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Seit Gregor Gysi auf dem Bielefelder 
Parteitag am 7. Juni dieses Jahres sei-
nen Rückzug als Fraktionsvorsitzender 
meiner Bundestagsfraktion DiE LiNkE 
gleich im ersten Satz seiner sehr emotio-
nalen Rede ankündigte, sind die schönen 
Sommermonate dieses Jahres ins Land 
gegangen.

inzwischen gab es nun meh-
rere „letzte Reden“, Verabschie-
dungen und den „Neuanfang“ von 
Gregor als einfaches Mitglied un-
serer Bundestagsfraktion.

Am 13. Oktober war es nun so 
weit. Gregor eröffnete seine letzte 
Fraktionssitzung als Fraktionsvor-
sitzender. 

Das Dankeschön der Fraktion 
und unserer beiden Parteivorsit-
zenden katja kipping und Bernd 
Riexinger kam von Herzen, und 
wir sind alle froh, dass Gregor 
unser Bundestagsabgeordneter 
bleibt, denn verzichten können 
und wollen wir als Fraktion nicht 
auf seine Mitarbeit , seine guten 
kontakte, national und internati-
onal, seine politische Erfahrung, 
seinen Witz und seine hervorra-
gende Fähigkeit, den Menschen Politik 
mit seinen Worten erklären zu können. 

ich hoffe sehr, dass ihn das gute Wahl-
ergebnis von Sahra Wagenknecht (78,3 
Prozent) und Dietmar Bartsch (91,6 Pro-
zent) gefreut hat. Denn schließlich fand 
dieser Vorschlag für unseren neuen Frak-
tionsvorstand auch seine ausdrückliche 
Unterstützung. 

Nun werden wir mal sehen, wie das 
mit so einem prominenten „einfachen“ 
Mitglied in der Fraktion so läuft. Seinen 
Platz hat er jetzt bei der Berliner Lan-
desgruppe in der 1. Reihe unseres Frak-
tionssitzungssaales gleich neben unserer 

Brandenburger Landesgruppe. Sein ers-
ter kommentar vom neuen Platz: „Diese 
Perspektive ist doch eine andere.“

in Bielefeld erklärte Gregor uns Par-
teitagsdelegierten, dass er schon im Mai 
2013, im Gespräch mit verantwortlichen 

Genossen zur Vorbereitung der Bundes-
tagswahl, bekannt gab, im Herbst 2015 
nicht mehr für den Fraktionsvorsitz zu 
kandidieren. Das haben wohl viele nicht 
so ernst genommen. Sie haben Gre-
gor nicht zugetraut, auch loslassen zu 
können und Verantwortung an vorderer 
Stelle abzugeben, in einer Zeit, in der er 
selbst, aber auch unsere Partei, an Ak-
zeptanz gewonnen hat.

Vielleicht aber war es gerade diese 
Tatsache, die ihm die Entscheidung jetzt 
leichter machte.

in Bielefeld spannte Gregor in seiner 
Rede einen großen Bogen vom anfängli-

chen Hass und Ablehnung im Bundestag, 
seinen Prozessen gegen die Spitzelvor-
würfe ihm gegenüber und die Anhörung 
im immunitätsausschuss des Bundes-
tages über seine vielen Ratschläge für 
unsere künftige Politik bis zu seinem 
Eingeständnis über die Gefahren eines 

Lebens in der Öffentlichkeit.
Diese Gefahren beschrieb er 

mit zu wenig Pflege von Freund-
schaften, viel zu wenig Zeit für die 
Angehörigen, nicht Nein sagen 
können, weil man sich selbst zu 
wichtig nimmt.

im Bundestag hielt Gregor sei-
ne letzte Rede als Fraktionsvorsit-
zender und Oppositionsführer am 
2. Oktober.

Einige Zwischenrufe seitens 
CDU/CSU ließen erahnen, was 
er mit Hass und Ablehnung im 
Bundestag meinte. Es waren aber 
selbst in dieser Fraktion eher ein-
zelne Abgeordnete, die nicht an 
sich halten konnten. Natürlich 
wäre Gysi nicht Gysi, wenn er nur 
zehn Minuten zur Deutschen Ein-
heit gesprochen hätte, wie es die 
Tagesordnung vorsah. Und natür-

lich gewährte ihm Bundestagspräsident 
Norbert Lammert eine großzügige Über-
ziehung seiner Redezeit. Für die Zuhö-
rerinnen und Zuhörer hat sich das auf 
alle Fälle gelohnt. Von den Gründen der 
deutschen Teilung über einen jüdischen 
Witz, der die Dialektik erklärte, bis zu 

Danke Gregor!
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zehn Wünschen und Bitten für eine Re-
form in Deutschland erstreckte sich der 
Redeinhalt. Am Schluss verwies Gregor 
Gysi darauf, dass ein bisschen französi-
sche politische kultur und Toleranz unse-
re Politik und unser Land stärken würden.

Er selbst praktizierte diese Toleranz 
und politische kultur, indem er mit dem 
Satz an die Abgeordneten des Deutschen 
Bundestages endete: „Und da Sie für 
mich immer eine Herausforderung wa-
ren, was zweifellos zu meiner Entwick-
lung beigetragen hat, sage ich ihnen 
auch: Danke!“

im Redeprotokoll des Bundestages 
steht dann der Vermerk: Anhaltender 
Beifall bei der LiNkEN – Beifall bei der 
SPD und dem BÜNDNiS 90/DiE GRÜNEN 
sowie Abgeordneten der CDU/CSU.

Am Abend des 14.Oktober lud dann un-
sere Fraktion zu Gregors Verabschiedung 
ein. Es waren alle Fraktionsvorsitzenden 
des Deutschen Bundestages anwesend, 
und der Bundestagspräsident ließ es sich 
nicht nehmen, eine Rede zu halten. Er 
verwies darauf, dass Gregor nicht nur 
am längsten Fraktionsvorsitzender war, 
sondern auch die Fraktion mit den meis-
ten Namensänderungen leitete, und er 
mit 431 Reden die Spitzenposition der 
Rednerliste des Bundestages einnimmt.

Leider konnte ich an diesem Abend 
nur bis zum gelungenen und recht un-
terhaltsamen Grußwort des ehemaligen 
Regierenden Bürgermeisters von Berlin, 
klaus Wowereit, bleiben, da ich noch eine 
andere wichtige Veranstaltung wahrneh-
men musste. 

Aber die große Anzahl der namhaften 
Gäste aus kunst, Wirtschaft und Poli-
tik zeigte die hohe Wertschätzung, die 
Gregor Gysi entgegengebracht wird. Von 
dieser Wertschätzung hat unsere Partei 
immer profitiert. Und ich bin sicher, auch 
künftig wird Gregor für uns eine wichti-
ge Persönlichkeit sein, auf die wir nicht 
verzichten wollen und nicht verzichten 
können. 

Deshalb, lieber Gregor, wünschen wir 
Dir nun etwas mehr Zeit für alles, was 
Dir wichtig ist, beste Gesundheit und für 
Dich und uns noch viel Freude an der po-
litischen Arbeit!   

Aber jetzt sagen wir auch von hier aus 
erst einmal: Danke Gregor!

Birgit Wöllert, MdB

Diesmal kün-
digte sich ein 
wichtiges The-
ma der aktuel-
len Sitzungswo-
che bereits im 
Vorfeld an: Die 
Abgeordneten 
aller Fraktio-

nen erhielten hunderte Mails, die sich 
mit Sanktionen bei Hartz iV befassten. 

Der Grund: Unsere Fraktion DiE LiNkE 
legte ihren Antrag „Sanktionen bei Hartz 
iV und Leistungsbeschränkungen bei der 
Sozialhilfe abschaffen“ dem Bundestag 
zur Debatte vor. 

Die Mails forderten die Abgeordneten 
aller Parteien auf, dem zuzustimmen. 
Trotz dieser geharnischten Proteste 
stimmten CDU/CSU und SPD gegen die 
Abschaffung der Sanktionen bei Hartz iV 
und damit gegen das Grundrecht auf ein 
Existenzminimum. 

Die GRÜNEN enthielten sich. Und das, 
obwohl sich Betroffeneninitiativen, die 
Nationale Armutskonferenz sowie einzel-
ne Wohlfahrtsverbände wie die Diakonie, 
die Caritas und der Paritätische Wohl-
fahrtsverband klar für die Abschaffung 
der Sanktionen aussprechen, und zudem 
über 90 000 Bürgerinnen und Bürger eine 
Petition an den Bundestag dazu unter-
stützten.

Wir fordern in unserem Antrag, dass 
die Mindestsicherung nicht unter 1050 
Euro liegen darf und bei hohen Mieten 
durch Wohngeld ergänzt wird. Die gesetz-
lichen Unterhaltspflichten werden zugesi-
chert, und nachweisbare Sonderbedarfe 
werden übernommen. Die Mindestsiche-
rung ist grundsätzlich sanktionsfrei. 

in den zahlreichen Briefen, die mich 
zu diesem Thema erreichten, wurde im-
mer wieder darauf hingewiesen, dass das 
von den koalitionsfraktionen beschwo-
rene Motto „Fördern und Fordern“ (auch 
Aktivierungsansatz genannt), was den 
Bereich des „Förderns“ betrifft, wenig 
mehr als heiße Luft sei. Das „Fordern“ 
hingegen werde knallhart umgesetzt, bis 
hin zu Sanktionen. 

Die betroffenen Menschen geraten 
in eine Abwärtsspirale, ein würdiges 

Grundrechte kann man 
nicht kürzen! 

Sanktionen abschaffen!
Leben, zu dem auch die sozio-kulturelle 
Teilhabe (das Mittun im Sportverein, ein 
kino- oder Theaterbesuch und so weiter) 
gehört, wird ihnen versagt. 

Das Recht auf eine gesicherte Existenz 
und gesellschaftliche Teilhabe ist aber ein 
Menschen- und Grundrecht. Grundrech-
te sind an keine Bedingungen geknüpft, 
schon gar nicht an Wohlverhalten. Nichts 
gegen Regeln, aber Regeln, die Grund-
rechte verletzen, sind verfassungswidrig 
und gehören abgeschafft. 

in unserem Antrag fordern auch wir 
einen „Aktivierungsansatz“, dergestalt, 
dass allen „Erwerbslosen beziehungs-
weise Arbeitssuchenden der Zugang zu 
arbeitsmarktpolitischen integrations-
leistungen“ gewährt werden muss. Die 
Teilnahme daran muss auf Freiwilligkeit 
beruhen. 

Zudem soll ein öffentlicher Beschäf-
tigungssektor von 200 000 Stellen ge-
schaffen werden. Statt Ein-Euro-Jobs 
werden sozialversicherungspflichtige, 
tariflich bezahlte Arbeitsverhältnisse 
angeboten; es wird ein Mindestlohn von 
zehn Euro gezahlt. 

Alle Sanktionen und Leistungsbe-
schränkungen im Zweiten und Zwölften 
Buch Sozialgesetzbuch gehören abge-
schafft, alle bedürftigen Menschen, die in 
Deutschland leben, müssen in die Grund-
sicherung einbezogen werden.

Birgit Wöllert, MdB

Danke Gregor!
(Fortsetzung von Seite 1)
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Wir sind kein Selbstzweck
Interview mit Gregor Gysi

Gregor Gysi zieht sich nach 25 
Jahren aus der ersten Reihe der Po-
litik zurück. Seinen größten politi-
schen Erfolg sieht er darin, „dass es 
in Deutschland eine gesamtdeutsche 
Partei, links von der SPD gibt, die so-
gar seit dem Herbst 2013 die Oppositi-
onsführerin im Deutschen Bundestag 
ist“. Auf die Anfeindungen, gerade in 
den ersten Jahren, habe er „einen ge-
wissen Trotz, einen rebellischen Geist 
entwickelt“. Was auch immer die Zu-
kunft bringen wird, Koch-Shows mit 
Gysi werden wohl nicht darunter sein.

 
Sie haben Ihre letzte Bundestagsrede 

als Fraktionsvorsitzender so beendet wie 
schon damals Ihre erste Bundestagsrede 
überhaupt vor 25 Jahren - mit einem Ap-
pell für eine neue Kultur im Parlament. 
Hört sich fast so an, als hätte der Kalte 
Krieg das letzte Vierteljahrhundert im 
Bundestag überwintert.

Die Debatten im Deutschen Bun-
destag sind in Wirklichkeit keine De-
batten, sondern in Ritualen erstarrte 
Statements, die man ebenso gut oder 
schlecht in einem Rundfunk- oder Fern-
seh-interview abgeben kann. Es fehlt bis 
heute eine kultur der Debatte, in der die 
Rednerinnen und Redner die Argumente 
austauschen und sich dabei aufeinander 
beziehen müssten. Das wäre wirklich 
spannender. Der kalte krieg ist in einigen 
köpfen, vor allem bei Politikerinnen und 
Politikern der Union, noch vorhanden. Bei 
manchen sitzt er noch besonders tief, an-
dere nutzen und instrumentalisieren das 
Vokabular, weil sie meinen, so am besten 
DiE LiNkE bekämpfen zu können. Aber 
ich habe festgestellt, dass es sich immer 
mehr abgenutzt hat und die politischen 
Gegnerinnen und Gegner mehr und mehr 
gezwungen sind, sich mit der aktuellen 
kritik und den Forderungen der LiNkEN 
auseinanderzusetzen.

Sie sehen sich selbst eher auf dem Hö-
hepunkt Ihres Ansehens. Aber mal ehr-
lich: Was Sie bis hierhin und gerade in den 
ersten Jahren nach 1989 an Anfeindungen 
erduldet haben, geht doch eigentlich auf 
keine Kuhhaut. Dabei machen Sie keinen 
besonders masochistischen Eindruck. 
Wieso tut man sich so etwas 25 Jahre 
lang an?

Wenn ich 1989 gewusst hätte, was da 
alles auf mich zukommt, wäre ich einen 
anderen Weg gegangen. Damals dachten 
und hofften unsere politischen Gegnerin-
nen und Gegner, die damalige PDS stürbe 
ab und verlöre immer mehr an Akzep-
tanz. Daher auch die Anfeindungen ge-
gen die damalige PDS, denken Sie nur an 
die Rote-Socken-kampagne der CDU, an 
die persönlichen Angriffe gegen meine 
Person. Aber vielleicht war es genau der 
Moment, indem ich einen gewissen Trotz, 
einen rebellischen Geist entwickelte. Bei 
immer mehr Ostdeutschen stieß das auf 
Zustimmung, so dass ich bestärkt wurde, 
weiterzumachen und mich nicht unter-
kriegen zu lassen.

Was betrachten Sie als ihre größte Nie-
derlage als Politiker?

Dass wir es nicht schafften, wirklich 
gleiche Lebensverhältnisse in Ost und 
West herzustellen, obwohl es möglich ist. 
Nach wie vor gibt es beträchtliche Unter-
schiede bei den Löhnen, den Renten, den 
wirtschaftlichen Strukturen. Ostdeut-
sche Biografien werden häufig weniger 
respektiert, die Lebensleistungen nicht 
ausreichend anerkannt.

Und welcher war demnach Ihr größter 
politischer Erfolg?

Dass es in Deutschland eine ge-
samtdeutsche Partei links von der SPD 
gibt, die sogar seit dem Herbst 2013 
die Oppositionsführerin im Deutschen 
Bundestag ist. Das ist eine bedeutende 
Leistung der PDS als eine Partei, die sich 
zunächst nur als die Vertreterin ostdeut-
scher interessen etablieren konnte und 
seit zehn Jahren nach der Vereinigung 
mit der Wahlalternative für Soziale Ge-
rechtigkeit zur heutigen Partei DiE LiN-
kE auch zunehmende Akzeptanz bei den 
westdeutschen Bürgerinnen und Bürgern 
erreichte. Wenn ich jemandem vor 25 
Jahren prophezeit hätte, dass DiE LiNkE 
in Thüringen den Ministerpräsidenten ei-
nes Bundeslandes stellte, hätte er mich 
in die Psychiatrie geschickt.

Von Ihren Erfolgen und Niederlagen als 
Anwalt dürfen Sie ja wahrscheinlich leider 
nicht reden. Oder?

Von meinen Mandantinnen und Man-
danten nicht. Aber wir haben ja zahlrei-

che Prozesse als Partei und als Fraktion 
im Bundestag angestrengt, bei denen 
es Niederlagen, Teilerfolge und auch 
Erfolge gab. im Jahre 1994 versuchten 
der Berliner Senat und die Treuhandan-
stalt, der PDS mit einem Steuerbescheid 
über 68 Millionen D-Mark den Garaus zu 
machen, gegen den sich sieben führen-
de Mitglieder unserer Partei mit einem 
Hungerstreik zur Wehr setzten. Letztlich 
stoppten aber die Gerichte den Angriff, 
die PDS über diesen kunstgriff auszu-
schalten. Teilerfolge erreichten wir mit 
unseren Prozessen gegen die Abtretung 
von Souveränitätsrechten des Bundesta-
ges an EU-institutionen während der Ban-
ken- und Eurokrise, der Bundestag muss 
in Entscheidungen über Maßnahmenpa-
kete und kreditgewährungen einbezogen 
werden. Die größten Niederlagen berei-
tete uns das Bundesverfassungsgericht 
bei den klagen gegen die Beteiligung der 
Bundeswehr an völkerrechtswidrigen 
kriegen wie dem krieg gegen das dama-
lige Jugoslawien, später Afghanistan. Es 
billigte der Bundesregierung insgesamt 
einen weiten außenpolitischen Hand-
lungs- und Entscheidungsspielraum zu. 
Besonders erfolgreich waren die Verfah-
ren gegen die Beobachtung der Abge-
ordneten unserer Partei im Bundestag 
durch den Geheimdienst und Verfas-
sungsschutz.

Und wie sieht es mit der innerlichen 
Verfasstheit der LINKEN aus?

DiE LiNkE ist eine pluralistische, le-
bendige Partei mit unterschiedlichen 
Strömungen. Das ist für eine linke Par-
tei völlig normal. Wichtig ist dabei, dass 
sie bei aller Streitkultur nicht in reine 
Selbstbeschäftigung abdriftet, denn eine 
solche Partei wäre für Bürgerinnen und 
Bürger überflüssig. inzwischen hat sich 
die Einsicht bei allen Beteiligten durchge-
setzt, dass beide Flügel der Versuchung 
widerstehen, sich gegenseitig zu besie-
gen, weil sie wissen, dass sie dann beide 
verlören. Trotzdem: Die Mehrheitsver-
hältnisse müssen wieder klarer werden. 
Wir sollten nie aus dem Blick verlieren, 
dass wir kein Selbstzweck sind, sondern 
die Gesellschaft auf friedlichem Wege 
verändern wollen. Das können wir nur 

(Fortsetzung auf Seite 4)
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erreichen, wenn wir möglichst viele Bür-
gerinnen und Bürger von unseren Alter-
nativen überzeugen.

Da Sie bereits wiederholt gefragt wur-
den und geantwortet haben, was Sie Ihren 
beiden designierten Nachfolgern mit auf 
den Weg geben wollen, sagen Sie statt-
dessen an dieser Stelle doch bitte einmal, 
was Sie einer oder einem Neunzehnjähri-
gen raten, die oder der heute vorhat, Poli-
tik zum Beruf zu machen.

ich wäre dafür, dass es neben der 
Frauenquote auch eine Jugendquote für 
den Bundestag und auch für die Land-
tage bei den Parteien geben sollte, weil 
Menschen einer nachfolgenden Genera-
tion Fragen anders stellen, die Welt mit 
anderen Augen sehen und auch nach 
anderen Lösungen suchen. Man denke 
nur an den Umgang mit dem internet, 
mit den neuen Medien, mit den sozialen 
Netzwerken, die für die Jüngeren völlig 
selbstverständlich geworden sind. Als 
Frau oder Mann in jüngeren Jahren die 
Politik mitgestalten zu können, ist schon 
spannend und herausfordernd. Allerdings 
sollte eine 19-Jährige oder ein 19-Jähriger 
nach einer gewissen Zeit einer interes-
santen beruflichen Tätigkeit außerhalb 
der Parlamente nachgehen, einen Beruf 
erlernen oder studieren, um vielleicht 
später einmal wieder in den Bundestag 
zurückzukehren, oder eben auch nicht. 
Wenn man sein Berufsleben lang nur im 
Bundestag oder Landtag sitzt, verliert 
man an Persönlichkeit.

Sie essen nicht nur gern Kohlroulade, 
sondern bereiten diese auch noch selbst 
zu. Tun Sie das auch künftig rein privat 
oder gibt es demnächst Kochen mit Gysi 
à la Biolek?

koch-Shows sind nun wirklich nicht 
mein Metier, das bleibt auch künftig reine 
Privatsache. Außerdem fehlt mir die Hin-
gabe und Leidenschaft von Alfred Biolek, 
dem es sichtlich Freude bereitete, die Zu-
schauerinnen und Zuschauer zu gewin-
nen und für das kochen zu motivieren. 
Mir sähe man die die Anspannung an, ja 
nur nichts falsch zu machen. Außerdem 
lerne ich doch erst das kochen.

http://linksfraktion.de

Am Vormittag des 24. September dis-
kutierte der Deutsche Bundestag über 
das Ende des Betreuungsgeldes und die 
Verwendung der frei werdenden Mittel. 
Am gleichen Abend einigten sich die 
Ministerpräsidentinnen und das Bundes-
kanzleramt im Rahmen des sogenannten 
Asylkompromisses darauf, die Mittel den 
Bundesländern zur Verfügung zu stellen. 

Ein Abriss der Debatte 
Die Linksfraktion und eine Mehrheit 

aller Bundestagsabgeordneten waren nie 
ein Fan der Herdprämie beziehungsweise 
des Betreuungsgeldes. Das Lieblingspro-
jekt der CSU war konsequenter Ausdruck 
einer zutiefst reaktionären und konse-
quent verfehlten Familien-, Arbeitsmarkt- 
und Sozialpolitik. Es war skandalös, dass 
sich die Sozialdemokratie im Rahmen der 
koalitionsverhandlungen auf eine Unter-
stützung eingelassen hat. 

Aus politischer Sicht kann man dank-
bar sein, dass das Bundesverfassungs-
gericht am 21. Juli diesem CSU-irrsinn 
Einhalt geboten hat. Gleichzeitig ist es 
erschütternd, dass es erneut des BVerfG 
bedarf, um fehlende politische Mehrheit 
im Deutschen Bundestag zu kompen-
sieren. Die Leidtragenden sind jetzt die 
Familien, die sich im Vertrauen auf das 
verfassungswidrige Versprechen der 
Bundesregierung auf die zusätzliche Un-
terstützung eingestellt haben. 

Wer hat welches Interesse 
am Geld – ein Lagebild 

Durch das Urteil des BVerfG stehen 
nun im kommenden Jahr bis zu 550 Mil-
lionen Euro zur Verfügung, 2017 sind es 

Frei werdende Mittel des 
Betreuungsgeldes nachhaltig 

und sinnvoll verwenden
sogar 900 Millionen Euro. Und die Geier 
kreisen. 

Bundesfinanzminister Schäuble for-
dert die Mittel für den allgemeinen Haus-
halt oder will gesetzliche Leistungen wie 
das Elterngeld damit finanzieren. 

Die CSU möchte eine Ausschüttung 
der Mittel an die Länder, um damit in 
Bayern ein Landesbetreuungsgeld zu 
bezahlen. 

Die SPD, in dem Fall Bundesministerin 
Schwesig, forderte, dass „die frei wer-
denden Mittel kindern und Familien zu-
gutekommen sollen, zum Beispiel durch 
eine verbesserte kinderbetreuung“ und, 
dass „das Geld nicht im Haushalt des 
Bundesfinanzministeriums versickern 
darf“. Soweit, so unkonkret.

Die Linksfraktion wiederum möchte 
die Mittel für das dringend benötigte 
Engagement des Bundes für bessere 
frühkindliche Bildung, den Ausbau der ki-
taqualität und die Aufstockung der kapa-
zitäten, kurz als Startfinanzierung für ein 
kitaqualitätsgesetz. Die LiNkSFRAkTiON 
könnte sich sogar damit anfreunden, die 
Mittel den Ländern zu geben. Aber im 
Unterschied zur CSU mit einer klaren 
Zweckbindung zugunsten der kitas.

War das nun ein Kompromiss? 
Mit der Entscheidung vom 24. Septem-

ber, die Mittel an die Länder zu geben, 
hat erneut die CSU die Politik in Berlin 
diktiert. 

Durch die fehlende Zweckbindung der 
Mittel finanziert die Bundesregierung aus 
Steuermitteln eine Bayrische Herdprämie 
und damit das nächste Wahlversprechen 
der CSU. 

Damit tritt ein, was „Tagesspiegel“-
Redakteur Hans Monath Anfang Sep-
tember treffend voraussagte, dass „CDU 
und SPD der bayerischen Andersartigkeit 
gefälligst Respekt zu zollen haben“. 

Einziger Lichtblick bleibt die Gewiss-
heit, dass Thüringen und Brandenburg 
als Rot-Rot(-Grün) regierte Länder die 
Mittel für den Ausbau der kitaqualität, 
vernünftige Bezahlung von Erzieherinnen 
und Erziehern, sowie den Einstieg in die 
gebührenfreie kita verwenden werden.

Norbert Müller, MdB

Wir sind kein 
Selbstzweck

(Fortsetzung von Seite 3)
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„Herzblatt“ sprach mit Eberhard Rich-
ter, Ortsvorsitzender der LINKEN in Cott-
bus, zur Flüchtlingsproblematik

Gesprächsthema Nummer Eins in 
Cottbus ist nach wie vor die Flücht-
lingsproblematik. Wie beurteilst 
Du die aktuelle Situation in unserer 
Stadt?

Wer sich nicht täglich mit den Aufga-
ben zur Betreuung der Flüchtlinge und 
Asylsuchenden beschäftigt, für den ist es 
manchmal schon schwierig, die Begriffe 
zu sortieren. ich will mal versuchen, die 
Situation etwas aufzuhellen. 

Zuerst müssen wir zwischen Aufgaben 
des Landes Brandenburg und der Stadt 
Cottbus unterscheiden. in den Turnhallen 
in der Poznaner Straße sind im Moment 
etwa 250 Leute untergebracht. Das ist 
eine Außenstelle der Erstaufnahmeein-
richtung Eisenhüttenstadt, eine Frage 
der dortigen Platzkapazität. in Verant-
wortung der Landesbehörden werden 
diese Ankömmlinge hier registriert und 
vor allem gesundheitlich untersucht. Da-
bei leistet unser klinikum eine wichtige 
Arbeit. 

Nach der Abarbeitung der Formalitä-
ten werden die Asylbewerber im Land 
Brandenburg verteilt. Einzelne kommen 
auch nach Cottbus. 

Unsere größte Gemeinschaftsunter-
kunft befindet sich in der Hegelstraße, 
betrieben von den Maltesern. Weite-
re Unterkünfte gibt es in Ströbitz, Neu 
Schmellwitz, Sandow und verstreut im 
gesamten Stadtgebiet in Einzelwohnun-
gen. 

Das grundsätzliche Ziel, Asylbewerber 
in Einzelwohnungen unterzubringen, geht 
übrigens auf einen Antrag der damaligen 
PDS-Fraktion zurück.

Cottbus soll planmäßig in diesem Jahr 
934 Personen nach dem so genannten 
königsteiner Schlüssel aufnehmen (die-

Ehrenamtliche Hilfe prägt das Bild von Cottbus
ser Schlüssel beachtet die Größe einer 
kommune, ihre wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit und so weiter). Mit Stand 14. 
Oktober sind 552 Flüchtlinge in Cottbus 
angekommen. Wir sind in der glücklichen 
Lage, ohne Massenunterkünfte oder gar 
Zelte auszukommen. Das ist uns sehr 
wichtig, und die Stadtverwaltung leistet 
auch da eine sehr gute Arbeit.

Es gibt immer wieder Fragen und auch 
viele Unklarheiten zu den Leistungen, 
die die Flüchtlinge erhalten. Wie sieht 
die Hilfe diesbezüglich konkret aus?

Die Zahlen sind, bedingt durch die 
unterschiedlichen gesetzlichen Grund-
lagen, auch durchaus verwirrend. Um es 
gleich am Anfang klarzustellen: Die 760 
Euro, die der Bund pro Flüchtling zahlen 
will, gehen an das jeweilige Bundesland. 
Damit werden Teile aller möglichen Auf-
wendungen abgedeckt. 

Die Zahlungen an Flüchtlinge kann 
man ungefähr so darstellen: Nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz erhält ein 
Erwachsener monatlich 359 Euro. Ein 
Ehegatte 323 Euro. Für jedes kind zwi-
schen sieben und 14 Jahren gibt es 249 
Euro. Es gibt keine Essensversorgung, 
Straßenbahnfahrscheine oder andere 
Sonderleistungen. Mit diesen Zahlun-
gen müssen sich die Flüchtlinge kom-
plett selbst versorgen. Sie liegen damit 
deutlich unter dem Arbeitslosengeld ii 
(jeweils 399 Euro, 360 Euro, 267 Euro). 
Die Ausstattung der Wohnplätze ist spar-
tanisch. Laut Gesetz stehen pro Person 
sechs Quadratmeter zu (entspricht auch 
den Tierschutzvorgaben für einen Hun-
dezwinger). Cottbus gewährleistet acht 
Quadratmeter. 

Wenn die Asylbewerber einen Aufent-
haltsstatus erhalten, beziehen sie Ar-
beitslosengeld ii. Die Möglichkeit, sich 
auf dem Arbeitsmarkt frei zu bewegen, 
haben sie praktisch erst nach 15 Monate.

Der Cottbuser OB Holger Kelch(CDU) 
hat wiederholt die rot-rote Landesre-
gierung für ihr mangelhaftes Manage-
ment in der Flüchtlingsunterbringung 
und -betreuung kritisiert. Berechtigt, 
oder spielt hier auch ein gewisses Par-
teikalkül mit?

Nach meiner Erfahrung liegt die Wahr-
heit, wie so oft, in der Mitte. Sicher sind 
auch die verantwortlichen Personen auf 
Landesebene oft von der Quantität und 

Qualität der Entwicklungen überrascht 
worden, und ein Ministerium ist in seinen 
Reaktionen sicher etwas schwerfälliger 
als eine Stadtverwaltung oder gar ein 
sozialer Träger, die es gewöhnt sind, auf 
aktuelle Entwicklungen ganz fix zu reagie-
ren. Aber auch dort wird gearbeitet. Und 
manches muss eben erst in Gesetze oder 
Verordnungen gegossen werden.

Parteikalkül? ich würde eher sagen, 
dass Grundhaltungen zum Ausdruck 
kommen, wenn auf Entwicklungen fast 
panisch reagiert wird. Entsprechende 
Äußerungen gab es ja in der Öffentlich-
keit. Aber ich will da nicht richten. Leider 
hat der OB es auch nicht für nötig ge-
halten, das Hoffest an den Turnhallen in 
der Poznaner Straße am 16. Oktober zu 
besuchen. Der Ministerpräsident war da. 

Auf jeden Fall, und das muss ganz 
stark unterstrichen werden, die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Verwal-
tung leisten eine hervorragende Arbeit. 
Damit ergibt sich auch ein guter Schul-
terschluss mit dem Ehrenamt.

Apropos ehrenamtliche Hilfe. Welche 
Rolle spielt sie in Cottbus, und was 
können auch unsere Genossinnen und 
Genossen dazu beitragen?

Das Ehrenamt ist vielgestaltig und 
funktioniert bewundernswert. Egal ob 
Soziale Träger und Vereine oder Einzel-
personen, die ihre Hilfe einbringen. Sie 
prägen für mich das Bild von Cottbus. 
Ehe eine überregionale Zeitung vom 
„Schwarzen Cottbus“ schreibt, sollten 
die kollegen mal darauf schauen.

Wie kann geholfen werden? Geld-
spenden sind immer gut. Sie lassen sich 
flexibel einsetzen, und auch kleine Be-
träge zeigen Wirkung. Auf der Website 
der Stadt kann man sich informieren und 
dazu auch noch mal das Spendenkonto 
bei der Regionalwerkstatt. Von dort geht 
es in die breite Verwendung.

iBAN: DE65 1805 0000 0190 0520 40
BiC: WELADED1CBN
inhaber: Regionalwerkstatt Branden-
burg e.V. („Flüchtlingshilfe Cottbus“)
kleiderspenden sind auch gut. Vor-

rangig geht es jetzt aber um Winterbe-
kleidung für Männer. Ansonsten werden 
elektrische Haushaltsgeräte und Fahrrä-
der gern entgegen genommen. Ehrenamt-
liche Hilfe prägen das Bild von Cottbus.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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(Fortsetzung von Seite 5)

Ich möchte gern eine Flüchtlingsfami-
lie zu mir nach Hause einladen. Ist das 
überhaupt möglich, und wie löst man 
dabei das Sprachproblem? Wo erhalte 
ich dafür die notwendigen Informatio-
nen? Wer ist mein Ansprechpartner?

Man sollte immer beachten, dass die 
Menschen, die bei uns Zuflucht gesucht 
haben, in ihren Entscheidungen autonom 
sind. Sie haben ein Recht auf Privatsphä-
re. Das Moment der Verunsicherung oder 
gar Traumatisierung darf man auch nicht 
unterschätzen. Dann kommt noch das 
Sprachproblem dazu.

ich muss sagen, dass ich da kaum 
praktische Hinweise geben kann. Mal 
probieren und Erfahrungen sammeln.

Hattest Du schon persönlichen Kon-
takt mit unseren Neuankömmlingen? 
Wenn ja, was hat Dich dabei beson-
ders bewegt und beeindruckt? Wie 
fühlen sie sich in ihrem neuen „Zu-
hause“?

Ja, ich bin ehrenamtlich in dem Regio-
nalwerkstatt-Brandenburg e.V. engagiert. 
Dadurch bin ich öfter mal im Regionalen 
Willkommen-Treff in Sachendorf. 

Die Dankbarkeit beeindruckt mich 
immer wieder – und als praxiserprobter 
vierfacher Opa – die kinderaugen. Aber 
wichtig auch – immer wieder fragen die 
Empfänger von Spenden, ob sie nicht 
auch was tun können. Übrigens, was 
tun: Ein Dank an die auch jungen Genos-
sinnen und Genossen beziehungsweise 
Sympathisanten, die im „Laden“ beim 
Sortieren geholfen haben. War wichtig.

Ehrenamtliche Hilfe 
prägt das Bild 
von Cottbus

Migration gab es schon immer, nur in-
tegration war nicht im Programm.

ich freue mich natürlich, wenn die Re-
gierung langsam realisiert, uns kann man 
nicht ignorieren wenn wir in Massen nach 
Deutschland kommen.

Überall in der Welt stellt sich Deutsch-
land als wirtschaftlich starke und gerech-
te Nation dar. Ja, in Deutschland ist es 
sehr viel besser, aber das ist nicht die 
ganze Wahrheit.

Wirkliche Chancen, um in diesem Land 
der Träume ohne Sorgen und mit gut be-
zahlter Arbeit zu leben, gibt es wenig. Wir 
kämpfen um Aufenthalt, bemerken wäh-
rend dieser Zeit, nur über Asylantrag hat 
man die Möglichkeit hier zu bleiben. Das 
betrifft den größten Teil der Migranten, 
die nicht vor krieg fliehen.

Wir werden zu schlecht bezahlten 
Schauspielern und am Ende auch zu Lüg-
nern, in der illegalität blühen Scheinehen 
und Scheinvaterschaften. Wer Glück hat 
wie ich, findet wirklich die Liebe seines 
Lebens oder wird mit einem deutschen 
Partner Eltern. So ist auch der Aufenthalt 
dann gesichert, und dabei vergehen oft 
Jahre.

Ein Einwanderungsgesetz würde uns 
helfen, faire Chancen für Beruf und Part-
nerschaft zu erhalten. Und wir würden 
nicht von einer Gruppe der deutschen 
Bevölkerung als Sozialschmarotzer ange-
sehen. Außerdem bewirkt die mangelnde 
integration, dass sich Parallelgesellschaf-

Integration in Deutschland 
ist möglich, bei Beachtung 

der Nebenwirkungen
ten bilden, denn wer nicht gewollt ist, 
schließt sich seinen Landsleuten an und 
nicht der deutschen Leitkultur.

ich hoffe, die momentane humanitä-
re krise wird zur Chance, dazu muss für 
die ganze Bevölkerung mehr im sozialen 
Bereich getan werden. Denn der Vertei-
lungskampf lässt uns am Ende alle einen 
hohen Preis bezahlen.

Jeder, der in Deutschland leben möch-
te, muss unbedingt über die hier gelten-
den Regeln unterrichtet werden. Werden 
wir über die Pflichten, Rechte und gesell-
schaftlichen Gepflogenheiten im Unkla-
ren gelassen, passieren Missverständnis-
se und man fühlt sich abgelehnt, verletzt 
und reagiert dann dem entsprechend. 
Zum Schluss werden wir alle pauschal 
abgelehnt und falsch eingeschätzt.

Die Flüchtlinge sollten als Menschen 
wahr genommen werden, mit all ihren 
Stärken und Schwächen, sie sind in einer 
ganz anderen Welt groß geworden, dem 
sollte man Rechnung tragen. 

Nur wenn wir uns mit ihrer Herkunft 
beschäftigen, und versuchen, ihre Verhal-
tensweisen zu verstehen, können wir sie 
in die deutsche Gesellschaft integrieren. 
Wenn sie fühlen, sie sind gewollt, sind sie 
eher bereit, sich anzupassen, ohne sich 
aufzugeben.

in jeder Gesellschaft gibt es Regeln, 
die es zu beachten gilt. Dann klappt es 
auch mit dem Nachbarn…

Mahfoud Mankour

Merkels Rolle 
Omi-nös

Flüchtlinge mit flüchtiger 
Betrachtungsweise:
Mutter Merkel
Als Rabenmutter mitschuldig
an der Zerbombung seines Vaterlands
explosives Ausmaß 
an Waffenexporten:
Tochter Geschwulst des kapitalismus

Jürgen Riedel/Lyriker

Gabriels grenzenlose 
Waffenexporte

„Die Zahlen machen eines klar: Ga-
briels vollmundige Ankündigung einer 
restriktiven Rüstungsexportpolitik war 
nur hohles Gerede“, kommentiert Jan 
van Aken, außenpolitischer Sprecher 
der Fraktion DiE LiNkE, die Rüstungsex-
portzahlen des ersten Halbjahres. Van 
Aken weiter: „Das, wofür Gabriel im letz-
ten Jahr noch zwölf Monate gebraucht 
hat, hat er in diesem Jahr schon in einem 
Halbjahr geschafft: Rüstungsexporte für 
über sechs Milliarden Euro! Anstatt die 

tödlichen Exporte zu reduzieren, ist er 
auf dem Weg zu einem Allzeithoch. 

Vollkommen fassungslos macht, dass 
auch noch Rüstungsexporte an die Golf-
staaten genehmigt wurden, die krieg im 
Jemen führen. 

Was kriegs- und krisengebiete sind, 
die ja angeblich nicht beliefert werden 
dürfen, definiert die Bundesregierung 
offenbar nach Gutdünken. 

Das zeigt aufs Neue, dass klare, ge-
setzliche Verbote nötig sind, um Waffen-
exporte zu stoppen. Sonst findet sich 
immer ein willfähriger Minister, der die 
Despoten am Golf mit kriegsmaterial 
ausrüstet.“
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Nach wie vor dominiert hierzulande 
die Flüchtlingsdebatte das Tagesgesche-
hen. Aufnahme, Unterkunft, Betreuung, 
integration, nur vier Stichworte für die 
riesigen Herausforderungen, vor dem 
Land und kommunen immer wieder neu 
stehen. Zumal die Stimmung in der Be-
völkerung – bei aller großen Hilfsbereit-
schaft – immer kritischer wird. Vor allem 
was die wachsende Zahl der Flüchtlinge 
und die Frage nach den Fluchtursachen 
und ihrer Beseitigung betrifft.

Zwar wird in den Erklärungen von Mer-
kel und Co. darauf hingewiesen, Fluch-
tursachen bekämpfen zu wollen. Aber 
bezeichnenderweise nur ganz allgemein.

Als Bundespräsident Gauck kürzlich 
die USA besuchte, schwärmte er gera-
dezu von der Rolle der USA „zur Vertei-
digung der Freiheit“. kein Wort zu den 
verheerenden Folgen der amerikanischen 
„Freiheitsmission“ und ihrer europäi-
schen Verbündeten in Afghanistan und 
irak. Dort wurden nicht nur Tausende 
unschuldige Opfer der Aggression, son-
dern zugleich stabile gesellschaftliche 
Strukturen zerstört, ja ganze Regionen 
destabilisiert. Gleiches geschieht derzeit 
in Syrien.

in diesem Vakuum etablieren sich 
Terrororganisationen brutalster Machart- 
von Al Quaida, Taliban bis „islamischer 
Staat“ – vor denen nunmehr Millionen 
die Flucht ergreifen. 

im klartext: An den Flüchtlingsströ-
men der Menschen, die vor krieg und 
Terror, Tod, Not und Elend fliehen, sind 
die westlichen Staaten unter Führung 
der USA mitschuldig, zumindest mitver-
antwortlich. Der Westen muss jetzt die 
Suppe auslöffeln, die er jahrzehntelang 
dem Rest der Welt eingebrockt hat.

Die egoistische Praxis, sich maßlos zu 
bereichern und andere auf den katastro-
phalen Folgen sitzen zu lassen, fällt ihm 
nun selbst auf die Füße.

Erpresserische Freihandelsabkom-
men, Rüstungsexporte in krisengebie-
te, Entwicklungshilfe auf beschämend 
kleiner Sparflamme: Das sind nur eini-
ge weitere Gründe für die gegenwärtige 
Flüchtlingskrise.

Umgangssprachlich gesagt – sowas 
kommt von sowas. Da ist es einfach 

Aus meiner Sicht

Sowas kommt von sowas
Nicht die Flüchtlinge, sondern die Fluchtursachen bekämpfen

Pflicht und Schuldigkeit dieser Saaten, 
den Flüchtlingen bestmöglich zu helfen.

Das betrifft übrigens auch die BRD, die 
im Afghanistan-krieg noch immer aktiv 
beteiligt ist und zumindest mit Geld und 
Waffen die irak-invasion unterstützte.

Und nicht zu vergessen die Rolle 
Deutschlands als drittgrößter Waffenex-
porteur der Welt. Denn es ist kein Ge-
heimnis: Jede Waffe findet ihren krieg.

Was die Versicherung, keine Waffen 
in krisengebiete zu liefern, hierzulande 
wirklich wert ist, zeigt sich gegenwärtig 
im Jemen. Dort beteiligen sich katar und 
die Emirate seit Ende März an der von 
Saudi-Arabien geführten Militäroperation 
gegen die Huthi-Rebellen.

Deutsche Rüstungsfirmen haben im 
ersten Halbjahr dieses Jahres Waffen im 
Wert von mehr als zehn Millionen Euro in 
die beiden Golfstaaten geschickt.

Deutschland macht sich mitschuldig 
an den vielen Toten im Jemen, wenn wei-
terhin Waffen mitten hinein in den krieg 
geliefert werden. Und es ist nur eine Fra-
ge der Zeit, dass auch verstärkt jemeniti-
sche Flüchtlinge bei uns eintreffen.

Nein, nicht die Flüchtlinge sind zu be-
kämpfen, in „gute“ und „schlechte“ ein-
zuteilen beziehungsweise in menschen-
unwürdigen Transitzonen einzusperren, 
sondern die Fluchtursachen.

Ganz oben auf der Prioritätenliste 
steht dabei die politische, friedliche Lö-
sung von kriegerischen konflikten. Dabei 
muss der Westen, voran die USA, endlich 
begreifen, dass man anderen Völkern und 
kulturen die eigene Lebensweise nicht 
mit Gewalt aufzwingen kann. Revolutio-
nen lassen sich nun mal nicht exportie-
ren, schon gar nicht mit krieg. Gewalt 
schafft stets Gegengewalt, die ständig 
weiter eskaliert, siehe aktuell Palästina 
und den Türkei-kurdenkonflikt.

Und die Leidtragenden sind dabei 
immer die eigentlich Unschuldigen, die 
nunmehr zu Tausenden bei uns Schutz 
suchen. Nur im Dialog aller Beteiligten 
besteht die einzige Möglichkeit, konflikte 
friedlich zu lösen. Dafür setzt man sich-
zugespitzt formuliert – selbst mit dem 
Teufel an einen Tisch, wenn damit auch 
nur ein Menschleben gerettet werden 
kann.

Letztendlich muss jedes Volk souve-
rän selbst entscheiden können, von wem 
es regiert werden will. Das gilt aktuell für 
die Ukraine wie für Syrien gleicherma-
ßen. Dabei geht es vor allem darum, die 
Probleme im Wahllokal zu lösen.

Solange allerdings Machtinteressen, 
Einflusssphären und Profitinteressen 
des Westens politische Entscheidun-
gen dominieren, stehen die Chancen 
für ein Ende der Flüchtlingsströme eher 
schlecht.

Ein kleiner Lichtblick sind das augen-
blickliche Schweigen der Waffen in der 
Ukraine und eine mögliche Einbeziehung 
von Präsident Assad in die Lösung des 
Syrien-konflikts. Aber das kann momen-
tan nicht mehr als der berühmte Trop-
fen auf den heißen Stein sein. Denn die 
Flüchtlingskrise ist kein territoriales, son-
dern ein globales Problem, das weit über 
die kriegsflüchtlinge hinaus mit gleicher 
Brisanz Hunger, Not und Elend von Millio-
nen Menschen in anderen Teilen der Welt 
betrifft. Die aktuelle Zahl der Flüchtlinge 
ist weltweit mit knapp 60 Millionen so 
hoch wie seit Ende des Zweiten Weltkrie-
ges nicht mehr. 

Und deshalb lässt sich dieses Problem 
auch nur global lösen bis hin zu einem 
neuen Herangehen der USA und des 
Westens in Sachen Entwicklungshilfe. 
Jedenfalls, so wie bisher geht es nicht 
weiter. Denn die integration von hundert-
tausenden Flüchtlingen in unserem Land 
stellt nur die eine Seite der Herausforde-
rung dar. Die andere, wenn nicht noch 
wichtigere, ist der weltweite konsequen-
te politische und ökonomische kampf um 
die komplexe Beseitigung der Fluchtur-
sachen.                       Joachim Telemann

Gans und gar 
unlogisch

Mancher Michel der Mitte
in knuspriger Weihnachtsstimmung
für den Mohr aus dem Morgenland
voll angebrannt riechendem 
Rassismus
gegen Flüchtlinge von dort

Jürgen Riedel/Lyriker
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Der Stolz eines 
Rechten 

Fahre ich an einem Sonnabendvor-
mittag mit dem Rad durch die Stadt. 
Biegt vor mir ein kerl mit breitem, 
vermutlich durchtrainiertem kreuz 
aus einem Hauseingangsbereich 
kommend auf den Fußweg ein: Auf 
dem Rücken der Trainingsjacke der 
Schriftzug STEiNAR, an der Leine ein 
kleiner weißer Hund mit Dauerwelle.

Nur 'ne Sekunde nach dem Anblick 
dieses ungleichen Paares begann sich 
in meinem inneren ein Lachen zu ent-
wickeln. Nach einer weiteren Sekunde 
war ich in Höhe der Beiden im Über-
holvorgang und hörte noch, wie das 
Breite kreuz in einem kindlichen Ton 
zu dem kleinen Hund sagte: „Jawoll, 
mein Großer!“ Wahrscheinlich lobte 
das Breite kreuz den kleinen Hund, 
weil er ganz brav in einen Busch pin-
kelte. Jetzt aber konnte ich mir ein La-
chen nicht mehr verkneifen, weil ich 
bei einem stolzen Rechten eigentlich 
einen großen Deutschen Schäferhund 
erwartete, der mit klaren und kräfti-
gen Ansagen bedacht wird.

Uwe T.

Liebe Genossin-
nen und Genossen,

hinter uns liegt 
ein sehr beweg-
ter Oktober. Ob 
Flüchtlingspolitik 

oder Verwaltungsreform – wir erleben 
hitzige öffentliche Debatten, die teilweise 
geprägt sind von Polarisierung und dem 
Verbreiten von Halbwahrheiten zum er-
reichen politischer Ziele. Auf der anderen 
Seite sehen wir auch gelebte Solidarität 
und Humanismus, mit denen große Tei-
le der Gesellschaft den hilfesuchenden 
Menschen begegnen, und das macht 
Mut.

im Folgenden möchte ich wie in jedem 
Monat auf die Arbeit unserer kreisge-
schäftsstelle eingehen, in der sich na-
türlich die bestimmenden Themen in der 
öffentlichen Diskussion wiederfinden.

Am 10. Oktober haben wir unsere nun-
mehr 6. kommunalpolitische konferenz 
durchgeführt. Alle kommunalen Man-

Geschäftsstellenreport
datsträger der LiNkEN in Cottbus und 
dem Spree-Neiße-kreis waren vom kreis-
vorstand eingeladen. Zu Gast war unser 
Landtagsabgeordneter Stefan Ludwig, 
der uns den aktuellen Stand in Sachen 
Funktional- und Verwaltungsstrukturre-
form erläutert hat. Die anschließende 
Diskussion hat gezeigt, dass wir gemein-
sam für unsere Region die Chancen her-
ausarbeiten und daraus politische Forde-
rungen ableiten sollten. 

Am 5. Dezember wird ein Bürgerkon-
gress in Cottbus stattfinden, auf dem 
weitere Debattenbeiträge für die Über-
arbeitung des Leitbilds der Landesregie-
rung gesammelt werden. Wir als LiNkE 
wollen den Reformprozess fair, transpa-
rent und lösungsorientiert gestalten. Die 
argumentbefreite Verweigerungshaltung 
der brandenburgischen CDU hilft dabei 
nicht.

Am 12. Oktober hat der kreisvorstand 
seine Sitzung in unserer Geschäftsstelle 
in Spremberg durchgeführt. Wir tagen 
mindestens einmal jährlich in den ande-
ren Ortsverbänden und kommen hierbei 
in den Austausch zur aktuellen Situation 
in kommunalpolitik und Partei vor Ort. 
Darüber hinaus haben wir den kreispar-
teitag vorbereitet. 

Die Einladungen für den 28. Novem-
ber solltet ihr bereits erhalten haben. 
Wir treffen uns um 9.30 Uhr im Max-
Steenbeck-Gymnasium. Neben ausrei-
chend Zeit für Diskussionen werden wir 
an diesem Tag den kreisvorstand, die 
Finanzrevisionskommissionen sowie un-
sere Delegationen für Landes- und Bun-
desebene neu wählen. Außerdem steht 
die Debatte und Beschlussfassung über 
die Satzung unseres kreisverbandes an. 
Es gibt also viel zu tun.

Bereits vorher, am 7. und 8. Novem-
ber, trifft sich der Landesparteitag in 
Potsdam. Hier wollen wir inhaltliche 
Schwerpunkte für die weitere Arbeit in 
der Landesregierung setzen. Neben Po-
sitionierungen zur kommunalreform und 
zur Flüchtlingspolitik werden auch soziale 
und bildungspolitische Themen eine Rolle 
spielen. Besonders der LiNkEN kommt 
hier eine wichtige Rolle zu. in der aktuel-
len Flüchtlingsdebatte müssen wir neben 
der Hilfe für Schutzsuchende auch wei-

terhin Anwalt für die sozial abgehängten 
Menschen in unserem Land berücksichti-
gen. Den Landesparteitag könnt ihr im in-
ternet unter www.dielinke-brandenburg.
de im Livestream verfolgen.

Am 26. Oktober fand im Cottbuser 
Stadthaus eine Veranstaltung der Par-
teivorsitzenden der AfD, Frauke Petry, 
statt. Die Stimmung dort lässt sich wohl 
am besten mit dem Wort „beängstigend“ 
beschreiben. Eine genaue Analyse dieser 
Veranstaltung findet ihr in der nächsten 
Ausgabe des „Herzblatts“. 

Diese Partei wirkt als Treibmittel des 
Rechtsrucks in einem Teil unserer Ge-
sellschaft. Umso mehr braucht es unsere 
Aktionen zur politischen Aufklärung ei-
nerseits und praktischen Hilfe für Flücht-
linge andererseits. 

So haben wir uns am Hoffest in der 
Erstaufnahmeaußenstelle in der Pozna-
ner Straße beteiligt, und unser Jugend-
verband hat mit einem infostand auf dem 
Cottbuser Altmarkt, bei dem kinder einen 
Tag vor Halloween kürbisse schnitzen 
konnten, Spenden für den Sachsendor-
fer Flüchtlingstreff gesammelt. Ein herz-
licher Dank geht an alle Genossinnen und 
Genossen, die kürbisse für diese Aktion 
aus ihrem Garten gestiftet haben.

Am 29. Oktober haben wir Flüchtlin-
gen dabei geholfen, Blumen als Geste der 
Dankbarkeit an Passanten rund um das 
Sachsendorfer Zelt zu verteilen.

Darüber hinaus möchte ich den Spen-
denaufruf zu unserem kreisparteitag wie-
derholen: Wenn ihr Spenden abzugeben 
habt, egal ob Spielzeug, Schulmaterial 
oder kleidung (besonders kleine Män-
nergrößen werden benötigt), bringt diese 
bitte am 28. November mit zum kreis-
parteitag. Wir wollen diese anschließend 
koordiniert an die unterschiedlichen 
Sammelstellen, Vereine und initiativen 
in unserem kreisverband verteilen.

Abschließend möchte ich Euch noch 
auf eine Veranstaltung am 11. November 
hinweisen: Um 18.00 Uhr wird im „Café 
Zelig“ in der Friedrich-Ebert-Straße 21 
unsere Staatssekretärin im Finanzminis-
terium, Daniela Trochowski, zum Thema 
„Welche Zukunft hat der Euro“ zu Gast 
sein.

Christopher Neumann, 
Kreisgeschäftsführer
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Die Funktional- 
und Verwaltungs-
strukturreform ist 
ein zentrales Vor-
haben der rot/ro-
ten Brandenburger 
Landesregierung 

in dieser Legislaturperiode. Wichtiger 
Bestandteil auf dem Weg zu einem über-
arbeiteten Leitbild ist der damit verbun-
dene öffentliche Dialog. 

Am 6. und 7. Oktober werden in Spree-
Neiße und Cottbus unter Federführung 
des innenministeriums die informations-
veranstaltungen zum vorgelegten Leit-
bildentwurf der Landesregierung stattfin-
den. Vor diesem Hintergrund erklärt der 
Landtagsabgeordnete und Vorsitzende 
des kreisverbandes DiE LiNkE.Lausitz, 
Matthias Loehr: 

Der bisherige Verlauf der stattgefun-
denen Leitbildkonferenzen wurde dem 
Charakter eines Dialoges nur selten ge-
recht und hat daher in der Öffentlichkeit 
viel kritik erfahren. DiE LiNkE in der Lau-
sitz teilt diese kritik. 

Aufgrund der demografischen Ent-
wicklung und der sich verändernden Fi-
nanzausstattungen der Länder ab 2020 
führt an einer Funktional- und Verwal-

Nur ein fairer und offener Dialog führt zu einer 
Funktional- und Verwaltungsstrukturreform

Pressemitteilung des Kreisvorsitzenden, Matthias Loehr (MdL)

tungsstrukturreform kein Weg vorbei. 
klar ist allerdings auch: Es gibt keinen 
königsweg! 

Alle Vorhaben und Vorschläge müs-
sen vorher einer gründlichen Prüfung 
unterzogen werden. Für DiE LiNkE ist 
der öffentliche, transparente und ergeb-
nisoffene Dialog mit den Bürgerinnen und 
Bürgern sowie den Akteuren aus Politik 
und Verwaltung in den kommunen die 
Grundvoraussetzung für ein Zustande-
kommen einer Funktional- und Verwal-
tungsstrukturreform. 

Ausgangspunkt dieser Reform sind 
für DiE LiNkE die Bedürfnisse der Bürge-
rinnen und Bürger des Landes. Darüber 
hinaus sind Bürgernähe und Demokratie 
Richtschnur für unser Handeln. Das heißt 
für uns: 
yy Die bestehenden Anlaufpunkte von 

Verwaltung müssen erhalten bleiben 
– Verschlechterungen sind auszu-
schließen. 
yy Voraussetzung für eine Verwaltungs-

strukturreform ist eine spürbare Teil-
entschuldung der überschuldeten 
kommunen, kreise und kreisfreien 
Städte. 
yy Die Finanzbeziehungen zwischen dem 

Land und den kreisen beziehungswei-

se kreisfreien Städten müssen künftig 
so organisiert sein, dass strukturelle 
Haushaltsdefizite – im Rahmen der 
Möglichkeiten des Landeshaushaltes 
– der Vergangenheit angehören. 
yy Finanzzuweisungen des Landes (so 

genannte Veredelung) sollen künftig 
nicht an die kreisfreiheit sondern an 
das Oberzentrum gebunden werden. 
yy Der Anteil des Landes an der kulturfi-

nanzierung soll erhöht werden. Gleich-
zeitig muss der Einfluss der regionalen 
Politik auf diese Einrichtungen erhal-
ten bleiben. 
yy Das Landesamt für Soziales und Ver-

sorgung bleibt in seiner jetzigen Struk-
tur und Form erhalten. Eine kommuna-
lisierung findet nicht statt. 
yy Die ehrenamtlichen kreistagsabgeord-

neten müssen in ihren Rechten und 
Entscheidungsmöglichkeiten gegen-
über der hauptamtlichen Verwaltung 
gestärkt werden. 
yy Die künftigen kreisstädte werden 

durch den Landtag festgelegt. 

Die Definition von neuen kreisgrenzen 
sowie die möglichen Einkreisungen von 
kreisfreien Städten stehen für DiE LiNkE 
am Ende des Dialogprozesses.

im Oktober wa-
ren die kommu-
nalpolitiker aller 
Ebenen im kreis-
verband Lausitz 
zur 6. kommunal-
politischen konfe-
renz eingeladen. 

Wie im Juni vereinbart, wollten sich die 
Teilnehmer zum Vorhaben der Funktio-
nal- und Verwaltungsreform, basierend 
auf den Leitbildentwurf des Landes Bran-
denburg, erneut verständigen. Mehrere 
hatten an der Regionalkonferenz des in-
nenministers im Radisson Blue in Cott-
bus teilgenommen. 

6. Kommunalpolitische Konferenz 
im Kreisverband DIE LINKE.Lausitz

Nach dieser Veranstaltung taten sich 
mehr Fragen auf, als Antworten gegeben 
wurden. So war es hilfreich, dass der Vor-
sitzende der Enquete-kommission, Ste-
fan Ludwig, zur Diskussion aufgetretener 
Fragen zur Verfügung stand.

Der kreisvorsitzende, Matthias Löhr, 
hatte in einer Presseerklärung (siehe un-
ten) die Position der LiNkEN zu diesem 
Themenkreis der Presse und jedem Man-
datsträger der LiNkEN übergeben.

DiE LiNkE will sich in den Prozess 
einbringen und Vorschläge und Forde-
rungen erarbeiten, die sichern, dass 
den Bedürfnissen der Bürgerinnen und 
Bürger entsprochen wird. Sachlich ge-
hen die LiNkEN kommunalpolitiker an 

diese Herausforderungen heran, was 
aber bei dem Bürger nicht ankommt. Die 
SPD schweigt, die CDU führt die Debatte 
emotional. Aber, was hilft diese Haltung 
zur Sicherung der Oberzentrumsfunktion 
von Cottbus?

Wäre es nicht besser, zu diskutieren, 
was notwendig ist, um Südbrandenburg 
nachhaltig zu entwickeln, und was dazu 
auch mit Unterstützung des Landes Bran-
denburg erforderlich ist. 

Das Land zu verändern, ist der längere 
Weg, und wir wollen auch in Zukunft in 
einem lebens- und liebenswerten Land 
Brandenburg leben und wirken.

Annely Richter, 
Stadtverordnete
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im Zuge der Funktionalreform ist beab-
sichtigt, die Zuständigkeit von Aufgaben, 
die im LASV wahrgenommen werden, auf 
die kommunen zu übertragen, auch wenn 
noch unklar ist wie – ob als Bestandteil 
eines gemeinsamen Behördenzentrums 
der kommunen oder tatsächlich bei jeder 
einzelnen kommune selbst. Hierbei wird 
zum Teil auch von einer Übertragung vor-
erst auf die kreisliche Ebene gesprochen. 
Beispielhaft sind die Aufgabenbereiche 
Schwerbehindertenangelegenheiten, So-
ziales Entschädigungsrecht, Arbeit und 
Behinderung (integrationsamt) sowie 
Aufsicht über unterstützende Wohnfor-
men aufgeführt. 

Es muss deutlich gesagt werden, dass 
es hier nicht nur um den Erhalt des LASV, 
der größten Sozialbehörde im Land Bran-
denburg, geht. Vielmehr geht es um die 
Frage, wie sich das Land Brandenburg 
zukünftig sozial- und behindertenpoli-
tisch aufstellen will. Soll ein wichtiges 
und effizient arbeitendes Steuerungsin-
strument, unter anderem auch für die 
Umsetzung einheitlicher Standards, aus 
der Hand gegeben werden? 

Exemplarisch werden die Auswirkun-
gen einer kommunalisierung anhand der 
Aufgabe Behinderung und Arbeit (integ-
rationsamt) dargestellt. kernaufgabe des 
integrationsamtes ist die Förderung der 
Teilhabe am Arbeitsleben von Menschen 
mit einer Schwerbehinderung. Hierfür 
werden Mittel der Ausgleichsabgabe 
eingesetzt, die Arbeitgeber bei Nicht-
erfüllung der Pflicht zur Beschäftigung 
schwerbehinderten Menschen an das 
integrationsamt zahlen (keine Landes-
mittel). 

in dem von der Enquetekommission 
„kommunal- und Landesverwaltung – 
bürgernah, effektiv und zukunftsfest – 
Brandenburg 2020“ des Brandenburger 
Landtages in Auftrag gegebenen Gutach-
ten zur möglichen kommunalisierung von 
Landesaufgaben in Brandenburg wurde 
in Bezug auf das integrationsamt fest-
gestellt, dass die hohe Diversifikation 
in Aufgaben und Mitarbeitern aus wirt-
schaftlicher und fachlicher Perspektive 
das entscheidende Hindernis einer kom-
munalisierung darstellt. Eine Aufteilung 
der integrierten Fachkompetenz auf eine 
größere Zahl von Einheiten hätte, nach 
Auffassung der Verfasser, Prof Dr. Jörg 

Land Brandenburg will das Landesamt für Soziales 
und Versorgung (LASV) kommunalisieren

Bogumil und Dipl.-Verw.wiss. Falk Ebin-
ger, absehbar negative fachliche und 
wirtschaftlich Auswirkungen.

Nachfolgend umreiße ich kurz einige 
Probleme, die aus fachlicher Sicht bei ei-
ner kommunalisierung gesehen werden.
yy Für eine erfolgreiche Umsetzung der 

Aufgaben des integrationsamtes sind 
eine enge Vernetzung mit den Ar-
beitsmarktakteuren auf Landesebene 
(Bundesagentur für Arbeit, kammern, 
Reha-Träger sowie Arbeitgeberver-
bände) und eine sinnvolle Einbettung 
dieser in die Arbeitsmarktpolitik des 
Landes notwendig. 
Zwischen den Akteuren gelang es bis-
her, Vereinbarungen zur gemeinsamen 
Umsetzung von Landesförderprogram-
men und der initiative inklusion des 
Bundes zu treffen. Auch gemeinsame 
Arbeitsmarktprogramme des Landes 
Brandenburg und der Regionaldirek-
tion Berlin-Brandenburg haben zum 
Rückgang der Arbeitslosigkeit von 
Menschen mit einer Schwerbehin-
derung im Land Brandenburg beige-
tragen. Das Auflegen von Landesför-
derprogrammen und die Umsetzung 
von Bundesprogrammen sowie deren 
sinnvolle Verknüpfung mit ergänzen-
der Landesförderung sind durch eine 
Zersplitterung des integrationsamtes 
nicht mehr realistisch. Es wird, auf-
grund der Vielzahl an regional zu-
ständigen Akteuren, weder eine un-
komplizierte Verständigung über die 
Rahmenbedingungen einer Förderung 
möglich sein, noch werden die Land-
kreise/kreisfreien Städte in der Lage 
sein, die erforderlichen Mittel der Aus-
gleichsabgabe dafür einzusetzen. 
yy Die Mitarbeiter des integrationsamtes 

sind in bewährter Praxis, ausgehend 
von drei Standorten im Land, vor Ort 
in Betrieben und Dienststellen als An-
sprechpartner, Berater, Unterstützer 
und Vermittler bei konflikten präsent, 
um Teilhabe am Arbeitsleben für Men-
schen mit Schwerbehinderung zu för-
dern und zu sichern. Eine Verbesse-
rung der Nähe zu den kunden ist daher 
durch eine kommunalisierung nicht zu 
erreichen.
yy Das notwendige Erfahrungswissen 

zur Ausführung der Aufgabe wird auf-
grund der geringen Fallzahlen und 

der Bandbreite möglicher Leistungen 
in den kommunalen integrationsäm-
tern kaum erworben werden können. 
Vielmehr müssten in den Landkreisen 
unverhältnismäßig mehr Spezialisten/ 
multiprofessionelle Teams als gegen-
wärtig im LASV beschäftigt werden, 
um die Aufgaben erfüllen zu können.
yy Bei einem unterschiedlichen Agieren 

der kommunalen integrationsämter 
wäre damit zu rechnen, dass Arbeit-
geber im Land keine einheitlichen 
Strukturen vorfinden sowie nach un-
terschiedlichen kriterien Leistungen 
aus der Ausgleichabgabe erhalten. 
Dies würde bei Arbeitgebern zu einer 
geringeren Akzeptanz bezüglich der 
Schaffung/dem Erhalt von Arbeits-
plätzen für schwerbehinderte Men-
schen führen.
yy Das integrationsamt beauftragt in-

tegrationsfachdienste (iFD) für die 
Begleitende Hilfe am Arbeitsleben 
und die Umsetzung von Berufsorien-
tierungsmaßnahmen. Die iFD halten 
ein niedrigschwelliges Beratungsnetz 
für Arbeitgeber und schwerbehinderte 
Arbeitnehmer vor. in jedem Arbeits-
agenturbezirk gibt es einen iFD, der 
neben einem psychosozialen Fach-
dienst auch über einen gebärden-
sprachkompetenten Fachdienst für 
hörbehinderte Menschen verfügt. 
Darüber hinaus wird ein landesweiter 
Fachdienst für blinde und sehbehin-
derte Menschen vorgehalten. Diese 
Beratungsinfrastruktur wäre bei einer 
kommunalisierung so nicht mehr steu-
erbar und die Dezentralisierung würde 
zum Abbau von Beratungsangeboten 
führen.

Das Land Brandenburg darf sich nicht 
von der Verantwortung für die inklusion 
von Menschen mit einer Schwerbehin-
derung im Arbeitsleben verabschieden! 

Noch nicht 
angekommen

Ruhelos rasten
warum muss ich hasten?
Mein Leben im jetzt
ich fühl’ mich gehetzt

Janina Niemann-Rich/Lyrikerin
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Es war ein Einschnitt mit vielen unbe-
kannten Schnittmustern: Die deutsche 
Einheit. Auch mein bisheriges Weltbild 
bekam Risse und stürzte schließlich ein. 
Soll das kapitel Sozialismus nun für alle 
Zeiten beendet sein, oder hatte Walter 
Janka Recht, der da sagte: „Der Sozialis-
mus ist nicht an seiner idee gescheitert, 
sondern an seinen miesen Verwaltern.“

Fakt war, mit dem Datum des Vollzu-
ges der deutschen Einheit am 3. Oktober 
1990 wurde die sozialistische idee von 
der Bühne gefegt. Alle Ansätze und Vor-
schläge in den Monaten zuvor, die DDR 
doch noch zu reformieren, schlugen 
fehl. Auf jeden Fall bekam das Buch 
der Geschichte wieder eine neue 
Fußnote, denn was sind 40 Jahre, wie 
prägend, individuell wichtig, sie auch 
waren.

Eine Neuorientierung war in jedem 
Falle nötig. Doch ich war erst mal 
in Ägypten. Und das war gut so. Mit 
gemischten Gefühlen verbrachte ich 
jenen 3. Oktober unter der Sonne 
Ägyptens.

Geflogen bin ich dahin, als die DDR 
bestand, heimgekehrt bin ich dann in 
anderes Land, in die wiedervereinigte 
Bundesrepublik. 

Daheim begann dann die konfron-
tation mit dem Alltag, der nun bun-
desdeutsch geworden war. Privat 
hatte ich noch am erst kürzlichen Tod 
meiner Mutter zu tragen. Und mein Ar-
beitsleben wurde nach mehrfachen er-
folglosen Versuchen nach drei Jahren mit 
der Versetzung in die Erwerbsunfähigkeit 
beendet.

Wie nun weiter? Links war man schon 
immer. Aber sich parteilich binden, je-
mand der immer parteilos war? Damit 
begann eine Zeit der persönlichen Neuer-
findung und Selbstfindung im neuen poli-
tischen Spektrum, das sich links neu for-
miert hatte. Und da kam für mich nur die 
SED-Nachfolgepartei, die PDS, infrage. 
Seitdem habe ich viele Parteitage erlebt. 
Bestimmend für mein politisches Denken 
bis heute ist die PDS-Stalinismus-konfe-
renz (November 1990). Zahlreiche Veran-
staltungen, Begegnungen und Eindrücke 
von und mit Politikern dieser Partei, aber 
auch ihre Politikinhalte ließen mich dann 
1993 um den Eintritt in die damalige PDS 
bitten.

Eine persönliche Sicht 
auf 25 Jahre deutsche Einheit

Herzlich war die Aufnahme, die poli-
tische Praxis sollte es nicht immer sein.

Aber maßgebend waren stets ihre Al-
ternativen, die dem größer gewordenen 
Deutschland so gut würden:

Soziale Gerechtigkeit, sozial-ökologi-
sche Umgestaltung, Rentenangleichung 
von Ost-West, bezahlbare Mieten, Bildung 
und Gesundheit ohne soziale Schranken, 
friedliche Außenpolitik...

Manches davon hätte nach 25 Jahren 
schon verwirklicht sein können. Aber der 
Webfehler der deutschen Einheit bestand 
ja darin, dass sie nie auf Augenhöhe 

stattfand. Es war ein administrativer Akt, 
ein Anschluss halt. Die west-östlichen 
Verhandlungsführer, Wolfgang Schäuble 
und Günther krause, legten dazu einen 
entsprechenden Einigungsvertrag vor. 
Das war‘s dann – mit allen Folgen. Auf-
schlussreich: Schäuble avancierte anno 
2015 bei einem EU-Gipfel zum Chefver-
käufer Griechenlands, indem er das Land 
unter sein erpresserisches Diktat stellte. 
Die Treuhandanstalt, die damals gebil-
det wurde, lässt grüßen. krause musste 
2001 einen Offenbarungseid leisten und 
wurde unter anderem wegen insolven-
zverschleppung und Betrug angeklagt. 
Noch Fragen?

Doch es war nicht alles schlecht, was 
sich in diesen 25 Jahren ereignet hat, was 
ermöglicht wurde und welche Wege gang-
bar wurden. Deutliche Verbesserungen 
gab es in der Ausstattung mit Telefonen, 
die Presse- und Medienlandlandschaft 

wurde pluraler und vielfältiger. Für man-
che innenstädte kam die „Wende“ und 
die nachfolgende deutsche Einheit ge-
rade noch rechtzeitig, ehe sie genauso 
zusammenfielen, wie die DDR es tat.

Nicht zu leugnen sind ein Zugewinn an 
Demokratie, Umweltschutz, Rechtsstaat 
und an Freizügigkeit. Aber all diese Dinge 
gehören jeden Tag verteidigt, denn sie 
sind täglich Angriffen ausgesetzt. Zudem 
bleibt vielen Menschen die gesellschaft-
liche Teilhabe verwehrt. Wen wundert‘s: 
Leben wir doch nun im real existierenden 
kapitalismus.

Aber oft habe ich selbst von diesen 
neuen Freiheiten profitiert. Da habe 
ich Zeitungen gelesen, die mir vorher 
nicht zugänglich waren, da habe ich 
mir per Reisen eine erweiterte „Welt-
anschauung“ zugelegt. Nicht zuletzt 
hab ich mich politisch einzubringen 
versucht, was ich zuvor nach Form 
und inhalt nicht für möglich hielt: 
inzwischen in einer demokratischen 
LiNkSPARTEi in Deutschland!

Auch ganz persönliche Ernüchte-
rungen gehören zur Bilanz der 25 Jah-
re deutsche Einheit.

Für eine sorgte Genosse Minister 
Rudolf Scharping (SPD) mit seiner 
Zusage, „Radarersoldaten“ von Bun-
deswehr und NVA unbürokratisch zu 
entschädigen. Nichts wurde daraus, 
trotz vielfachem Engagement mittels 

Unterschriften und juristischen Ausein-
andersetzungen. Parlamentarisch blieb 
nur die LiNkSFRAkTiON an ihren Anlie-
gen dran. Die Bundesregierung spielte 
jedoch auf Zeit und damit mit dem Tod 
von etwa 2000 Betroffenen. Und hier 
wird’s persönlich: Auch mein Vater, der 
starb nach elf Jahren entschädigungslos 
den krebstod.

Bleibt festzustellen: Es gibt noch viele 
Baustellen, damit Ost-West tatsächlich 
zusammenwachsen kann. Wenn man in 
den vergangenen Jahren eines gelernt ha-
ben sollte, dann dies: Es reicht nicht jene 
Mauer aus Beton zum Fall zu bringen, 
sondern so manche Mauer in den köp-
fen wartet darauf, auch noch eingerissen 
zu werden. Dies zu tun, dazu sind alle 
demokratischen Parteien, Gewerkschaf-
ten, kirchen und so weiter als Baumeister 
gefordert.       Text: René Lindenau

Bild: www.scharf-links.de
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Liebe Leserinnen und Leser,
am 26. September fand im Soziokul-

turellen Zentrum Cottbus, Zielona-Gora-
Straße 16, ein Bürgerfrühstück statt, das 
Birgit Mankour organisiert hatte. Darüber 
berichten wir hier, obwohl der Zeitpunkt 
in unserer extrem schnelllebigen Zeit 
schon „lange“ zurückliegt. Aber das The-
ma war, ist und bleibt aktuell – es geht 
darum, Flüchtlinge in unserer Stadt und 
Gesellschaft willkommen zu heißen. Die-
se Menschen haben teilweise Schreck-
liches durchlitten und brauchen unsere 
ganze Unterstützung. Dazu benötigen wir 
all unsere kraft sowie unsere durchdach-
te und von Herzlichkeit und gutem Willen 
getragene Zusammenarbeit.

Zuerst sprach der Dezernent für Ju-
gend, kultur und Soziales, Herr Berndt 
Weiße. Er berichtete, dass alle Prognosen 
über die Anzahl erwarteter Flüchtlinge 
bedeutend übertroffen wurden. Cottbus 
– so lobte er seine Stadtverwaltung – hat 
schon längere Zeit mit der dreifachen 
Zahl gerechnet, die uns angekündigt 
wurde. Die Aufnahmekapazität, für die 
Anfang dieses Jahres 300 Plätze emp-
fohlen wurden, musste auf 1200 Plätze 
aufgestockt werden. So hat sich unsere 
Stadt einen Vorlauf geschaffen, der sich 
aber verringert. Am 26. September be-
trug die geplante Anzahl der Flüchtlinge 
bereits über 900 und kurz danach wurde 
in Cottbus eine Zweigstelle der Erstauf-
nahmeeinrichtung Eisenhüttenstadt ge-
schaffen, in die laufend weitere Personen 
eingewiesen werden.

Offenbar – doch das mag täuschen – 
tut die Stadtverwaltung, was sie kann. 
Herr Weiße führte aus, dass indessen 
20 Mitarbeiter ganztägig nur mit die-
ser Aufgabe beschäftigt sind, ohne alle 
anderen Aufgaben der Verwaltung zu 
vernachlässigen. Diese Riesenarbeit ist 
ohne eine eindrucksvolle ehrenamtliche 
Unterstützung nicht zu schaffen. Dafür 
gab es auch viel Lob. Neue Baumaßnah-
men sind erforderlich, doch brauchen die 
ungefähr sechs Monate. Auch die Messe-
hallen werden erst ab November dieses 
Jahres verfügbar sein. Um die Nutzung 
von Massenunterkünften zu begrenzen, 
wurde der Abriss von Wohnungen sofort 
gestoppt, weil Abriss jetzt offenbarer Un-
fug wäre.

Nach Herrn Weiße erhielt der integ-
rationsbeauftragte der Stadt, Herr Jan 
Schurmann, das Wort. 

Er definierte integration als Deutsch-
kenntnis, Arbeitsplatz und Rechtskennt-
nis. 

Sprachkurse laufen an der Volks-
hochschule und anderwärts. Mühsam 
sind sie anfangs, wenn fast keiner der 
Ankömmlinge eine Sprache spricht, die 
hiesige Lehrkräfte kennen. Wer kann bei 
uns schon Tigrinisch, Arabisch oder Saho 
(drei der neun Sprachen in Eritrea). Dann 
helfen anfangs nur selbstgefertigte Lehr-
mittel (Püppchen, alltägliche Gegenstän-
de, Bilder) und Gebärden.

Rechtskenntnis: Hier gibt es Un-
kenntnisse von der regelmäßigen 
Hausreinigung bis zum Gebrauch eines 
Straßenbahnfahrscheines und der in Mit-
teleuropa üblichen Zeit der Nachtruhe. 
Südländer sind wegen der Mittagshitze 
an eine Ruhephase gewöhnt und blei-
ben abends länger auf. Das alles muss 
den Neuankömmlingen (und ihren Nach-
barn) erklärt werden, doch leider gibt es 
bisher nur einen Sozialarbeiter auf 120 
Personen. Das ist aber nach übereinstim-
mender Meinung aller Sachkenner viel 
zu wenig! in Gemeinschaftsunterkünften 
können noch viele Personen zugleich an-
gesprochen werden, in Einzelwohnungen 
entstehen dem Sozialarbeiter viele Wege. 
Darum versucht man auch, sachgerechte 
infos über Lehrer an Schüler und deren 
Eltern heranzutragen.

Auch Herr Schurmann lobte die eh-
renamtliche Unterstützung und die gro-
ße Spendenbereitschaft. Ab 1. Oktober 
2015 soll sie durch einen zusätzlichen 
Mitarbeiter koordiniert und dadurch noch 
zielgerichteter werden. Bedarf besteht 
besonders an kleidung kleiner Männer-
größen und Spielzeug.

Der rasche Zustrom von Ausländern 
verursacht auch 
Ängste vor Überfrem-
dung. Ehe wir uns 
von Rechtspopulis-
ten aufregen lassen, 
ein Hinweis auf Zah-
len: in Cottbus leben 
etwa fünf Prozent 
Ausländer, dabei sind 
ein Prozent Flüchtlin-
ge und vier Prozent 

anderweitig in Cottbus, meist Studenten. 
Die sind schon länger in unserer Stadt 
und das hat weder Furcht noch Nachteile 
bewirkt. Darum sind auch die Flüchtlin-
ge keine Gefahr für unsere Gesellschaft, 
wenn wir sie integrieren.

Herr Daniel krüger vom mobilen 
Beratungsteam Brandenburg hat die 
Bekämpfung des Rechtsextremismus 
als Arbeitsschwerpunkt. Nach seinen 
Worten macht Fremdenfeindlichkeit in 
unserer Stadt keine Probleme. Das hat 
sich allerdings indessen (12.10.) leider 
geändert, wie entsprechende Demos in 
Sachsendorf zeigen. Wir müssen auch 
vorausschauend daran denken, dass un-
sere Gesellschaft sich ändern wird, wie 
das in der Geschichte schon oft geschah. 
Nie dürfen wir zulassen, dass Flüchtlinge 
und unsere Armen gegeneinander ausge-
spielt werden.

Und zum Schluss eine Pressenotiz aus 
Deutschlands schlimmster Vergangenheit, 
die mir mitgeteilt wurde, und die für sich 
spricht: Im „Volkswille“ vom 17. November 
1945 wurde zufällig folgende Notiz gefun-
den und abgeschrieben: 

„Kottbus. Rund 1 750 000 Flüchtlinge 
wurden bisher durchgeschleust, gespeist, 
beherbergt und betreut. 27 000 Umsiedler 
nahm der Landkreis Kottbus selbst auf.“

Dietrich Loeff, Birgit Mankour

Weitere ausführliche informationen 
stehen unter:
yy http://www.cottbus.de/.files/sto-

rage/aa/aa/ro/Fluechtlinge_willkom-
men.pdf
yy http://www.regionalwerkstatt-bran-

denburg.de/regionaler-willkommen-
treff.html
yy http://www.cottbus.de/buerger/le-

ben/fluechtlinge/

Flüchtlinge in Cottbus willkommen 
Ein Bürgerfrühstück am 26. September
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Der Verein kontakty-kontakte, die 
Jüdische Gemeinde, der Cottbuser Auf-
bruch und DiE LiNkE Cottbus hoffen auf 
regen Besuch einer Ausstellung, die in 
Anbetracht der kriegerischen Weltlage 
auch eine Friedensmahnung ist. 

im Jahr des 70. Jahrestages der Be-
freiung vom Faschismus wurden end-
lich auch die drei Millionen Todesopfer 
deutscher kriegsgefangenlager als ent-
schädigungswürdig anerkannt. Der Ver-
ein kontakty-kontakte entwickelte über 
Jahre eine umfassende Aufklärungs- und 
Hilfearbeit für die auch nach krieg und 
Wende von der Bundesrepublik von der 
Anerkennung ausgegrenzten Opfer. 

Lausitz: 

Ausstellung „Vergessene“ Opfer: 
„Russenlager“ und Zwangsarbeit

Sie schufen eine be-
rührende Ausstellung mit 
Lebens- und Zeitdokumen-
ten betroffener ehemaliger 
Rotarmisten und Dokumen-
ten über die in deutschen 
kriegsgefangenenlagern auf 
gezielte Vernichtung ange-
legten Lagerbedingungen. 

Die Ausstellung wird am 
9. November 2015 eröffnet 
und ist bis zum 20. Novem-
ber 2015 in der Synagoge 
Cottbus in der Sprember-
ger Straße zu sehen. 

Auch in diesem Jahr beteiligte sich DiE 
LiNkE auf der Grundlage eines Beschlus-
ses des Bundesvorstandes am Presse-
fest der „ĺ Humanité“ in Paris. 

Dieses Fest wird seit 85 Jahren vom 
Zentralorgan der französischen kP (PCF) 
organisiert. Die „Fete de ĺ Humanité“ 
mobilisiert alljährlich am 2. September-
wochenende Hunderttausende von Zu-
schauern und Teilnehmern. 

Etwa 20 Mitglieder und Sympathi-
santen unserer Partei aus Brandenburg 
und Berlin begaben sich per Bus bezie-
hungsweise Flugzeug nach Paris, um 
dort an mehreren Tagen im Zelt der LiN-
kEN mit mehreren Ständen, einer Band, 
aber auch mit Thüringer Rostbratwurst, 

kartoffelsalat nach 
Spreewälder Art und 
Schmalzstullen un-
terstützend mitzu-
wirken. Sowohl das 
„Neue Deutschland“ 
als auch die Rosa-
Luxemburg-Stiftung 
organisierten eigene 
Stände in unserem 
Zelt. 

Aus dem kreisver-
band Lausitz waren 
neben Lothar Hoff-

mann und Birgit kaufhold auch sechs 
Jugendliche vor Ort. Auch vom lang an-
haltenden Regen ließen sie sich die gute 
Laune nicht verderben. 

Unser Europa-Abgeordneter Helmut 
Scholz stellte sich im 
Rahmen eines Forums 
aktuellen Fragen, so zum 
Beispiel zur Flüchtlingssi-
tuation beziehungsweise 
Griechenlandpolitik. 

Ein Höhepunkt des 
Festes war der Auftritt 
der 88-Jährigen „La Gran-
de Dame De La Chanson“ 
– Juliette Gréco – im Rah-
men ihrer Abschiedstour-

nee von der Bühne nach mehr als 60 Jah-
ren. Die Lieder der Überlebenden des kZ 
Ravensbrück waren stets politisch und 
intellektuell. Zehntausende Besucher ka-
men, um eines der letzten ihrer konzerte 
in Paris erleben zu dürfen. 

Am letzten Abend waren wir Gäste 
im Zelt der kommunistischen Partei von 
Montreuil, einem der fünf Pariser Stadt-
viertel. im Rahmen der Städte-Partner-
schaft Cottbus-Montreuil, die seit 1959 
besteht, frischten wir unsere bisherigen 
kontakte auf Parteiebene wieder auf. 
Auch Patrice Bessac, der Bürgermeis-
ter von Montreuil, Mitglied der kPF und 
jüngster Bürgermeister Frankreichs, be-
grüßte uns. 

Birgit Kaufhold

Lausitzer LINKE beim Pressefest 
der „ĺ Humanité“ in Paris
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Die Solidarität 
aus dem Volke 
war 1945 aus der 
schlimmsten Not 
geboren. Millio -
nen von Menschen 
waren durch die 
verbrecherische 
Verantwortungslo-
sigkeit der Hitler-

herrschaft in einen Abgrund von Elend 
und Verzweiflung gestoßen und brauch-
ten dringend Hilfe.

Ausgehend vom Dresdner Aufruf 
„Volkssolidarität gegen Wintersnot“ ent-
stand eine der größten sozialen Bewe-
gungen solidarischen Handelns in der 
ehemaligen sowjetischen Besatzungs-
zone. Unabhängig von Herkunft, Gesin-
nung und konfession war jeder, der hel-
fen konnte und wollte, willkommen und 
wurde gebraucht. 

Solidarität war eine Notwendigkeit 
und sie wurde geleistet. Noch war Volks-
solidarität kein Name einer Organisation, 
sondern einer wirklichen Volksbewegung. 

Für mich, die zum Glück nie einen 
krieg, Bombardierungen und Zerstörung 
selbst erleben musste, ist es unvorstell-
bar, wie die Menschen das ertragen 
haben und das Leben tatsächlich ge-
meinsam wieder in Gang brachten. Die 
Volkssolidarität leistete in den Nach-
kriegsjahren Unglaubliches in der kin-
der- und Altenbetreuung, Essen- und klei-
derversorgung und beim Wiederaufbau 
sozialer und gesundheitlicher Einrichtun-
gen. Dadurch war eine tiefe Verwurzlung 
und hohe Legitimation im Volk erreicht.

70 Jahren „Volkssolidarität“
Heute gilt der 24.Oktober1945 als 

Gründungstag der „Volkssolidarität“. 70 
Jahre mit einer bewegten und bewegen-
den Geschichte. 

ich persönlich bin unheimlich froh und 
stolz, dass es die „Volkssolidarität“ heute 
immer noch gibt, und dass die Solidarität 
nicht nur im Namen sondern in der Ge-
schichte und den Herzen der Menschen 
fest verankert ist. 

Das solidarische Handlungsmotiv 
„Miteinander – Füreinander“ wurde nie 
aufgegeben.

Die „Volkssolidarität“ steht für Tradi-
tion und Wandel ebenso wie für konti-
nuität und Erneuerung. Aber es war nie 
leicht – zu keiner Zeit. Mehrmals stand 
die „Volkssolidarität“ vor fast unlösbaren 
Aufgaben, vor finanziellen und struktu-
rellen Problemen, erlebte große gesell-
schaftliche Umbrüche. Das war auch in 
der Wendezeit so. 

Trotzdem schaffte sie es als einzige 
Massenorganisation der DDR, zu überle-
ben, sich neu zu formieren, im Reigen der 
bundesdeutschen Wohlfahrtsorganisatio-
nen ihren Platz zu finden, zu behaupten 
und konsequent auszubauen. Darüber 
hinaus ist die „Volkssolidarität“ als so-
zialpolitische interessenvertreterin nicht 
nur für Ältere sondern generationsüber-
greifend wirksam.

im Land Brandenburg gehört die 
„Volkssolidarität“ mit 38 000 Mitglie-
dern, 4800 ehrenamtlichen und 2200 en-
gagierten hauptamtlichen Mitarbeitern, 
als einer der mitgliederstärksten Wohl-
fahrtsverbände, zu den unverzichtbaren 
Säulen der sozialen Arbeit.

Seit 2006 gibt es durch die Fusio-
nierung des Stadtverbandes Cottbus 
mit dem kreisverband Spremberg den 
Regionalverband Lausitz. Er ist als nicht 
selbständiger Verein Teil des Landesver-
bandes Brandenburg.

in ihm sind 3200 Mitglieder vereint, 
die in 76 Ortsgruppen ein aktives Mitglie-
derleben organisieren und sich umeinan-
der kümmern. 

Auf eine gute, vertrauensvolle Zusam-
menarbeit der 360 ehrenamtlichen und 
128 hauptamtlichen Mitarbeiter wird 
großer Wert gelegt, besonders bei der 
Unterstützung sozialer Dienstleistungen. 

Das Essen auf Rädern schmeckt, es 
werden in Cottbus täglich etwa 400 Por-
tionen zubereitet.

Der Regionalverband Lausitz ist Trä-
ger von drei kindergärten und weiteren 
Jugendeinrichtungen. in den drei Begeg-
nungsstätten treffen sich Mitglieder, Fa-
milien und vielfältige interessengruppen. 
Das Angebot ist so vielseitig wie das Le-
ben selbst, es wird gut angenommen, ist 
aber kaum noch zu finanzieren.

Ein weiteres Problem ist das hohe Al-
ter, eingeschränkte Mobilität und der Mit-
gliederrückgang der letzten zehn Jahre. 

Das stellt auch unseren ehrenamtli-
chen Beirat vor neue Herausforderungen. 

Wir tanken kraft und Zuversicht aus 
den 70 Jahren „Volkssolidarität“ und ich 
bin sicher, es wird weitere schöne Jubilä-
en geben – wir helfen weiter.

Monika Meißner, 
Beiratssprecherin des 

Regionalverbandes Lausitz

Spion unter Freunden: 
Verdeckte Ermittler in Sozialen Bewegungen

Fälle von verdeckten Ermittlern wie Simon Brenner, iris Plate, Maria Böhmichen und Mark kennedy tauchen in trauriger 
Regelmäßigkeit in der Geschichte des politischen Aktivismus auf. 

Doch was sind ihre Methoden und wie gehen sie vor, um Vertrauen zu wecken und Freundschaften zu schließen? Darüber 
wollen wir mit Jason kirkpatrick sprechen, und wollen auch einige falsche Vorstellungen über Spitzel entlarven.

Jason war lange Zeit mit Mark kennedy befreundet, der als verdeckter Ermittler in die englische klimabewegung eingeschleust 
wurde. Darüber hinaus beschäftigte sich Mark kennedy auch mit der  Anti-G8 Protestbewegung im Jahr 2007, sowie mit der 
Antifa- und Tierrechts-Bewegung.

Jason zeigt auch kurze Ausschnitte seines aktuellen Dokumentarfilm-Projektes Spied Upon (SpiedUpon.com).
Die Veranstaltung wird unterstützt durch die Rote Hilfe Cottbus und die Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg, Regional-

büro Cottbus.
10. November um 19.00 Uhr

„quasiMONO“, Erich-Weinert-Straße 2, 03044 Cottbus 
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Mit der Wahl auf dem 4. kreisparteitag 
im November 2013 hat die Finanzrevisi-
onskommission (FRk) ihre kontinuierli-
che Arbeit fortgesetzt und die Ergebnisse 
sowie die Art und Weise der Finanzarbeit 
des kreisverbandes gemäß aufgestellten 
Arbeitsplan geprüft.

Wir haben bisher insgesamt fünf kas-
senprüfungen und eine operative Anlei-
tung vor Ort durchgeführt.

Darüber hinaus war es uns wichtig, bei 
den Anleitungen der Schatzmeisterin, die 
Fragen und Probleme vor Ort direkt zu 
erfahren, um eventuell unterstützend zu 
wirken.

Wie ist unser Eindruck?
Es ist insgesamt eine sehr gute finanz-

politische Arbeit im kreisverband zu ver-
zeichnen. 

Zur Arbeit der Finanzrevisionskommission
Gute Planung und regelmäßige Analy-

se der Ergebnisse, große Sparsamkeit, 
politisch kluge Mittelverwendung sowie 
ein ordnungsgemäßes Belegwesen ste-
hen im Focus des Vorstandes.

Es ist vor allem der konsequenten und 
umsichtigen Art von Annely Richter zu 
verdanken, dass eine so gute, transpa-
rente und fehlerfreie Finanzarbeit gesi-
chert ist. Sie leitet die ehrenamtlichen 
Helfer und Finanzverantwortlichen der 
Ortsvorstände sehr gut an.

Auftretende Fragen werden offen und 
kameradschaftlich beraten und geklärt.

Bis auf ganz kleine Dinge, die aber 
immer sofort korrigiert werden konnten, 
haben wir keine Fehler in den Abrechnun-
gen und Belegen bei unseren kontrollen 
finden können. 

Der 125. Geburtstag von kurt Tuchols-
ky war das Thema einer Veranstaltung 
am 9. Oktober in der Bücherei Sandow. 
Tucholsky, verstorben am 21. Dezember 
1935, war Journalist und Schriftsteller, 
zählt zu den bedeutendsten Publizisten 
der Weimarer Republik. Er schrieb auch 
unter den Pseudonymen kaspar Hauser, 
Peter Panter, Theobald Tiger und ignaz 
Wrobel. Er verstand sich selbst als linker 
Demokrat, Sozialist, Pazifist und Antimi-
litarist und warnte vor der Erstarkung der 
politischen Rechten und vor der Bedro-
hung durch den Nationalsozialismus. 

Sehr, sehr viele Begeisterte kamen 
zu der Veranstaltung. Und sie waren 
zunächst „enttäuscht“. Denn kurt kam 
nicht. Weshalb nicht? Er schrieb doch 
einmal: „ich reiste im Traum nach kott-
bus und ließ dortselbst meine Handta-
sche stehen. Jetzt muss ich zurückträu-
men und sie holen.“ Nun, er kam leider 
nicht, er träumte ja nur, ging aber in die 
Herzen aller Anwesenden. Er war also 
letztendlich doch da.

Es war ein „Literarischer Nachmittag 
mit Herrn Tucholsky und Musik Lausitzer 
komponisten“, eine gemeinsame Veran-
staltung im Rahmen des 42. Cottbuser 
Musikherbstes. Die Mitwirkenden wa-
ren Jurij Schiemann, Schauspieler, vom 
Deutsch-Sorbischen Volkstheater Baut-

Tucholsky kam nach Cottbus
Es war mehr als eine herrliche Veranstaltung

zen (a.G.), und Gerold Gnausch, Saxo-
phonist, von der komischen Oper Berlin. 

Sie faszinierten alle. Die Vorlesungen 
aus Werken von Tucholsky waren nicht 
nur zu Fragen des krieges, sondern 
ebenfalls zu sehr viel Menschlichem. Da 

gab es auch tolle Zitate von und über 
Tucholsky, unter anderem: „Er schielte 
so, dass er mittwochs beide Sonntage 
zu gleicher Zeit sah.“ Oder, zum Mann, 
der in der Nase bohrt: „Suchen Sie was 
bestimmtes?“ Oder als Antwort an den 
Buchverlag auf einen Brief an ihn („Hof-
fentlich sterben Sie recht bald, damit ihre 
Bücher billiger werden.“): „Macht unsere 
Bücher billiger! Macht unsere Bücher bil-
liger! Macht unsere Bücher billiger!“

Man kann nur ein Fazit aus der Veran-
staltung ziehen: Sie war sehr ernst und 
sehr humorvoll gestaltet. Der Riesenbei-
fall bestätigte das eindeutig. 

im Gegenteil, wir konnten uns von dem 
verantwortungsbewussten Umgang mit 
den Finanzen entsprechend den Vorga-
ben und Richtlinien überzeugen.

Unsere Hinweise und Vorschläge, zum 
Beispiel beim Umgang mit dem Dienstau-
to, zum Führen des Fahrtenbuches oder 
Ausgaben ohne klare Beschlusslage, 
werden aufgenommen und entsprechen-
de Maßnahmen eingeleitet. Unterstüt-
zungspotential wird gemeinsam mit der 
Schatzmeisterin, der Buchhalterin und 
den Mitgliedern der FRk beraten. 

Gern würden wir die FRk durch ein 
fachlich kompetentes Mitglied verstär-
ken. Bitte meldet Euch!

Danke für eine gute und kamerad-
schaftliche Zusammenarbeit!

Monika Meißner, Vorsitzende 

im Namen aller bedankte sich Gudrun 
Hibsch, die Vorsitzende des kulturver-
eins „Bücherei Sandow“, bei den beiden 
interpreten. 

Und man kann nur anregten, sich wie-
der einmal selbst mit Werken von kurt 
Tucholsky zu beschäftigen. Es lohnt sich 
auf jeden Fall.

Text und Foto: Horst Wiesner

Am 9.1.1890 wurde kurt Tucholsky in  
Berlin als Sohn eines kaufmanns gebo-
ren. Er studierte Jura und war kurze Zeit 
Bankvolontär. 

Er war Mitarbeiter und zeitweilig Her-
ausgeber der „Weltbühne“. 

Ab 1924 lebte Tucholsky vorwiegend 
im Ausland und kehrte nur gelegentlich 
nach Deutschland zurück. 1929 übersie-
delte er nach Schweden.

1933 wurde die „Weltbühne“ von den 
Nazis verboten. Sie verbrannten Tuchols-
kys Bücher und bürgerten ihn aus. 

Tucholsky starb am 21.12.1935 in Hin-
dås bei Göteborg. Man vermutet, dass er 
sich das Leben nahm.

Wenn einem Lebenden ein Denk-
mal gesetzt wird, so pflegt man beide 
etwas spöttisch zu betrachten.

Kurt Tucholsky
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Termine Wir gratulieren 
zum Geburtstag 
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7./8.11. 10.00 Uhr Landesparteitag 
DIE LINKE Land Brandenburg

 Kongresshotel Potsdam

9.11.  18.30 Uhr Sitzung 
 des Kreisvorstandes
 Kreisgeschäftsstelle

11.11.  18.00 Uhr „Welche Zukunft 
hat der Euro?“ mit Daniela 
Trochowski, Staatsekretärin im 
Brandenburgischen Finanzmi-
nisterium

 „Café Zelig“, F.-Ebert-Str. 21

14.11.  10.00 Uhr Aktivenkonferenz 
Ortsverband Cottbus

 Wo ?

16.11.  17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

18.11.  16.00-18.00 Uhr Bürger-
sprechstunde 

 Stadtteilladen, Sachsendorf, 
Heinrich-Mann-Straße 11

23.11  17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

24.11.  17.00 Uhr Sitzung des 
 Ortsvorstandes Cottbus
 Kreisgeschäftsstelle

25.11.  14.00 Uhr Stadt-
 verordnetenversammlung
 Stadthaus

26. 11. 17.00 Uhr Hartmut Schatte 
präsentiert sein neuestes 
Werk „Rex von Sielow“

 Bücherei Sandow

28.11.  9.30 Uhr 5. Kreisparteitag 
DIE LINKE KV Lausitz

 Max-Steenbeck-Gymnasium

2.12.  16.00 Uhr Bürger-
 sprechstunde 
 Stadtteilladen, Sachsendorf

4.12.  16.00 Uhr AG Politische 
Bildung

 Kreisgeschäftsstelle

5.12 10.00 Uhr letztes 
 Politfrühstück 2015
 Kreisgeschäftsstelle

7.12.  17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

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: 

Andrea Johlige: können wir das schaf-
fen? – Yo, wir schaffen das!

Dieter Brendahl: „Die Bandbreite“ ge-
staltete die 74. Mahnwache für den Frie-
den am 19.10.2015 in Cottbus

interview mit dem Flüchtling Abdul T.

Das gute Leben ist lokal – Das konzept 
des „Guten Lebens in Harmonie“ und die 
Sorben/Wenden (Programm der Tagung 
an der BTU Cottbus-Senftenberg 5.12. 
11.00 - 18.00 Uhr, voraussichtlich Se-
natssaal der BTU Cottbus, Hauptgebäude 
Zentralcampus

November
Zum 96. Berger, Herbert (19.11.)

zum 93. krell, Robert (14.11.)

zum 92. Scheler, Herbert (12.11.)
 Syniawa, Alois (28.11.)

zum 91. Bigos, Leo (14.11.)

zum 89. Winkler, karl (30.11.)

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.)
 Didzuhn, inge (25.11.)

zum 84. Esche, Wolfram (30.11.)

zum 83. Schäfer, Heinrich (24.11.)

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

zum 81. Gawellek, Horst (2.11.)
 Blumentritt, Horst (23.11.)
 Schulz, Siegfried (11.11.)
 Schmidt, Waltraud (24.11.)
 Düring, Helga (26.11.)

zum 65. Neidhardt, Ulrich (10.11.)
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21. November

Zum 91. Gross, käte (5.12.)

zum 90. Glona, Siegfried (8.12.)

zum 87. Twardawsky, Gerda (2.12.)
 Worrack, Oskar (12.12.)

zum 86. Hoffmann, Hermann (16.12.)

zum 84. Dähn, Heinz (8.12.)

zum 75. Wetzke, klaus (7.12.)

zum 70. Teich, Michael (2.12.)

zum 50. Hahm, Andreas (10.12.)

VIO.ME Thessaloniki 
Griechenland

Die Solida -
ritätsseife aus 
G r i e c h e n lan d 
der selbstver-
walteten Fabrik 
Vio.Me ist einge-

troffen und kann in der Geschäftsstelle 
erworben werden.

Ein Beitrag für eine andere Wirt-
schaftsordnung, da die Fabrik von den 
Arbeitern übernommen und seit drei Jah-
ren selbst verwaltet wird. 

Der Absatz der ökologisch und in 
Handarbeit produzierten Seife sichert 
ihre Arbeitsplätze.
Stückpreis 3 Euro

Jeden Mittwoch trifft sich die Linksjugend 
um 19.00 Uhr in der Kreisgeschäftsstelle


