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Da es bereits einige Anfragen gibt, will 
ich zumindest kurz meine erste Einschät-
zung der Ergebnisse des Flüchtlingsgip-
fels und die Auswirkungen auf Branden-
burg geben. 

Der Ministerpräsident Dietmar Woid-
ke hat in der Nacht zum 25. September  
dem Kompromiss der Länder mit dem 
Bund zugestimmt. Dabei war immer klar, 
dass die einzelnen Verabredungen mit 
den jeweiligen Koalitionspartnern in den 
Ländern in der Umsetzung abgestimmt 
werden müssen.

Die Abstimmungen im Bundesrat ste-
hen natürlich unter genau diesem Vor-
behalt. Als LINKE haben wir in diesem 
Prozess dem Koalitionspartner deutlich 
gemacht, welche Maßnahmen mit uns 
nicht gehen. Es bleibt dabei, dass es im 
Bundesrat keine Zustimmung aus Bran-
denburg gibt, wenn es um die Ausweitung 
sicherer Herkunftsstaaten, die Auswei-
tung des Sachleistungsprinzips, einen 
verlängerten Aufenthalt in Erstaufnahme-
einrichtungen, Verschärfungen beim Auf-
enthaltsrecht und bei den Abschiebun-
gen oder Arbeits- und Bildungsverbote 
für einzelne Gruppen von Asylsuchenden 
geht. Und die Streichung jeglicher Leis-
tungen für vollziehbar Ausreisepflichtige, 
wenn ihnen vorgeworfen werden kann, 
sie würden schuldhaft die Ausreise ver-
weigern beziehungsweise verhindern, 
halte ich für verfassungswidrig. Und auch 

dazu wird es keine Zustimmung ge-
ben.

Eines der Hauptprobleme ist und 
bleibt die Einteilung in „gute“ und 
„schlechte“ beziehungsweise „er-
wünschte“ und „nicht erwünschte“ 
Flüchtlinge. Jegliche Maßnahmen, 
die letztere schlechter stellen, wer-
den wir bekämpfen.

Jedoch sind im „Kompromiss“ 
der Ministerpräsidenten auch positive 
Punkte enthalten, wie beispielsweise der 
Einstieg in die strukturelle, dauerhafte 
und verlässliche Mitfinanzierung der Kos-
ten, die den Ländern und Kommunen für 
die Unterbringung und Versorgung der 
Asylsuchenden entstehen. Die Höhe der 
Kostenübernahme ist mit 670 Euro/Mo-
nat und Person niedriger als angestrebt, 
allerdings ist es eine deutliche Verbesse-
rung zum Status quo.

Auch die Verbesserung der psycho-
logischen Betreuung und bei der Integ-
ration in den Arbeitsmarkt, zumindest 
für große Gruppen der Asylsuchenden, 
ist ein Fortschritt. Auch Verbesserungen 
bei der Anerkennung von ausländischen 
Bildungsabschlüssen und die Schaffung 
von zusätzlichen Stellen beim Bundes-
freiwilligendienst sind zu begrüßen. Und 
auch die Möglichkeit der Einreise zur Auf-
nahme einer Arbeit oder Ausbildung ist 
ein richtiger Schritt.

Die Verbesserungen beim Impfschutz 
und zumindest kleine Verbesserungen 
der Rahmenbedingungen für die Einfüh-
rung einer Gesundheitskarte sind gut, 
auch wenn unsere Forderungen darüber 
hinaus gingen.

Schwierig in der Umsetzung wird das 
schnellere Inkrafttreten der Gesetzes-
novelle zu den unbegleiteten minderjäh-
rigen Flüchtlingen, da die Kommunen 
darauf noch nicht vorbereitet sind. Das 

muss jetzt sehr schnell angepackt wer-
den. Klar ist, dass die finanziellen Zusa-
gen des Bunds für diesen Bereich völlig 
unzureichend sind.

Gespannt bin ich, ob es dem Bund 
wirklich gelingt, die Verfahrenslaufzeiten 
zu verringern. Wünschenswert wäre es, 
schon um die Zeit der Unsicherheit für 
die Flüchtlinge zu verkürzen. Aber auch, 
weil damit die Zeit, in der Flüchtlinge dem 
Asylbewerberleistungsgesetz unterwor-
fen sind, verkürzt würde.

Das klare Bekenntnis zur Bekämpfung 
von Fluchtursachen in der Erklärung 
bleibt leider vage. Es ist zu hoffen, dass 
dies nicht nur hohle Worte sind, sondern 
dem wirklich Taten folgen.

Insofern ist im Kompromiss der Minis-
terpräsidenten mit dem Bund einiges an 
Licht aber auch eine Menge Schatten. 
Wir werden uns in Brandenburg jetzt da-
rauf konzentrieren, das Landesaufnah-
megesetz zu novellieren und damit die 
Rahmenbedingungen in Brandenburg 
für Unterbringung und Versorgung von 
Asylsuchenden zu verbessern. Auf der 
Agenda stehen außerdem die Einführung 
der Gesundheitskarte, die Umsetzung 
der Änderungen bei den unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlinge, die weitere 
Verbesserung der Rahmenbedingungen 
für die Integration in Bildung und Arbeits-
markt, der weitere Ausbau der Erstauf-
nahmekapazitäten und die Unterstützung 
des Ehrenamts.

Andrea Johlige
(Weiteres zur Flüchlingsproblematik  
auf den Seiten 2, 4, 6 und weiteren) 

Eine erste Einschätzung zum Flüchtlingsgipfel



2 „Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Union und SPD 
wollen erneut das 
Asylrecht schleifen. 

Katja Kipping, 
die Vorsitzende der 
Partei DIE LINKE: 
Der Gesetzentwurf 
zur Flüchtlings-
politik, der beim 
Flüchtlingsgipfel 
von Bund und Län-

dern beraten und am 15. Oktober von 
Bundestag und Bundesrat beschlossen 
wird, ist Entmenschlichung per Gesetz. 

Sie erklärt weiter: Union, SPD und CSU 
behandeln Menschen ohne den „richti-
gen“ Pass wie Menschen zweiter Klasse. 
Abschieben, abstrafen, abschotten – der 
grausame Dreiklang der schwarz-roten 
Flüchtlingspolitik zieht sich durch das 
gesamte Gesetzespaket, daran können 
auch einige Abmilderungen am ursprüng-
lichen Entwurf nichts ändern. 

DIE LINKE ist gegen eine Ausweitung 
des Lagerzwangs, der Residenzpflicht 
und der Arbeitsverbote. Die Einteilung in 

vermeintlich gute und schlechte Flücht-
linge, unangekündigte Abschiebungen als 
Gesetzesvorgabe und die Einschränkung 
humanitärer Entscheidungsmöglichkei-
ten der Härtefallkommissionen lehnen 
wir ebenfalls entschieden ab. 

Die vermeintlich sicheren Herkunfts-
länder sind alles andere als sicher – so 
werden beispielsweise Roma in einigen 
der Länder systematisch rassistisch ver-
folgt.  

Schwarz-rot hat nicht verstanden, 
dass die Menschen, die zu uns kommen, 
auch eine Bereicherung für unsere Gesell-
schaft sein können. Das Gesetzespaket 
enthält deshalb massive Verschärfungen, 
welche zu Bildungsverboten bei jungen 
Flüchtlingen und einer Kindeswohlgefähr-
dung durch Dauerkasernierung führen. 

So soll geduldeten Flüchtlingen jede 
Bildungsmaßnahme, die über die allge-
meine Schulpflicht hinausgeht, verbo-
ten werden, wenn sie aus den „siche-
ren Herkunftsländern“ stammen. Junge 
Menschen müssten dann Berufsschulen, 
Ausbildungen, Oberstufen sowie Univer-
sitäten verlassen. 

Der Bund darf die Verantwortung nicht 
auf die Länder und Kommunen abwälzen 
und muss die vollständigen Kosten für 
die Aufnahme und Integration von Flüch-
tenden übernehmen. SPD und Union 
müssen jetzt deutlich machen, wie viel 
ihnen wirklich an der viel beschworenen 
Solidarität mit den Menschen in Not liegt. 

Ich warne schwarz-rot ausdrücklich 
davor, die Flüchtlinge gegen die Bürgerin-
nen und Bürger im Land auszuspielen. Es 
ist höchste Zeit, soziale Gerechtigkeit für 
alle an den Tag zu legen. Das Geld ist da. 

In Deutschland müssen endlich Kon-
zerne und Superreiche gerecht besteu-
ert werden. Zehn Prozent der Deutschen 
besitzen sechzig Prozent des gesamten 
Nettovermögens. Dort muss das Geld 
herkommen. 

Statt sich auf der Menschlichkeit der 
vielen Ehrenamtlichen auszuruhen, soll-
ten SPD und Union endlich einmal selbst 
Menschlichkeit in ihr politisches Pro-
gramm aufnehmen.

www.die.linke.de

Geplante Asylgesetzverschärfung: 
Entmenschlichung per Gesetz

Zu verbesser-
ten Rahmenbedin-
gungen für mehr 
Wohnraum für 
Flüchtlinge in Bran-
denburg erklärt 
Anita Tack, woh-
nungs- und stadt-
entwicklungspoli-
tische Sprecherin 
der Brandenburger 

Fraktion DIE LINKE:
Die Fraktion DIE LINKE begrüßt die 

Ankündigung der Landesregierung, die 
Rahmenbedingungen für die Schaffung 
von mehr sozialem Wohnraum für Flücht-
linge in den Kommunen zu verbessern. 

Damit trägt die Landesregierung der 
Forderung der LINKEN „Sanierung statt 
Abriss und mehr Neubau“ nun Rechnung. 

„Die Ankündigungen für Sanierungs-
gelder für Abrisswohnungen, für mehr so-

zialen Wohnungsneubau und für ein Dar-
lehensprogramm müssen jetzt schnell in 
Handlungsrichtlinien gebracht werden, 
damit die Kommunen und Wohnungsun-
ternehmen zügig und flexibel auf diese 
neuen Bedingungen reagieren können“ 
sagte Tack. 

„Es gilt, vom bisher geplanten Woh-
nungsabriss auf Wohnraumsanierung für 
etwa 17,5 Millionen Euro umzuschwenken 
und dies zügig, um den vielerorts vorhan-
denen Wohnraumbedarf decken und die 
Unterbringungszeiten in Zelten und Turn-
hallen möglichst kurz halten zu können.“ 

Ebenso wichtig ist, dass für den Woh-
nungsneubau mehr Geld zur Verfügung 
gestellt wird. Ein Plus von 30 Millionen 
Euro aus dem Wohnungsbauvermögen 
des Landes wird für die Jahre 2015 und 
2016 eine Schubwirkung im sozialen 
Wohnungsbau bringen und zu einer spür-

„Sanierung statt Abriss und mehr Neubau“
baren Entlastung bei der Wohnraumbe-
reitstellung führen. 

Das angekündigte Darlehenspro-
gramm über 20 Millionen Euro zur Sa-
nierung von leerstehenden Gebäuden in 
Städten und Gemeinden wird gute Lösun-
gen zur Unterbringung von Flüchtlingen 
bringen. 

Mit dem Maßnahmenpaket der Lan-
desregierung kann ein wesentlicher Bei-
trag zur Unterbringung von Flüchtlingen 
geleistet und zugleich das Potential im 
sozialen Wohnungsbau erweitert werden.
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Vom 2. bis 4. September fand in 
Cottbus die Klausur der Landtagsfrak-
tion statt. Gemeinsam mit den LINKEN 
MinisterInnen und Mitgliedern der Lan-
desgruppe sowie weiteren Gästen wurde 
über ein breites Spektrum von Fragen 
diskutiert. Es reichte von der Verwal-
tungsstrukturreform über die Zukunft 
der Lausitz bis hin zu den Anforderungen 
an die Unterbringung von Flüchtlingen in 
unserem Land.

Mit den auf der Klausur beschlosse-
nen Eckpunkten für ein Bund-Länder-
Programm für die Weiterführung des 
Strukturwandels in der Lausitz bringt 
sich DIE LINKE in die öffentliche Diskus-
sion dieser für das Land wichtigen Region 
ein. Wir haben darin die für uns zentra-
len politischen Rahmenbedingungen auf 
Bundes- und Landesebene bestimmt, um 
den Strukturwandel sozial, ökologisch 
und nachhaltig zu gestalten. Die Regi-
on muss jetzt auf die Zukunft nach der 
Braunkohle vorbereitet werden. Welche 
Ideen und Vorstellungen dazu bei den 
verschiedenen Akteuren in der Region 

Klausurtagung der Landtagsfraktion 
DIE LINKE in der Lausitz

bestehen, dazu tauschten sich die Ab-
geordneten mit VertreterInnen des DGB 
Berlin-Brandenburg, der Regionalen Pla-
nungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald 
und des Unternehmerverbandes Berlin-
Brandenburg aus.

Diskutiert wurde auch über die He-
rausforderungen, vor denen der Bund, 
aber auch Brandenburg im Zusammen-
hang mit der deutlich gestiegenen An-
zahl an Asylbewerbern steht. Im Ergebnis 
der geführten Diskussion hat die Frakti-
on dreizehn Forderungen an den Ende 
September stattfindenden Asylgipfel des 
Bundes formuliert.

Erwartungsgemäß wurde in der Klau-
sur auch die Diskussion um das Leitbild 
für die Verwaltungsstrukturreform fort-
gesetzt. Dabei wurden nicht nur die ers-
ten Dialog-Veranstaltungen des Landes 
ausgewertet, sondern auch ein Vorschlag 
zur Teilentschuldung von Kommunen im 
Rahmen der Reform beraten und verab-
schiedet. 

Die Abgeordneten waren sich in Aus-
wertung von negativen Erfahrungen von 

Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen 
einig: Im Rahmen der Verwaltungsstruk-
turreform (siehe auch Seite 8) ist neben 
der Funktionalreform die perspektivische 
Sicherung der finanziellen Handlungsfä-
higkeit der Landkreise und Gemeinden 
eine zentrale Herausforderung, um lang-
fristig zukunftsfähige, kommunale Struk-
turen im Land zu entwickeln. 

Durch Maßnahmen der Teilentschul-
dung, der Anschlussfinanzierung und der 
Standardanpassung aus Landesmitteln 
sollen die notwendigen finanziellen Vor-
aussetzungen geschaffen werden. 

Mit der Teilentschuldung wird ein Weg 
gegangen werden, den bisher kein ande-
res ostdeutsches Land gewählt hat. 

Am Weltfriedenstag konnten tatsäch-
lich Bürgerinnen und Bürger, die den 
Brandenburger Platz am 1. September 

Geteiltes Auftreten am Weltfriedenstag
ab 15.00 Uhr überquerten oder vorüber 
liefen, sehen und hören, dass auch für 
DIE LINKE in Cottbus dieser Tag durchaus 
von Bedeutung ist.

Dank Lothar Hoffmann, der wieder 
einmal gezeigt hat, dass kurzfristig und 
schnell ideenreich etwas gemacht wer-
den kann, wurde die Tatsache, dass in der 
Friedensfrage die Vernunft das einzige 
ist, was zählt, und das Transparent mit 
der Friedenstaube für alle gut sichtbar 
hoch angebunden. 

Es war eine „Hauruck-Aktion“, an der 
sich wohltuend viele junge Linke betei-
ligten. Die etwas älteren LINKEN waren 
recht knapp am Stand der LINKEN zuge-
gen. Vielleicht war die Nachricht, für den 
Weltfriedenstag doch etwas in Cottbus 
zu tun, ob der Kürze der Entscheidung 
nicht ganz bis zu ihnen gedrungen.

Und nicht nur hier am Brandenburger 
Platz haben LINKE auf das dringende 
Friedenproblem aufmerksam gemacht. 

Auch am Stadtbrunnen, vor „Hugendu-
bel“, bemühte sich die DKP auf diese 
brennenden Fragen der Gegenwart viel-
fältig aufmerksam zu machen.

Allerdings drängen sich nicht nur mir 
ob der „Hauruck-Aktion“ und dem geteil-
ten Auftreten etliche Fragen auf: Weiß 
man nicht schon spätestens ab 1. Januar 
des Jahres, wann der 1. September ist, 
und dass er bestimmt kommt?

Die Tatsache, dass wir Linken die einzi-
gen wirklichen Friedensparteien in dieser 
Bundesrepublik sind, sollte und muss viel 
deutlicher und überzeugender in unserer 
tagtäglichen Politik eine Rolle spielen. 
HEUTE und JETZT erst recht!

Unverständlich ist weiterhin das ge-
trennte Auftreten. Sollte nicht dringlichst 
heutzutage gelten: Schluss damit!

Es trennt uns doch nichts, wenn uns 
auch einiges unterscheidet.

Text: Gudrun Hibsch
Foto: Uwe Titscher
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Liebe Genossin-
nen und Genossen,

nach dem Ende 
der politischen Som-
merpause melde ich 
mich wieder mit ei-
nem Bericht über 
die Arbeit unserer 

Kreisgeschäftsstelle bei euch.
Am 1. September waren wir anlässlich 

des Weltfriedenstages am Brandenbur-
ger Platz mit einem großen Transparent, 
Infostand und Musik im Straßenbild 
sichtbar. Krieg ist leider nach wie vor 
eine der Hauptursachen für die Flücht-
lingsströme auf der Welt. Angesichts der 
offensichtlichen Überforderung Europas, 
insbesondere der Deutschen Bundesre-
gierung, waren die Flüchtlingspolitik und 
die aktuellen Konflikte auf der Welt na-
türlich die Schwerpunktthemen. Matthi-
as Loehr, Eberhard Richter und unsere 
Jugend haben mit Redebeiträgen unsere 
Veranstaltung inhaltlich gefüllt.

Auch in diesem Jahr war eine Delega-
tion unseres Jugendverbandes auf den 
LINKEN Pressefesten in Wien und Paris 
präsent. Neben dem Verkauf regionaler 
Produkte haben sie auf unsere politische 
Arbeit aufmerksam gemacht und neue 
Kontakte geknüpft. Gern haben wir hier-

Geschäftsstellenreport
für wieder unser Fahrzeug zur Verfügung 
gestellt. Neben der Bildung grenzüber-
schreitender Beziehungen ist dies auch 
immer eine wichtige Maßnahme zur För-
derung und Einbindung junger Sympathi-
santInnen und GenossInnen. Ein herzli-
cher Dank geht an Sten Marquaß für die 
Organisation.

Am 14. September hat der Kreisvor-
stand auf seiner regulären Sitzung unter 
anderem den 6. Kreisparteitag einberu-
fen. Er wird am 28. November um 9.30 
Uhr im Max-Steenbeck-Gymnasium in 
Cottbus stattfinden. Selbstverständlich 
erhalten alle Mitglieder unseres Kreis-
verbandes vorher eine schriftliche Ein-
ladung. 

Neben den turnusmäßigen Neuwahlen 
unseres Kreisvorstandes, den Parteitags-
delegationen und weiterer Gremien wer-
den wir uns schwerpunktmäßig mit der 
Diskussion und Beschlussfassung über 
unsere Satzung beschäftigen. 

Auf der 2. Tagung des 5. Kreispar-
teitages im vergangenen November in 
Welzow hat der Kreisvorstand den Auf-
trag erhalten, eine Satzung für unseren 
Kreisverband Lausitz zu entwerfen. Die 
eingesetzte Arbeitsgruppe hat ihr Ergeb-
nis vorgelegt und der Kreisvorsitzende 
hat euch in seinem Mitgliederbrief im Juli 

auf diesen ersten Entwurf hingewiesen. 
Bitte nutzt die verbleibende Zeit bis zum 
Antragsschluss für die Diskussion und 
die Einreichung von Änderungsvorschlä-
gen. Ihr findet den Entwurf unter

www.dielinke-lausitz.de/satzung  

Darüber hinaus beschäftigt uns der 
aktuelle Dialogprozess zur Vorbereitung 
der Verwaltungsstrukturreform 2019. 
DIE LINKE hat in den Koalitionsverhand-
lungen nach der Landtagswahl 2014 er-
reicht, dass der Prozess von einem in-
tensiven Dialog mit den Bürgerinnen und 
Bürgern begleitet wird. Am 6. Oktober 
wird der Minister für Inneres und Kom-
munen, Karl-Heinz Schröter (SPD), den 
aktuellen Leitbildentwurf in Forst vorstel-
len. Am 7. Oktober folgt die entsprechen-
de Veranstaltung in Cottbus. Los geht 
es um 17.00 Uhr im Radisson BLU Hotel 
gegenüber des Hauptbahnhofs. Ich wür-
de mich freuen, wenn zahlreiche Mitglie-
der unseres Kreisverbandes an diesem 
Forum teilnehmen und die Debatte mit 
Leben erfüllen. Schließlich dürfen wir 
kein Zuschauer in diesem Prozess sein, 
sondern wollen uns aktiv und im Interes-
se zukunftsfester bürgernaher Kommu-
nalstrukturen einbringen.

Christopher Neumann,
Kreisgeschäftsführer

Schlagzeilen vom „guten Deutsch-
land“ prägen in den letzten Wochen die 
Medien. 

Auch die große Politik scheint jetzt 
langsam die Dimensionen des Stromes 
der Hilfesuchenden zu begreifen und in 
praktisches Handeln umzusetzen. Bürge-
rinnen und Bürger waren ihnen dabei ein 
ganzes Stück voraus. Auch in Cottbus. 

Die Stadtverwaltung hat in den Som-
mermonaten in diesem Bereich hervor-
ragend gearbeitet. Da ging manch eine 
zusätzliche Stunde drauf, und auch un-
konventionelle Lösungen wurden gefun-
den. Sehr wichtig war dabei sicher auch 
die intensive Informationstätigkeit gegen-
über den Einwohnerinnen und Einwoh-
nern. Wo immer möglich, wurde Ängs-
ten vorgebeugt, wurden Fragen offen 
beantwortet und Hilfeangebote dankend 
angenommen. 

Cottbus reicht Flüchtlingen die Hände
Der Ausschuss für Soziales, Gleich-

stellung und Rechte der Minderheiten 
konnte auch in seiner September-Sitzung 
dazu den Bericht des Dezernenten Berndt 
Weiße entgegennehmen. Der Ausschuss 
dankte allen Akteuren. Es wurde deutlich, 
dass auch mit den Hilfeangeboten sehr 
sensibel und verantwortungsbewusst 
umgegangen werden muss. 

Spenden und Angebote zu ehrenamtli-
cher Hilfe sind durch die Vereine und Initi-
ativen aufmerksam entgegen zu nehmen 
und mit Feingefühl und Akkuratesse zu 
„verwalten“. In der letzten Ausgabe des 
„Herzblatt“ wurde unter anderem über 
den Regionalwerkstatt Brandenburg e.V. 
berichtet. Der Regionale-Willkommen-
Treff in Sachsendorf wird sowohl von den 
Flüchtlingen wie auch von hilfsbereiten 
Bürgerinnen und Bürgern sehr gut ange-
nommen. 

An Spenden sind jetzt vorrangig Win-
terbekleidung (vor allem für Männer), Kü-
chenutensilien, Bettwäsche und Handtü-
cher gefragt. 

Öffnungszeiten für Spendende:
Montag, Mittwoch und Freitag von 8.00 
bis 12.00 Uhr 

Weitere Termine sind nach vorheriger 
Absprache möglich. Wer etwas spenden 
möchte, kann sich unter info@regional-
werkstatt-brandenburg.de oder 
0355/4 94 41 74 an den Regionalwerk-
statt Brandenburg e. V. wenden.

Für Geldspenden wurde in Abstim-
mung mit der Stadtverwaltung ein Konto 
bei der Sparkasse eingerichtet. 

IBAN: DE65 1805 0000 0190 0520 40
BIC: WELADED1CBN
Inhaber: Regionalwerkstatt Branden-

burg e.V. („Flüchtlingshilfe Cottbus“)
Eberhard Richter
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Der 2. Bauabschnitt des Blechen-Car-
ré ist, zum Ärger vieler Cottbuserinnen 
und Cottbuser, seit vielen Monaten eine 
Abrisslandschaft mit mehr oder weniger 
hässlichem Bauzaun. Im Sommer schien 
Bewegung in die Sache zu kommen. Das 
Ergebnis wurde am 11. September in ei-
ner öffentlichen Sitzung des Wirtschafts-
ausschusses vorgestellt. 

Erste Veränderung: Es heißt jetzt 
„EKZ“–Einkaufszentrum. Da stellt sich 

Vom 2. Bauabschnitt zum „EKZ“ – Was ist neu?
für DIE LINKE in Cottbus schon 
die wichtigste Frage!

In unserem Kommunalwahlpro-
gramm ist beschlossen worden: 
„Zugunsten des in der Stadt vor-
handenen Einzelhandels ist kein 
zweiter Bauabschnitt des Blechen 
Carré mehr zu bauen.“

Was nun, lieber Leser!?! Es 
gab im Vorfeld viele, zum Teil 
sehr phantasievolle Vorschläge 
zur Entwicklung des Geländes. 
Einen Stadtpark mit Bänken und 

geschwungenen Wegen würde ich eher 
für unrealistisch halten. Das Grundstück 
gehört einem Investor. Der will es wirt-
schaftlich verwerten. Das ist sein gutes 
Recht, weil kapitalistische Realität. 

Die Stimmung in der Stadt ist geteilt. 
IHK, Händler in der Innenstadt, Bürger-
verein, Altstadtverein haben durchaus 
divergierende Ansichten, die natürlich 
immer durch den jeweiligen Blickwinkel 
geprägt sind. 

Die Fraktion ist zum einen an das 
Wahlprogramm gebunden, zum anderen 
besteht in einem Beharren auf dieser Po-
sition aber die Gefahr des weiteren Still-
standes. Hier sind Meinungen gefragt!

Die von Architektenbüros erarbeite-
ten Vorschläge konnten vom 12. bis 18. 
September im Blechen-Carré begutach-
tet und diskutiert werden. Nach Meinung 
der Fachjury sollte in der Synthese der 
Entwürfe die Lösung liegen. Vielleicht 
wichtigste Merkmale sind dann, dass Ein-
kauf und Wohnen miteinander verknüpft 
werden, dass das „EKZ“ im Erdgeschoss 
mit der Wohnscheibe verbunden wird, 
der Abstand der weiteren Geschosse 25 
bis 40 m von der Wohnscheibe entfernt 
ist und die Außenfassade gegliedert und 
verglast ist. Alles schön und gut – aber 
die Grundfrage bleibt: „Will und braucht 
Cottbus ein weiteres Handelszentrum?“

Die Stadtverordnetenversammlung 
soll Ende Oktober darüber entscheiden.

Eberhard Richter

Im Landtag wurde ein wichtiges The-
ma aufgegriffen: Die Bahnhöfe und deren 
Zukunft. 

Diese Thematik wird schon 
augenscheinlich, wenn man 
durchs Land fährt und einfach 
nur sieht, welche Bahnhöfe samt 
Bahnhofsgebäude einem begeg-
nen. 

Da haben wir sehr schöne 
Beispiele. Nehmen wir nur den 
Ankunftsort der BUGA-Stadt 
Brandenburg an der Havel. Da 
hat die Stadt mit großer Unter-
stützung des Landes ein wunder-
bares Eingangstor für den SPNV 
geschaffen, und viele Besucher, 
die wegen der schönen Gärten 
in die Stadt kommen, freut das. 
Auch Wiesenburg hat eine sehr 
gute Nutzung für sein Bahnhofs-
gebäude gefunden.

Bahnhöfe, die nicht nur unansehnlich 
sind, deren Funktionalität nicht gegeben 
ist, von behindertengerechten Zugängen 
ganz zu schweigen oder gar von Toiletten. 
Es ist klar, es muss etwas passieren! 

Ich bin immer wieder entsetzt, wenn 
die Deutsche Bahn große Pakete von 

Bahnhofs-Sanierungskonzept
Bahnhofsgebäuden und den dazugehö-
rigen Grundstücken zum Verkauf aus-
schreibt. 

Dabei stellt sie sich die Frage, wäre 
nicht die DB AG, die Eignerin dieser Lie-
genschaften, die in den letzten 20 Jahren 
ihr Eigentum in diesen bedauerlichen Zu-
stand versetz hat, auch jene, die hier für 
Sanierung und Funktionalität der Bahn-
höfe sorgen müssten. 

Für viele Gebäude, die mitunter auch 
einen Denkmalschutzstatus haben, ist 
das ein Trauerspiel. 

Der rasante Niedergang seit der 
Bahnreform kann nicht so weiter 
gehen! Ohne konzeptionelle Vor-
stellungen kommen wir nicht wei-
ter.

Wir wollen im Infrastrukturaus-
schuss um Lösungen ringen. Das 
Land kann Koordinator und zumin-
dest Interessenvertreterin sein. 
Diese Richtung müssen wir unbe-
dingt verfolgen.

Durch viele ehrenamtlich Tätige 
– gemeint ist hier die Vereinigung 
BB 21, die mit ihrer Wiesenburger 
Erklärung den Versuch unternom-
men hat, dieses Thema komplex 
anzugehen, wurden genügend An-
lässe gegeben, zu handeln. Sie hat 
ebenso eine breite und umfängli-

che Analytik zur Verfügung gestellt, auf 
der wir aufbauen können, und die helfen 
kann, auf Landesebene mit der DB AG 
und der Bundesebene ins Geschäft zu 
kommen.

Anita Tack, 
Mitglied des Landtages Brandenburg  

Der Kaiserbahnhof Joachimsthal hat auch schon bessere 
Zeiten gesehen.                                      Foto: Frithjof Newiak
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Die Vorsitzenden der Partei DIE LIN-
KE, Katja Kipping und Bernd Riexinger, 
erklären: Wir beglückwünschen SyRIZA 
und Alexis Tsipras zu einem erneuten 
Wahlsieg. Knapp acht Monate nach dem 
beeindruckenden Wahlerfolg von SyRI-

Wahlen in Griechenland
ZA ist ein großer Teil der 
Wählerinnen und Wähler 
Griechenlands nach wie 
vor überzeugt davon, dass 
eine linke Regierung in der 
Krise besser ist als eine 
Rückkehr zu den korrup-
ten Altparteien. Die Klien-
telpolitik der Altparteien 
hegte und pflegte Oligar-
chinnen und Oligarchen, 
während ihnen bei den 
Verhandlungen mit der 

Troika die Beschäftigten, die erwerbslo-
sen Jugendlichen und die Rentnerinnen 
und Rentner egal waren. Die Griechinnen 
und Griechen haben die Verelendungspo-
litik der Troika mit existentiellen Nöten 
und mit ihrer Souveränität bezahlt. 

Wir als LINKE in Deutschland unter-
stützen den europaweiten Kampf gegen 
Austerität und für eine EU der sozialen 
Gerechtigkeit und wirtschaftlichen Ver-
nunft. 

In einer EU, die wenige Konzerne, 
Großbanken und Superreiche immer 
reicher macht und dafür den Sozialstaat 
kaputtkürzt und Armut vermehrt, ist es 
Aufgabe der Linken, konkrete, internati-
onalistische Handlungsalternativen auf-
zuzeigen.

Die extrem schwache Wahlbeteiligung 
zeigt, wie demokratiefeindlich die Politik 
der EU und der Troika ist - zunehmend 
mehr Menschen in Griechenland sehen 
unter den Kürzunsdiktaten kaum noch 
Spielräume für eigene politsche Hand-
lunsmöglichkeiten. 

Die nicht abreißenden Flüchtlingsströ-
me in unserer Welt haben fast die ganze 
Welt erfasst und sollten unsere tiefe Be-
sorgnis erwecken, dass die bisher herr-
schenden Verhältnisse in Gesellschaft, 
Wirtschaft und Umwelt nicht mehr im-
stande sind, die menschliche Zukunft zu 
sichern. 

Wir schauen auf eine „Endzeit“, in ei-
nen Abgrund, vor dem auch die schein-
bar heile westliche Welt nicht länger ver-
schont bleibt. Nicht im Großen, nicht im 
Kleinen, dem eigenen Land. 

Welche Botschaft geht von einer Be-
zeichnung „Pack“ für seit Jahren abge-
hängte Menschen aus? Begleitet von der 
Botschaft einer Hartz-IV-Erhöhung von 
vier Euro, sprich: Zum Stillhalten muss 
das reichen, aber wirklich brauchen wir 
euch nicht, Ihr seid abgeschrieben und 
keinen weiteren Gedanken für eine Inte-
gration in Bildungs- und Arbeitschancen 
wert. Wir halten euch am Leben, aber 
ansonsten seid Ihr uns gleichgültig. 

Unser Land hat zwar ein demografi-
sches Problem, nun aber kommen gebil-
dete Menschen freihaus zu uns. Das ist 
profitabel, und „wir“ können uns oben-
drein loben, für die Flüchtlingsintegrati-
on etwas getan zu haben. Auch bei den 
Bleibemöglichkeiten für Flüchtlinge gilt 
ja letztendlich das „Verwertbarkeitsprin-

zip“, die übrigen werden über kurz oder 
lang abgeschoben.

Es macht mir Sorgen, dass sich nicht 
stärkerer Widerstand gegen die Verfesti-
gung der sozialen Spaltung durch Hartz 
IV, Niedriglohn, Leih- und Kurzarbeit, der 
Schonung der Vermögen der Reichen or-
ganisiert. 

Diese Verhältnisse und ihr Versteti-
gung bilden immer neuen Nährboden für 
rechtslastige Einstellungen und Verwei-
gerung gegenüber der Gesellschaft. Die 
Beschimpfungen gegenüber Frau Merkel 
in zum Beispiel Heidenau stellvertre-
tend für die gesamte Regierungsriege 
als „Volksverräterin“ finden darin ihren 
Ausdruck.

Natürlich brauchen die aus Kriegsge-
bieten Geflohenen unsere humanitäre 
Unterstützung in aktueller Notlage und 
verdient all das Engagement der Kommu-
nen und so vieler Helfer großen Respekt. 
Aber schließlich ist das keine zukunfts-
trächtige und auch von niemandem ge-
wünschte Lösung für Millionen von Men-
schen. Darum ist noch viel wichtiger, 
tatsächlich etwas gegen Fluchtgründe 
zu tun. Wer aber zu den Exportweltmeis-
tern im Waffenhandel gehört, muss zu-
erst bei sich selbst anfangen, politisch, 
bündnispolitisch, wirtschaftlich. Was ist 
jetzt zum Beispiel ganz konkret mit dem 
NATO-Partner Türkei?

Warum hört man nichts aus BRD- be-
ziehungsweise NATO-Kreisen zur neu-
en Kurdenverfolgung Erdogans mit der 
Gefahr zu einem neuen Bürgerkrieg und 
damit weiteren Flüchtlingen?

Warum sieht der neue Bundeshaus-
haltsvorschlag für 2016 eine Aufstockung 
der Militärausgaben von 1,8 Prozent vor? 

Warum spricht niemand über ein Kon-
versionsprogramm? Auch bei der IG Me-
tall ist diesbezüglich großes Schweigen, 
dabei sollte und könnte sie hier Motor 
sein. Auch im Interesse von Metallerar-
beitsplätzen. 

Warum erfüllt die Bundesrepublik 
nicht ihre entwicklungspolitischen Zu-
sagen? Die zerstörten Kriegsgebiete 
brauchten dringend uneigennützigen 
Wiederaufbau für Infrastruktur und Wirt-
schaft, damit Menschen bleiben können, 
wo sie geboren wurden. 

Warum fliegen Eurofighter übers Bal-
tikum? Warum kann die Ukraine einen 
Schuldenschnitt bekommen, nicht so 
Griechenland?

Wenn sich hier nicht etwas ändert, 
werden sich die Probleme nicht bewäl-
tigen und die Flüchtlingsströme durch 
nichts aufhalten lassen. Es gibt viel zu 
tun für unser Land…

Wir sollten den Regierenden auf die 
Sprünge helfen.

Sonja Newiak, Cottbus

Unsere tiefe Besorgnis erwecken
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Vor 70 Jahren wurde die Bodenreform 
durchgeführt. Aus dieser Bodenreform 
gingen etwa 77 178 Neubauernstellen 
mit durchschnittlich 9,5 Hektar Wirt-
schaftsfläche hervor.

Noch heute wird die Bodenreform 
kontrovers diskutiert. In der LINKEN hat 
sich die Historische Kommission mit der 
Aufarbeitung der Geschichte der Boden-
reform sehr intensiv beschäftigt. 

Brauchen wir heute 
eine Bodenreform?

Die Bodenverteilung ist heute eine 
andere als vor 70 Jahren. Heute geht 

es auch um Bodenschutz 
und Flächenverbrauch.

24 Milliarden Tonnen 
Boden gehen Jahr für Jahr 
durch Erosionen verloren. 
Als Vergleich, für zwei 
Zentimeter weggewehten 
oder weggeschlämmten 
Boden neu zu bilden, 
braucht es 500 Jahre

Aktuell sind zwölf Pro-
zent der Erdoberfläche 
landwirtschaftlich nutz-
bar, dort werden 90 Pro-
zent unserer Lebensmittel 
erzeugt.

Auf immer weniger Flä-
che muss immer mehr er-
zeugt werden. Außerland-
wirtschaftliches Kapital 
dringt in den Bodenmarkt.

Mit der Finanzkrise 
2008, Klimakrise, Ener-
giekrise und immer zu-
nehmender Bevölkerung 
auf der Erde verstärkt 

sich der Druck auf den 
Bodenmarkt.

Großflächige Landnah-
men in vielen südlichen 
Ländern auf der Erde 
sind keine Seltenheit. An 
Deutschland und Branden-
burg geht diese Entwick-
lung nicht spurlos vorbei.

Auch hier gibt es groß-
flächige Landkäufe durch 
Agrarkonzerne. 

Hohe Bodenpreise 
haben sich seither ent-

wickelt, die Bodenverwer-
tungs- und -verwaltungs GmbH 
(BVVG) ist daran beteiligt.

Mit Recht klagen viele Land-
wirte über diese Preisentwick-
lung. Im Durchschnitt kosten in 
den OBL ein Hektar landwirt-
schaftliche Fläche zwischen: 
10 und 15 Teuro und in den ABL 
zwischen 25 Teuro und höher.

Damit fällt es den Landwir-
ten immer schwerer, beim Kauf 
einer Fläche den Kapitaldienst 
zu leisten.

Kapitalschwache Junglandwirte sind 
besonders von dieser Entwicklung be-
troffen.

Wenn wir diese negative Entwicklung 
aufhalten wollen, müssen wir gegensteu-
ern. 

Dazu bedarf es mehrere Instrumente. 
Der Flächenverbrauch in Deutschland 
muss gesenkt werden (täglich verbrau-
chen wir etwa 73 Hektar Fläche für Sied-
lungs- und Infrastrukturmaßnahmen). 
Wir müssen weiter unsere landwirt-
schaftlichen Flächen vor einer Umnut-
zung sichern und wir müssen Erlasse/
Verordnungen in Kraft setzen, die ein 
Weiteransteigen der Bodenpreise ver-
hindern. 

Mit dem 5-Punkte- Plan des Branden-
burgischen Landwirtschaftsministers ist 
ein erster Schritt getan. 

Die Bevorzugung ortsansässiger Land-
wirte kann damit im Rahmen eines Erlas-
ses/Verordnung geregelt werden. 

Davon erhoffen wir uns eine schnel-
le Wirkung, deshalb begrüßen wir diese 
Maßnahmen.

Trotzdem sind für uns LINKE diese 
Maßnahmen noch nicht ausreichend. Wir 
stehen für die Einführung einer Genehmi-
gungspflicht beim Verkauf von Anteilen 
an landwirtschaftliche Unternehmen, das 
Festschreiben einer Preisobergrenze, 
und langfristig brauchen wir ein Agrar-
strukturgesetz.

Die Frage nach Boden ist heute eine 
andere als vor 70 Jahren. Sie bleibt aber 
eine Existenzfrage für die Ernährung un-
serer Bevölkerung.

Anke Schwarzenberg

Es geht um die heutige Bodenpolitik
Intensive Beschäftigung der Historischen Kommission der LINKEN
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Große Spendenbereitschaft für Flüchtlingsarbeit 
Der Landesvorstand dankt für die große Spendenbereitschaft der Genos-

sInnen, die den Brief des Landesvorsitzenden Christian Görke zum Anlass 
genommen haben, die Kampagne „Brandenburg weltoffen und Nazifrei“ und 
die Flüchtlingsarbeit insbesondere so großzügig unterstützen. 

Auf dem Spendenkonto befinden sich aktuell 10 700 Euro. Wir bitten darum, 
darauf zu achten, dass bei weiteren Spenden diese einer Person eindeutig 
zugeordnet werden müssen. 

Das Spendenkonto lautet: 
Mittelbrandenburgische Sparkasse, 
Konto-Nr.: 1000969068, 
BLZ: 16050000, 
IBAN: DE43 1605 0000 1000 9690 68, BIC: WELADED1PMB

Im Zusammenhang mit der angestreb-
ten Verwaltungsstrukturreform ist neben 
der Umsetzung der Funktionalreform die 
perspektivische Sicherung der finanziel-
len Handlungsfähigkeit der Landkreise 
und Kommunen eine zentrale Herausfor-
derung, um langfristig zukunftfsfähige, 
kommunale Strukturen im Land Branden-
burg zu entwickeln. 

Aufgrund der Verschuldungssituation 
vieler Kommunen, insbesondere im Be-
reich der Kassenkredite sowie der Not-
wendigkeit sowohl Übergangskosten der 
geplanten Reform als auch notwendige 
Kosten der Anpassung unterschiedlicher 
Standards in den Landkreisen und Kom-
munen abzufedern, ist die Bereitstellung 
finanzieller Mittel erforderlich. 

Beispiele aus anderen Ländern zeigen, 
dass Verwaltungsstrukturreformen bes-
ser gelingen, wenn eine angemessene 
und für alle Beteiligten tragbare finan-
zielle Unterstützung der Reform erfolgt. 

Teilentschuldung im Rahmen 
der Verwaltungsstrukturreform 

Beschluss der Fraktion DIE LINKE im Landtag Brandenburg am 2. September  

In Auswertung der 
negativen Erfahrun-
gen der Kreisgebiets-
reform in Mecklen-
burg Vorpommern 
und angelehnt an das 
Beispiel der Kreisge-
bietsreform in Sach-
sen wird das Land 
Brandenburg durch 
Maßnahmen der Tei-
lentschuldung, der An-
schlussfinanzierung 

und der Standardanpassung aus Lan-
desmitteln bessere Voraussetzungen si-
chern, als sie in Sachsen gegeben waren. 

So soll mit einer Teilentschuldung ein 
Weg gegangen werden, den bisher kein 
anderes ostdeutsches Land gewählt hat. 

In diesem Zusammenhang unterstützt 
die Fraktion nachfolgende Herangehens-
weise: 
yy Eine vollständige Entschuldung ist we-

der finanziell darstellbar noch für eine 
eigenverantwortliche Haushaltswirt-
schaft der Landkreise und Kommunen 
sinnvoll. Daher wird im Rahmen der 
Reform eine Teilentschuldung von Kas-
senkrediten, die dazu beitragen soll, 
die Handlungsfähigkeit leitbildgerecht 
ausgestalteter Landkreise und Kom-
munen sicherzustellen, angestrebt, 
für die rund 200 Millionen Euro Lan-
desmittel bereitgestellt werden sollen. 
yy Die Teilentschuldung wird solidarisch 

zu 50 Prozent durch das Land und zu 

50 Prozent aus der Finanzausgleich-
masse getragen. Neben der Berück-
sichtigung der Kassenkreditbestände 
und der Finanzkraft der Landkreise 
und Kommunen wird ein Demografie-
Zuschlag gewährt, der die besondere 
Situation solcher Kommunen berück-
sichtigt, in denen die Einwohnerzahl 
überdurchschnittlich gesunken ist. 
Begünstigte müssen sich mit eigenen 
Maßnahmen an der Teilentschuldungs-
initiative beteiligen. 
yy Politische und soziale Übergangskos-

ten im Zusammenhang mit der Ver-
waltungsstrukturreform (zum Beispiel  
Zusammenlegung von Verwaltungen, 
Aufgabenübertragungen, Personal-
überleitungen) der Landkreise und 
kreisfreien Städte werden einmalig 
durch eine Pauschale abgedeckt. Die 
dafür notwendigen Aufwendungen 
trägt das Land Brandenburg. 
yy Um sicherzustellen, dass der Prozess 

einer Anpassung unterschiedlicher 
Standards und Verfahren bei Aufga-
ben- und Verwaltungszusammenfüh-
rungen im Zusammenhang mit der 
Verwaltungsstrukturreform nicht zu 
einer Verschlechterung der Qualität 
öffentlicher Dienstleistungen oder der 
Erhöhung von Kreisumlagen führt, wird 
den neuen Landkreisen Anpassungs-
hilfe gewährt. Diese Anpassungshilfe 
wird mehrjährig gestaffelt. Die dafür 
notwendigen Aufwendungen werden 
durch das Land Brandenburg getra-
gen.             Bild www.rbb.de
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Seit Monaten erleben Deutschland 
und Europa die Flucht von Millionen 
Menschen. Sie kommen vornehmlich aus 
Kriegsgebieten und aus Konfliktregionen, 
wo ihnen ein menschenwürdiges Leben 
unmöglich gemacht wurde. 

Zur Ironie gehört, ihre Flucht führt sie 
in Länder, wo sie vielfach nicht willkom-
men sind, oder die sie erst zum Verlas-
sen ihrer Heimat genötigt haben. Denn 
deren Waffen morden, sie rauben ihnen 
die Lebensgrundlagen, die Regierungen 
der sogenannten westlichen Demokra-
tien paktieren mit ihren Regimes, um 
wirtschaftliche Vorteile zu erlangen, so-
wie um ihre geopolitischen Interessen zu 
befriedigen. 

Da wird für RAMA Regenwald abge-
holzt, da werden Meere überfischt, da 
wird unter miserablen Bedingungen in 
KiK-Textilfabriken (Karatschi) geschuftet, 
bis es brennt: 200 Tote. Was bleibt? Einer 
verbrennt gleich, der andere wird Pirat, 
der andere flüchtet.

Denn wen interessieren mal ernsthaft 
die Fluchtursachen Meist wird doch nur 
nach dem Flüchtling an sich, nach seiner 
Zahl und nach seinen Kosten im Beson-
deren gefragt. Was sie schon bis heute, 
seit Gründung der Bundesrepublik unter 
anderem mit ihren „Gastarbeitern“ zum 
wirtschaftlichen Aufbau, zum Steuerauf-
kommen, für die Sozial-und Pflegekassen 
beitrugen, das kümmert stammtischdo-
minierten Kleinhirne nicht.

Geschweige denn, welche kulturelle 
Bereicherung es sein kann, wenn Men-
schen aus so verschiedenen Kulturen zu 
uns kommen.

„Lessing fair“
Denn Kulturexport ist immer 

noch besser als Waffenexport. 
Aber bislang hat sich daran auch 
mit einem dafür verantwortlichen 
SPD-Minister (Sigmar Gabriel) 
nichts geändert. Noch immer ist 
Deutschland weltweit drittgrößter 
Waffenexporteur. Wie viel Deutsch-
kurse und Wohnungen könnte man 
dafür finanzieren?

Ja, Kultur war das Stichwort. 
Kommen wir deshalb jetzt zu 
Lessing‘s „Nathan der Weise“. Da-
bei handelt es sich um ein Stück 
Literatur der Aufklärung. Darin ent-
warf Lessing sein Humanitätsideal 
von der Utopie einer toleranten 
Gesellschaft.

Im Verlauf des Stückes rief Sultan Sa-
ladin Nathan zu sich und fragte ihn, was 
denn für ihn die wahre Religion sei. Weise 
wie Nathan war, antwortete ihm dieser 
mit der Ringparabel.

Wichtig zuvor: Wer in Besitz dieses 
Ringes war sollte nach dem Tod des Va-
ters weiter herrschen. Dieser könnte sich 
aber nicht für einen seiner Söhne ent-
scheiden, weil er alle drei gleichermaßen 
liebte. So ließ der Vater den Ring dreimal 
nachmachen und das gelang so gut, dass 
eine Kopie schwer erkennbar war.

Nun baute Gotthold Ephraim Lessing 
eine Gerichtsentscheidung ein. Dabei rät 
der Richter, die Tyrannei des einen Ringes 
zu beenden. Entscheiden soll vielmehr 
das sittliche Verhalten, und gegenüber 
anderen sollte Toleranz geübt werden.

Schließlich endet „Nathan der Weise“ 
mit der Familienzusammenführung von 
Angehörigen aller drei Religionen: Juden-
tum, Christentum, Islam. 

Lessing zufolge könne man die Frage 
nach dem rechten Glauben nicht dog-
matisch entscheiden. An seine Stelle 
trete die Idee von einer Vernunftreligi-
on. Andersgläubigen sei mit Respekt zu 
begegnen, Unterschiede können dabei 
durchaus gewahrt bleiben.

So gesehen geht es diesem Werk um 
die Erziehung zur Toleranz und einer 
friedlichen Koexistenz verschiedener 
Religionen. Kurzum, es geht um ein kul-
turvolles Miteinander.

Doch in Deutschland und Europa 
brennen derzeit beinahe tagtäglich Asyl-
heime, „besorgte“ Bürger lärmen mit 

Nazi-Parolen durch die Städte, Grenzen 
werden wieder geschlossen.

Manche Politiker halten zündende 
Brandreden (Horst Seehofer) und im 
sächsischen Neukieritzsch wird die Ta-
gungshalle des LINKEN-Parteitages (Sep-
tember 2015) für 250 000 Euro komplett 
„entglast“.

Das kann man nicht gerade ein de-
mokratisches und tolerantes Klima nen-
nen, wofür so viele andere Genrationen 
gestritten und gekämpft haben. Das ist 
nicht die Luft, die wir atmen wollen.

Nun, Brandsätze und Steine sind offen-
bar billiger als Integrationskurse. Der Ver-
lust an Rüstungsprofiten tut den Schalt-
stellen der Macht offensichtlich mehr 
weh als das Zermalmen Aufständischer 
durch einen deutsche Qualitätspanzer 
Leopard 2 in Bahrein. Die Bekämpfung 
von Flüchtlingen ist augenscheinlich ein-
facher zu bewerkstelligen, auch mit Blick 
auf Wahlen, die man gewinnen will, als 
die Bekämpfung von Fluchtursachen.

Mag sein. Aber das ist alles sehr weit 
von dem entfernt, wofür Lessing im 
„Nathan der Weise“ warb: Aufklärung, 
Humanität, Toleranz.

Die Welt darf jedoch keinem Unauf-
geklärten, Inhumanen und Intoleranten 
gehören.

Dies als Motto, lass uns nie „vernach-
lessingen“.

René Lindenau

Krieg und Frieden

Schlachten gekämpft
und Gewalt gespürt.
Den Hass gesät
und Blut geerntet.

Das ist des Krieges Gesicht.
Voll Verlust und Leid.
Ohne jede Menschlichkeit.

Was kommt dann?
Frieden und danach?
Doch der nächste Krieg?

Aufgebaut auf dem Hass 
der Vergangenheit.
Wo jede Brücke zerschlagen.
Aber Frieden muss sein.
Denn er heißt Menschlichkeit.

René Lindenau
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Zu aktuel len 
Forderungen nach 
einer Rückkehr 
zur paritätischen 
Finanzierung der 
Krankenkassen -
beiträge durch Ar-

beitgeber und Beschäftigte erklärt René 
Wilke, gesundheitspolitischer Sprecher: 

Das Einfrieren des Arbeitgeberbei-
trages haben wir immer kritisiert. Die 
Rückkehr zur hälftigen Finanzierung der 
Krankenkassenbeiträge von Arbeitneh-
mern und Arbeitgebern ist nicht nur vor 
dem Hintergrund der zu erwartenden Bei-
tragssteigerung ein überfälliger Schritt.

Gesundheitskosten müssen gerecht verteilt werden
Die Bundesregierung hat unter ande-

rem durch das neue Präventions- und Ge-
sundheitsförderungsgesetz den Grund-
stein für die Kostensteigerungen gelegt, 
die jetzt von den Versicherten über 
höhere Zusatzbeiträge allein finanziert 
werden sollen. Dabei ist es durchaus 
auch im Sinne des Arbeitgebers, wenn 
die Beschäftigte sich an Maßnahmen zur 
Gesundheitsförderung beteiligen. 

Fast alle Gesundheitsreformen der 
verschiedenen Bundesregierungen seit 
Mitte der 1990er Jahre haben die Unge-
rechtigkeit im Gesundheitssystem ver-
schärft. Die Leistungen der gesetzlichen 
Krankenkassen wurden kontinuierlich 

zurückgefahren. Wer heute krank wird, 
merkt schnell, wie teuer die Gesundheits-
versorgung werden kann. 

Für fast alle Gesundheitsleistungen 
werden Zuzahlungen fällig – egal ob für 
Arzneimittel, Krankenhausaufenthalte 
oder Heil- und Hilfsmittel. 

Diese Zuzahlungen und die Zusatzbei-
träge sind ungerecht und gehören ab-
geschafft. Wir wollen den solidarischen 
Charakter der gesetzlichen Krankenver-
sicherung erhalten und ausbauen. Alle 
medizinisch notwendigen Leistungen 
müssen wieder von der Krankenkasse 
bezahlt werden.

Angekündigt wird, dass der neue Pfle-
gebedürftigkeitsbegriff nun Wirklichkeit 
wird. Durch die Reform des Begutach-
tungsverfahrens mit der Einführung neu-
er Pflegegrade werden endlich auch Men-
schen einbezogen, die bisher aufgrund 
des engen Pflegbedürftigkeitsbegriffs 
keinen oder nur einen unzureichenden 
Anspruch auf Pflegeleistungen hatten. 
Dass sich damit der Kreis der Anspruchs-
berechtigten deutlich erweitert, ist natür-
lich zu begrüßen. 

Die individuellen Bedürfnisse der Pfle-
gebedürftigen sollen besser berücksich-
tigt werden, ihre Selbstständigkeit damit 
erhöht und die Ansprüche von Menschen 
mit Demenz nachhaltig gestärkt werden. 
Dazu sollen die bisherigen drei Pflege-
stufen durch fünf Pflegegrade ersetzt 
werden. 

Ansonsten ist der Gesetzentwurf der 
Bundesregierung (Drucksache 18/5926) 
durch kleine Trippelschritte gekennzeich-
net. Nötig wären aber energische Schrit-
te zur Überwindung der Leistungslücken. 
Für pflegende Angehörige, meistens 
Frauen, finden sich keine wesentlichen 
Verbesserungen. 

Im stationären Bereich wird es insge-
samt nur zu einer geringfügigen Auswei-
tung der Leistungsausgaben kommen. 
Die Kostenbelastung für die pflegebe-
dürftigen Menschen wird daher weiter 
steigen, Verarmung durch Pflege bleibt 
so an der Tagesordnung. 

Für alle, die bisher schon eine Ein-
stufung hatten, gibt es einen Bestands-

Keine Wende in der Pflege
schutz, das heißt keine Verschlechterun-
gen. Bei Neueinstufungen wird es in den 
unteren Pflegegraden im Vergleich zur 
aktuellen Situation jedoch zu Verschlech-
terungen kommen (zum Beispiel neuer 
Pflegegrad 2 fast 300 Euro weniger als 
bisher). 

Keine Vorschläge hat die große Koa-
lition zur Verbesserung der Personalsi-
tuation. Ein Instrument zur Personalbe-
messung soll erst bis 2020 entwickelt 
werden. Der Kostendruck auf die Leis-
tungserbringer und die Arbeitsverdich-
tung für die Pflegekräfte wird daher stei-
gen. 

Dass die Ausstattung der Pflege nach 
unseren LINKEN Vorstellungen deutliche 
Mehrausgaben zur Folge hätte, ist uns 
bewusst. Mit unserem Konzept zur Finan-
zierung, zu dem wir einen eigenen Antrag 
„Bürgerinnen- und Bürgerversicherung in 

der Pflege - Solidarische Pflegeversiche-
rung einführen“ (18/5110) eingebracht 
haben, sind diese Mehrausgaben aber 
solide finanzierbar. 

Ohne deutliche Nachbesserungen 
am vorliegenden Entwurf für das Pflege-
stärkungsgesetz II wird es die dringende 
Wende im Bereich der Betreuung und Zu-
wendung für pflegebedürftige Menschen 
nicht geben. 

Aus diesem Grund möchte ich zum 
Schluss auf eine sehr empfehlenswerte 
Konferenz zum Thema „Pflege und Ge-
sundheit“ der Rosa-Luxemburg-Stiftung 
vom 16. bis 18. Oktober in Berlin hinwei-
sen. Bei dieser geht es darum, wie ge-
sellschaftlich der Druck für eine bessere 
Versorgung im Bereich Pflege erhöht 
werden kann.

Birgit Wöllert,
Bundestagsabgeordnete



11„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Gegenwärtig zeigt Deutschland der 
Welt sein schönes Gesicht. Es ist schon 
beeindruckend, mit welcher selbstlosen 
Hilfsbereitschaft und Hingabe zahllose 
Bürger diesseits und jenseits der Elbe 
tausenden traumatisierten Flüchtlingen 
zur Seite stehen. Es ist nicht übertrieben, 
hier von lebendiger Willkommenskultur 
zu sprechen, und auch nicht falsch, dar-
auf stolz zu sein.

Doch leider hat dieses Gesicht auch 
eine Kehrseite, die Bundespräsident 
Gauck ausnahmsweise mal trefflich 
„Dunkeldeutschland“ nennt. Davon zeu-
gen Brandanschläge auf Asylbewerber-
heime, fliegende Molotowcocktails, gibt 
es Gewalt gegen Ausländer.

Kann man diese brutalen Auswüchse 
allein mit Fremdenhass beziehungsweise 
aggressivem Rechtsextremismus erklä-
ren? Oder verbirgt sich dahinter nicht 
gleichzeitig eine allgemeine Tendenz 
wachsender Gewaltbereitschaft hierzu-
lande?

Sie beschränkt sich ja bei weitem nicht 
nur auf Ausländer. Da fliegen Zigaretten-, 
Park- und Geldautomaten regelmäßig in 
die Luft, Bagger verschwinden von Bau-
stellen, Autoschieberbanden treiben ihr 
Unwesen. Einbrüche und Überfälle ge-
hören zur Tagesordnung, von Diebstählen 
gar nicht zu reden. Und das geht hin bis 
zu Vergewaltigungen, Amokläufen und 
Geiselnahmen. Auf Fußballplätzen schla-
gen sich die Fans gegenseitig die Köpfe 
ein, auf Schulhöfen und in Klassenzim-
mern geht es gewalttätig zu, und das In-
ternet trieft nur so von Hasstiraden und 
Gewaltaufrufen.

Über die Brutalisierung im Fernsehen 
und bei Videospielen redet schon kaum 
mehr einer ernsthaft. Welche Oma traut 
sich noch im Dunklen auf die Straße, 
ohne Furcht, überfallen zu werden? Ja, 
selbst am helllichten Tag ist das nicht 
mehr ausgeschlossen. Und wo gibt es 
heute noch eine Tür ohne ein Sicherheits-
schloss? Übertrieben? Nur ein subjekti-
ves Horrorszenario? Keineswegs – ein 
täglicher Blick in die „Rundschau“ genügt 
(die sich übrigens dieser Thematik vor 
allen aus voyeuristischen Gründen, so-

Aus meiner Sicht

Wenn Unsicherheit die Gesellschaft
zu dominieren droht
Gewaltbereitschaft hierzulande wächst

zusagen als Leseanreiz, vordergründig 
widmet. Auf Kosten und zu Lasten echter 
sozialpolitischer Probleme. Doch das nur 
am Rande).

 Insgesamt ist in unserer Gesellschaft 
ein ständig wachsendes Gewaltpotenti-
al zu beobachten, bis hin zu Mord und 
Totschlag.

Da stellt sich natürlich die Frage nach 
den Gründen, nach den tieferen Ursa-
chen. Doch hier herrscht medial und bei 
der Politik Fehlanzeige. Man hat den Ein-
druck, die tendenziell wachsende Gewalt 
hierzulande wird mehr oder weniger als 
gegeben einfach so hingenommen – als 
reines Polizeiproblem. 

Nur bei der Gewalttätigkeit gegen Aus-
länder glaubt man, den Täter in der DDR – 
also ein ostdeutsches Problem – ermittelt 
zu haben. Weil es dort nur ungenügende 
Erfahrungen mit Fremden gegeben habe. 
Ja, das kann durchaus zu gewissen Vorur-
teilen, Fragen und auch Ängsten führen, 
aber eine Erklärung für derartige brutale 
Gewalttaten gegen Ausländer 25 Jahre 
nach der Wende ist es nicht. Zumal im 
Westen zahlreiche gleichartige Straftaten 
zu verzeichnen sind.

Ich empfinde es als eine unglaubliche 
Frechheit, Unverschämtheit und Anma-
ßung, mir und allen anderen Ostdeut-
schen so etwas zu unterstellen. Nein, 
diese Auswüchse sind auf eigenem Mist 
gewachsen, als Produkte dieser kapitalis-
tischen Gesellschaftsordnung, die in ih-
rem Wesen aggressiv und gewalttätig ist.

Und was die DDR betrifft: Was immer 
man über dieses Land denkt, wir fühlten 
uns dort nicht nur sozial, sondern auch 

persönlich absolut sicher – und das zu 
jeder Tages- und Nachtzeit. Auch das nur 
nebenbei.

Und heute? Wo fühlt man sich da 
wirklich noch sicher? Laut einer Umfra-
ge in unserem unmittelbaren Territorium 
bezeichneten 44 Prozent der Südbran-
denburger und 42 Prozent der Ostsach-
sen die Sicherheitslage als schlecht, ja 
bedrohlich. Das sind nahezu die Hälfte 
aller Befragten und damit mehr als nur 
ein Achtungszeichen.

Bei Erklärungsversuchen muss man 
da schon etwas tiefer graben. Das be-
ginnt bei der Allmacht des Geldes, die 
heutzutage über Sein oder Nichtsein 
entscheidet. Es setzt sich fort über die 
große Schere zwischen Arm und Reich, 
gravierende soziale Ungerechtigkeit, 
Bildungs- und Kulturdefizite, Politikver-
drossenheit, Chancenlosigkeit, Armut, 
Drogen, Alkohol...

All das vermischt sich zu einem Kon-
glomerat, aus dem sich dann unter an-
derem auch der „Mob“, das „Pack“, die 
„Wut- und Frustbürger“ rekrutieren. 
Sie sind sozusagen der prekäre Boden-
satz dieser freiheitlich demokratischen 
Grundordnung kapitalistischer Prägung. 
Und wirklich nur eine Minderheit?

Alles Schönreden von bürgerlicher 
Demokratie und Freiheit kann das nicht 
übertünchen. Und keiner sollte diese 
Entwicklung unterschätzen, vor allem die 
Gefahr, dass Gewalt die Gesellschaft zu 
dominieren droht.

Denn dann wäre das momentan „schö-
ne Bild“ von Deutschland ganz schnell 
keinen Pfifferling mehr wert.

Joachim Telemann 
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Das Recht auf Selbstbestimmung 
über den eigenen Körper war eine der 
zentralen Forderungen der Frauenbewe-
gung der 70er Jahre. Es war die Forde-
rung nach Streichung des § 218 aus dem 
Strafgesetzbuch, damit die Frau alleine 
darüber entscheiden kann, ob und wann 
sie Kinder haben will – oder eben nicht.

1972 verabschiedete die DDR-Volks-
kammer das „Gesetz zur Unterbrechung 
der Schwangerschaft“. In diesem Gesetz 
ist die Fristenlösung verankert, das heißt 
eine Abtreibung ist innerhalb der ersten 
zwölf Schwangerschaftswochen nicht 
rechtswidrig und somit grundsätzlich 
straffrei. Es bestand keine Beratungs-
pflicht. Erst 1992, mit der Reform des 

LINKE Frauen fordern: Streichung des § 218
§ 218, die nach dem Beitritt der 
DDR zur BRD vom Bundestag ge-
gen den erbitterten Widerstand 
der Kirchen beschlossen wurde, 
gilt die Fristenlösung allerdings 
mit Beratungspflicht, für Gesamt-
deutschland. Der Schwanger-
schaftsabbruch ist immer noch 
illegal und nur unter bestimmten 
Voraussetzungen straffrei.

Unterstützt von den Kirchen 
findet seit 2002 jährlich der sogenann-
te „Marsch für das Leben“ statt. Ab-
treibungsgegner demonstrieren für ein 
Abtreibungsverbot, für die Verschärfung 
des § 218. So auch in diesem Jahr am 
10. September in Berlin vor dem Bun-
deskanzleramt. 

Auch wenn das Demonstrationsrecht 
für alle gilt, jede gesellschaftlich relevan-
te Gruppe kann ihre Meinung sagen und 
dafür demonstrieren. 

Wir müssen uns aber zur Wehr setzen, 
wenn die Kirche moralische Grundsätze 
durchsetzen will, die sie jahrhunderte-
lang selbst nicht beachtet hat. Wo es um 
Schutz des Lebens geht, kann die Kirche 
keinerlei Autorität für sich beanspruchen. 

Zu viele Morde haben ihre „unfehlbaren“ 
Päpste auf dem Gewissen. 

Wenn die katholische Kirche weiter-
hin auf den § 218 beharrt, den sogar ver-
schärfen will, dann geht es ihr in erster 
Linie um Disziplinierung. Es werden nicht 
zu wenig Kinder geboren, sondern zu vie-
le. Die Kirche ist verantwortlich für den 
Hungertod der Kinder in den Entwick-
lungsländern, in denen Menschen dem 
katholischen Glauben anhängen, da den 
Gläubigen Verhütungsmittel verboten 
sind. Hier ist die Kirche gefordert, Leben 
zu schützen. 

Zum Thema „Frauen im Recht“ bietet 
die LAG LINKE Frauen Brandenburg ei-
nen Vortrag an. „Mein Bauch gehört mir 
– oder wem sonst?“ Mit dieser provozie-
renden Parole war die Frauenbewegung 
angetreten, um die ersatzlose Streichung 
des § 218 zu erreichen. Der Vortrag soll 
darüber aufklären, wie es zur Entmün-
digung von Frauen kommen konnte und 
wieso Männer bestimmen können, dass 
die Frau bestraft werden muss, wenn sie 
sich gegen ein Kind entscheidet.

Text: Herta Venter, 
Sprecherin LAG LINKE Frauen

Foto: www. marx21.de

Der Deutsche 
Gewerkschaf ts -
bund (DGB) und die 
Bundesvereinigung 
der Deutschen Ar-
beitgeberverbände 
(BDA) haben am 3. 
September einen 
Aktionsplan gegen 
Kinderarmut vorge-
stellt. Dazu erklä-

ren Dr. Andreas Bernig, gewerkschafts-
politischer Sprecher, und René Wilke, 
sozialpolitischer Sprecher: 

Kinderarmut ist immer Familienarmut. 
Deshalb sind individuelle Eingliederungs-
hilfen für Langzeitarbeitslose mit Kindern 
zur Integration in den Arbeitsmarkt ein 
richtiger Ansatz. Die Teilnahme der Job-
center und der Hartz-IV-Empfänger ist 
freiwillig. Wir hoffen, dass viele Betroffe-
ne in Brandenburg die Chance haben, von 
diesem Programm zu partizipieren. Wir 

erwarten, dass der Bund diese Initiative 
aufgreift. Ob die finanzielle Ausgestal-
tung von 280 Millionen Euro für drei Jahre 
ausreichend ist, wird sich zeigen. 

Armutsbekämpfung ist für uns ein Ar-
beitsschwerpunkt – auch in dieser Legis-
laturperiode. Insbesondere Kinderarmut 
ist ein bedrückendes Problem. Gleich zu 
Beginn der Legislaturperiode hat sich der 
Landtag zur aktiven und zielgerichteten 
Bekämpfung von Armut bekannt. Gerade 
die gezielte Arbeitsförderung, vor allem 
für Langzeitarbeitslose, ist wichtig für die 
Armutsbekämpfung.

Durch gezielte Förderung von Sozi-
albetrieben leistet Brandenburg seinen 
Beitrag zur Integration von Langzeitar-
beitslosen auf dem Arbeitsmarkt. Ihre 
Integration erfordert spezifische Maß-
nahmen und neue, innovative Ansätze. 
Sozialbetriebe können zu einem wirksa-
men neuen Instrument der Arbeitsförde-

Richtiges Signal gegen Kinderarmut
rung für schwer vermittelbare Langzeitar-
beitslose in Brandenburg werden.

Darüber hinaus hat auch das Land ein 
Programm zur Förderung von Alleiner-
ziehenden. 

Das vorgestellte Programm unterstützt 
die Brandenburger Bemühungen und er-
öffnet auch die Möglichkeit einer zeitlich 
befristeten, öffentlich geförderten und 
sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gung. Langzeitarbeitslose dürfen von der 
anhaltenden positiven Entwicklung auf 
dem Brandenburger Arbeitsmarkt nicht 
abgekoppelt werden. 

Darüber hinaus wurden im Haushalt 
finanzielle Mittel zur Armutsbekämpfung 
insbesondere von Kindern und Jugendli-
chen eingestellt. Mit insgesamt 500 000 
Euro sollen 2015 und 2016 sozialräumli-
che Ansätze zur Bekämpfung der Armut 
und deren Folgen gefördert und regio-
nal ausgerichtete Strategien unterstützt 
werden.
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Von Dieter Brendahl

Aus aktuellem Anlass habe ich am 21. 
September zur 70. Cottbuser Mahnwache 
für den Frieden das angefügte Märchen 
vorgetragen und hoffe, dass ich auch die 
„Herzblatt“-Leser dafür interessieren 
kann (siehe hierzu auch https://www.
bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/ent-
wurf-eines-gesetzes-zur-weiterentwick-
lung-des-strommarktes,property=pdf,be
reich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.
pdf).

Wesentlicher Inhalt der Mahnwache  
war die für uns ständig steigende Gefahr, 
in Kriege verwickelt zu werden. Die Flücht-
lingsströme erschweren die Erhaltung des 
Friedens in unserer Region.

Von der Bundesregierung wurde ge-
fordert, den US-Militärstützpunkt in 
Rammstein zu kündigen und für Flücht-
lingsunterkünfte bereitzustellen. (Meine 
Bild-Vorschläge für Cottbus am Ende des 
Artikels) 

Es war einmal ein Vorsitzender aller 
Sozialdemokraten, Vizekanzler der Bun-
desrepublik Deutschland und Bundesmi-
nister für Wirtschaft und Energie. Sein 
Name ist Sigmar Gabriel.

Sigmar Gabriel wollte eines Tages ein 
neues Gesetz, das „Gesetz zur Weiter-
entwicklung des Strommarktes (Strom-
marktgesetz)“ von der Vertretung des 
Volkes beschließen lassen. 

Der Name dieses Gesetzes verwun-
derte die Menschen, weil es niemals zu-
vor einen Strommarkt, sondern nur ein 
Preisdiktat der Großhändler gab. Mit dem 
neuen Gesetz wollte Sigmar Gabriel das 
Preisdiktat der Händler von Atom- und 
Kohlestrom vor dem Teufel schützen. 
Angeblich hat der Teufel die Menschen 

verführt, von den Händlern keinen Atom- 
und Kohlestrom zu nehmen und sich Son-
nen- und Windstrom anzueignen, ohne 
den von den Großhändlern dafür gefor-
derten Wucherzins zu zahlen.

Sigmar Gabriel wollte den Erzengel 
Gabriel bitten, für ihn auf dem himmli-
schen Jahrmarkt Lieferversprechen für 
Sonnen- und Windstrom, auch „Termin-
kontrakte“ geheißen, zu erwerben. Die 
Stromlieferversprechen wurden von Wu-
cherern an einer Strombörse gehandelt. 
Seit Jahr und Tag hatten die Großhändler 
den Menschen für Stromerwerb Wucher-
preise abverlangt. 

In dem neuen Gesetz forderten die 
Großhändler von Sigmar Gabriel Strom-
lieferversprechen für Sonnen- und Wind-
strom. Er selbst hatte jedoch nicht die 
Macht des Petrus, der Herr über Sonne 
und Wind auf Erden ist. Nur Petrus kann 
Sonne so scheinen und Wind so wehen 
lassen, dass die Großhändler für den im 
Voraus verhökerten Strom aus Sonne 
und Wind die Liefertermine einhalten 
können. In seiner Not betete Sigmar Gab-
riel den Erzengel im Glauben an, sie helfe 
ihrem Namensvetter von Petrus auf dem 
himmlischen Jahrmarkt Terminkontrakte 
für Sonnen- und Windstrom ohne Ende 
zu erwerben.

Erzengel Gabriel ist ein weiblicher En-
gel. Als einer der stärksten und mächtigs-
ten Erzengel ist sie Hüter des 4. Energie-
strahles, des kristallweißen Lichtes und 
des Lichtes der Reinheit, Schönheit und 
Harmonie.1)

Ohne Hilfe des Erzengels waren die 
Menschen nicht zum Glauben an ein 
irdisches Gesetz für Lieferversprechen 
von Sonnen- und Windstrom zu bewe-
gen, die an der Strombörse gehandelt 
werden. Sie wollten Selbstbedienung für 
Sonnen- und Windstrom. Davon konnte 
sie auch die Drohung der Wucherer nicht 
abbringen, von ihnen keinen Lohn mehr 
für Hilfsdienste zu erhalten. Die Groß-
händler erklärten Stromselbstbedienung 
zum Teufelswerk. 

Erzengel Gabriel hat Sigmar Gabri-
els Gebet nicht erhört. Die Menschen 
handeln wie eh und je: Sie ernten den 
Sonnen- und Windstroms zu Zeiten des 
Überflusses und speichern ihn für die 
Zeit der Not.

In einigen Ländern hat der wahre Teu-
fel den Menschen Energie für Strom aus 
grauer Vorzeit in Form von Öl und Gas 

hinterlassen. Die Menschen, die in diesen 
Ländern wohnten, wurden von den mäch-
tigsten Großhändlern der irdischen Welt 
mit Krieg überzogen, denn sie wollten mit 
Öl und Gas Reichtum und Macht über alle 
Menschen gewinnen. 

Die Großhändler bedachten Sigmar 
Gabriel und andere, „Eliten“ genannte 
Hilfsdiener, mit reichen Geschenken, weil 
sie Waffen für Kriegsdienste herstellen 
ließen. 

Diese Waffen haben die Großhändler 
insgeheim den Oberen der Söldner in den 
öl- und gasreichen Ländern vermacht. 
Gleichermaßen versahen die Wucherer 
„Agenten“ genannte böse Buben mit 
Geld, dass sie mit Intrigen die Herren 
der Söldner gegeneinander aufbrächten. 
Daraufhin verfeindeten sich die Söldner 
gegeneinander und bekriegten sich mit 
Verwüstung und Tod. Sie schonten auch 
die im Lande seit Jahr und Tag friedlich 
miteinander lebenden Menschen nicht. 
Viele verloren Hab und Gut, Gesundheit 
und Leben.

Zu dieser Zeit sahen junge Leute in 
ihrer Heimat nur noch Elend, Siechtum, 
Hunger und Tod. Sie brachen auf, um in 
fernen Ländern eine Zukunft ohne Krieg 
und Not zu suchen.

Eines Tages klopften von den Übelta-
ten der Wucherer Vertriebene auch an 
das Tor einer Stadt namens Cottbus im 
Lande Brandenburg. Sie wurden dort will-
kommen geheißen. 

Der Finanzminister des Landes erhob 
Steuergeld von den reichen Wucherern, 
welches er der Stadt für deren leere Kas-
se gab. Arbeitslose Bürger kamen damit 
wieder in Lohn und Brot. Sie bereiteten 
den Heimatlosen eine Herberge und hal-
fen ihnen, die Sitten und Bräuche des 
Landes zu verstehen. Alsbald erlernten 
diese Sprache und Arbeitsfertigkeiten. 

In den Städten Cottbus und Senften-
berg des Landes Brandenburg gab es 
auch eine Universität, in der die Fähigkei-
ten für das natürliche Leben ohne Hab-
gier und Unterwürfigkeit gelehrt wurden. 
Auch sie erhielt vom Finanzminister den 
Wucherern abgenommenes Steuergeld. 
Die Universität errichtete davon das 
Institut einer Wissenschaft, mit der die 
Studiosi vermittels eigenem Geist und 
eigener Hände Arbeit für die Universität 
Sonnen- und Windstrom sammeln und 

Das Märchen vom Himmlischen Jahrmarkt

(Fortsetzung auf Seite 14)
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(Fortsetzung von Seite 13)
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speichern konnten. So konnte sich die 
Universität selbst mit Strom versorgen. 
Sie wies die Stromhändler ab, die ihnen 
Strom verkaufen wollten, der die Umwelt 
zerstört. Die Studiosi wurden Bachelors 
und Masters und lehrten die Bürger der 
Städte Cottbus und Senftenberg, sich in 
gleicher Weise von den Großhändlern zu 
befreien. Damit bewahrten sie die vom 
Aussterben bedrohten Bürger der Städte 
vor Altersarmut. 

Die neuen Bürger halfen den Städten 
und Dörfern, leerstehende Wohnungen 
vor dem Abriss zu bewahren, Schulen zu 

erhalten, Gebäude zu sanieren, Dächer 
und Fassaden zum Auffangen von Son-
nenstrom einzurichten und überschüs-
sigen Strom für den Winter zu sammeln. 
Sie nutzten dazu auch Windgas und 
Brennstoffzellen. 

Zu früheren Zeiten hatten Wucherer 
mit Windstrom und Brennstoffzellen 
Kriegsgerät ausgerüstet, welches sie U-
Boote nannten. Zu hohem Zins verhöker-
ten sie dieses und anderes Kriegsgerät 
an das Volk der Griechen und trieben es 
in Armut und Not. 

Die Städte Cottbus und Senftenberg 
aber versorgen sich selbst mit Strom und 
befreiten sich von Schuldenlast. In bei-

den Städten strahlt kristallweißes Licht 
und das Licht der Reinheit, Schönheit 
und Harmonie des Erzengels Gabriel.

Die Gemeinschaft der Bürger ermög-
licht nun Jedwedem einen Lebensunter-
halt, der zu lernen erlaubt, was ihm gefällt 
und für alle Freude gibt. Die Bürger wur-
den allesamt ihre eigenen Arbeitgeber.

Und wenn sie nicht gestorben sind, so 
leben sie noch heute! 

1) Quellen: http://engelundwir.de/
erzengel/erzengel-gabriel.html

http://engelundwir.de/images/erzen-
gel-gabriel-fr.jpg

 Ehemaliges Verwaltungsgebäude ABB Gaglower Straße  Leerstehende ehemalige Gaststätte an der Bodelschwingstraße

Versorgungsgebäude mit Speisesaal des ehemaligen ABB-
Standortes Gaglower Straße

Ehemaliges ABB-Gebäude in der Briesemannstraße
Fotos: Dieter Brendahl

Die Fotoauswahl zeigt leerstehende Cottbuser Immobilien, die für die Unterbringung während der Registrierungsphase bes-
ser als Zelte geeignet sind. Teilweise müssen sie allerdings vor der Verwahrlosung gerettet und wie im Falle der Gebäude in der 
Gaglower Straße mit Wachschutz gesichert werden.

Noch keine schönen Cottbuser Bilder
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Am 2. September führten wir, die Orts-
gruppe der LINKEN im Amt Peitz, unser 
diesjähriges Sommergrillen auf dem Hof 
des Werg e.V. in der Dammzollstraße 

Sommergrillen der Peitzer LINKEN 
auf dem Hof des Werg e.V.

durch. Alle Mitarbeiter 
des Werg e.V. waren 
dazu eingeladen.

 Wir wollten ihnen 
damit auch Dankeschön 
sagen für ihr großes En-
gagement bei den Auf-
gaben, die der Verein 
im Amt Peitz, bewältigt. 

Weiterhin waren 
der Ortsvorsitzende 
der LINKEN von Cott-
bus, Eberhard Richter, 
Mitglieder des Orts-
vorstandes und der 
Kreisgeschäftsführer, 

Christopher Neumann, anwesend.
In lockerer Runde, bei Gegrilltem und 

was zu trinken, sprachen wir über die Ar-
beit des Vereins im Amt Peitz. 

Die Leute vom Werg e.V. kümmern 
sich um die sozial benachteiligten Men-
schen in Peitz und betreuen die in Peitz 
ankommenden Flüchtlinge umfassend.

Die anwesenden Gäste nutzten die Ge-
legenheit, sich das Objekt des Vereines 
anzuschauen. In diesem befinden sich 
„Die Tafel“, die Kleider- und Möbelbörse, 
eine Fahrradwerkstatt sowie Betreuungs- 
und Aufenthaltszimmer für Kinder und 
Erwachsende.

Es wurde über Aufgaben und dabei 
auftretende Probleme bei dieser Arbeit 
diskutiert, und über Möglichkeiten der 
Unterstützung gesprochen.

Mit einbrechender Dämmerung ging 
dann ein interessanter Grillabend für alle 
Anwesenden zu Ende. 

Sascha Fussan

Im Jahr des 70. Jahrestages der Befrei-
ung vom Faschismus ist endlich eine über 
Jahrzehnte „vergessene“ Opfergruppe, 
die immerhin drei Millionen Todesopfer 
zu beklagen hat, von der Bundesregie-
rung als entschädigungswürdig aner-
kannt worden (Bundestag, 21.5.2015), 
gleichrangig mit Ghettoinsassen und 
Zwangsarbeitern.

Bis zu diesem Zeitpunkt wurde von 
gesellschaftlichen Kräften und Parteien 
wie die Grünen und DIE LINKE jahrelang 
vergeblich darum gerungen. Menschen, 
die diesen Zustand nicht ertragen woll-
ten, schlossen sich bereits vor 25 Jah-
ren im Verein „Kontakty-Kontakte e.V.“ 
(www.kontakte-kontakty.de) zusammen 
und entwickelten über Jahre eine umfas-
sende Aufklärungs- und Hilfearbeit für 
die auch nach Krieg und Wende von der 
Bundesrepublik von der Anerkennung 
ausgegrenzten Opfer deutscher Kriegs-
gefangenlager.

Sie schufen eine berührende Ausstel-
lung mit Lebens- und Zeitdokumenten 
betroffener ehemaliger Rotarmisten 
und Dokumenten über die in deutschen 
Kriegsgefangenenlagern auf gezielte Ver-
nichtung angelegten Lagerbedingungen. 
Mitglieder des Vereins reisten zu den 

Kriege gestern wie heute!
heute alten und gebrechlichen Menschen 
nach Georgien, Armenien, Bjelorußland 
und dokumentierten vor Ort  Schicksale 
ehemaliger Sowjetsoldaten in deutschen 
Lagern, zu sehen nun  in der Ausstellung 
„Vergessene Opfer: „Russenlager“ und 
„Zwangsarbeit“ und in den wöchentli-
chen „Freitagsbriefen“ (www. Freitags-
briefe.de).

Den ersten Jahrestag der Übergabe 
der Schlosskirche als Synagoge an die 
Jüdische Gemeinde Cottbus und das 
Gedenken an die Reichsprogromnacht 
nutzend, wird diese Ausstellung am 9. 
November in der Synagoge im Anschluss 
an die Gedenkveranstaltung am Gedenk-
stein der vernichteten Synagoge eröffnet 
und bis zum 20. November zu sehen sein.

Die Synagoge wird dafür von Montag 
bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr 
und am Sonntag von 10.00 bis 14.00 Uhr 
geöffnet sein.

Die Organisatoren (der Verein Kontak-
ty-Kontakte e.V., die Jüdische Gemein-
de, der Cottbuser Aufbruch, DIE LINKE 
Cottbus) hoffen auf regen Besuch der 
Ausstellung, die in Anbetracht der krie-
gerischen Weltlage auch eine Friedens-
mahnung ist.

Sonja Newiak, Cottbus

Bewerbungen 
für den 

Bundesauschuss 
gewünscht

Die Delegierten des 4. Landespar-
teitages wählen auf ihrer 4. Tagung 
am 7. und 8. November in Potsdam 
die VertreterInnen der Brandenburger 
LINKEN im Bundesausschuss der Par-
tei. Der Landesverband kann sechs 
Mitglieder und sechs Ersatzmitglieder 
für den Bundesausschuss stellen. Die-
se sind quotiert zu wählen. 

Der Landesvorstand bittet alle 
Gliederungen der Partei, bei der Su-
che nach geeigneten KandidatInnen 
für diesen Ausschuss aktiv zu werden 
und fordert ausdrücklich zu Eigenbe-
werbungen auf. 

Weitere Informationen erhaltet ihr 
in der Landesgeschäftsstelle in Pots-
dam unter 0331-2000920 oder per 
Mail unter info@dielinke-brandenburg.
de.
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Termine Wir gratulieren 
zum Geburtstag 

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

07.10.  16.00-18.00 Uhr Bürger-
sprechstunde

 Stadtteilladen, Sachsendorf, 
Heinrich-Mann-Straße 11

 17.00 Uhr Konferenz des 
Innenministers zur Verwal-
tungsstrukturreform 

 Radisson BLU Hotel Cottbus

09.10. 16.00 Uhr „Tucholsky kommt 
nach Cottbus“ - ein literari-
scher Abend zum 125. Ge-
burtstag von Kurt Tucholsky

 Bücherei Sandow

10.10.  10.00 Uhr 6. Kommunal-
 politische Konferenz 
 Kreisverband-Lausitz
 Stadthaus

12.10.  18.30 Uhr Sitzung 
 des Kreisvorstandes
 Geschäftsstelle Spremberg

15.10. 17.00 Uhr „ULTIMO – Mein 
Tod gehört mir“ 

 Autorenlesung mit Maxi Hill, 
ein Roman über Sterbehilfe

 Bücherei Sandow

21.10.  16.00-18.00 Uhr Bürger-
sprechstunde 

 Stadtteilladen, Sachsendorf, 

24.10.  10.00 Uhr Politfrühstück
 Kreisgeschäftsstelle

28.10.  14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung

 Stadthaus

7.-8.11. Landesparteitag 
 Kongresshotel Potsdam,

8.11. 18.30 Uhr, Sitzung 
 des Kreisvorstandes 
 Kreisgeschäftsstelle

11.11. ab 14.00 Uhr, Staatssekre-
tärin für Finanzen, Daniela 
Trochowski, nimmt Termine 
in Cottbus wahr 

 (genaue Planung wird noch 
bekanntgegeben)

28.11. 9.30 Uhr, 6. Kreisparteitag 
 Max-Steenbeck-Gymnasium 

Cottbus

Zur „Leseecke“

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

Rede Ralf Christoffers in der Debatte zur 
Regierungserklärung September 2015

Interview mit Bernd Riexinger: „Alle 
Alarmglocken müssten schrillen“

MdEP Helmut Scholz: „Fluchtursachen 
bekämpfen: Handel mit Konfliktrohstof-
fen wirksam unterbinden“

Andrea Johlige : „Handreichung zum 
Sachstand Unterbringung und Versor-
gung von Flüchtlingen in Brandenburg“

Axel Troost: „SyRIZA – die zweite Chan-
ce nutzen“

„Weitere Abkehr von der Demokratie“
Gegen systematische Verletzung der 
Bürgerrechte und die Einschränkung der 
politischen Freiheiten in der Ukraine
(Quelle: Rosa-Luxembur-Stiftung)

Bildungsprogramm der Rosa-Luxembur-
Stiftung Brandenburg Oktober 2015

Oktober
Zum 101. Krumpa, Walter (23.10.)

zum 88. Friedrich, Thea (19.10.)

zum 87. Otto, Fritz (21.10.)

zum 86. Plettig, Werner (1.10)

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

 Jandke, Werner (5.10.)
 
zum 84. Schröder, Manfred (27.10.)

zum 83. Lubosch, Herbert (22.10.)

zum 81. Weber, Gerhardt (4.10.)

zum 65. Worrack, Kurt (4.10.)
 Beuthner, Ingrid (20.10.)

November
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Redaktionsschluss November-Ausgabe: 

24. Oktober

Zum 93. Krell, Robert (14.11.)

zum 92. Scheler, Herbert (12.11.)

zum 91. Bigos, Leo (14.11.)

zum 87. Rädisch, Dolly (10.11.)
 Israel, Christfried (11.11.)

zum 86. Schwarz, Paul (3.11.)
 Thomalsky, Heinz (6.11.)

zum 85. Didzuhn, Werner (8.11.)

zum 82. Schwarz, Anni (10.11.)
 Ulitzka, Elfriede (11.11.)
 Haußig, Christa (14.11.)

zum 81. Gawellek, Horst (2.11.)
 Schulz, Siegfried (11.11.)

zum 65. Neidhardt, Ulrich (10.11.)

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

Tipp

Sommerzeit -> Winterzeit

Stellen Sie Ihre Uh-
ren in der Nacht von 
Samstag auf Sonntag, 
dem 25.Oktober früh 
von 3.00 Uhr auf 2.00 
Uhr zurück!


