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Die Stadt Cottbus wird in diesem Jahr 
insgesamt mindesten 900 Flüchtlinge 
und Asylsuchende aufnehmen. Frauen, 
Männer, Kinder. Menschen, die ihre Hei-
mat verlassen haben. Menschen, die al-
les verloren haben, außer ihr Leben und 
das Wenige, was sie tragen konnten. 

Wohl keiner von ihnen wird mit Freude 
die Heimat aufgegeben haben. Sie haben 
einen Weg hinter sich, der nicht nur an-
strengend, sondern meist mit Lebensge-
fahr verbunden war. Sie sollen in unserer 
Stadt zur Ruhe kommen. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Stadtverwaltung, soziale Trägerver-
eine und auch viele Cottbuserinnen und 
Cottbuser leisten Hervorragendes, um 
die Erstunterbringung zu gewährleisten.

Unser Grundgesetz spricht von Men-
schenwürde, die unantastbar sein soll. 
Weil sie millionenfach in der Welt miss-
achtet wird, leisten wir einen winzigen 
Beitrag zur Hilfe. Wir tun das auch im Wis-

Menschenwürde und Humanismus 
sind unser Engagement

Flüchtlinge sollen in Cottbus zur Ruhe kommen

sen um die Tatsache, dass die Ursachen 
dieser humanen Katastrophe damit nicht 
beseitigt werden. 

Jetzt und hier ist aber erst einmal kon-
krete Hilfe notwendig. Das gilt für Men-
schen, die aus Kriegsgebieten geflohen 
sind, genauso aber auch für Flüchtlinge 
vor bisher ausweglosem sozialen Elend. 

Der Ortsvorstand unserer Partei hat 
sich am 25. August auch mit dem Thema 
befasst. Er bittet alle Genossinnen und 
Genossen, alle Leserinnen und Leser des 
„Herzblattes“, sich diesem Thema zuzu-
wenden. 

Gespräche in der Familie, mit Freun-
den und Nachbarn können helfen, das 
Verständnis für diese besondere Situati-
on zu verstärken. 

Willkommenskultur ist Teil der Mensch-
lichkeit. Im Moment geht es um Hilfe für 
Menschen, die sie dringend brauchen. 

Gleichzeitig stehen natürlich auch un-
sere Forderungen an die politisch Verant-
wortlichen, geeignete Handlungskonzep-
te zu entwickeln, um Zukunft zu sichern, 
wo es heute für viele keine Zukunft gibt.

Im Büro des Kreisvorstandes wird 
eine Spendenmöglichkeit eingerichtet. 
Auch kleine Beträge sind erbeten. Wir 
werden gemeinsam darüber befinden, ob 
das Geld einem gemeinnützigen Verein 
für die Betreuungsaufgaben zur Verfü-
gung gestellt wird, oder ob zum Beispiel 
DIE LINKE mit Kindern von Flüchtlingen 

etwas besonders unternimmt. Vielleicht 
eine Fahrt mit der Parkeisenbahn mit 
Tierparkbesuch?

In der Gelsenkirchner Allee in Sach-
sendorf wurde durch den Regionalwerk-
statt Brandenburg e.V. am 24. August ein 
„Regionaler-Willkommen-Treff“ eingerich-
tet. 

Neben Möglichkeiten der Begegnung 
sollen hier Sachspenden gesammelt und 
gezielt weiter gegeben werden. Textilien, 
Hausrat, Geschirr, Schulbedarf, Spielzeug 
und so weiter können angeboten werden. 
Auch ehrenamtliches Engagement ist ge-
fragt.

Tel. Kontakt: 0355-4 94 41 74 
oder 0151-21 30 35 92

Eberhard Richter
Vorsitzender des Ortsvorstandes

DIE LINKE
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Quartalsweise befrage ich die Landes-
regierung zu Angriffen auf Partei- und Ab-
geordnetenbüros in Brandenburg. 

Bereits im ersten Quartal war abseh-
bar, dass diese Angriffe zunehmen. Nun 
ist die Antwort der Landesregierung für 
das zweite Quartal eingetroffen. 

Es ist ersichtlich, dass auch im zweiten 
Quartal vor allem Büros von LINKEN und 
SPD das Ziel von Anschlägen sind. Waren 
es im gesamten Jahr 2014 vier Anschläge 
im ganzen Land, summiert sich die Zahl 
im ersten Halbjahr 2015 bereits auf 16. 

Nachgefragt: 

Angriffe auf Partei- und Abgeordnetenbüros
Neun Mal waren Büros der LINKEN das 
Ziel, gefolgt von der SPD mit vier Angrif-
fen.

Nicht verwunderlich ist eine starke 
Häufung in Nauen. Allein auf unser Büro 
entfielen fünf Angriffe. Hier sind nur die 
Straftaten berücksichtigt, beispielsweise 
das Bekleben mit Aufklebern zählt nicht 
dazu, weil das Ordnungswidrigkeiten 
sind. Erfreulich ist, dass die heftigsten 
Anschläge aufgeklärt sind. Sowohl der 
Anschlag am 25. März, wo mit 29 Ham-
merschlägen die Scheiben eingeschlagen 
wurden als auch die beiden Farbbeutelat-
tacken am 25. Mai und am 7. Juni gingen 
scheinbar auf das Konto zweier junger 
Männer. Ein weiterer Täter wurde zur Tat 
am 9. Juni (Verkleben von Schlössern) 
ermittelt. Das erklärt auch, warum wir in 
den letzten Wochen Ruhe vor weiteren 
Anschlägen haben. 

Insofern will ich die Gelegenheit nut-
zen und mich herzlich bei der Polizei be-
danken für ihr entschlossenes Agieren 
und die gute Zusammenarbeit. Aus dieser 
Antwort ist aber auch zu schlussfolgern, 
dass es weiter nötig ist, solche Angriffe 
gesellschaftlich zu ächten. 

Der dpa habe ich dazu folgendes ge-
sagt: „Solche Angriffe auf Parteibüros 
sind direkte Anschläge auf unsere De-
mokratie. Sie sollen diejenigen, die sich 
in Parteien engagieren, einschüchtern. 
Unser gemeinsames Ziel ist es, ein Klima 
von Toleranz und Weltoffenheit in Bran-
denburg zu schaffen, in dem es keinen 
Platz für Gewalt und Einschüchterung 
gibt.“

Andrea Johlige, Sprecherin für Asyl- 
und Flüchtlingspolitik,MigrantInnen- 

und AusländerInnenpolitik 
und Tolerantes Brandenburg

Vor 40 Jahren schrieben Politiker aus 
Ost und West europäische Geschichte: In 
der am 1. August 1975 unterzeichneten 
Schlussakte von Helsinki verpflichteten 
sie sich nicht nur zur Unverletzlichkeit der 
Grenzen, zu friedlicher Streitbeilegung 
und Nichteinmischung, sondern auch 
zur Wahrung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten und zur Idee wirtschaft-
licher Zusammenarbeit im Sinne umfas-
sender Sicherheitspolitik. „Die Konferenz 
über Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa und die KSZE-Schlussakte beleg-
ten nicht nur, dass trotz unterschiedli-
cher politischer Grundpositionen eine Zu-
sammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil 
möglich ist“, so der Europaabgeordne-
te der LINKEN Helmut Scholz. „Sie ist 
zugleich mit der Nachfolgeorganisation 
OSZE ein Rahmen, der zur Entspannung 
aktueller Konflikte genutzt werden kann 
und muss.“

„Heute muss es um ein bewusstes 
Aufgreifen der Arbeit der damaligen 
KSZE und des nachfolgenden OSZE-Pro-
zesses gehen“, so Helmut Scholz weiter. 
„Dies erfordert, nicht nur außen- und 
sicherheitspolitische Aspekte und Inte-
ressenwahrung zu betreiben, sondern 

40 Jahre nach Helsinki einen Neuanfang wagen
auch wirtschaftliche Kooperation, men-
schenrechtliche Fragen und kulturelle 
Aspekte wieder verstärkt in den Fokus 
der Zusammenarbeit zu rücken.“ Dies sei 
nicht nur deshalb notwendig, weil sich 
die Rahmenbedingungen des Zusammen-
wirkens von souveränen Staaten nach 
dem Wegfall der Blockkonfrontation des 
Kalten Krieges grundsätzlich verändert 
haben. Sondern weil sich zugleich mit der 
Herausbildung einer globalen Ökonomie, 
die immer mehr vom Agieren der Finanz-
märkte und einer digitalen Revolution 
im Informations- und Kommunikations-
sektor geprägt wird, das Verhältnis von 
Wirtschaftsakteuren und pluraler Staa-
tenwelt dramatisch neu ordnet. Eine Wie-
derbesinnung auf die im KSZE-Prozess 
erreichte Vertrauensbildung zwischen 
politischen und militärischen Entschei-
dungsstrukturen aller Staaten auf dem 
europäischen Kontinent wäre zugleich 
eine Möglichkeit, insbesondere das Be-
ziehungsgeflecht zur Russischen Födera-
tion nicht durch bewusst herbeigeführte 
Sprachlosigkeit in eine neue Eiszeit zu 
versetzen und dort weiter erstarren zu 
lassen.

„Die EU und alle ihre 28 Mitgliedstaa-
ten sind im Rahmen der OSZE gleichbe-

rechtigter Partner für andere staatliche 
Akteure, die in die Lösung der vielschich-
tigen Probleme in Europa ihre eigenstän-
digen Kompetenzen und Erfahrungen ein-
bringen können und müssen“, betonte 
der Abgeordnete. In dieser Hinsicht sollte 
auch das Europäische Parlament aktiver 
werden. „Es muss entschlossen den Weg 
in Richtung einer KSZE bzw. OSZE 2.0 ein-
schlagen – das heißt, wieder Rüstungs-
kontrolle, konkrete Schritte zur nuklearen 
und konventionellen Abrüstung, Absage 
an die Aushöhlung des mühsam genug 
erreichten Systems von Abrüstungserträ-
gen und Ideen für innovative Konversion 
thematisieren und voranbringen. Es soll-
te auf vertrauensbildende Schritte statt 
besserwisserischer Schulmeisterei und 
einseitiger Interessenverteidigung set-
zen. Und ein entscheidender Pluspunkt 
für eine solche Veränderung wäre, die 
Außen- und Sicherheitspolitik zu einem 
Projekt der demokratischen Mitsprache 
in unseren Gesellschaften zu machen. 
Sie dürfen nicht alleine der Allmacht der 
Staatenlenker überlassen werden. Da-
für sind konstruktive und gegenseitig 
annehmbare Vorschläge zu unterbreiten 
– und 40 Jahre nach Helsinki konsequent 
und mutig einen Neuanfang zu wagen.“
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Fast täglich berichten die Medien über 
Probleme bei der Unterbringung von Asyl-
suchenden. Die Kommunen organisieren 
Quartiere, um Asylsuchende und Flücht-
linge aufzunehmen. Oft treffen sie auf Un-
verständnis, Ablehnung und Ängste. Diese 
Ängste werden oftmals bewusst geschürt. 
Allerdings entsprechen einige Behaup-
tungen nicht den Fakten. Die gängigsten 
Vorurteile und Behauptungen sollen hier 
hinterfragt und geprüft werden.

Behauptung 1: 
„Asylbewerber ,überschwemmen‘ 

Brandenburg“
Fakt ist: Asylsuchende stellen nur 

einen verschwindend geringen Bevölke-
rungsanteil.

Aufgrund der zahlreichen Konflikte 
und Krisen in der Welt steigt gegenwärtig 
die Zahl von Flüchtlingen, die in Deutsch-
land Schutz suchen. Brandenburg nimmt 
etwa drei Prozent dieser Flüchtlinge für 
die Dauer ihrer Asylverfahren auf. Ge-
messen an der Bevölkerung machen so-
wohl Menschen ausländischer Herkunft 
als auch Asylsuchende nur einen ver-
schwindend geringen Anteil aus. Nur 2,2 
Prozent der Brandenburger Bevölkerung 
sind AusländerInnen, 2014 kamen circa 
6300 Asylsuchende nach Brandenburg. 
Das sind circa 0,25 Prozent der Bevölke-
rung in Brandenburg. Im Jahr 2015 wer-
den etwa 14 000 erwartet.

Es dürfen bei weitem nicht alle bei uns 
Schutzsuchenden bleiben. 

Bei circa einem Drittel sind andere 
Mitgliedstaaten der EU für das Asylver-
fahren zuständig und die Antragstelle-
rInnen werden dorthin überstellt. Ein 
weiteres Drittel der Anträge wird aus 
inhaltlichen Gründen abgelehnt. Circa 
ein Drittel der AntragstellerInnen erhält 
einen Schutzstatus.

Flüchtlinge in Brandenburg
Behauptungen und Vorurteile

Es ist richtig, dass das 
Land und die Kommu-
nen nicht ausreichend 
auf die steigenden Asyl-
bewerberzahlen vorbe-
reitet waren, es konnte 
aber auch niemand wis-
sen, wie viele Menschen 
Schutz suchen. 

Anfang der 90er Jah-
re haben ähnlich viele 
Flüchtlinge Deutschland 

erreicht. In späteren Jahren wurden die 
Unterbringungskapazitäten wieder re-
duziert. Insofern ist es zwar aktuell kei-
ne leichte Situation für die Kommunen, 
Grund zur Panik besteht aber nicht!

Behauptung 2: 
„Asylbewerber bedrohen unsere/die 

deutsche/ die abendländische Kultur!“
Fakt ist: Unsere Kultur wird seit Jahr-

hunderten durch Migration geprägt.
Das, was manche gern als „abendlän-

dische“ oder „deutsche“ Kultur bezeich-
nen, ist erst durch historische Migrati-
onsbewegungen und Einflüsse anderer 
Kulturen entstanden. 

Migration prägt unsere Gesellschaft 
seit Jahrhunderten. Menschen mit „Mig-
rationshintergrund“, oft schon in zweiter 
oder dritter Generation in Deutschland 
sesshaft und hier ge-
boren, sind weder aus 
der Wirtschaft noch aus 
dem öffentlichen Leben 
wegzudenken. 

Hinzu kommt: Wer-
den Flüchtlinge und 
Asylsuchende in Ge-
meinschaftsunterkünf-
ten untergebracht, ist 
ihre Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben 
kaum möglich oder er-
schwert. Unser Ziel ist und bleibt, Asyl-
suchenden und Menschen mit einem 
Aufenthaltsstatus bzw. einer Duldung 
die bestmögliche Integration in die Ge-
sellschaft zu ermöglichen.

Behauptung 3: 
„Asylbewerber sind krimineller 

als Einheimische!“
Fakt ist: Es gibt keinen Nachweis für 

diese Behauptung.

Die Sicherheitsbehörden weisen da-
rauf hin, dass Kriminalität unter Asylsu-
chenden nicht stärker ausgeprägt ist als 
im Durchschnitt der Gesamtbevölkerung. 
Die Lageeinschätzung ist entgegen vieler 
Befürchtungen einhellig: Flüchtlingsun-
terkünfte sind keine Kriminalitätsschwer-
punkte und die Kriminalität steigt durch 
die Errichtung von Unterkünften für 
Flüchtlinge in deren Umgebung nicht. 
Allerdings nimmt in den letzten Monaten 
die rassistisch motivierte Kriminalität ge-
gen Ausländer im Allgemeinen und Asyl-
suchende im Besonderen zu.

Der Eindruck, es gäbe überdurch-
schnittlich viele ausländische Straftäter, 
täuscht. Allerdings gehen viele Strafta-
ten, die meist Ausländern zugeschrieben 
werden – Einbrüche, Auto- und Fahrrad-
diebstähle, Drogen- und Prostitutionsde-
likte – auf das Konto international agie-
render Banden und gehören mithin zur 
organisierten Kriminalität. Asylsuchende 
haben damit in aller Regel nichts zu tun. 
Verhalten sie sich kriminell, schaden 
sie sich selbst, denn das schmälert ihre 
Chance auf Asyl.

Die Herkunft allein treibt Menschen 
nicht dazu, kriminell zu werden. Gründe 
können soziale Konflikte, Armut oder psy-
chische Erkrankungen sein – dabei ist es 
gleichgültig, woher ein Mensch stammt. 

Die meisten Straftaten von Asylsuchen-
den können nicht von Deutschen verübt 
werden, weil es sich um Straftaten gegen 
das Aufenthalts-, das Asylverfahrens-
recht und das Freizügigkeitsgesetz/EU 
handelt.

Tatsächlich hat das Gefühl, dass Aus-
länderInnen krimineller wären als „Einhei-
mische“, auch etwas damit zu tun, dass 

(Fortsetzung auf Seite 4)
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„Fremde“, noch dazu solche, die anders 
aussehen, uns verunsichern. Deshalb: 
Versuchen Sie die Menschen kennen zu 
lernen. Vor jemandem, mit dem man mal 
einen Kaffee getrunken hat, hat man we-
niger Angst als vor jemandem, den man 
immer nur von weitem sieht!

Behauptung 4: 
„Asylbewerber bekommen mehr Geld 

vom Staat als Deutsche!“
Fakt ist: Ihre soziale Lage ist alles an-

dere als beneidenswert.
Nach dem Asylbewerberleistungsge-

setz (AsylbLG) erhalten die Betroffenen 
derzeit je nach Alter und Familienstand 
neben der Unterkunft zwischen 215 und 
362 Euro im Monat und erhalten damit 
geringere Leistungen als Erwerbslose im 
SGB-II-Bezug. Alle notwendigen Ausga-
ben müssen sie selbst bestreiten.

Weit über die Hälfte von ihnen sind 
in Gemeinschaftsunterkünften unterge-
bracht, ihnen stehen pro Person maximal 
sechs Quadratmeter zu. Medizinisch ver-
sorgt werden sie nur bei akuter Erkran-
kung. Unser Ziel ist eine Unterbringung 
in Wohnungen und eine umfassende ge-
sundheitliche Versorgung.

Asylsuchende sollen über eine Ge-
sundheitskarte Zugang zum Gesund-
heitssystem und seine Leistungen er-
halten. Diese langjährige Forderung der 
Linksfraktion wird aktuell durch die Lan-
desregierung umgesetzt.

Im Übrigen gilt: Niemand bekäme 
mehr Lohn, eine höhere Rente oder höhe-
re Sozialleistungen, wenn weniger Flücht-
linge oder Asylsuchende aufgenommen 
würden. Das Grundproblem ist und bleibt 
die ungleiche Verteilung von Einkommen 
und Vermögen in Deutschland.

Behauptung 5: 
„Die Kommune hat eh schon kein Geld, 

jetzt gibt sie es auch noch 
für Asylbewerber aus!“

Fakt ist: Die Kommunen bekommen 
den Großteil der Aufwendungen für 
Flüchtlinge vom Land erstattet.

Ein Großteil der den Landkreisen und 
kreisfreien Städten entstehenden Kosten 
werden durch das Land erstattet. Gere-
gelt wird dies durch die Erstattungsver-
ordnung des Landes. Für Unterbringung, 
Betreuung und Erbringung der Leistun-

gen nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz wird den Kommunen pro Person eine 
Jahrespauschale von 9128 Euro gezahlt. 
Diese Erstattung endet bei rechtskräfti-
gem Abschluss des Asylverfahrens und 
ist auf vier Jahre begrenzt. Zusätzlich 
werden pro Gemeinschaftsunterkunft 
Bewachungskosten in Höhe von 6900 
Euro monatlich pauschal erstattet.

Den Kommunen wird vom Land pro ge-
schaffenen Platz in einer Gemeinschafts-
unterkunft eine Investitionspauschale in 
Höhe von 2300,81 Euro gezahlt. Im Jahr 
2014 wurde zusätzlich einmalig ein Lan-
desprogramm in Höhe von fünf Millio-
nen Euro aufgelegt, das die Schaffung 
zusätzlicher Plätze in Gemeinschaftsun-
terkünften und Wohnungen sowie den 
barrierefreien Umbau gefördert hat. Die-
se Summen reichen bei einem Neubau 
beziehungsweise einer Ertüchtigung vor-
handener Gebäude nicht immer aus. Des-
halb hat das Land angeboten, Kommunen 
kostenfrei geeignete Landesimmobilien 
für die Unterbringung von Asylsuchenden 
zur Verfügung zu stellen. 

Die finanzielle Unterstützung der Län-
der bei der Unterbrin-
gung von Flüchtlingen 
durch den Bund ist un-
zureichend. Deshalb 
bleibt unsere Forde-
rung, dass der Bund 
sich endlich struktu-
rell und angemessen 
an den Kosten für Un-
terbringung, Versor-
gung und Integration 
von Asylsuchenden 
beteiligt beziehungs-
weise diese mittelfristig vollständig über-
nimmt.

Behauptung 6: 
„Flüchtlinge überfordern 

die kommunale Infrastruktur!“
Fakt ist: Asylsuchende bringen Geld 

in die Gemeinde beziehungsweise Stadt-
kasse und können der Ausdünnung kom-
munaler Infrastruktur sogar entgegen 
wirken.

Strukturschwache Regionen haben 
mit schlechter Verkehrsanbindung, Ärz-
temangel und Schulschließungen zu 
kämpfen. Die Infrastruktur wird ausge-
dünnt, weil die Einwohner weniger und 
älter werden. Manche fürchten, dass sich 
dies noch verschärft, wenn Flüchtlinge 

aufgenommen werden. Deren Unter-
bringung kann jedoch dem Rückbau der 
kommunalen Infrastruktur sogar entge-
genwirken: Flüchtlinge werden in das 
Einwohnermelderegister eingetragen, 
wodurch sich die Einwohnerzahl einer 
Gemeinde erhöht. Damit erhöht sich 
auch die Zuweisung aus dem kommuna-
len Finanzausgleich für die Kommune. 
Gleichzeitig kann der Besuch von Kitas 
und Schulen durch Flüchtlingskinder, 
drohende Schließungen wegen Unterbe-
legung abwenden helfen.

Behauptung 7: 
„Asylbewerber nehmen uns 

Arbeitsplätze weg!“
Fakt ist: Asylsuchende dürfen an-

fangs gar nicht arbeiten, später müssen 
sie einige Hürden überwinden.

Jahrelang durften Asylsuchende in 
den ersten neun Monaten ihres Asyl-
verfahrens nicht regulär arbeiten, also 
nur Hilfsarbeiten ausführen und sich 
über Ein-Euro-Jobs maximal 80 Euro im 
Monat hinzuverdienen. Dieser Zeitraum 
wurde nun auf drei Monate reduziert. In 

den ersten 15 Monaten ihres Aufenthalts 
gilt jedoch ein Beschäftigungsvorbehalt: 
Jobcenter müssen prüfen, ob es einen 
ähnlich qualifizierten deutschen Bewer-
ber oder EU-Bürger gibt. Viele Asylsu-
chende scheitern bei der Suche nach 
Arbeit zudem an bürokratischen Hürden 
und Vorbehalten potentieller Arbeitgeber 
und auch die Anerkennung im Ausland 
erworbener Berufsabschlüsse gestaltet 
sich oftmals langwierig und schwierig.

Übrigens: Der Zuzug junger, gut qua-
lifizierter Menschen bringt auch Geld in 
die Staatskassen. Ihre Ausbildung wurde 
im Herkunftsland finanziert, bei uns aber 
zahlen sie Steuern und Sozialabgaben, 

Flüchtlinge in Brandenburg
(Fortsetzung von Seite 3)

(Fortsetzung auf Seite 5)
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wenn sie berufstätig werden. Schon aus 
demografischen Gründen brauchen wir 
ausländische Fachkräfte, und auch die 
Sozialkassen wären ohne zugewanderte 
BeitragszahlerInnen längst pleite.

Behauptung 8: 
„Asylbewerber werden 

in ihrer Heimat gar nicht verfolgt!“
Fakt ist: Die Behörden haben vor das 

Bleiberecht hohe Hürden gestellt.
Niemand riskiert leichtfertig sein 

Leben und lässt seine Heimat, seinen 
Besitz und seine Familie zurück. Die 
Hoffnung auf Asyl ist für viele die letzte 
Überlebenschance. Die Aufnahme von 
notleidenden Menschen ist kein Gna-
denakt, sondern Vollzug humanitären 
Völkerrechts. Die zuständigen Behörden 
sind verpflichtet, auf die freiwillige Aus-
reise eines Asylsuchenden hinzuwirken 
beziehungsweise diesen abzuschieben, 
wenn nur wirtschaftliche oder finanziel-
le Beweggründe hinter dem Asylantrag 
stehen. Das vorläufige Bleiberecht er-
halten nur diejenigen, die nachweislich 
aus politischen, religiösen oder anderen 
Gründen verfolgt werden, oder sich vor 
Kriegen und Konflikten in Sicherheit ge-
bracht haben.

Behauptung 9: 
„Asylbewerber wollen 

unsere Sprache nicht erlernen!“
Fakt ist: Asylsuchende haben wäh-

rend ihres Asylverfahrens bislang keinen 
Anspruch auf finanzierte Deutschkurse.

Den allermeisten Asylsuchenden ist 
klar, dass sie für eine erfolgreiche Inte-
gration Deutsch lernen müssen. Gelingt 
ihnen das (noch) nicht, so liegt das über-
wiegend nicht an mangelndem Willen, 
sondern an fehlenden Möglichkeiten.

Die Integrationskurse des Bundesamts 
für Migration und Flüchtlinge dürfen nur 
Menschen nutzen, deren Asylverfahren 
abgeschlossen ist. 

In Brandenburg wurde deshalb ein 
Programm aufgelegt, das es Asylsuchen-
den bereits während ihres Verfahrens er-
möglicht, an Deutschkursen teilzuneh-
men. Oftmals bieten auch ehrenamtliche 
HelferInnen Kurse an, die meist sehr gut 
angenommen werden.

Flüchtlinge in 
Brandenburg

(Fortsetzung von Seite 4)

Es brennen wieder Flüchtlingsunter-
künfte. Noch sind es „nur“ geplante Un-
terkünfte. Diejenigen, die sich für Flücht-
linge einsetzen, geraten ebenfalls ins 
Visier. Noch ist kein Mensch zu Schaden 
gekommen. Noch nicht.

Wir beobachten derzeit mehrere ge-
sellschaftliche Gruppen, die sich völlig 
unterschiedlich zu Flüchtlingen positio-
nieren. Entsprechend differenziert muss 
unsere Strategie als LINKE sein.

Da sind diejenigen, die schon immer 
fanden, dass Deutschland vor „Über-
fremdung“ geschützt werden muss, die 
rassistisch und fremdenfeindlich sind 
und die sich jetzt – auch durch AfD, Pegi-
da & Co – wieder „trauen“, das auch laut 
zu sagen und gegen alle, die vermeintlich 
fremd sind, Vorurteile zu schüren und zu 
hetzen. 

Unser Job als LINKE ist, sie aufzu-
halten. Wenn sie hetzen, wenn sie de-
monstrieren, wenn sie drohen und wenn 
sie schlagen und brandschatzen, ist es 
unsere Aufgabe, uns ihnen entgegen zu 
stellen. Mit aller Kraft.

Und dann sind da diejenigen, die Vor-
behalte und Ängste haben. Die anfällig 
sind für Ressentiments und Falschinfor-
mationen. Die Angst um ihr schönes ru-
higes Leben, um ihre Grundstückspreise 
und um ihre Zukunftsperspektiven ha-
ben. Die Vorbehalte gegenüber allem, 
was „fremd“ ist, haben. Um sie lohnt es 
zu kämpfen. 

Der Job der LINKEN 
in der aktuellen Situation

Unser Job als LINKE ist es, aufzuklä-
ren, Ängste zu nehmen und Begegnungs-
räume zu organisieren. Mit wem man mal 
einen Kaffee getrunken hat, den findet 
man nicht mehr so bedrohlich, und wem 
man regelmäßig im Sportverein über 
den Weg läuft, der gehört irgendwann 
„zu uns“.

Und es gibt diejenigen, die Geflüchtete 
unterstützen. Die aus tiefer Humanität, 
aus Nächstenliebe, aus Erfahrungen im 
eigenen Leben oder im Lebensumfeld 
oder auch aus religiöser oder politischer 
Überzeugung Flüchtlingen helfen und sie 
beschützen. Die sich Nazis in den Weg 
stellen und damit nicht selten selbst ins 
Visier von Hass und Gewalt geraten.

Unser Job als LINKE ist es, ihnen 
jede Unterstützung zu geben, die wir kön-
nen. Verlässliche Ansprechpartnerin bei 
Problemen, Unterstützerin in der prak-
tischen Arbeit und Verteidigerin gegen 
Angriffe auf sie müssen wir sein.

Und dann gibt es die Geflüchteten. Die-
jenigen, die bei uns Zuflucht suchen vor 
Krieg und Verfolgung, Elend und Hunger. 
Diejenigen, die als vermeintlich Fremde 
unter uns leben, ob nun seit Kurzem oder 
schon lange Zeit. Ihnen müssen wir als 
LINKE verlässliche Ansprechpartnerin, 
Helferin im täglichen Leben, Unterstüt-
zerin in allen Lebenslagen, Verteidigerin 
ihrer Interessen und Beschützerin, wenn 
es nötig ist. Wir müssen dafür sorgen, 
dass ihre Stimmen gehört und dass ihre 
Interessen artikuliert werden. Kurz: Wir 
müssen die Partei der Flüchtlingshelfe-
rInnen sein!

Viel zu tun für DIE LINKE in dieser Zeit. 
Und doch ist dies ein Kampf, den wir füh-
ren müssen. An diesen Fragen bricht sich 
die Zukunft dieser Gesellschaft, dieses 
Landes. Wie eine Gesellschaft mit den 
Schwächsten umgeht, sagt viel darüber 
aus, wohin sie sich entwickelt. Sensibi-
lität, Humanität, Empathie und Solida-
rität – das sind Werte, für die es sich zu 
kämpfen lohnt.

Wann, wenn nicht jetzt? Wo, wenn nicht 
hier? Wie, wenn ohne Liebe? Wer, wenn 
nicht wir? 

Andrea Johlige
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Die IG politische Bildung hat sich das 
Ziel gesetzt, den politischen Wissens-
stand von uns allen weiter zu verbessern, 
weil das eine Vorbedingung für Erfolge 
in der Gesellschaft ist. Dabei streben 
wir nicht nur gute Informationen über 
Tagesfragen an, sondern wollen auch 
grundsätzlichere Probleme angehen und 
möglichst lösen – zuerst für uns selbst 
und dann in den gesamten Kreisverband 
und die Öffentlichkeit ausstrahlen. 

Unsere IG ist nach 1990 entstanden. 
Zuerst hießen wir AG Theorie, aber das 
klang so trocken. Und Arbeitsgemein-
schaft roch so nach Pflichten, darum 
nennen wir uns nun die Interessenge-
meinschaft (IG) politische Bildung. 

Wir sind gegenwärtig neun Genossin-
nen und Genossen. Um bei uns mitzu-
machen, ist keine Parteizugehörigkeit 
erforderlich, sondern nur eine demo-
kratische Gesinnung und Interesse. Zu-
hörer und Interessenten sind jederzeit 
willkommen. Wir treffen uns jeden ersten 
Freitag des Monats um 16.00 Uhr in der 
Kreisgeschäftsstelle und versuchen uns 
daran, einen Halbjahres-Arbeitsplan, die 
aktuellen Ereignisse, unsere politischen 
Sorgen und das vorhandene theoretische 
und politische Wissen irgendwie so zu 
diskutieren, dass brauchbare Schlussfol-
gerungen herauskommen. 

Oft berichten wir darüber im „Herz-
blatt“ und bieten wichtige Gedanken 
auch den anderen „kleinen LINKEN Zei-
tungen“ des Kreisverbandes an. Manche 
Ausarbeitungen fanden auch den Weg auf 
die Homepage unseres Kreisverbandes 
(http://www.dielinke-lausitz.de/partei/
ag_ig/ig_politische_bildung/) oder in 
die Leseecke des Herzblatt (http://www.
dielinke-lausitz.de/politik/kreiszeitun-
gen/internet_leseecke/). Leider hinkt 
diese Seite der Zeit etwas hinterher und 
enthält jetzt (16.August) erst Beiträge bis 
einschließlich März 2015. 

Heftig zu tun haben wir stets, wenn 
in unserer Partei ein Parteiprogramm, 
ein Wahlprogramm, ein Papier zur Ver-
waltungsstrukturreform oder andere 
grundsätzliche Stellungnahmen erörtert 
werden. Bisher haben wir noch an jeder 
Diskussion dieser Dokumente teilgenom-
men. 

Wir haben uns zu Pegida und ande-
ren …gida-Bewegungen, zur AfD, zu All-
tagsrassismus, zu faschistischen Aktivi-

Was macht eigentlich die IG politische Bildung?
täten, zur Ökologie und Energiewende, 
zur Kriegsgefahr und anderen Themen 
verständigt und geäußert, und werden 
das auch weiter tun. 

Gegenwärtig wollen wir das verbrei-
tete Desinteresse an politischen Grund-
satzfragen schrittweise überwinden, un-
sere Friedenspolitik mit geschichtlichen 
Lehren und Aktivierung der Öffentlich-
keit verbinden, über deutsche Einheit 
und deutsche Herrschsucht sprechen, 
die wirtschaftliche Entwicklung unserer 
Region durchdenken, und LINKE Vorstel-
lungen für einen Strukturwandel und eine 
praktische Kommunalpolitik verstehen 
lernen.

Wir sind nicht allwissend. Unsere 
Mitglieder nehmen an verschiedenen 
Weiterbildungen teil, wobei die jährlich 
mehrtägige Frühlingsakademie einen 
großartigen Höhepunkt bildet. Und wir 
holen prominente Referenten und Sach-
kenner zu öffentlichen oder parteiöffent-
lichen Vorträgen nach Cottbus. Unsere 
Gäste waren unter anderem Sahra Wa-
genknecht, Prof. Dr. Kurt Pätzold (Histo-
riker), Dr. Bernd Ihme (hat an allen Par-
teiprogrammen maßgebend mitgewirkt), 
Dr. Mario Candeias (Rosa-Luxemburg-
Gesellschaft, Direktor des Instituts für 
Gesellschaftsanalyse), Prof. Dr. Michael 
Brie (Mitarbeiter im o.g. Institut), Diana 
Golze (ehem. Gnorski, damals Spezialis-
tin für faschistische Jugendtendenzen), 
und viele andere. 

Man gewinnt Prominente am leichtes-
ten, wenn man keine Scheu vor „großen 
Tieren“ hat. Unsere hauptsächliche Mühe 
ist es aber dann, den jeweiligen Vortrags-
raum auch so mit Zuhörern zu füllen, dass 
der Referent/die Referentin den Weg zu 
uns nicht bereut. Meistens gelang uns 
das auch. 

In unserer IG oder durch einzelne 
IG-Mitglieder sind auch längere Texte 
entstanden. So hat Genosse Dr. Wal-

ter Strnad seine Forschungen, die er in 
seinem früheren Wohnort Kamenz be-
gonnen hat, über die wenig bekannten 
Außenlager faschistischer KZ, in Cott-
bus fortgesetzt und über das Außenlager 
Schlieben zwei kleine Schriften verfasst 
(„Das KZ-Außenlager Schlieben“, 75 Sei-
ten und Band 2 dazu 83 Seiten), die in 
der BücherKammer Herzberg erschienen 
sind. Diese Zweigstelle von Buchenwald 
war noch schlimmer als das Hauptlager. 
Walter Strnad hat für den Nachweis gro-
ße Mühe aufgewandt und auch dokumen-
tiert, wie deutsche Banken an der Her-
stellung von Panzerfäusten in Schlieben 
mitverdient haben.

Auch ich selbst habe mich als Schrei-
ber versucht und zum 60. Jahrestag der 
Befreiung den Text „Tag der Befreiung 
– Erinnerungen an ein welthistorisches 
Ereignis“ auf 56 Seiten untergebracht. 
Die Schrift stellt das Handeln der Sow-
jetarmee deutlich differenzierter dar, als 
unsere Fernsehsender und Zeitungen das 
tun. Und der 20. Jahrestag des Mauerfalls 
erforderte, mein Leben als „Hygienearzt 
in zwei Gesellschaften“ auf 334 Buch-
seiten unterzubringen. Daneben habe 
ich laienhaft die aktuelle Sprache der 
Herrschenden kritisiert und aktualisiere 
meine „Sprachkritischen Anmerkungen“ 
immer wieder einmal.

Kommen wir zu den Sorgen der IG po-
litische Bildung. Sie sind drückend aber 
leicht zu beschreiben: Überalterung und 
Schmoren im eigenen Saft! Und daher 
appelliere ich an alle Leserinnen und Le-
ser: Macht bei uns mit! Unsere politische 
Bildungsarbeit ist ebenso wichtig wie ab-
wechslungsreich und spannend!

Gern nehme ich Eure Fragen und 
Bereitschaftserklärungen zur Mitarbeit 
unter der Mailadresse dietrich.loeff@t-
online.de entgegen. 

Dietrich Loeff

Telefonsprechstunden der Vorsitzenden der LINKEN
Die Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger bieten öffentliche Te-
lefonsprechstunden an. Bitte verbreitet die Termine und werbt bei Interessierten 
in- und außerhalb der Partei dafür.

Bernd 21.09.2015 – 14.00 bis 15.00 Uhr und 09.11.2015 – 14.00 bis 15.00 Uhr
Katja 26.10.2015 – 13.00 bis 14.00 Uhr und 14.12.2015 – 13.00 bis 14.00 Uhr

Es wird um Voranmeldung gebeten unter 030/24009-530.
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Vor Jahren waren es 100 000 DM von 
einem Waffenhändler Schreiber, von 
deren Herkunft und Verbleib sie nichts 
wissen wollten. Ihr Amtsvorgänger im 
Adenauer-Haus, Helmut Kohl, wird dieses 
Geheimnis wohl in absehbarer Zeit mit 
ins Grab nehmen. Das nur vorab – nicht 
ohne Grund. Was sie angeht, da wurde 
es immer offensichtlicher, das ihnen eine 
europäische Regierung, die am 25. Janu-
ar 2015 in Athen gewählt wurde, nicht 
passt. Die seitdem regierende griechi-
sche SYRIZA darf einfach keinen Erfolg 
haben. Man muss sie förmlich überrollen, 
ist ja ihr Alltagsgeschäft...

Ist doch egal, ob in den vergangenen 
Jahrzehnten faschistisch, konservativ 
und sozialdemokratisch geführte Regie-
rungen eine so immense Schuldenlast 
aufgebaut, eine so verfehlte Steuerpo-
litik zugelassen, oder sich mit frisierten 
Bilanzen den Zugang zum Euro erschli-
chen haben. Ferner wurden Steuervor-
teile zum Beispiel für die Reeder noch 
in den Verfassungsrang erhoben. Dass 
letzteres nur mit einer Zwei-Drittel Mehr-
heit zu ändern ist, dürfte doch aus ihrer 
Warte klar sein, Herr Schäuble. Jegliche 
dieser Missstände sollte nun eine LINKE 
SYRIZA innerhalb eines halben Jahres 
angehen, wenn nicht sogar ganz aus der 
Welt schaffen. Nennen Sie das fair und 
angemessen, Herr Schäuble? Zeigte man 
sich in den vergangenen fünf Jahren auch 
so unnachgiebig und fordernd, als sich 
Sozialdemokraten und Konservative am 
Regierungsruder abwechselten? In dieser 
Zeit wurde den Griechen eine illegitime 
bankengesteuerte wie lebensfremde 
TROIKA aufgedrückt, die diverse Spar-
pakete zusammen schnürte, ob sie der 
breiten Masse der Bevölkerung nun gut 
taten oder nicht. In der Regel taten sie 
dem griechischen Volk nicht gut:

Die Arbeitslosenrate lag 2009 bei 9,5 
Prozent, 2014 waren es 26 Prozent. Der 
Anteil der Jugendarbeitslosigkeit erreich-
te 2008 21 Prozent und 2013 schon 59 
Prozent. 

Die Kinderarmut nahm auch erschre-
ckend zu. Waren 2008 noch 23 Prozent 
davon betroffen, so waren es 2012, 40,5 
Prozent. Die Kindersterblichkeit stieg im 
Zeitraum von 2003 bis 2011 von 6,3 Pro-
zent auf 9 Prozent (pro 1000 Geburten). 
Das Mutterschaftsgeld wurde um 14 
Prozent gesenkt (Stand 2012: 400 Euro). 
Ohne jede Sozialversicherung müssen 

Auf ein Wort Herr Schäuble
in Griechenland 3 068 000 Menschen 
(Stand 2013) auskommen. 

Allein im 5. Sparpaket (2012) wurden 
die Renten ab 1000 Euro um weitere 5 
bis 15 Prozent gesenkt, das Rentenein-
trittsalter von 65 auf 67 Jahren erhöht 
und die Gehälter im öffentlichen Dienst 
wurden um 6 bis 20 Prozent gekürzt. 
Auch die Staatsverschuldung konnte 
so mittels neoliberaler, marktradikaler 
Methoden der vorherigen griechischen 
Regierungen und der ominösen TROIKA 
nicht abgebaut werden. Im Gegenteil: 
2008 betrug sie 263 Milliarden Euro und 
2013 waren es 313 Milliarden Euro. Unter 
solchen Umständen kann man auch nur 
depressiv werden und sich umbringen.
Was dann auch viele taten. Von 2007 bis 
2011 schnellte die Zahl der Selbstmorde 
auf 3124, ein Plus von 43 Prozent. Irgend-
wann macht das kein Volk mehr mit, ab-
gesehen von den Deutschen vielleicht.

Die Griechen wählten jedenfalls die 
SYRIZA, damit sie den Regierungskurs, 
hin zu einem wirklichen Politikwechsel 
ändert. Das wäre dann mit echten Alter-
nativen verbunden. Oder hat ihnen dieses 
Wort ihre Chefin schon ausgeredet, Herr 
Schäuble? („Das ist alternativlos“, so  
A. Merkel). Eine gewisse Beweglichkeit 
setzt das Nachdenken über eine neue 
Politik schon voraus, schwierig... Aber 
nun auch noch denkfaul?

Schauen wir mal auf Aussagen des 
250-Tage-Finanzministers Yanis Varouf-
akis, die er in einer „Debatte zur Zukunft 
Griechenlands in der EU“ am 8. Juni 2015 
vor der Hans-Böckler-Stiftung (DGB) vor-
trug. Er sprach aus, dass es sich niemals 
um eine Rettungsaktion für Griechenland 
handelte. Denn 91 Prozent aller Gelder, 
die Europa und der IWF seinem Land 
liehen, gingen an die Banken. (…) „Vom 
schuldenfinanzierten Wachstum kom-
mend hat sich der Kreis zu einer schul-
denfinanzierten Sparpolitik geschlossen“. 
Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen 
wurde SYRIZA gewählt.

Und was machen Sie, Herr Schäub-
le? Sie errichten eine Mauer, so dass ja 
Niemand aus diesem Teufelskreis aus-
brechen kann. Da wird im Grunde Politik 
und Politikgestaltung, aus eiskaltem und 
inhumanem Machtkalkül heraus, verhin-
dert. Das ist es doch, was ihre letztlich 
erfolgreiche Erpressung der griechischen 
Regierung beim EU-Gipfel am 12. Juli be-
deutet.

Doch lassen wir erneut Varoufakis zu 
Wort kommen (8. Juni): Seit zwei Jahren 
fehle seinem Land jedes Arbeitsrecht 
und Tarifsystem, alles wurde abgeschafft. 
„Im Ergebnis handelt es sich bei mehr als 
einem Drittel der bezahlten Arbeit um 
Schwarzarbeit“. 500 000 Griechen hät-
ten in den letzten sechs Monaten keinen 
Lohn erhalten. Man wollte ein modernes 
Arbeitsrecht und Tarifsystem erarbeiten. 
Dazu kommt es wohl nun nicht (d. A.). 

Zum derzeit nicht tragfähigen Renten-
system fiel der TROIKA-Nachfolgeeinrich-
tung, den Institutionen, nur die Forde-
rung ein, die Renten um 40 Prozent zu 
senken. Wie weit denn noch? Vielmehr 
schlug er ein „chirurgisches“ Vorgehen 
vor: Vermeidung von Vorruhestand, Zu-
sammenlegung von Rentenkassen und 
damit die Vermeidung ihrer Betriebskos-
ten. Die Institutionen forderten zudem 
die Anhebung der Mehrwertsteuer für 
Strom von 13 auf 23 Prozent, die für Me-
dikamente sollte von 6 auf 12 Prozent 
erhöht werden.

Schließlich bat der damalige Minister: 
Lassen Sie uns unsere Hausaufgaben 
machen, bitte ermöglichen Sie es uns, 
Reformen durchzuführen. Wenn Sie un-
sere Bevölkerung weiter in Elend treiben, 
wird das Land niemals reformierbar sein.

Aber Nein: Da kamen Sie und machten 
einen auf Oberlehrer.

Anderen wollen Sie Lektionen beibrin-
gen, die Sie selbst nicht gelernt hatten: 
Eine Politik sozialer Gerechtigkeit und 
Steuergerechtigkeit, wie auch eine nach-
haltige Wirtschaftspolitik. Durch Ihr Juli-
Diktat wird SYRIZA nun gezwungen das 
zu machen, was ihrem Wahlprogramm 
total widerspricht. Statt eine humanitä-
re Katastrophe zu verhindern, beginnt 
nun der Ausverkauf Griechenlands à la 
Treuhand-Anstalt. Nicht zuletzt sind Sie 
spätestens seit dem Erpresser-Gipfel am 
12. Juli, den Varoufakis ein „fiskalisches 
Waterboarding“ nannte, europapolitisch 
und demokratiepolitisch auf der falschen 
Spur. 

Den zerstörerischen Stein gegen das 
europäische Haus haben Sie zum Rollen 
gebracht. Rollen Sie ihm nach, vielleicht 
finden sie dann auch die 100 000 DM 
von Waffenhändler Schreiber irgendwo 
verbunkert. Egal, aber rollen Sie, rollen 
Sie ab. Ich meine zurück, treten geht ja 
nicht mehr....

René Lindenau
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Das Bundesverfassungsgericht hat 
das umstrittene Betreuungsgeld in seiner 
derzeitigen Form als verfassungswidrig 
gekippt. Das Gericht folgt damit den Ar-
gumenten der Hansestadt Hamburg, die 
gegen diese Leistung geklagt hatte. 

Eingeführt wurde das Betreuungsgeld 
2013 auf Betreiben von CDU/CSU und 
FDP. Danach erhalten Eltern, die ihr Klein-
kind nicht in eine Kita oder zu einer Ta-
gesmutter schicken, monatlich 150 Euro. 

Familienministerin Diana Golze: „Ich 
freue mich über das Urteil des Bundes-
verfassungsgerichtes. Es bestätigt mich 
in meiner Auffassung, dass dieses Be-
treuungsgeld die völlig falschen Anreize 
gesetzt hat. 

Natürlich sollen alle die Wahlfreiheit 
darüber haben, ob sie ihre Kinder zuhau-
se betreuen oder in eine Kindertagesstät-
te bringen. Es ist eine große Ungerech-
tigkeit, der einen Elterngruppe 150 Euro 
im Monat zu zahlen, und andere Eltern 

Familienministerin Diana Golze begrüßt 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes 

zum Betreuungsgeld
über Kitagebühren zur Kasse zu bitten. 
Der Bund sollte das Geld stattdessen 
dafür nutzen, unsere Kindertagesstät-
ten noch besser auszustatten. Kita ist 
Bildung. Darum sollten wir auch die Wege 
zu einer Gebührenfreiheit von Kinderta-
gesbetreuung weiter diskutieren. Die für 
das Betreuungsgeld im Bundeshaushalt 
bereitgestellten Milliarden sollten des-
halb ohne Abstriche in den Bereich der 
frühkindlichen Förderung fließen.“ 

Nach der Entscheidung des Bundes-
verwaltungsgerichtes sind nun die Län-
der am Zug. Während Bayern schon vor 
der Urteilsverkündung ankündigte, ein 
Landesbetreuungsgeld zu erlassen, pla-
nen andere Länder den weiteren Ausbau 
der Kinderbetreuung. 

Ministerin Golze: „Aus meiner Sicht 
ist es notwendig, alles dafür zu tun, dass 
sich Mütter und Väter gleichermaßen 
um die Betreuung ihrer Kinder kümmern 
können. Das stärkt vor allem Frauen den 
Rücken, die in der Arbeitswelt immer 

noch zu oft wegen der Kinderbetreuung 
bei Verdienst und Karrierechancen be-
nachteiligt werden. Durch die weitere 
Verbesserung der Kinderbetreuungs-
angebote und familienunterstützenden 
Maßnahmen sollen in Brandenburg noch 
mehr Mütter die Chance bekommen, ihr 
ganzes Können im Beruf zu zeigen, und 
sich dennoch liebevoll um die Familie 
kümmern zu können.“ 

Das Betreuungsgeld wurde zum 1. 
August 2013 eingeführt. Es sollte jene 
Eltern unterstützen, die ihre Kinder nicht 
in eine Kita geben. 

Derzeit erhalten mehr als 455 000 
Eltern das Betreuungsgeld. In Branden-
burg waren es im 1. Quartal 2015 ledig-
lich 2.501 Eltern, die diese Leistung in 
Anspruch genommen haben. Das Be-
treuungsgeld beträgt pro Kind monatlich 
150 Euro. Die Eltern können die staat-
liche Leistung vom ersten Tag des 15. 
Lebensmonats des Kindes bis zum Ende 
des 36. Lebensmonats beanspruchen.

Die Statistik der Gefährdungsein-
schätzung von Minderjährigen nach § 8a 
Absatz 1 SGB VIII ist wohl eine der emoti-
onal am stärksten berührende Erhebung.

Dennoch muss auch hier eine Erfas-
sung erfolgen, schon um Datenmaterial 
für eine noch bessere Vorbeugung durch 
die Kommunen und die staatliche Ein-
richtungen und Institutionen betreiben 
zu können. 

Im Jahr 2014 gab es in Cottbus 327 
Verfahren zur Einschätzung der Kindes-

wohlgefährdung. Für 227 Fälle hat sich 
der Verdacht zum Glück nicht bestätigt 
(69,4 Prozent). Dennoch mussten 46 Ver-
fahren wegen akuter und 63 Verfahren 
wegen latenter Gefährdung von Minder-
jährigen als begründet abgeschlossen 
werden(akute Kindeswohlgefährdung 
liegt vor, wenn reale Gefahr für Leib und 
sogar Leben des Kindes besteht, latente 
Kindeswohlgefährdung ist eine verborge-
ne, länger anhaltende und oft nicht auf 
den ersten Blick sichtbare Gefährdung).

Erschreckend ist dabei die Zahl von 
vierzehn beziehungsweise sieben Fällen, 
in denen Kinder mit einem Alter von unter 
einem Jahr betroffen waren.

Der Hauptgrund sowohl bei akuter als 
auch latenter Gefährdung war die Ver-
nachlässigung der Kinder (51,9 Prozent 
beziehungsweise 50,9 Prozent). Augen-
fällig war dabei, dass sehr kleine Kinder, 
hier kann man wohl von Überforderung 

der Verantwortlichen ausgehen, aber 
auch die älteren 14 bis 18 jährigen ver-
nachlässigt wurden. 

Psychische Misshandlung war die 
zweithäufigste Ursache für die Verfah-
ren (25,0 Prozent beziehungsweise 31,7 
Prozent).

Es ist wichtig, dass offensichtliche 
oder zumindest mit hoher Wahrschein-
lichkeit angenommene Kindeswohlge-
fährdungen zur Anzeige gebracht wer-
den. Auch wenn sich nicht jeder Verdacht 
als Gefährdung bestätigt. 

Dass sehr wohl Bekannte, Verwandte 
und andere aber auch anonym Anzeigen 
eingegangen (34,8 Prozent beziehungs-
weise 25,9 Prozent) sind, zeigt die Wach-
samkeit der Mitbürger gegenüber Kindes-
wohlgefährdungen.

Text: Peter Kuchta
Foto: www.kinderzeit.de

Kleine Cottbuser Statistik

Kinderwohlgefährdung
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Wer den Namen Albert Einstein hört 
oder liest denkt meist an die weltbe-
kannte Formel e=m•c². Aber kann man 
die Person Einsteins an dieser seiner be-
rühmtesten These festmachen, und wel-
che Friedensarbeit hat Einstein zu seiner 
Zeit geleistet?

Albert Einstein wurde am 14.03.1879 
in Ulm geboren und war theoretischer 
Physiker. Seine bekanntesten Thesen 
zur Struktur von Materie, Zeit und Raum 
sind in aller Welt bekannt und auch heute 
noch heiß diskutiert. 

Einstein gilt heute als Inbegriff des Ge-
nies, schrieb er doch bereits 
mit 16 Jahren seine ersten 
wissenschaftlichen Arbeiten. 
Auf Einsteins am 3. Oktober 
1896 ausgestelltem Zeug-
nis der „Maturitätsprüfung“ 
(schweizerisches Abitur) 
stand fünfmal die bestmög-
liche Note, in der Schweiz 
eine Sechs. Die schlech-
teste Note war eine Drei in 
Französisch. Das Gerücht, 
dass Einstein allgemein ein 
schlechter Schüler war, ist 
falsch: Es geht auf Einsteins 
ersten Biografen zurück, der 
das Benotungssystem der 
Schweiz mit dem deutschen 
verwechselte.

Im Jahre 1896 nahm Einstein ein Studi-
um in Zürich auf. Es lag Einstein nicht, nur 
formales Wissen zu erlernen, vielmehr 
regten ihn theoretisch-physikalische 
Denkprojekte an. Mit seiner Eigenwil-
ligkeit eckte er oftmals an. Ihm war die 
abstrakte mathematische Ausbildung ein 
Dorn im Auge, er erachtete sie als für 
den problemorientierten Physiker hin-
derlich. In den Vorlesungen fiel er dem 
lehrenden Professor vor allem durch sei-

Albert Einstein: 
Physikgenie, Nobelpreisträger und Friedensbote

ne Abwesenheit auf. Für die Prüfungen 
verließ er sich auf die Mitschriften seiner 
Kommilitonen. Diese Ignoranz verstellte 
ihm nicht nur Karrierechancen an seiner 
Hochschule, er bereute sie spätestens 
bei der Entwicklung der mathematisch 
höchst anspruchsvollen allgemeinen 
Relativitätstheorie. Sein Studienkollege 
Marcel Grossmann war ihm später dabei 
noch von großer Hilfe.

Einstein verließ die Hochschule 1900 
mit einem Diplom als Fachlehrer für Ma-
thematik und Physik.

Erst im November 1922 bekam Ein-
stein den Nobelpreis für das Jahr 1921 

auf Grund seiner Verdienste um die theo-
retische Physik, besonders für seine Ent-
deckung des Gesetzes des photoelektri-
schen Effekts.

Wie Hermann Broch (Schriftsteller) 
verhalf Einstein zahlreichen bedrohten 
jüdischen Künstlern und Wissenschaft-
lern durch Empfehlungsschreiben und 
Gutachten zur Ausreise aus Deutschland 
und zur Einreise in die USA und rettete 
somit Menschenleben.

Kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrie-
ges unterzeichnete Einstein einen von 
Leó Szilárd verfassten Brief, in dem man 
Franklin D. Roosevelt vor der Entwicklung 
einer Atombombe in Deutschland und so-
mit vor einer nuklearen und alles vernich-
tenden Bedrohung warnte. Dieser Brief 
war der Auslöser für ein Forschungspro-
jekt in Amerika, dass auf die Entwick-

lung einer eigenen Atombombe abzielte. 
Zeit seines Lebens verzieh sich Einstein 
diesen leichtfertigen Schritt nicht, der 
später tausende Menschenleben kosten 
sollte (Hiroshima und Nagasaki).

„I made one great mistake in my life — 
when I signed the letter to President Roo-
sevelt recommending that atom bombs 
be made; but there was some justifica-

tion — the danger that the 
Germans would make them.“ 
(„Ich habe einen schweren 
Fehler in meinem Leben ge-
macht – als ich den Brief an 
Präsident Roosevelt mit der 
Empfehlung zum Bau von 
Atombomben unterzeichne-
te; aber es gab eine gewisse 
Rechtfertigung dafür – die 
Gefahr, dass die Deutschen 
welche bauen würden.“ – Al-
bert Einstein: Aufzeichnung 
Linus Paulings)

Einstein hat bis zu seinem 
Tod Deutschland die Betei-
ligung am Massenmord an 

den Juden nicht vergeben, sah auch nach 
dem Krieg kein ausgeprägtes Reue- oder 
Schuldgefühl in Deutschland und lehnte 
jegliche Einlassung mit öffentlichen Ins-
titutionen in Deutschland ab. 

Ansuchen von Otto Hahn, Mitglied 
der Max-Planck-Gesellschaft zu werden, 
lehnte er brüsk mit ebenso deutlichen 
Worten ab wie das Ansinnen von Arnold 
Sommerfeld, ihn wieder in die Bayerische 
Akademie der Wissenschaften oder von 
Theodor Heuß, ihn wieder in den Orden 
Pour le Mérite aufzunehmen. 

Er wollte auch nicht, dass seine Bü-
cher künftig in Deutschland erscheinen. 
Auf die Nachricht, dass sein Freund Max 
Born zurück nach Deutschland ziehen 
wollte, reagierte er mit Unverständnis.

Ich weiß nicht, wie der dritte 
Weltkrieg geführt wird, aber ich 
weiß, dass man den vierten mit 
Keulen und Steinen führen wird.

Albert Einstein

Dauernder Friede kann nicht 
durch Drohungen sondern nur 
durch den ehrlichen Versuch vor-
bereitet werden, gegenseitiges Ver-
trauen herzustellen.

Albert Einstein
(Fortsetzung auf Seite 10)
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Seit Kulturen 
und damit verbun-
den Unterschiede 
bestehen, glauben 
Menschen, s ie 
müssten ihre eige-

nen Normen und Werte jedem und jeder 
Andersartigen aufzwingen. Sie maßen 
sich schließlich sogar an, die kulturellen 
Differenzen „auszumerzen“, indem die 
fremde Kultur einfach ausgelöscht wird. 
Ganz so drastisch würde ich den aktuel-
len Fall um Ernst Thälmann und dessen 
Rezeption nicht bewerten, aber auf ähn-
liche Art waren auch wir innerparteilich 
nicht ganz davon verschont geblieben.

Um die Situation kurz zu schildern, 
passierte Folgendes: Über Facebook 
wurde über ein Banner diskutiert, das 
zum Gedenktag der Ermordung Thäl-
manns von der Linksjugend [´solid] 
Lausitz angefertigt werden sollte. Der 
Entwurf selbst war nicht so sehr das 
Problem, sondern vielmehr der Anlass, 
Thälmanns Vermächtnis und Gedenken. 
Mit der Äußerung „Warum überhaupt 
Gedenken? Thälmann und Demokratie 
ist eine schwierige Sache…“ entflammte 
eine hitzige Diskussion über die Person 
und das Wirken Ernst Thälmanns, und 
welches Erbe er der Partei hinterlassen 

Ernst Thälmann – Held der Arbeiterklasse 
oder instrumentalisierter Zeitgenosse?

Ein Kommentar von Florian Szonn

hat. Die GenossInnen der älteren Gene-
ration hatten allerdings ein ganz anderes 
Bild verankert. „Zu Zeiten der Weimarer 
Republik war dieser Mann eine Leitfigur, 
die den Menschen Vertrauen in eine bes-
sere Welt gegeben hat. Mögen die Me-
thoden für uns auch fragwürdig sein, so 
hat er doch viel für unsere politischen 
Vorfahren getan.“ 

Um diesem Dissens auf den Grund 
zu gehen, wurde der sehr diplomatische 
Vorschlag vorgebracht, eine öffentliche 
Diskussion zu veranstalten, in der allen 
Meinungen Gehör verschafft werden kön-
ne. Dafür trafen sich am 22. Juli Genos-
sInnen der älteren Generation und einige 
Mitglieder der Linksjugend [ s̀olid] Lau-
sitz an einem Tisch, um miteinander zu 
diskutieren, wer Thälmann als Person ei-
gentlich gewesen ist. Das Wissen darum 
sollte weitere unsachliche Kommentare 
aus der Welt schaffen und Platz machen 
für ein zielführendes Gespräch, ganz 
ohne den gegenseitigen Vorwurf man-
gelnder Objektivität, Medienkompetenz 
und Lebenserfahrung.

Mit dem Hintergrund eines Referats 
von Johannes Böhle, derzeit Student für 
Geschichte und Deutsch auf Lehramt an 
der Universität Potsdam, über die Re-
zeption Thälmanns bekamen alle Disku-

tanten eine erweiterte Perspektive auf 
Thälmanns Vermächtnis. Und wenn auch 
längst nicht die Meinungsverschiedenhei-
ten über seine Person ausgeräumt wur-
den, so ist doch allen Beteiligten bewusst 
geworden, dass Thälmann schlichtweg 
eine Figur seiner Zeit war und aus den 
ihm gegebenen Umständen heraus ge-
handelt hat.

Als angehender Kulturwissenschaft-
ler kann ich nur hinzufügen, dass jeder 
aus seinem persönlichen Kontext ent-
scheiden kann, ob er einer Person ge-
denken möchte, sollten die Motive und 
Handlungen aus heutiger Sicht noch so 
zweifelhaft erscheinen. Eine Tatsache 
ist doch aber, dass Thälmann, wie auch 
jede andere politische Figur, ein Teil un-
serer kulturellen Geschichte sind, und 
dass es ein Zeichen von Respekt ist, 
älteren GenossInnen die Möglichkeit zu 
geben, einer Leitfigur ihrer persönlichen 
Geschichte zu gedenken und Ehre zu zol-
len. Und auf die Frage, ob ein Gedenktag 
zielführend sei, sollte man entgegnen, 
dass Geschichte sehr oft dazu neigt, sich 
zu wiederholen, und es deshalb nur umso 
wichtiger ist, sich der Vergangenheit be-
wusst zu sein, um etwaige Fehler nicht 
noch einmal zu begehen, wenn die Kon-
sequenzen schon absehbar sind. 

Trotz seiner Gebrechen fand er auch 
noch kurz vor seinem Tod die nötige 
Kraft, um für seine Vision vom Weltfrie-
den einzutreten. So unterzeichnete er am 
11. April 1955 zusammen mit zehn wei-
teren namhaften Wissenschaftlern das 
sogenannte Russell-Einstein-Manifest 
zur Sensibilisierung der Menschen für 
die Abrüstung. 

Die letzten Notizen von Einstein be-
treffen eine Rede, die er zum Jahrestag 
der israelischen Unabhängigkeit halten 
wollte. An dem Entwurf arbeitete er noch 
am 13. April 1955 zusammen mit dem 

israelischen Konsul. Am Nachmittag des-
selben Tages brach Einstein zusammen 
und wurde zwei Tage später ins Princeton 
Hospital gebracht. 

Einstein starb am 18. April 1955 im 
Alter von 76 Jahren in Princeton an inne-
ren Blutungen, die durch die Ruptur eines 
Aneurysmas im Bereich der Aorta ver-
ursacht wurden. An dem Aneurysma litt 
Einstein schon seit Jahren, es wurde bei 
einer Laparotomie Ende 1948 entdeckt, 
nachdem sich Einstein immer wieder 
über Bauchschmerzen beklagt hatte. 

Aufgrund von Gesundheitsproblemen 
hatte er schon seit Ende der 1940er Jah-
re Princeton kaum noch verlassen.[48] 

Die Nachtschwester Alberta Rozsel des 
Princeton Hospital war bei Einstein, als 
er starb. Sie berichtete, dass er kurz vor 
seinem Tod etwas auf Deutsch gemur-
melt habe. Der Pathologe Thomas Harvey 
stahl bei der Obduktion das Gehirn Albert 
Einsteins, um es (wie er behauptete) für 
weitere Untersuchungen seiner womög-
lich einzigartigen Struktur der Nachwelt 
zu erhalten.

Abschließend ist zu erwähnen, dass 
sich der Pazifismus durch Einsteins Le-
ben zog. Allein seine Haltung zu Deutsch-
land lässt viel erahnen und zeichnet eine 
Skizze seiner Gedankenwelt.

Alexander Bode

(Fortsetzung von Seite 9)

Albert Einstein: 
Physikgenie, Nobelpreisträger und Friedensbote
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Was tun mit dem Eisenhydroxid in der Spree?
Mit Unterstützung der LMBV haben 

sich die Lausitzer Abgeordnete Anke 
Schwarzenberg, der umweltpolitische 
Sprecher Thomas Domres und der wirt-
schaftspolitische Sprecher Mat-
thias Loehr am 20. August einige 
Brennpunkte der Eisenhydroxid-
Problematik angesehen. Am Bei-
spiel der Grubenwasserreinigungs-
anlage in Vetschau machten sich 
die Abgeordneten ein Bild von den 
Maßnahmen, die im Rahmen des 
Sofortprogramms gegen die Ver-
ockerung der südlichen Spreewald-
zuflüsse ergriffen wurden. Nach 
Einschätzung der LMBV sollte es 
mit den bereits umgesetzten und 
noch geplanten Maßnahmen gelin-
gen, die Spreewaldfließe vor Ver-
ockerung zu bewahren. Schwieriger ist 
die Situation an der Spree bei Sprem-
berg, wo auch bei erfolgreicher Umset-
zung aller Maßnahmen wohl nur eine Hal-
bierung der Eisenfracht zu erwarten ist. 

Bei Umsetzung der Maßnahmen fal-
len große Mengen von Eisenhydroxid-
schlamm an, die bei der Ausbaggerung 
von Fließen oder in Absetzbecken gewon-
nen werden. Die Frage, wie mit diesem 
Material umgegangen werden soll, ist in 
letzter Zeit zunehmend in den Focus der 

Diskussion geraten. Bei Raddusch und 
am Greifenhainer Fließ wurden Trock-
nungs- und Zwischenlagerplätze besich-
tigt. 

Am besten wäre eine kommerzielle 
Verwertung des Eisenhydroxidschlamms. 
Hier war der Besuch der Produktions- 
und Umweltservice GmbH im sächsi-
schen Lauta von besonderem Interesse. 
Die Firma verwertet in großem Umfang 
Eisenhydroxid und stellt daraus Granu-
late und Pulver zur Entschwefelung von 
Wasser und Gasen her. Anwendung fin-
den diese Produkte beispielsweise in 
Biogasanlagen. Der Wermutstropfen: 
Derzeit ist nur die Verwertung von be-

sonders reinem Eisenhydroxidschlamm 
wirtschaftlich darstellbar. Hingegen ist 
der ausgebaggerte Schlamm aus den 
Fließen und Absetzbecken zu stark mit 

organischen und anderen Bestand-
teilen verunreinigt. Zu dessen Nut-
zung laufen Forschungsprojekte, 
so dass hoffentlich zukünftig ein 
höherer Anteil verwertet werden 
kann. Allerdings wird immer auch 
ein größerer Teil Eisenhydroxid-
schlamm anfallen, der keiner wirt-
schaftlichen Nutzung zugeführt 
werden kann. 

Die Abgeordnete diskutierten 
mit den Vertretern der LMBV die 
verschiedenen Möglichkeiten der 
Zwischenlagerung, Deponierung 
und Einspülung in einen See und 

die damit verbundenen rechtlichen Rah-
menbedingungen. Es gilt, zwischen den 
Auswirkungen der verschiedenen Ent-
sorgungsvarianten abzuwägen. Mit dem 
Spreetaler See wurde ein Gewässer be-
sucht, auf dessen Grund bereits seit län-
gerem Eisenhydroxidschlamm eingespült 
wird. Für die Abgeordneten der LINKEN 
ist eine solche Option in Brandenburg 
nur denkbar, wenn negative Auswirkun-
gen auf den See auch langfristig sicher 
ausgeschlossen werden können. 

In diesem Jahr feierte unsere Partei 
sein Sommerfest einmal ganz anders.

Im Mittelpunkt standen unsere Mit-
glieder, nicht so vordergründig die allge-
meine Weltlage und kommunale Politik.

Da wir in diesem Jahr eine Atempause 
in Sachen Wahlkampf haben, standen am 
„SandowKahn“ eine angenehme Atmo-

Sommerfest nach „Hausfrauenart“
sphäre, gutes Essen und Heiterkeit auf 
dem Programm.

Unser Vorsitzender, Eberhard Richter, 
begrüßte die Gäste und die GenossIn-
nen, anschließend erfreuten wir uns an 
selbstgebackenem Kuchen, Grillwürsten 
und Salaten aus den unterschiedlichsten 
Regionen. Das Kabarett „Weiberkram“ 
lästerte über die armen Männer, dabei 

war Lothar Hoffman ein willkommener 
Mitspieler auf der Bühne. Ich danke hier 
ausdrücklich allen fleißigen Helfern aus 
Vorstand, Partei und auch meiner Fami-
lie. Etwas gemeinsam zu bewegen, Zu-
sammenhalt und die Freude über eine 
gelungene Veranstaltung waren eine 
schöne Erfahrung. Danke!

 Birgit Mankour

Impressionen vom Sommerfest 2015                          Fotos: Sigrid Mertineit
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In diesem Jahr fand die 10. Sommeruni 
der Europäischen LINKEN in Litomerice 
(CZ) statt.

Das „Ständige Forum der Europäi-
schen LINKEN-der Regionen“ (SFEL-R) 
hatte die Möglichkeit, sich mit einem 
Infostand vorzustellen und einen Work-
shop durchzuführen. Auf dem Infostand 
stellten tschechische und deutsche Ge-
nossInnen das Forum vor, und luden zum 
Workshop ein. Dieser stand unter dem 
Thema „Eine Partei lebt durch ihre Mit-
glieder“. 

Am sommerlich heißen Sonnabend-
nachmittag beteiligten sich etwa 15 Teil-
nehmerInnen der Sommeruni an diesem 
Dialog. Zunächst erfolgte eine Einführung 
durch Jaromír Kohlícek (KSCM), Sprecher 
des Forums und ehemaliges MdEP, sowie 
durch Hans-Peter Schömmel (Foto unten 
rechts). Immerhin wird inzwischen über 
20 Jahre international gearbeitet. Und 
das mit allen Höhen und Tiefen, die eine 
solche Arbeit mit sich bringt. 

Seit 15 Jahren besteht inzwischen das 
Ständige Forum, an dem sich aktiv von 
der LINKEN der LV Brandenburg, das 
LAG Netzwerk EL (Brandenburg), der KV 
Bautzen und der SV Leipzig beteiligen, 
seitens der KSCM die Region Hradec 
Králové, Plzen, Ústí nad Labem und Mit-
telböhmen. Außerdem arbeiten Einzel-
mitglieder der EL im Forum mit, die sonst 
kaum organisiert sind.

Zielstellung dieser Zusammenarbeit 
war immer, den direkten Kontakt der 
Mitglieder unserer Parteien zu pflegen 
und sich gegenseitig bei Aktionen zu 
unterstützen. Solche Beispiele sind der 
Kampf gegen das Bombodrom, gegen 
das US-Radar bei Brdy (CZ), der Abzug 

Sommeruni der Europäischen LINKEN

der US-Kampfhubschrauber aus Ansbach 
(Bayern), „Rosen für Lidice“ – Wiederher-
stellung des Rosengartens, der Kampf 
um die Erhaltung der Thälmann- Gedenk-
stätte Ziegenhals, aber auch Solidarität 
mit den Hochwasseropfern im Riesen-
gebirge und an der Neiße, gemeinsame 
Wahlkämpfe zum Europaparlament und 
auch der jährliche Erfahrungsaustausch, 
verbunden mit gemeinsamer Feier zum 
Internationalen Frauentag und auf dem 
Europacamp. 

Neu ist, dass jetzt auch der Erfah-
rungsaustausch zwischen Vertretern un-
serer Parteien in rot-roten Parlamenten 
und LINKEN Bürgermeistern stattfindet.

Durch die EL wurde bereits voriges 
Jahr eingeschätzt, dass das SFEL-R ge-
genwärtig ein einzigartiges Projekt inner-

halb der EL ist und mehr Aufmerksamkeit 
verdient.

Das Ergebnis des Workshops kann in 
folgenden Punkten zusammengefasst 
werden:
yy Es ist unbedingt notwendig, die Akzep-

tanz der EL-Arbeit und ihrer Netzwerke 
in den nationalen LINKEN Parteien und 
ihrer Gliederungen zu verstärken. Es 
reicht nicht aus, nur die Mitgliedsbei-
träge für die EL zu erheben.
yy Es muss ein kontinuierlicher Informa-

tionsfluss über die geleistete Arbeit 
und geplanter Vorhaben der EL bis in 
die Basis der Parteien organsiert wer-
den und diese Vorhaben auch national 
koordiniert und unterstützt werden. 
Empfohlen wurde, dass dazu in den 
Gremien GenossInnen verantwortlich 
gemacht werden.
yy Einzelmitglieder der EL haben das 

Recht zur Teilnahme am politischen 
Leben der Partei, weshalb EL-Netzwer-
ke geschaffen und unterstützt werden 
müssen.
yy Es gibt neue Interessenten für die Mit-

arbeit im Forum.
Leider konnte die Vizepräsidentin der 

EL, Maria Teresa Mola, nicht am Work-
shop teilnehmen. Sie informierte sich 
aber unmittelbar danach über die Ergeb-
nisse und versprach Unterstützung für 
unsere Arbeit, was eine sehr angeregte 
Unterhaltung wurde.

Text und Fotos: Frithjof Newiak, 
LAG Netzwerk EL Brandenburg
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Im November will der Bundestag ein 
neues Gesetz über Sterbehilfe verab-
schieden. Oder sollte man besser sagen: 
Ein Gesetz gegen Sterbehilfe?

Dem Parlament liegen dazu eine ganze 
Reihe von Entwürfen vor. In ihrer mehr-
heitlichen Tendenz laufen sie darauf hi-
naus, die Grenzen für eine Beihilfe zum 
Suizid enger zu setzen und strafrechtli-
che Sanktionen für den Fall ihrer Über-
schreitung zu verankern. In einem Papier 
soll gar jede Form von Sterbehilfe mit 
Haftstrafen geahndet werden.

Die liberalsten Vorschläge tendieren in 
Richtung ärztlicher Begleitung, ohne den 
Medizinern die Unsicherheit im Umgang 
mit sterbewilligen Patienten zu nehmen, 
schon gar nicht Schwerkranken Aus-
wege zu zeigen.

Im Ergebnis der kontroversen De-
batten wird wohl – wie üblich – kein 
brauchbares Gesetz herauskommen. 
Ein Wischiwaschi-Pamphlet bekann-
ter Machart.

Ein selbstbestimmtes Lebensen-
de ist für große Teile des Bundesta-
ges offensichtlich nicht vorstellbar. 
Eigentlich unbegreiflich, denn gera-
de darum geht es doch bei diesem 
äußerst sensiblen Thema. Natürlich 
darf man damit nicht leichtfertig umge-
hen. Geschäftsmäßige, profitorientierte 
Sterbehilfe, wo und wie auch immer, soll-
te unter Strafe gestellt werden. Aber über 
das Ende meines Lebens will ich ganz 
allein und selbst entscheiden dürfen.

Sicher, Patientenverfügung, Vorsorge-
vollmacht und Palliativ- und Hospizmedi-
zin sind dabei sehr hilfreich. Sie ersetzen 
aber nicht meine freie Entscheidung, zum 
Beispiel bei schwerster Erkrankung mit 
offizieller ärztlicher Hilfe mein Leiden ab-
zukürzen. Übrigens wünschen sich das 
auch über zwei Drittel der Bevölkerung 
hierzulande laut einer repräsentativen 
Umfrage. 

Mir bleibt heute lediglich die Brücke, 
die Fahrt gegen den Baum oder die Pis-
tole – so vorhanden. Das kann doch wohl 
nicht die Alternative sein.

Ob ich die „Dienstleistung“ des Arztes 
im Ernstfall dann auch tatsächlich in An-
spruch nehmen würde, steht auf einem 

Aus meiner Sicht

Über mein Leben will ich selbst entscheiden
...und in Würde gehen dürfen

ganz anderen Blatt. Aber ich hätte die 
beruhigende Gewissheit, dass ich es tun 
könnte, ohne Gewissensbisse und ohne 
strafrechtliche Folgen für mich und mei-
nen Hausarzt.

Allein diese, vorerst nur theoretische 
Möglichkeit, würde mir aus heutiger Sicht 
helfen, unverkrampfter mit dem Thema 
eigenen Sterbens umzugehen. Denn 
nicht das Sterben an sich, sondern das 
Wie beschäftigt die Mehrzahl der Men-
schen.

Im nunmehr 74. Lebensjahr sagt mir 
oft schon ein Blick auf die Jahrgänge in 
den Todesanzeigen der Zeitungen, wie 
wichtig es ist, sich schon jetzt mit die-

ser Frage intensiver zu beschäftigen. 
Auch wenn ich im Fernsehen die völlig 
hilflosen, oftmals geistesabwesenden 
Menschen sehe, die von Pflegern gefüt-
tert und gewindelt ihrem baldigen Ende 
entgegengehen. Welch ein entwürdigen-
der, bemitleidenswerter, schrecklicher 
Anblick. Was ist vom Stolz, ein Mensch 
zu sein, da noch übrig? Was ist da noch 
lebenswert? Ganz ehrlich, so möchte 
ich mal nicht dahinvegetieren. Ich will 
in Würde sterben dürfen und so meiner 
Familie, meinen Freunden und Genossen 
in Erinnerung bleiben. Natürlich, solange 
wie ich es selbst beeinflussen und vor mir 
und der Familie verantworten kann. 

Und darum geht es mir hier in diesem 
Beitrag zu einem äußerst streitbaren, 
sensiblen, ja bisher, auch in unserem 
„Herzblatt“, weitgehend tabuisierten 
Thema. Auch weil sich nicht wenige un-
serer Leser ebenfalls im Seniorenalter 
befinden. Es wäre sicher nicht nur für 
mich interessant, zu erfahren, wie sie 

darüber denken. Vielleicht greift dieser 
oder jener einmal zur Feder und schreibt 
uns seine Meinung.

Vom Bundestag jedenfalls kann man 
auch bei einem neuen Gesetz zur Ster-
behilfe wie gesagt nicht allzu viel erwar-
ten. Dort dominieren, sicher nicht ganz 
uneigennützig, kolportierte Meinungen 
von Ärzten und medizinischen Gesell-
schaften, dass Anfragen von Patienten 
nach ärztlicher Suizidbeihilfe ein sehr 
seltenes Phänomen seien und deshalb 
keine Änderung des Strafrechts rechtfer-
tigten. Ist es tatsächlich so, oder verbirgt 
sich dahinter nicht eine Scheu, ja Angst, 
diese Frage seinem Hausarzt überhaupt 

zu stellen. Auch in dem Wissen und 
der Furcht, dass das strafrechtlich 
relevant ist.

Ich persönlich schleppe mich 
schon sehr lange mit diesem Prob-
lem herum, allerdings ohne Aussicht 
auf eine legale Lösung. Nur ich al-
lein?

Es mangelt hierzulande zu diesem 
Thema unisono in hohem Maße an 
Ehrlichkeit und Offenheit. Der Tod 
und seine Konsequenzen passen ein-
fach nicht in diese „Wohlstands-und 

Spaßgesellschaft“ des Schneller, Höher, 
Weiter. Das verdirbt nur die gute Laune. 
Viele Fragen zur assistierten Sterbehilfe 
werden deshalb oft nur hinter vorgehal-
tender Hand diskutiert. Immer konfron-
tiert mit dem Gegenargument vom hohen 
Wert des menschlichen Lebens, das kei-
ner antasten darf. Aber es ist doch mein 
Leben, einzig meins! Die Möglichkeit, 
darüber selbst zu entscheiden, macht 
man mir streitig. Wo bleibt da das Selbst-
bestimmungsrecht und die individuelle 
Freiheit, von denen Gauck und Co. immer 
wieder so wortreich faseln?

Sollte sich die Gesetzeslage, wie zu 
vermuten ist, auch künftig nicht we-
sentlich ändern, dann bleibt wirklich nur 
noch die von CSU-Sozialpolitiker Johan-
nes Singhammer zum Thema Sterbehilfe 
im Bundestag formulierte bayowarische 
Alternative: „Ich bete für ein gnädiges 
Ende.“

Joachim Telemann
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So mancher wird mir zustimmen: Le-
sen ist immer ein Gewinn! Und viele ha-
ben es erfahren: Beim Lesen erschließen 
sich neue Welten.

Wir als ehrenamtlich tätiger Kulturver-
ein „Bücherei Sandow“ sind davon über-
zeugt, und deshalb halten wir auf kurzem 
Wege und für den kleinen Geldbeutel im 
Wohnkiez Sandow ein gut sortiertes Lite-
raturangebot bereit. 

Unser Ausleihteam (Foto) macht mon-
tags und freitags von 13.00 bis 
17.00 Uhr und mittwochs von 
9.00 bis 13.00 Uhr für alle Lese-
freudigen ehrenamtlich Dienst. 
Damit wollen wir, wie in den ver-
gangenen 15 Jahren, unermüd-
lich eine Lanze brechen für das 
Lesen. Denn: Bücher und Lesen 
bieten stets auch etwas für Herz 
und Gemüt.

Auch unsere Literatur-Nach-
mittage laden herzlich dazu ein, 
Autoren und ihre Bücher kennen 
zu lernen, sich mit ihnen zu un-
terhalten. Vielleicht bekommt 
der eine oder andere auch einen Tipp, 
vergessene Autoren sich wieder einmal 
in Erinnerung zu rufen, oder mit unseren 
Lesungen begegnen wir ihnen.

Für das II. Halbjahr 2015 haben wir 
wieder ein abwechslungsreiches, inter-
essantes Angebot bereit. Wir laden herz-
lich ein!

Am Donnerstag, dem 10. Septem-
ber, 17.00 Uhr, sind Mitglieder des Se-
niorenclubs „Carl-Blechen“ Cottbus mit 
einem literarischen Programm Fabeln – 
Kurzgeschichten – Anekdoten zu Gast. 
Mit musikalischen „Unterbrechungen“ 
gibt es Amüsantes und Nachdenkenswer-
tes, unter anderem von Aesop, Lessing, 
Krylow, von Strittmatter, Heinz Knobloch 
und Elke Heidenreich.

Am Freitag, dem 9. Oktober, 16.00 
Uhr, laden wir zu einer Veranstaltung im 
Rahmen des 42. Cottbuser Musikherbs-
tes ein: Tucholsky kommt nach Cottbus! 
Wir freuen uns auf einen literarischen 
Abend mit Musik zum 125. Geburtstag 
von Kurt Tucholsky. Mitwirkende sind: Ju-
rij Schiemann, Schauspieler am Deutsch-
Sorbischen Volkstheater Bautzen; Gerold 

Kulturverein „Bücherei Sandow“

Zum Bücher- und Lese-Herbst 
laden wir herzlich ein

Gnausch, Saxophon. Texte von Kurt Tu-
cholsky und Musik von Cottbuser Kom-
ponisten versprechen einen Genuss zum 
Wochenausklang.

Am Donnertstag, dem 15. Oktober, 
17.00 Uhr, begrüßen wir die bekannte 
Cottbuser Autorin Maxi Hill. Sie stellt ih-
ren Roman „ULTIMO – Mein Tod gehört 
mir“ vor. Das Buch ist ein Roman über 
Sterbehilfe und deren ungeklärte Rechts-
lage. Auch wenn Maxi Hill den schweren 

Stoff in eine unterhaltsame Geschichte 
einwebt, dieses Buch beleuchtet das The-
ma von allen erdenklichen Seiten und ist 
geeignet, dem Leser eine Hilfe für die ei-
gene Meinungsbildung zu sein. Maxi Hill 
lässt eine Buchautorin das Für und Wider 
beleuchten, das Verhalten Betroffener 
erkunden, und es liegt auf der Hand, dass 
sie sich dabei nicht nur Freunde macht. 
Schließlich ist im best„geordneten“ Land 
vieles ungeklärt. Wir begegnen ihrer 
Angst und rechtlichen Grauzonen, Spiel-
raum für unlautere Machenschaften. Und 
auch das: Plötzlich verschwinden zwei 
Menschen? Also ein Thema voller Span-
nung und sehr aktuell. 

Im November laden wir herzlich zu ei-
ner Buchpräsentation ein. Der Cottbuser 
Schriftsteller Hartmut Schatte präsen-
tiert am Donnerstag, dem 26. Novem-
ber, 17.00 Uhr, sein neuestes Werk „Rex 
von Sielow“ erstmals der Öffentlichkeit. 
Das im Regia Verlag erscheinende Buch 
steht ganz in der Tradition der sechsbän-
digen Sammlung von „kleinkarierten“ Ge-
schichten und Aphorismen, die von „Der 
Hase von Branitz“ bis „Elefanten in der 
Spree“ reichen. Mit seinen Geschichten, 

Sprüchen und Gedichten schaut der Au-
tor der Zeit mit hellem Blick und schwar-
zem Humor ungeniert unters fadenschei-
nige Hemd.

Tatsachen und Fantastisches ver-
knüpfen sich zu vergnüglichen Gedan-
kensplittern, die kurzweiligen Lesespaß 
garantieren. Das ist so recht geeignet, 
die eigenen Sorgenfalten für Stunden aus 
dem Gesicht zu bügeln.

Auf ihre Kosten kommen aber nicht 
nur Freunde der Literatur, son-
dern auch Musikliebhaber und 
Anhänger eines flotten Zeichen-
stifts. Denn zu den auserwähl-
ten Helden der Schatteschen 
Kurzprosa zählen die legendär-
en Saspower Dixieland Stom-
pers, eine Cottbuser Kultband, 
deren künstlerisches Schaffen 
durch die Brille des gewogenen 
Poeten betrachtet wird.

Die Illustration lieferte in alt-
bewährter Manier der Berliner 
Maler und Grafiker Klaus Janck. 
Und zum Schönsten dabei zählt 

auch: Der Regia Verlag ist anwesend. 
Man kann also das Buch gleich kaufen, 
und der Autor steht im Anschluss an die 
Veranstaltung zum Signieren und für 
Gespräche zur Verfügung. Vielleicht ist 
sogar eine Delegation der Saspower Di-
xieland Stompers da. 

Am Donnerstag, dem 10. Dezember,  
ab 16.00 Uhr, heißt es wieder: „Advent 
im Kulturverein mit Weihnachtsgebäck, 
Glühwein oder Tee und vielerlei Überra-
schungen“.

Alle Veranstaltungen finden in den 
Räumen der „Bücherei Sandow“ statt.

Auch unsere „Kleine Galerie“ zeigt 
wieder Bilder der Malerin Gabriele Gittel, 
und zum Jahresausklang im Dezember 
von Eveline Pielenz, ebenfalls aus dem 
Malkreis Branitz.

Unser Zugang ist über den Fahrstuhl 
barrierefrei, hofseitig der Christoph-Ko-
lumbus-Grundschule, Muskauerstrasse 
1. Straßenbahnhaltestelle: Hermann-
Hammerschmidt-Straße/Linie Sandow, 
erreichbar.

Gudrun Hibsch, 
Vereinsvorsitzende
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Seit Erscheinen des letzten „Herzblat-
tes“ ist der Frieden nicht sicherer gewor-
den. Die Friedenswünsche der Kinder zur 
59. Cottbuser Mahnwache, die in den 
strahlend blauen Himmel mit Luftballons 
davon flogen, müssen von den Erwachse-
nen noch erfüllt werden. 

Gegenwärtig überlassen viele dieser 
Erwachsenen den globalen Machteliten, 
sich gegeneinander Rohstoffquellen und 
Märkte abzujagen, sich mit Krieg zu be-
drohen und Kriege mit Waffen zu führen, 
deren Export von uns geduldet wurde.

Es ist zu hoffen, dass die Mehrzahl 
der Cottbuser nicht meint, die Mahnwa-
chen gingen sie nichts an, solange sie 

Die Mahnwachen für den Frieden in Cottbus
nicht selbst von Krieg betroffen sind. Die 
Flüchtlingsströme aus den Kriegsgebie-
ten sind brutale Realität und Warnung 
auch für uns. 

Einigen sind die Mahnwachen suspekt, 
weil dort allen die Möglichkeit eingeräumt 
wurde, auch eigene teilweise von einer 
Antikriegsbewegung abwegige Absichten 
zu verfolgen. Das Ziel zur Kriegsverhinde-
rung beizutragen und über Kriegsursa-
chen und Kriegsfolgen aufzuklären, ging 
damit nicht verloren. 

Insbesondere die teilnehmenden Mit-
glieder und Sympathisanten der Cottbu-
ser attac-Gruppe*) sorgen mit Klarstel-
lungen und Argumenten für Erkennen 
und Distanz von Bewegungen wie Pegi-
da und den Nationalismus verklärende 
Volksverhetzung. Derartige Versuche 
nehmen immer mehr ab beziehungswei-
se unterbleiben. Auf der Webseite von 
attac Cottbus gibt es dazu ausführlichere 
Informationen.

Aktuell rufen die  Cottbuser Mahnwa-
chen für den Frieden zu Protesten gegen 
Russlandsanktionen der vasallentreuen 

Bundesregierung auf und wenden sich 
gegen die NATO-Einkreisung Russlands 
mit militärischem Drohpotential. 

Nicht mehr benötigte Medikamente, 
deren Verfallsdatum noch nicht abge-
laufen ist, werden für ein griechisches 
Krankenhaus gesammelt.

Selbst widme ich mich der Aufklä-
rung über das Weißbuch des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Energie 
„Ein Strommarkt für die Energiewende“. 
Unter falschem Etikett sollen damit die 
Kohleverstromung und undurchsichtige 
Strompreiserhöhungen zu Gunsten der 
Konzerne fortgeführt werden.  

Wenn die Intentionen dieses Weißbu-
ches zum Gesetz erhoben werden, bleibt 
auch bei uns mit der atomar-fossilen 
Energieversorgung eine Kriegsursache 
mit dramatischen Folgen erhalten.

Dieter Brendahl

*) attac ist eine globalisierungskriti-
sche Nichtregierungsorganisation. Die 
Abkürzung „attac“ stammt aus der fran-
zösischen Bezeichnung „Vereinigung zur 
Besteuerung von Finanztransaktionen im 
Interesse der BürgerInnen“

Schreiben der Friedensbotschaft

Über Wochen haben wir alle mit dem 
griechischen Volk und dem Ringen von 
SYRIZA um eine Abkehr von den immer 
neuen Sparauflagen der Schäuble-höri-
gen EU-Finanzokraten mitgefibert.

Wir sind mit Schmerzen Zeugen, dass 
Alexis Tsipras – nicht zuletzt wegen der 
völlig unzureichenden Solidarität der eu-
ropäischen LINKEN – den völlig sinnlo-
sen Erpressungen zu Privatisierung von 
Staatsvermögen und weiteren sozialen 
Einschnitten zustimmen musste, um den 
von Schäuble immer wieder angedrohten 
Grexit zu verhindern.

Im April sprach der „nd“-Chefredak-
teur in Cottbus zur Situation in Griechen-
land und brachte das erste „nd“-Dossier 
„Griechischer Frühling SYRIZA“ mit (es 
gibt inzwischen ein zweites). Darin findet 
sich ein Verzeichnis der verschiedenen 
Unterstützergruppen, die sich mit der Or-
ganisierung vielfältiger Hilfe befassen, 
zum Beispiel: 

yy Griechenlandsolidaritaetberlin.blog-
sport.eu, 
yy www.attac-netzwerk.de/hb, 
yy www.labournet.de, 
yy www.igmetall-berlin.de, 
yy griechenlandsolikiel.de, 
yy www.berliner-forum-griechenlandhil-

fe.de, 
yy www.m-sf.de/forum-eurokrise.php
yy blog.postwachstum.de, 
yy griechenlandsoli.wordpress.com

Im Ortsvorstand haben wir beschlos-
sen, das Seifenprojekt VIO.ME zu unter-
stützen. 

Seit zwei Jahren produzieren die Ar-
beiter von VIO.ME selbstverwaltet in 
ihrer besetzten Fabrik in Thessaloniki. 
Nach dem Konkurs des Vorbesitzers 
2011, der sich aus dem Staube machte, 
übernahmen die Arbeiter die Fabrik, um 
ihre Arbeitsplätze angesichts des um sich 
greifenden wirtschaftlichen Niedergangs 
zu sichern. Im Februar 2013 starteten 

sie neu mit der Produktion ihres Natur-
produktes (auf Basis von Olivenöl, ohne 
Duftstoffe) und dem Vertrieb, der aus 
Kostengründen ohne Werbung laufen 
muss. Das „nd“ unterstützt den Vertrieb 
durch Inserate im eigenen Blatt, nimmt 
Bestellungen entgegen und liefert ohne 
Aufpreis aus. 

Der Ortsvorstand hat 80 Stück geor-
dert und bietet sie, sobald sie eintreffen, 
für 3 Euro/Stück an. Der Erlös geht direkt 
an VIO.ME. Wenn die Bestellung einge-
gangen ist, wird breit informiert.

Sonja Newiak 

Solidarität mit Griechenland
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Termine Wir gratulieren 
zum Geburtstag 
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04.09.  16.00 Uhr IG politische 
 Bildung
 Kreisgeschäftsstelle

07.09.  16.00 Uhr Redaktionskom-
mission „Herzblatt“

 Kreisgeschäftsstelle
 17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

14.09.  18.30 Uhr Sitzung 
 des Kreisvorstandes
 Kreisgeschäftsstelle

16.09.  16.00-18.00 Uhr Bürger-
sprechstunde

 Stadtteilladen Sachsendorf 
Heinrich-Mann-Straße 11

21.09.  17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

23.09.  18.30 Uhr LinksAktiv West
 AWO Ströbitz

26.09.  10.00 Uhr Politfrühstück
 Kreisgeschäftsstelle

28.09.  17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

29.09.  17.00 Uhr Sitzung 
 des Ortsvorstandes Cottbus
 Kreisgeschäftsstelle

30.09.  14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung

 Stadthaus

01.10.  18.00 Uhr Frauenstamm-
tisch Kommunal

 Lila Villa

02.10.  16.00 Uhr IG politische 
 Bildung
 Kreisgeschäftsstelle

05.10.  17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

07.10.  16.00-18.00 Uhr Bürger-
sprechstunde 

 Stadtteilladen Sachsendorf  
17.00 Uhr Diskussion zum 
Leitbild Land Brandenburg

 Stadthaus

10.10.  10.00 Uhr Kommunalpoliti-
sche Konferenz 

 Kreisverband-Lausitz
 Stadthaus

12.10.  18.30 Uhr Sitzung 
 des Kreisvorstandes
 Kreisgeschäftsstelle

Zur „Leseecke“

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

Helmut Scholz: 
„Hiroshima und Nagasaki mahnen: Ato-
mare Abrüstung muss endlich Realität 
werden!“
„TTIP ist die falsche Antwort“

Christian Görke: 
„Bund muss sich endlich ausreichend an 
Ausgaben für Flüchtlinge beteiligen“

Andreas Bernig: 
MAIA beteiligt sich am Bundesprogramm 
„Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“

Tagung am 26. September 2015 an der 
Humboldt-Universität in Berlin „Wenn 
Konzerne den Protest managen“

Befristung und Leiharbeit stoppen: Das 
muss drin sein! 

Programm der Rosa-Luxemburg-Stiftung 
Brandenburg für September

September

Zum 96. Rosenhahn, Hildegard (29.9.)

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

zum 88. Schönecker, Edeltraud (9.9.)

zum 87. Heinrich, Gerd (14.9.)
 Luckow, Ilse (18.9.)
 Nicke, Karl-Heinz (19.9.)
 Pehla, Hans-Dieter (29.9.)

zum 86. Meißner, Margot (4.9.)
 Meyer, Helga (2.9.)
 Wischniowski, Lothar (20.9.)

zum 85. Nagora, Erika (29.9.)

zum 84. Jung, Herbert (20.9.)
 Queitsch, Gertrud (17.9.)
 Wieloch, Horst (4.9.)

zum 81. Falke, Marga (17.9.)

zum 75. Schemel, Manfred (10.9.)

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

zum 60. Dreko, Helmut (29.9.)

zum 55. Mertineit, Sigrid (8.9.)

Oktober
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Zum 86. Plettig, Werner (1.10)

zum 85. Brüggemann, Isolde (10.10.)
 Flaschinski, Ewald (5.10.)
 Jandke, Werner (5.10.)

zum 81. Weber, Gerhardt (4.10.)

zum 65. Worrack, Kurt (4.10.)

Steinlose Mauer

Stacheldraht aus Feindllichkeit
gegen Mittelmeerflüchtlinge
Schreie der Ertrinkenden 
laut wie Schüsse
Abwasserschmutzige
Heuchelreden über Menschenwürde
Wrackgleiche Tote 
an unsichtbarer Mauer
Bundesrepublik mitschuldig

Jürgen Riedel, Lyriker


