennen für Gleichbe-
rechtigung und Solidarität.

Christopher Neumann, 
Kreisgeschäftsführer

Mittelmeerflüchtlinge 
Schweigeminute 
edle Geste versunken 
im stehenden Gewässer der Heuchelei 
Betroffenheit ohne 
Echolot tiefe Echtheit 
Schweigeminute 
der EU Mächtigen 
schweigt ihre Schuld tot 
unterlassene Hilfeleistung 
mit Todesfolge Politverbrechen 
von brandungsstarker Macht 
vor Strafe geschützt.

Jürgen Riedel, Lyriker
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Die vom Parteivorstand der LINKEN 
organisierte und weitgehend finanzierte 
Frühlingsakademie findet seit 2010 jähr-
lich im Mai/Juni statt. 

Die Veranstaltung ging diesmal vom 
13. bis 17. Mai und fand in der ehemali-
gen Gewerkschaftsschule des Allgemei-
nen Deutschen Gewerkschaftsbundes 
(ADGB – 1919 bis 1933) in Bernau statt. 
Es nahmen, wie stets, etwa 100 Genos-
sinnen und Genossen teil, diesmal aus 
14 Bundesländern. Wie immer war es ein 
schönes Treffen mit GenossInnen von 
nah und fern.

Thema war die allgemeine Verunsiche-
rung in der Gesellschaft durch Prekari-
sierung aller Lebensbereiche. Davon hier 
nur einige Schlaglichter. 

Den Leitfaden der gesamten Veran-
staltung bildete der Vortrag von Prof. Dr. 
Klaus Dörre über „Prekarität, Abstieg, 
Ausgrenzung. Die soziale Frage am Be-
ginn des 21. Jahrhunderts“. 

Prekarium (lat.) war ursprünglich ein 
unsicheres, weil einseitig kündbares 
Rechtsverhältnis. 

Prekarisierung ist ein neuer Begriff seit 
den 90er-Jahren des 20. Jahrhunderts für 
die Herbeiführung prekärer Verhältnisse. 

Prekarität ist heute ein die gesamte 
Gesellschaft umfassendes Herrschafts-
system in Form der „prekären Vollar-
beitsgesellschaft“. (Definition: Ein prekä-
res Arbeitsverhältnis liegt vor, wenn der/
die Betroffene nicht dauerhaft oberhalb 
eines gesellschaftlich definierten Exis-
tenzminimums lebt und deshalb Arbeits-
zufriedenheit, soziale Wertschätzung, 
Partizipation und langfristige Lebenspla-
nung gemindert sind.)

Lohnarbeit war im 19. Jahrhundert 
meist prekär. Dann folgte schrittweise 
eine sozialstaatliche Orientierung, ab 

Frühlingsakademie der LINKEN 2015
Meine persönlichen Eindrücke/Einige Schlaglichter

1945 trat in Westeuropa ver-
stärkte gesellschaftliche Inte-
gration von Arbeitern auf. Le-
bensentwürfe wurden relativ 
planbar. Diese Entwicklung ist 
jetzt deutlich rückläufig. 

Wir unterscheiden drei Zonen 
der Prekarisierung: 1. Zone der 
Integration, 2. Zone der Prekari-
tät und 3. Zone der Entkopplung, 
jeweils mit drei Unterzonen. In 
Zone 1 gibt es auch Menschen, 
die nach Scheitern eines Pro-

jekts gern das nächste beginnen und 
solche Wechsel als Freiheit wahrnehmen. 
In Zone 3 entwickelt sich bei den Betrof-
fenen ein Überlebenshabitus mit Lösung 
von der Gesellschaft. 

Allmählich rutschen sie in eine stigma-
tisierte Minderheit ab, werden scheinbar 
nicht mehr gebraucht, und ihre Ansprü-
che schwinden. Das Interesse an Politik 
geht – falls je vorhanden – verloren. Sie 
brauchen konkrete Hilfe für die eigene 
Lebenssituation! 

Die Entscheidung, wer in welche Zone 
gerät, fällt überwiegend im 25. bis 30. 
Lebensjahr.

Hinter dem „deutschen Beschäfti-
gungswunder“ verbirgt sich die prekä-
re Vollarbeitsgesellschaft mit Rückgang 
der bezahlten Arbeitsstunden. Nur neun 
Prozent der Leiharbeiter erreichen Fest-
anstellungen. 

Prekäre Beschäftigung frisst sich in 
den Kern der Arbeitsgesellschaft.

„Strategische“ Leiharbeit wird inte-
graler Arbeitsbestandteil – speziell bei 
Zulieferern – und dient als gefürchte-
tes Druckmittel auf Festangestellte. So 
werden Wege zur Arbeit bis zu 400 Kilo-
metern jahrelang erduldet, um die Fest-
anstellung zu erreichen oder zu halten. 
Jeder, der prekarisiert ist, beneidet die 
etwas Bessergestellten und fühlt sich 
von den unter ihm Stehenden bedroht. 
Solidarität gilt nur der eigenen sozialen 
Schicht. 

Die Arbeitssuchenden konkurrieren 
gegeneinander um Arbeitsplätze und 
Hartz-IV-Empfänger werden überwie-
gend als faul verachtet. Dabei ist die 
Zustimmung zu sozialdarwinistischen 
Auslesen unter Arbeitern größer als bei 
Managern. 

Die Beschäftigten der Arbeitsverwal-
tungen stehen untereinander im Wett-
bewerb um beste Vermittlungserfolge. 
Schwer Vermittelbare schaden ihrem 
Vermittler und sind verhasst. 

Mögliche Handlungsansätze LINKER 
Politik sind:
yy Den Druck auf Hartz-IV-Empfänger 

vermindern, zum Beispiel bei Auftrags-
vergabe durch Vergaberichtlinien, die 
auf Familienfreundlichkeit zielen,
yy Abbau unbezahlter Mehrarbeit,
yy Qualitätsstandards für „gute Arbeit“,
yy Haltelinien nach unten,
yy Kürzere Vollarbeitszeit,
yy Exportquote senken, dafür Reproduk-

tion fördern,
yy Beachtung und gegebenenfalls Unter-

stützung alternativer Lebensformen,
yy Internationale Solidarität, auch im ei-

genen Interesse,
yy Langfristig Überwindung des Wachs-

tumszwanges. 

Eine spezielle Sicht trug Dr. Harald 
Werner vor, der über „Verrohung und 
Konkurrenz – wie der Neoliberalismus 
den sozialen Zusammenhalt der Gesell-
schaft auflöst“ sprach und dabei psycho-
logisch-politische Aspekte beisteuerte. 

Der Neoliberalismus bewirkt durch 
Konkurrenz und Umstrukturierungen, 
Outsorcing und Entlassungen einen 
ständigen Wechsel von Lebenswelten 
und Strukturen. Das bewirkt bei den 
Menschen:
yy Individualisierung
yy Kontrollverlust mit seinen psychi-

schen Folgen Angst(1) und Aggression.
yy Rückgang der Empathie
yy Bedürfnis nach Gemeinschaft

Verrohung und Individualisierung sind 
im Kapitalismus normal, doch wird ge-
genwärtig ein Rückschritt in alte Zeiten 
beobachtet. Das zeitweilige solidarische 
Netz wurde jetzt wieder verlassen.

Die psychischen Folgen.
Im Spektrum menschlicher Bedürfnis-

se ist das Gefühl, in der Gesellschaft auf-
gehoben zu sein, unverzichtbar. Fehlen-
der Zusammenhalt erzeugt Dauerstress. 
Da der Mensch nicht auf Dauerleistung, 

(Fortsetzung auf Seite 12)
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sondern auf Rhythmen eingerichtet ist 
(Atmung, Herzaktion, Schlaf-Wach-
Rhythmus, Nahrungsaufnahme, usw.),  
stellt die permanente Leistungsforderung 
einen Dauerstress dar, der Aggressivität 
erzeugt.

Psychische Erkrankungen, speziell 
Burnout(2) und Depressionen, sind Fol-
gen tieferer Ursachen. Für das im Beruf 
schwindende Gemeinschaftsgefühl wird 
Ersatz bei „Events“ wie Loveparade und 
wichtigen Fußballereignissen gesucht. 
Diese Tendenz nimmt zu, doch knüpfen 
Gewerkschaften und LINKE hier nicht 
an. Außerdem gilt DIE LINKE vielfach als 
durchsetzungsschwach.

Die gegenwärtige Kampagne „Das 
muss drin sein“ ist eine Dachkampagne, 
die vor Ort mit eigenen Inhalten zu füllen/
ergänzen und auch zur Mitgliedergewin-
nung zu nutzen ist.

Was tun für die Psyche der Menschen?
Was wir politisch anbieten, erfordert:

(Fortsetzung von Seite 11)

Frühlingsakademie der LINKEN 2015

yy Den Menschen zuzuhören, statt ihnen 
zu sagen, dass es ihnen schlecht geht. 
Das wissen sie selbst. 
yy Hilfe zur Selbsthilfe bei alltäglichen 

Problemen, Jobcenter, Formular- und 
Behördenkram. 
yy Events: 
yy Unkompliziert, kein tieferes Ver-

ständnis erfordernd,
yy Starke Reize, schnelle Befriedigung,
yy Gesellschaftliche Attraktivität.

All das bieten wir praktisch nicht! 

Unseren Parteiprogrammen fehlt die 
Alltagssprache – im Gespräch „überset-
zen“. 
yy Für viele Menschen ist es attraktiv, 

auch mal die „harte Kante“ zu zeigen.
yy Speziell Jugendliche beteiligen sich 

manchmal an Aktionen mehr aus 
Abenteuerlust, als aus Zustimmung 
zum politischen Ziel. 
yy Bevor wir die Köpfe der Menschen 

erreichen, müssen wir ihre Herzen 
erreichen. 

yy Meide Angebote, die den Menschen 
die wenige Freizeit nehmen. Setze 
Zeitbegrenzungen. 
yy Gemeinsame Praxis fördern: Kultur-

veranstaltungen, Büchertische, Sport, 
Feiern. Gegenseitige Hilfe auch bei 
persönlichen Sorgen.
yy Bildungsarbeit: auch audiovisuell 

(Film zeigen und so weiter).

Soweit einige Schlaglichter von fünf 
Tagen intensiver Lernarbeit. Wer mehr 
über die Frühlingsakademie wissen will, 
kann sich gern an mich wenden.

Dietrich Loeff

(1) Die Psychologie unterscheidet zwi-
schen Furcht vor benennbaren Ge-
fahren und Angst vor nicht benenn-
baren Gefahren. 

(2) Burnout = ausgebrannt. Der Patient 
ist sowohl körperlich, wie auch emo-
tional und geistig vollkommen er-
schöpft und braucht professionelle 
Behandlung (Nach Wikipedia).

Die Überschrift stimmt nur zum Teil. 
Zumindest am 15. Juli gibt es noch eine 
Tagung der Stadtverordnetenversamm-
lung. Der Haushalt 2015 soll beschlossen 
werden. Danach will die Stadtverwaltung 
sofort an die Erarbeitung des Haushaltes 
für 2016 gehen. Ziel ist es, noch in die-
sem Jahr die Vorlage in die Stadtverord-
netenversammlung zu bringen. Wir sind 
gespannt!

Doch zurück zum Juni. Am 24. Juni be-
schlossen die gewählten Vertreter der 
Cottbuserinnen und Cottbuser ein Stück 
Zukunft. Es geht um die Kaimauer. Das 
erste Bauwerk am zukünftigen Hafen des 
Cottbuser Ostsees soll auf den Weg ge-
bracht werden. Zum Ostsee gibt es auch 
den Beschluss zum „Wasserrechtlichen 
Verfahren“. Mit rund 30 Forderungen 
zur Veränderung und weiteren Hinwei-
sen wird das Verfahren voraussichtlich 
bestätigt. 

Der Oberbürgermeister hat eine Be-
schlussvorlage eingereicht, die zumin-

dest bei der Fraktion DIE LINKE so nicht 
durchgeht. Mit der Abberufung der bis-
herigen Seniorenbeauftragten soll die-
se Funktion zu den Arbeitsfeldern der 
Behindertenbeauftragten hinzugefügt 
werden. Wir halten das für keine gute Lö-
sung. Menschen mit Behinderungen und 
Senioren stellen jeweils einen bedeuten-
den Anteil an unserer Bevölkerung. Hier 
ist voller Einsatz nötig. Die Fraktion wird 
einen Änderungsantrag zur Vorlage stel-
len.

In Vorbereitung der Stadtverordne-
tenversammlung im September hat die 
Fraktion bereits drei inhaltliche Anträge 
auf den Weg gebracht. Es geht um die Er-
arbeitung eines Sozialberichtes, die Fort-
schreibung des zielgruppenorientierten 
Konzeptes zur Wohnraumversorgung und 
ein Konzept zum präventiven Umgang mit 
Sucht- und Drogenerkrankungen, mit 
besonderer Beachtung der Modedroge 
Cristal Meth.

Eberhard Richter,
Fraktionsgeschäftsführer

Fraktion vor der SommerpauseKochen tut weh

EIN MENSCH 
macht sich das Fernsehn an –
man zeigt ihm, was er kochen kann.
Um 11, um 2, um 4, um sieben
werden Kartoffeln und Kraut gerieben,
was irgend geht, das wird zermalmt,
sie kochen, dass der Bildschirm qualmt
in ZDF, in ARD, in mdr und rbb.
Ihm tut vor Hunger der Magen weh.
Und es gibt dabei kein Gericht,
das seinem Hartz-IV-Gehalt entspricht.

Sein Kühlschrank gähnt, 
es knurrt sein Magen,
sie können die Leere nicht vertragen,
und Abends spät zeigt man noch mal
wie kocht man Karpfen
blau und grünen Aal.

Um Mitternacht geht er zu Bett
wünschend, dass er 'ne Bockwurst hätt’.
Und weil er noch nicht schlafen kann,
macht er noch mal den Kasten an.
Im WDR kocht Biolek, der kann es gut.
Der Mensch kocht endlich auch,
und zwar vor Wut.

Günter Düring
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Aus meiner Sicht

Profifußball im Zwielicht
Moderner Sklavenhandel, Korruption und Mafiastrukturen dominieren beliebte „Sportart“

Was war das für ein medialer Rummel, 
als FIFA-Chef Blatter endlich seinen Hut 
nahm. In keiner anderen Sportart wird 
ein derartiges Aufheben um eine Perso-
nalie gemacht.

Der Profifußball – so scheint es – hat 
in dieser Welt einen Stellenwert, der sei-
nesgleichen sucht und dabei offensicht-
lich auf breitestes öffentliches Interesse 
trifft. Da treten urplötzlich alle anderen 
weltpolitischen Ereignisse in den Hinter-
grund.

„Experten“ erklären und rechtfertigen 
dieses Phänomen mit dem riesigen Inte-
resse der Millionen Fans an der Sportart 
Fußball. Dabei geht es beim Profifußball 
längst nicht mehr vorrangig um Sport. 
Das scheinbar so harmlose und beliebte 
Kicken mit dem Ball ist inzwischen zu 
einem riesigen Geschäft mutiert, mit all 
seinen Nebenwirkungen, wenn das gro-
ße Geld im Spiel ist. Und das nicht nur 
bei der FIFA. Das eigentliche sportliche 
Anliegen – Fairness und Chancengleich-
heit – bleibt dabei längst auf der Strecke. 
Es dominieren die Profivereine mit den 
höchsten Etats.

„Geld schießt keine Tore“ ist dabei nur 
ein untaugliches Alibiargument. In der 
Bundesliga liegen ausschließlich „Geld-
säcke“ an der Spitze: Bayern München, 
die Wolfsburger „Volkswagen-Elf“, der 
Medikamentenwerksverein Bayer Lever-
kusen – alle mit einem hohen dreistel-
ligen Millionenhaushalt. Hinzu kommen 
Retortenclubs wie „1860 Hoffenheim“ 
und „RB Leipzig“, die von superreichen 
Mäzenen gesponsert werden. 

Vereine mit einem „normalen“ Etat 
haben da kaum eine Chance. Hier gelten 
ganz andere sportfremde Kriterien.

Das betrifft auch die „Sportler“ selbst, 
wenn man überhaupt davon sprechen 

kann. Dazu sollte man wohl eher den Be-
griff moderner Sklavenhandel verwen-
den. Sie werden gekauft und verkauft, 
verliehen und ausgeliehen, ein- und aus-
sortiert. Der Profifußballer ist schlicht 
gesagt eine Ware, die entsprechend 
Angebot und Nachfrage – wie auf einem 
Viehmarkt – gehandelt wird. So wie in der 
kapitalistischen Marktwirtschaft üblich.

Der einzige Unterschiede zum Römi-
schen Reich: Die Profifußballer von heute 
kämpfen nicht wie früher die Gladiatoren 
um Leben und Tod und leiden auch keine 
Not. Ganz im Gegenteil. Die Summen, die 
in den oberen Regionen des Profifußballs 
gezahlt werden, übersteigen mitunter un-
ser Vorstellungsvermögen und haben mit 
der eigentlichen sportlichen Leistung rein 
gar nichts mehr zu tun.

Ablösesummen für Spieler von 50 
Millionen Euro und mehr sind in meinen 
Augen skandalös, empörend, ja korrupt.

Der mafiose Sumpf im Weltfußball-
verband stellt jedoch nur die Spitze des 
Eisberges dar, zumal auch in den nach-
folgenden Strukturen – ob UEFA oder 
DFB – die gleichen „Gesetzmäßigkeiten“ 
herrschen.

Da wird um die besten Spieler gemau-
schelt, gefeilscht und gepokert. Berater à 
la couleur treiben ihr Unwesen, Vettern-
wirtschaft inklusive. 

Unsummen kursieren im Raum. Von 
geheimen Absprachen, Spiel(ler)mani-
pulationen und Schmiergeldern gar nicht 
zu reden.

Der Grund dafür ist relativ leicht be-
nannt: Der Profifußball ist ob seines gro-
ßen öffentlichen Interesses vor allem ein 
Riesengeschäft, von dem maßlos profi-
tiert werden kann.

Zugleich ist er ein Spiegelbild dieser 
unserer Gesellschaftsordnung, wo die 

gleichen Prinzipien gelten, und die solche 
„Lichtgestalten“ wie Blatter, Hoeneß und 
Beckenbauer hervorbringt.

Wer weiß, was noch so alles ans Ta-
geslicht käme, wenn man wirklich tiefer 
graben und konkreter hinter die glänzen-
den Kulissen dieses Mammutunterneh-
mens Profifußball schauen würde. Da 
haben sicher noch eine ganze Menge 
mehr Prominente Dreck am Stecken als 
je bekannt wird, zum Beispiel ein Platini, 
ein Zwanziger oder selbst der so bieder 
daherkommende Niersbach.

Bei der umstrittenen (Schmiergeld?)-
Vergabe der WM nach Südafrika, Katar 
und Russland saßen schließlich auch 
ranghohe DFB-Funktionäre im FIFA-Ex-
ekutivkomitee. 

Da sollte man sich eigentlich von 
dieser „Sportart“ angeekelt abwenden, 
wenn, ja wenn der Fußball an sich nicht 
solch eine Anziehungskraft ausüben wür-
de, der auch ich mich – trotz allen Wis-
sens um die Abgründe des Profisystems 
– nicht ganz entziehen kann.

So wird sich wohl trotz bevorstehen-
der kosmetischer Korrekturen bei der 
FIFA am Fußball-Profi(t)system selbst 
nichts Wesentliches ändern, werden 
auch weiterhin moderner Sklavenhandel, 
Korruption und mafiose Strukturen die 
beliebte Sportart dominieren. Solange, 
wie das heutige Gesellschaftssystem das 
Selbige bleibt.

Joachim Telemann 

Der Fußball ist einer der am wei-
testen verbreiteten religiösen Aber-
glauben unserer Zeit. Er ist heute 
das wirkliche Opium des Volkes.‘‘

Umberto Eco
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Das Linksaktiv Sachsendorf hatte auf 
seiner Sitzung im Februar beschlossen, 
für die Bürger des Stadtteils die Mög-
lichkeit einer individuellen Beratung zu 
schaffen. 

Eine geeignete Räumlichkeit vorausge-
setzt, sollte zweimal im Monat an zentra-
ler und gut mit allen Verkehrsmitteln zu 
erreichenden Stelle bürgernahe Beratung 
zu allen Themen und Problemen des All-
tags erfolgen. 

Genossen und Sympathisanten, die 
sowohl die nötige Bereitschaft als auch 
das erforderliche Engagement haben, 
waren schnell zu finden. 

Im April war es dann soweit. Mit 
freundlicher Unterstützung des Bürger-
vereins Sachsendorf in Vertretung von 
Herrn Pollack und Herrn Krebs wurde das 
Stadtteilbüro in der Gelsenkirchener Al-
lee dafür gewonnen. 

Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat 
von 16.00 bis 18.00 Uhr stehen zwei 
von uns aus dem Stadtviertel zur Ver-
fügung. 

Mit Flyern und Aufstellern, mit Von-
Mund-zu-Mund-Propaganda und anderen 
Medien wurde viel getan, um diese Mög-
lichkeit der bürgernahen Arbeit von uns 
publik  zu machen. Dabei ist der Themen- 
und Problemkreis nicht eingeschränkt. 
Vom Ausfüllen von Formularen über ver-

Aktion Bürgerberatung
meintlich kleine Dinge des Alltags bis hin 
zu Beschwerden oder Kritiken darf und 
soll alles angesprochen werden. 

Damit so eine Beratung auch in aufge-
lockerter Atmosphäre stattfinden kann, 
wird auch für eine kleine Bewirtung mit 
Kaffee und anderem gesorgt.

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, jedes 
Beratungsgespräch abzuarbeiten, sind 
uns dabei natürlich darüber im Klaren, 
dass wir nicht immer eine Lösung parat 
haben. Aber der Wille, zu helfen, die Be-
reitschaft, uns einzusetzen, das ist auf 
jeden Fall vorhanden.

Das Fazit nach bisher zwei Monaten ist 
leider noch sehr dürftig und ernüchternd. 
Bisher wurde kaum davon Gebrauch ge-
macht. Entweder haben die Bürger keine 
Themen und Probleme im Viertel, oder 
sie wollen sie nicht mit und vor uns be-
sprechen, oder es wurden trotz hohen 
Aufwands die beabsichtigten Zielgruppen 
noch nicht erreicht. Jedenfalls werden wir 
uns vom anfänglichen holprigen Beginn 
nicht abschrecken lassen und weiterhin 
für Beratungen zur Verfügung stehen. 
Vielleicht hilft auch dieser kleine Beitrag 
im „Herzblatt“, doch noch den erhofften 
Durchbruch bei der Inanspruchnahme 
unseres Angebots zu erzielen. 

Peter Kuchta

Der Landesverband Brandenburg mit 
der AG Rote Reporter hatte zum Bildungs-
wochenende der „Kleinen Zeitungen“ aus 
den Kreisverbänden im Landesverband 
Brandenburg nach Blossin eingeladen. 
Mitglieder der Redaktionskommission 
vom „Cottbuser Herzblatt“, Horst Wies-
ner, Joachim Telemann und Annely Rich-
ter, nahmen daran teil.

Angeregt diskutierten wir zu den Er-
gebnissen und Schlussfolgerungen aus 
dem beantworteten Fragebogen zur Ar-
beit vor Ort und den Arbeitsbedingun-
gen der „Kleinen Zeitungen“ im Orts- 
und Kreisverband beziehungsweise der 
Fraktion. Dabei haben wir Fragen beant-
wortet, wie: Warum sind die kleinen Zei-
tungen für uns wichtig? Nutzen wir ihre 
Potentiale? Nehmen wir unsere Zielgrup-
pe ernst? H

In der hitzigen und die Probleme sicht-
bar machenden Diskussion konnten wir 
die Erfahrungen der anderen Zeitungsma-
cher hören und konnten uns in den Pool 
der „Kleinen Zeitungen“ einordnen. Wir 
in Cottbus verkörpern hohe inhaltliche 
Anforderungen, die wir mit den vorhan-
denen Machern der Zeitung nicht erfüllen 
können. Wir haben noch nicht erreicht, 
Inhalt und Form in eine moderne, opti-
male Einheit zu bringen. Unsere Auflage 
von 400 Exemplaren monatlich ist viel 
zu gering und steht in keinem Verhältnis 
zum Arbeitsaufwand. Wir sind die einzige 
Zeitung, die sich selbst durch Spenden 
trägt. Dafür möchten wir uns bei allen 
Lesern bedanken. Maria Strauß vom Mi-
nisterium Justiz, Europa, Verbraucher-
schutz informierte über die Aufgaben der 
Pressestellen in den Ministerien und die 
aktuellen Newsletter.

Als Vorsitzende der Redaktionskom-
mission vom „Cottbuser Herzblatt“ 
möchte ich mich ganz herzlich bei sol-
chen zuverlässigen Mitstreitern zur Er-
stellung der monatlichen Zeitung wie 
Horst Wiesner, Joachim Telemann und 
René Lindenau bedanken. Der Ortsvor-
stand Cottbus kann stolz sein, über Jahre 
eine monatliche Zeitung den Mitgliedern 
der Partei und Sympathisanten in die 
Hand zu geben. 

Annely Richter, Vorsitzende 
der Redaktionskommission

Beratung
der „Kleinen 
Zeitungen“

Mitte Juni wurde bekannt, dass der 
Erbauer des Cottbuser Blechen-Carrés 
beabsichtigt, den Bau des 2. Teils des 
Einkaufszentrums erneut in Angriff zu 
nehmen. 

DIE LINKE hat sich zu dem Thema be-
reits in ihrem Programm zur Kommunal-
wahl 2014 klar geäußert: „Zugunsten des 
in der Stadt vorhandenen Einzelhandels 
ist kein zweiter Bauabschnitt des Blechen 
Carré mehr zu bauen.“ Im September 
2014 hat die Stadtverordnetenversamm-
lung dem Projekt, nach fast dreijährigem 
Hin und Her, eine klare Absage erteilt. 
Das entspricht auch weiterhin der ein-
helligen Meinung der Mitglieder der Frak-
tion. 

Wir fordern den Oberbürgermeister 
auf, die Entwicklung in diesem Teil der 

Innenstadt zur Chefsache zu machen. 
Herr Kelch hatte in seinem Wahlkampf 
ebenfalls die Meinung vertreten, dass 
es richtig wäre, mit dem Eigentümer der 
Brachfläche in Verhandlungen zum Ver-
kauf der Fläche an die Stadt zu treten. 

Da stimmen wir ihm zu. Nur so ist eine 
Entwicklung dieses Schandflecks zu ei-
ner Fläche möglich, die den Cottbuserin-
nen und Cottbusern sowie ihren Gästen 
Lebensqualität bietet. 

Ein Ideenwettbewerb sollte ausge-
lobt werden, der sicher mehr bringt als 
der Bau eines Betonklotzes, der zudem 
das Gleichgewicht des Einzelhandels im 
Stadtzentrum empfindlich stören würde. 

Herr Oberbürgermeister, 
handeln Sie! 

Presserklärung der Fraktion DIE LINKE vom 23. Juni

Zum 2. Teil des Blechen-Carrés



15„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Am 26. Mai 
1990, genau vor 
25 Jahren, trat die 
erste freigewählte 
Stadtverordneten-
versammlung im 
Mehrzweckgebäu-

de der Polizei am Bonnaskenplatz zusam-
men. 

Wir waren 88 Kommunalvertreter, die 
meisten neu in diesem Aufgabenfeld, 
aber gewillt, für ihre Heimatstadt Cottbus 
politisch wirksam zu werden. 

Die Stadtverordneten wählten Walde-
mar Kleinschmidt zum Oberbürgermeis-
ter, Werner Labsch als 1. Beigeordneten 
und Klaus-Bernhard Friedrich als Vorsit-
zenden des Hauses.

In seiner Grundsatzerklärung stellte 
Waldemar Kleinschmidt fest, dass von 
nun an keiner mehr in die Belange der 
Stadt hineinreden, aber gleichzeitig auch 

25 Jahre Kommunalpolitik in Cottbus

keine Entscheidung an irgendeine Zent-
rale delegiert werden kann: „Wir müssen 
rasch handeln und den Menschen eine 
Perspektive zum Leben und Arbeiten in 
Cottbus aufzeigen.“ Das war fünf Wochen 
vor der Wirtschafts- und Währungsunion. 

In einer Festveranstaltung am 26. Mai 
im Konservatorium Cottbus wurde an die-
ses Ereignis erinnert. Was war das für 
eine Wiedersehensfreude, Stadtverord-
nete der ersten Stunde dort zu treffen, 
sich mit ihnen zu erinnern und sich über 
den weiteren Weg gegenseitig zu infor-
mieren. 

Es war damals eine arbeitsintensive 
Zeit. Schon am 13. Juni 1990 begann die 
Arbeit. Ich erinnere mich an Punkte der 
Tagesordnung der 2. Beratung: „Antrag 
der PDS zum Erhalt des Cottbuser Grün-
schutzgürtels, Anfrage zur Neuprofilie-
rung der Poliklinik Sachsendorf, Konzept 
der Cottbuser Tankstellen“. 

Die Einladung 
zu einer Festver-
anstaltung ins 
Cottbuser Konser-
vatorium erreichte 
mich. Der Anlass: 
Die Konstituierung 

der Stadtverordnetenversammlung in 
Cottbus am 26.Mai 1990.

Also schon 25 Jahre her – mit meiner 
Wahl gehöre ich zu den ersten demokra-
tisch legitimierten Kommunalpolitikern, 
die dabei waren.

Nun habe ich dazu beigetragen, dass 
Cottbus eine grüne, tolerante und welt-
offene Stadt geworden ist, stehe auch 
dazu. Meine erste Wahl war allerdings die 
mit gerade 21 Jahren in die Gemeindever-
tretung von Groß-Gaglow. Junger Lehrer 
war ich, drei Jahre zuvor noch Forstfach-
arbeiter. Ich meinte, auch demokratisch 
legimitiert gewesen zu sein.

Über die Anerkennung der Wähler hier 
und dort habe ich mich jedenfalls glei-
chermaßen gefreut.

Wie war das eigentlich im Jahre 1990 
„vor der ersten freien Wahl in der Ge-
schichte der DDR“ und „im Zeichen der 
erreichten Wiedervereinigung am 3. Ok-
tober des Jahres 1990“?

Ein Doppelblatt zur Wahl in meiner 
Heimatstadt finde ich beim Kramen in 
den Fächern zu den Kommunalwahlen am 
6. Mai 1990. DIE NÄCHSTEN SCHRITTE 
MIT UNS? fragt meine Partei noch eher 
schüchtern auf Seite 1. Innen aber wirbt 
sie schon bestimmter:
yy Cottbus soll ein gutes Zuhause für die 

Bürger sein!
yy PDS – die Partei, die nur das Mögliche 

verspricht!

Namen von Kandidaten werden ins 
Blickfeld gerückt: Karin Kühl, Annely 
Richter, Dr. Loeff und Dr. Edeltraud Ra-
dochla kandidierten mit mir wie noch 
heute, andere inzwischen mehr oder we-
niger aktiv oder auch nicht. 

Um Sachlichkeit, Kompetenz, Ehrlich-
keit und Partnerschaft werben wir. Nicht 

immer wurde das gewürdigt. Manche un-
serer Vorschläge fanden kein Gehör, erst 
dann, als sie von Anderen kamen. Wir 
mussten damit leben lernen. Nur Humor 
half gelegentlich.

Es passierte schon, dass vermeintli-
che Bekannte eher unter vier Augen oder 
per verstohlenem Handschlag Kontakt 
suchten.

Persönlich will ich Oberbürgermeis-
ter Waldemar Kleinschmidt von solchen 
„Spielchen“ gern ausnehmen. Er zeich-
nete sich durch Souveränität und Durch-
setzungsvermögen – etwa zum Thema 
„BUGA“ in Cottbus und wieder bei der 
Vision BUGA 2025 am Cottbuser Ostsee 
– aus. Als Festredner am 26. Mai 2015 
war er die richtige Wahl.

Ohnehin war die Atmosphäre bei die-
sem Treffen nach dem Zwischenspiel von 
25 Jahren Kommunalpolitik in Cottbus ein 
feines (ZWISCHEN-)-ERGEBNIS. Ergeb-
nis auch unserer Anstrengung.

Dr. Manfred Schemel

Wir hatten 
den Idealismus 
und Wil len, 
wirklich etwas 
in Cottbus zu 
erneuern. Und 
wir mussten 
lernen, mit 
D em o kr a t i e 
umzugehen. 
Da musste auch der tollste Vorschlag zu 
den Akten gelegt werden, wenn er keine 
Mehrheit fand.

Karin Kühl ist seit 25 Jahren non stop 
Stadtverordnete, und ich mit einer Unter-
brechung von 2003 bis 2008. 

Heute wirken 46 Stadtverordnete, mit 
dem OB 47, in der Stadtverordnetenver-
sammlung Cottbus.

Annely Richter,
stellvertretende Fraktionsvorsitzende

Es war damals eine arbeitsintensive Zeit

Ich gehörte zu den ersten demokratisch legitimierten 
Kommunalpolitikern, die dabei waren
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03.07. 16.00 Uhr IG Politische 
 Bildung
 Kreisgeschäftsstelle

06.07.  17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

07.07.  19.00 Uhr Linker Jugendtreff 
„Wer war Ernst Thälmann?“

 Kreisgeschäftsstelle

13.07.  18.30 Uhr Sitzung 
 des Kreisvorstandes
 Kreisgeschäftsstelle

21.07.  17.00 Uhr Sitzung 
 des Ortsvorstandes Cottbus
 Kreisgeschäftsstelle

25.07.  10.00Uhr Politfrühstück
 Kreisgeschäftsstelle

29.07.  16.00-18.00 Uhr Bürger-
sprechstunde

 Stadtteilladen, Sachsendorf, 
Heinrich-Mann-Straße 11

05.08.  16.00-18.00 Uhr Bürger-
sprechstunde

 Stadtteilladen, Sachsendorf 

07.08.  16.00 Uhr IG Politische 
 Bildung
 Kreisgeschäftsstelle

10.08.  18.30 Uhr Sitzung 
 des Kreisvorstandes
 Kreisgeschäftsstelle

15.08. ab 15.30 Uhr Sommer-
 nachtsball mit Programm
 „Sandowkhan“ 
 an der Sanzebergbrücke

25.08.  17.00 Uhr Sitzung 
 des Ortsvorstand Cottbus
 Kreisgeschäftsstelle

26.08.  16.00-18.00 Uhr Bürger-
sprechstunde 

 Stadtteilladen, Sachsendorf 

29.08.  10.00 Uhr Politfrühstück
 Kreisgeschäftsstelle

02.09.  16.00-18.00 Uhr Bürger-
sprechstunde

 Stadtteilladen, Sachsendorf, 

04.09.  16.00 Uhr IG Politische 
 Bildung
 Kreisgeschäftsstelle

Juli
Zum 94. Neugebauer, Walter (30.7.)

zum 92. Richter, Dora (18.7.)
 Schellenberger, Heinz (22.7.)

zum 89. Blum, Erika (19.7.)

zum 88. Mattigk, Anni (12.7.)

zum 87. Strnad, Walter (5.7.)
 Barsig, Heinz-Dieter (25.7.)

zum 86. Swensson, Harald (2.7.)
 Irrgang, Gerda (5.7.)
 Pötsch, Margot (10.7.)
 Schmidt, Walter (11.7.)
 Haufe, Adelheid (19.7.)

zum 84. Garbe, Christa (5.7.)

zum 81. Brendahl, Dieter (16.7.)

zum 70. Pfützenreuter, Heinz (20.7.)

zum 65. Gold, Jirka (1.7.)
 Scheiding, Heidemarie (21.7.)

zum 60. Schön, Marlis (15.7.)

August

Impressum

Herausgeber: 
DIE LINKE.Lausitz, Ortsvorstand
03046 Cottbus, Straße der Jugend 114
Telefon: (03 55) 2 24 40

V.i.S.d.P.: Eberhard Richter

Redaktion: Annely Richter, Horst Wiesner

E-Mail: herzblatt@dielinke-lausitz.de
homepage: www.dielinke-lausitz.de

Redaktionsschluss September-Ausgabe: 

22. August

Zum 92. Berger, Ursula (15.8.)
 Newiak, Kurt (16.8.)

zum 90. Topel, Hildegard (19.8.)

zum 88. Stephan, Berta (3.8.)
 Herfurt, Karl (5.8.)

zum 87. Gold, Gisela (11.8.)

zum 86. Haiasch, Ilse (5.8.)
 Lehmann, Heinrich (17.8.)

zum 85. Janetzko, Helene (8.8.)

zum 83. Schumacher, Winfried (2.8.)
 Hauptmann, K.-Heinz (27.8.)

zum 81. Christange, Hans (23.8.)
 Jank, Ingeborg (30.8.)

zum 80. Killer, Johann (1.8.)

zum 50. Wattke, Wolfgang (11.8.)

zum 30. Bücklein, Benjamin (26.8.)

zum 20. Hellwig, Lukas (31.8.)

Wir trauern um unseren Genossen

Günter Düring

Er verstarb zwei Tage vor seinem 
87. Geburtstag.

Viele Jahre war er unser BO-Vor-
sitzender und hatte bis zuletzt posi-
tiven Einfluss auf das gesellschaftli-
che Leben in unserem Wohngebiet.

Unseren Genossen war er stets 
ein Vorbild in seiner klaren politi-
schen Haltung und stets die trei-
bende Kraft bei unserer Tätigkeit im 
Wohngebiet.

Die Genossen der BO 47

Zum 89. Schmiedel, Gerhard (11.9.)
 Gutermuth, Karla (13.9.)

zum 88. Schönecker, Edeltraud (9.9.)

zum 87. Heinrich, Gerd (14.9.)

zum 86. Meyer, Helga (2.9.)
 Meißner, Margot (4.9.)

zum 84. Wieloch, Horst (4.9.)

zum 75. Schemel, Manfred (10.9.)

zum 65. Woelk, Karin (3.9.)
 Ewald, Lothar (4.9.)

September

Jeden Mittwoch trifft sich die LINKS-
JUGEND um 19.00 Uhr in der Kreisge-
schäftsstelle.

Sommerloch

Heißluft - 
geheuchelte Debatten
Um nichts.

Janina Niemann-Rich,
Lyrikerin


