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Das Wahlergebnis

Landesvorsitzender: 
Christian Görke (69,3 %)
Stellvertretende Landesvorsitzen-
de: 
Ute Hustig (82,7 %), Kirsten Tackmann 
(89,8 %), Norbert Müller (58 %), 
Sebastian Walter (77 %)
Landesschatzmeister: 
Ronny Kretschmer (94,5 %)
Landesgeschäftsführerin: 
Andrea Johlige (46,8 % -nicht gewählt)
Weitere Landesvorstandsmitglie-
der: 
Josephin Bär, Diana Golze, 
Anne-Frieda Reinke, Stefanie Rose, 
Jutta Vogel, Heidemarie Wiechmann, 
Marco Büchel, Mario Dannenberg, 
Roland Gehrmann, Konstantin Gräfe, 
Martin Günther, Ingo Paeschke (nicht 
gewählt)
Landesschiedskommission: 
Marlen Block, Margitta Mächtig, 
Katharina Slanina, Andreas Büttner, 
Florian Szonn, Jürg Wegewitz
Landesfinanzrevisionskommission: 
Anita Leddin, Brigitte Pröhl, 
Sylvia Wagner, Torsten Kläring

Am 5. und 6. März fand in Templin die 
erste Tagung des 5. Parteitages unseres 
Brandenburger Landesverbandes statt. 
Bereits in der medialen Berichterstattung 
wurde klar, diese Veranstaltung war kein 
gewöhnlicher Parteitag. 

„DER TAGESSPIEGEL“ schrieb vom 
„Schlachtefest bei den Brandenburger 
LINKEN“, die „Märkische Allgemeine“ 
titelte: „Heftiger Dämpfer für LINKEN-
Chef Görke“ und die „LAUSITZER RUND-
SCHAU“ fasste den Landesparteitag mit 
der Überschrift „Schwere Wahlschlappe 
– LINKE in Brandenburg straft Parteispit-
ze ab“ zusammen. Was war da eigentlich 
passiert?

Rückblick: Ende Januar 2014 wählten 
die Delegierten Christian Görke zu Be-
ginn des Landtagswahljahres erstmals 
zum Landesvorsitzenden. Zudem war 
Christian Görke durch die zeitgleich 
stattgefundene Nominierung auf der 
VertreterInnenkonferenz der Spitzenkan-
didat. Kurz zuvor wurde er Mitglied der 
Landesregierung und er folgte Dr. Hel-
muth Markov als Finanzministers. 

DIE LINKE.Brandenburg setzte somit 
mit Blick auf die Landtagswahl im Sep-
tember 2014 „Alles auf eine Karte“.

Mit Blick auf das Wahlergebnis von 
18,6 Prozent könnte man heute sagen, 

Keine gewöhnliche Veranstaltung  
Ein Rückblick auf den Templiner Landesparteitag

die damaligen Entscheidungen waren 
Fehler. Offen bleibt allerdings, ob wir mit 
einer anderen Aufstellung ein besseres 
Ergebnis hätten einfahren können, oder 
ob sich die politische Stimmung in der 
Bevölkerung nicht schon im Herbst 2014 
merklich nach rechts verschob. In der 
umfangreichen Wahlanalyse kann man 
hierzu gern nachlesen.

Andrea Johlige stellte sich im Januar 
2014 erstmals der Wiederwahl als Lan-
desgeschäftsführerin und wurde mit 
dem Ergebnis von 50 Prozent plus eine 
Delegiertenstimme im Amt somit knapp 
bestätigt. Damals gab es einen Gegen-
kandidaten. Trotzdem wurde somit schon 
vor zwei Jahren klar, die Partei möchte 
eine Trennung von Amt und Mandat, denn 
Andrea kandierte zeitgleich erstmals für 
den Brandenburger Landtag.

Ich war vor zwei Jahren über das Wahl-
ergebnis von Andrea Johlige sehr über-
rascht, da die vielen Lausitzer Partei-
tagsdelegierten unseres Kreisverbandes 
geschlossen hinter ihr standen. 

Nun, zwei Jahre später, und auf dem 
ersten Wahlparteitag nach der Landtags-
wahl, stellte sich unser Landesvorsitzen-
der, der Finanzminister Christian Görke, 
erstmalig seiner Wiederwahl. Mit 69,3 
Prozent erhielt er zwar erneut das Ver-
trauen der Delegierten, aber ein kaum 
zufriedenstellendes Wahlergebnis. Er 
büßte acht Prozent an Zustimmung im 
Vergleich zu 2014 ein. Offensichtlich 
wollen viele Parteimitglieder eine stärke 
Trennung zwischen Parteifunktion und 
Regierungsamt. 

Ich halte es jedoch für einleuchtend, 
wenn eine Regierungspartei ihren Lan-

(Fortsetzung auf Seite 2)
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desvorsitzenden an den Kabinettstisch 
entsendet, um natürlich auch dort die 
Interessen der Partei und der Wähler zu 
vertreten. 

Wie schon erwähnt, gab es bereits im 
Vorfeld des Parteitages Kritik an ihrer 
Doppelfunktion von Landesgeschäfts-
führung und der Tätigkeit als Landtags-
abgeordnete. Hinzu kommt, neben ihren 
vielen Stärken als politisch-strategischer 
Kopf, hat Andrea Johlige natürlich auch 
Schwächen. Diese finden sich nach 
meiner Einschätzung vor allem im per-
sönlichen Umgang mit politischen Mit-
steiterInnen oder Weggefährten. Viele 
fühlten sich durch ihr Agieren vor den 
Kopf gestoßen.

Somit spiegelten sich Doppelfunktion 
und persönlicher Umgang auch im Wahl-
ergebnis wider. Mit 46,8 Prozent verfehl-
te sie die notwendige Mehrheit und somit 
ihre Wiederwahl. Wenn man also zu der 
Einschätzung kommt, dieses Ergebnis 
war ein Scheitern mit Ansage, so liegt 
man meines Erachtens nicht falsch. Dem 
Landesvorstand ist es leider nicht gelun-
gen, einen mehrheitsfähigen Personal-
vorschlag dem Parteitag zu unterbreiten. 

Für ihr jahrelanges Engagement für 
den Landesverband danke ich Andrea 
von Herzen und wünsche ihr viel Kraft 
für ihre weitere Tätigkeit in unserer Land-
tagsfraktion. Die Nichtwahl ist nämlich 
keine Absage an ihre Arbeit als flücht-
lingspolitische Sprecherin.

Auf seiner konstituierenden Sitzung 
am 14. März hat der neugewählte Lan-
desvorstand vorgeschlagen, das vakan-
te Amt der Landesgeschäftsführung 
kommissarisch zu besetzen und auf ei-
nem Landesparteitag im I. Quartal 2017 
nachzuwählen. Am 11. April wird es eine 
gemeinsame Beratung mit dem Landes-
ausschuss und den Kreisvorsitzenden ge-
ben, um zusammen die nächsten Schritte 
festzulegen. Die Landespartei soll nun 
stärker in Personalentscheidungen des 
Landesvorstandes einbezogen werden. 
Ich begrüße diesen Schritt und gehe da-
von aus, dass alle Beteiligten aus den 
(Wahl-) Ergebnissen des Landesparteita-
ges die notwendigen Schlussfolgerungen 
ziehen.

Aber auch die Satzung unseres Lan-
desverbandes war Gegenstand der Ta-

gung. Bei den zurückliegenden Dele-
giertenwahlen erhielt der Kreisverband 
Prignitz erstmals lediglich zwei Manda-
te. Das sind weniger Delegierte, als zwei 
Landesarbeitsgemeinschaften zugeteilt 
bekamen, obwohl der Kreisverband eine 
höhere Mitgliederzahl als jene aufweist. 
Dieses Paradoxon galt es aufzulösen. 
Hierfür lagen verschiedene Modelle für 
die künftige Berechnung des Delegierten-
schlüssels auf dem Tisch. Der Landespar-
teitag verständigte sich auf einen Kom-
promiss und gestand Kreisverbänden mit 
rechnerisch nur zwei Mandaten künftig 
zwei zusätzliche Delegierte zu. Diese 
Regelung ist allerdings nur als Übergang 
zu betrachten, da nach der Verwaltungs-
strukturreform, die für 2019 geplant ist, 
auch die Kreisverbände und somit deren 
Vertretung auf dem Landesparteitag neu 
strukturiert werden müssen.

Weitreichender war dagegen die 
Entscheidung über eine mögliche Dop-
pelspitze für unsere Landespartei. Die 
Darstellung einer bloßen Ablehnung der 
Doppelspitze, wie sie in den Medien kom-
muniziert wurde, greift dabei deutlich 
zu kurz. Zur Abstimmung standen zwei 
konkurrierende Anträge. Der Antrag S.2 
wollte die Landessatzung für eine Dop-
pelspitze öffnen. So sollte es künftig eine 
Landesvorsitzende oder beziehungswei-
se einen Landesvorsitzenden oder eine 
quotierte Doppelspitze geben. Der An-
trag S.2.1 ging über diesen Vorschlag hi-
naus und zielte darauf ab, verpflichtend 
„zwei Landesvorsitzende unter Berück-
sichtigung der Mindestquotierung” in 
der Landessatzung festzuschreiben. Die 
Debatte zeigte, dass es eine grundsätz-
liche Mehrheit unter den Parteitagsde-
legierten für eine Doppelspitze gibt, der 
zur Abstimmung gestellte Antrag für den 
„starren“ Doppelvorsitz verfehlte aber 
die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit. 
Ich halte die verpflichtende Doppelspitze 
für überzogen, die Möglichkeit auf diese 
bei Bedarf zurückzugreifen jedoch für 
überlegenswert. Nun bleibt abzuwarten, 
ob das Thema auf einer weiteren Tagung 
erneut aufgegriffen wird.

In der abschließenden Betrachtung 
aus Sicht unseres Kreisverbandes freuen 
wir uns, dass mit Josephin Bär (Lausitz) 
und Mario Dannenberg (Oberspreewald-
Lausitz) zwei Vertreter des Branden-
burger Südens in den Landesvorstand 

gewählt wurden. Leider wurde unser 
Kreisvorstandsmitglied Ingo Paeschke 
jedoch nicht in den Vorstand gewählt. 
Mit Florian Szonn konnten wir darüber 
hinaus ein Mitglied in der Landesschieds-
kommission gewinnen. 

An dieser Stelle bedanke ich mich 
bei Sten Marquaß für sein Wirken in den 
vergangenen zwei Jahren als Lausitzer 
im Landesvorstand. Er möchte sich nun 
stärker auf seine ehrenamtlichen Aufga-
ben im Kreisverband und der Landesar-
beitsgemeinschaft „Schule und Bildung“ 
konzentrieren.

Wir haben in den vergangenen Mona-
ten die SPD vor uns hergetrieben. Sei es 
beim Thema des längeren gemeinsamen 
Lernens – unserem Modell der Gemein-
schaftsschule, oder beim Volksbegehren 
Massentierhaltung, oder bei den Enthal-
tungen im Bundesrat hinsichtlich der 
Asylrechtsverschärfungen.

Leider schlägt sich dies derzeit nicht 
in den Umfragen nieder. Mit Blick auf die 
Wahlergebnisse vom 13. März komme ich 
klar zu der Einschätzung: Der Zeitgeist ist 
nach rechts gedriftet. Politischer Protest 
äußert sich nicht mehr, wie im Jahr 2004, 
LINKS.

Trotzdem bin ich der festen Überzeu-
gung, insbesondere mit Blick auf die ak-
tuelle Flüchtlingsdebatte, dass es richtig 
ist für die Grundwerte des gesellschaft-
lichen Zusammenlebens einzustehen: 
Mitmenschlichkeit, Solidarität, Toleranz 
und Offenheit.

DIE LINKE muss immer an der Seite 
der Schwachen stehen! Wir wollen nicht 
den sozial Abgehängten gegen den frem-
den Neuankömmling ausspielen. Wir ste-
hen für eine Politik, die Fluchtursachen 
bekämpft, Waffenexporte verhindert und 
Flüchtlinge schützt. Wir wollen dem (is-
lamischen) Terrorismus den Nährboden 
entziehen, anstatt die Sicherheitsgesetze 
weiter zu verschärfen.

Leider sind unsere Vorschläge und 
Forderungen momentan nicht so populär. 
Deswegen sind sie jedoch nicht falsch. 
Daher müssen wir bei dieser schwierigen 
gesellschaftspolitischen Stimmung noch 
enger Zusammenstehen, unseren politi-
schen Kurs halten und wichtige Perso-
nalentscheidungen besser vorbereiten!

Matthias Loehr,
Kreisvorsitzender

Keine gewöhnliche Veranstaltung 
(Fortsetzung von Seite 2)1
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Ich freue mich auf alles Kommende
Rede von Sten Marquaß auf der 1. Tagung des 5. Landesparteitages

Liebe Genossinnen und Genossen,
Ihr, der Landesparteitag, seid das 

Souverän der Partei in Brandenburg. Als 
dieses hat mich eine Mehrheit vor zwei 
Jahren in den Landesvorstand gewählt. 
Euch fühle ich mich verpflichtet und 
möchte zu meiner Legislatur im selbigen 
etwas sagen.

Vorweg: Ich möchte nicht verschwei-
gen, was mir nicht gelungen ist. 

Ich hätte mir gewünscht, Konzepte für 
den jährlich stattfindenden Zukunftstag 
oder Jugend- und Ausbildungsmessen zu 
erarbeiten. Dies war ein zentrales Vorha-
ben und ist nicht geglückt. Gerade bei 
solchen Vorhaben braucht es Unterstüt-
zung, die auch praktisch werden muss. 
Sollte es an den Erfahrungen aus dem 
Kreisverband Lausitz vom nächsten Lan-
desvorstand Interesse geben, werde ich 
gern daran mitarbeiten.

Anderes haben wir geschafft:
Im Bereich der politischen Bildung 

durfte ich Anne-Frieda Reinke bei der 
Vorbereitung der Herbstakademien in 
den letzten zwei Jahren unterstützen 
und bringe mich in die Vorbereitung 
der diesjährigen Sommerakademie ein. 
Gemeinsam mit Frieda wurde ich auch 
zum Sprecher der Landesarbeitsgemein-
schaft Schule und Bildung gewählt. Dort 
haben wir gute Veranstaltungen zur In-
klusion, zu den neuen Rahmenlehrplänen 
durchgeführt und waren im Land unter-
wegs. Wir haben uns in die Erarbeitung 
des Wahlprogrammes und verschiedener 
Anträge einbringen können. 

Nicht zuletzt haben wir vor andert-
halb Jahren das Forum Demokratischer 
Sozialismus in Brandenburg gegründet 
und uns in der Partei damit viele Freunde 
gemacht. Dabei sind wir immer konstruk-
tiv in unseren Papieren, thematisieren 
wichtige programmatische Fragen auch 
in Veranstaltungen vor Ort und laden 
ein zu sachorientierter Politik, die dem 
Landesverband zugute kommt. Neben 
unserem Papier zur Bewertung des Ko-
alitionsvertrages veröffentlichen wir an 
diesem Wochenende unser neues Pro-
jekt: Dieses geht der Frage nach einem 
linken Europa thesenartig nach. Gerade 
dieses Beispiel zeigt die Arbeitsweise, die 
wir uns vorstellen. 

Ausgehend von einem Workshop auf 
der Aktivenkonferenz in Bollmannsruh, 
auf der festgestellt wurde, dass der 
Partei die europapolitische Vision und 
Standortbestimmung fehlt, haben wir 

nun etwas vorgelegt. Dieses soll am 31. 
März auch in Potsdam erstmalig disku-
tiert werden. Ich würde mich freuen, dort 
viele von Euch zu sehen.

Liebe Genossinnen und Genossen,
Ich stelle die Partei und die Politik 

aber nicht über alles andere. Wir sollten 
aufpassen, dass dies bei vielen Funkti-
onsträgern auch so ist. Es gibt ein Le-
ben außerhalb, und das dürfen wir nicht 
vergessen: Familie, Liebe, Beruf  und 
Freunde.

Ich schätze mich glücklich und bin 
dankbar, eine wunderbare Freundin, eine 
unglaublich tolle Familie und die besten 
Freunde der Welt zu haben. Ihnen allen 
möchte ich zukünftig mehr Zeit widmen.

Darüber hinaus beende ich in diesem 
Jahr mein Studium und schreibe gerade 
an meiner Masterarbeit. Dieser Beruf 
bereitet mir Freude und ist mir Herzens-
angelegenheit. 

Ich bin ein einfacher Genosse, der 
Freunde in der Partei und Spaß an Poli-
tik hat. Das habe ich im Landesvorstand 
nicht in dem Maße gefunden, wie ich es 
mir gewünscht und vorgenommen habe. 
Dazu fehlten mitunter einfachste Regeln 
der Kommunikation.

Freude am politischen Engagement 
und Freunde in der Partei habe ich aber 
insbesondere im Forum demokratischer 
Sozialismus Brandenburg und der Lan-
desarbeitsgemeinschaft Bildung und 
Schule gefunden, bei denen ich weiterhin 
aktiv mitwirken möchte.

Ich freue mich auf alles Kommende 
und wünsche Euch Allen alles Gute!

„nd“ wird 70 
und lädt zum Feiern ein

Vom 22. bis zum 24. April feiert „neues deutschland“ mit ndLive seinen 70. Geburtstag. 

Am Freitag ab 18.00 Uhr heizen die Bands „Hasenscheiße“ und „Rolando Random & The Young Soul Rebels“ im eigens 
überdachten Innenhof des „nd“-Gebäudes mit Gitarren und Posaunen und gewitzten Texten für den Sonnabend vor. Ab 11.00 
Uhr beginnt dann das Hauptprogramm mit Musik und Grill im Innenhof, gefolgt von Talkrunden zum Journalismus und der „nd“-
Geschichte, Führungen durch die Redaktion, Ausstellungen, Lesungen, Filmen, Abendkonzerten, der „Best of Leserbrief-Show“ 
und Redakteuren am DJ-Pult. Am Sonntag warten ein Frühschoppen und die szenische Lesung des Briefwechsels zwischen 
Christa Wolf und Brigitte Reimann auf die Besucher, begleitet vom sinnlichen 20er-Jahre-Jazz von Anna Margolina & Band. 

(psch)
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Am 10. und 11. März fand wieder ein-
mal eine Fahrt zum Bundestag statt, die 
vom Bundespresseamt organisiert wor-
den ist. 

Wir fuhren gemeinsam mit einem Rei-
sebus nach Berlin, welcher uns um 9.30 
Uhr abholte und einige Teilnehmer aus 
Spremberg mitgebracht hatte. Nach der 
kurzen Busreise war es bereits Mittag, 
sodass wir als erstes in einem kleinen 
Restaurant in der Nähe vom Alexander-
platz aßen. Nachdem sich alle gestärkt 
hatten, stiegen wir erneut in den Bus, 
denn es stand ein Besuch im ehemaligen 
Konzentrationslager Sachsenhausen an.

Die Fahrt dorthin wurde durch eine 
kleine Sightseeing-Tour noch spannender 
gestaltet. In Sachsenhausen angekom-
men, wurden wir in zwei kleine Gruppen 
aufgeteilt und besichtigten zusammen 
mit einem Betreuer das Lager. Der graue 
Himmel unterstrich die düstere Stim-
mung auf dem gesamten Gelände. Es war 
ein beklemmendes Gefühl, sich die nach-
gebauten Unterkünfte und die Überreste 
der Gaskammern anzuschauen. 

In den zwei Stunden unseres Besuchs 
haben wir von unserem Begleiter über die 
Geschichte des KZ viele Informationen 
erhalten. Jedoch schienen alle ein wenig 
froh zu sein, als sie wieder im warmen 
Bus saßen, denn auf dem Gelände war 
es sehr windig und kalt. Der Tag endete 
mit dem Einchecken ins Hotel und einem 
gemeinsamen Abendessen. 

Am nächsten Morgen waren alle be-
reits früh wach, denn wir mussten pünkt-
lich bei der Sicherheitskontrolle am Bun-
destag sein. Nachdem alle kontrolliert 

worden waren, ging es in den Bundestag 
hinein und direkt in den Plenarsaal. Dort 
erfuhren wir einiges über die Geschichte 
und die Architektur des Reichstags und 
gingen im Anschluss auf die Dachterrasse 
des Hauses, von der aus man einen Groß-
teil der Hauptstadt überblicken konnte. 
Es wurde noch schnell ein Gruppenfoto 
geschossen, und danach bekamen wir 
die Möglichkeit, uns eine Stunde auf der 
Terrasse aufzuhalten oder uns in einem 
kleinen Café in der Nähe zu entspannen.

Um 12.00 Uhr führte es uns in ein 
Restaurant zum Steak essen, und zwei 
Stunden später zum Ministerium für 

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung. Dort wurde uns zuerst 
sehr ausführlich beschrieben, was die 
Aufgaben des Ministeriums sind. Darauf-
hin erzählte uns ein junger Mann etwas 
über ein neues Projekt „Mikrokredite im 
Jemen“. Es war sehr interessant, etwas 
über die Probleme im Jemen zu erfahren, 
besonders von Jemandem, der bereits 
dort gelebt hat. 

Am späten Nachmittag stiegen wir 
wieder in den Bus, um noch einige span-
nende Orte in Berlin zu sehen. Mit ei-
nem kleinen Verpflegungspaket traten 
wir schließlich die Heimreise an, nach 
Cottbus und Spremberg. Es waren zwei 
aufregende und spannende Tage, in de-
nen wir viele interessante Informationen 
zur Geschichte deutscher Politik erhalten 
haben. 

Ich persönlich kann Jedem nur emp-
fehlen, selbst einmal an einer solchen 
Reise teilzunehmen.

Sarah Ehringfeld

Am 16. März besuchten die Schüler 
der 9. und 10. Klassen aus der Bauhaus-
schule Cottbus den Deutschen Bundes-
tag in Berlin.

Organisiert wurde diese Fahrt durch 
unsere Bundestagsabgeordnete Birgit 
Wöllert von der Partei DIE LINKE und ih-
ren Mitarbeiter Chris Neumann.

Wir bedanken uns ganz herzlich für 
diese interessante Exkursion.

Einen Vortrag auf der Besuchertribü-
ne im Plenarsaal, ein Gespräch mit Birgit 
Wöllert und der anschließende Besuch 
der Kuppel und der Dachterrasse runde-
ten diese Fahrt ab. 

Ein Highlight für unsere Schüler war, 
das sie Frau Dr. Angela Merkel im Plenar-
saal bei ihrer Regierungserklärung sehen 
und hören konnten.

Für unsere Schüler, zum Teil körper-
behindert und auf den Rollstuhl angewie-
sen, war dieser Besuch ein Höhepunkt in 
ihrem jungen Leben.

Die Schüler bedanken sich auch bei 
ihren Lehrern und Helfern.

Herzlichen Dank für diese Busreise 
und interessanten Tag!

Brigitte Woite,
Fachlehrer für Politische Bildung

Zwei aufregende und spannende 
Tage in Berlin

Besuch des 
Deutschen 

Bundestages
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Die Ergebnisse der drei Landtagswah-
len am 13. März in Baden-Württemberg, 
Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt sind 
enttäuschend und erschütternd. 

Mit dem Einzug der rechtspopulisti-
schen AfD in die drei Landtage ist die-
se Republik weiter nach rechts gerückt. 
Doch nicht nur die landesweiten Ergeb-
nisse dieser Partei müssen uns sorgen, 
auch die Zahlen aus einzelnen Wahlkrei-
sen sind alarmierend. Denn auch bei den 
Direktmandaten konnte die AfD gewin-
nen. In Baden-Württemberg beispiels-
weise holte sie zwei Direktmandate, in 
Pforzheim und Mannheim eins. In Sach-
sen-Anhalt kam es noch schlimmer. Dort 
holte sie sogar 15 Direktmandate.

Die Rechtspopulisten und Flüchtlings-
gegner sind in Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz so zur drittstärksten und 
in Sachsen-Anhalt mit Abstand sogar 
zweistärkste Kraft geworden.

Die Wahlentscheidung vieler Men-
schen in den drei Bundesländern ist zu 
akzeptieren, und ein konsequenter Um-
gang damit nun zu suchen. Nicht zu ak-
zeptieren sind die Parolen und Politik der 
AfD, die auf chauvinistische, anti-soziale 
und rassistische Ressentiments setzen 
und damit eine ganze Gesellschaft spal-
ten.

Dietmar Bartsch, Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE im Bundestag:

Den Finger in die Wunde legen
DIE LINKE konnte leider in allen drei 

Bundesländern ihre Ziele nicht erreichen. 
In Baden-Württemberg und Rheinland-
Pfalz verpassten wir den Einzug in die 
Landtage. 

Doch auch hier gibt es Positives. So er-
reichte die Partei in Freiburg 8,4 Prozent 
und kletterte in den Städten Heidelberg, 
Stuttgart und Tübingen auf über fünf Pro-
zent. Ähnliche Erfolge konnten wir eine 
Woche zuvor bei den Kommunalwahlen in 
Hessen erzielen, wo wir in einigen Städ-
ten zweistellig in die parlamentarischen 
Vertretungen gewählt wurden. 

Das Fundament unserer Partei wird in 
den Kommunen gebaut. Bei allem Ent-
setzen über die Wahlergebnisse vom 13. 
März werden wir als Partei weiter auf un-
sere Stärken setzen: Uns um die Sorgen 
und Nöte der Menschen vor Ort küm-
mern und ihre Interessen mit konkreter 
Politik vehement vertreten. 

Dies in der aktuellen Auseinanderset-
zung gegen den Rechtstrend verstärkt 
nach vorne zu stellen, wird nun Aufgabe 
der LINKEN außerparlamentarisch und in 
den Parlamenten sein. 

Auch DIE LINKE im Bundestag wird 
nicht müde werden, auf die soziale Spal-
tung in unserem Land - betrieben durch 
die Große Koalition - hinzuweisen und 

den Finger in die Wunde zu legen. Wir 
werden weiterhin gegen Gewalt und Het-
ze gegen Geflüchtete Politik machen und 
Widerstand gegen die zunehmende Spal-
tung der Gesellschaft leisten. Wir werden 
weiter Druck auf Union und SPD im Bun-
destag ausüben.

Die Wahlen vom haben gezeigt, dass 
Rechtspopulisten stärker werden, wenn 
deren Forderungen nachgegeben wird. 
Denn die Antworten der Rechtspopulis-
ten auf die Fragen der Zeit sind keine Ant-
worten, sondern Spreng- und Brandsätze 
für den Frieden in Deutschland.

Union und SPD müssen ihre Politik der 
Abschottung und des Ausspielens der Ar-
men gegen die Ärmsten endlich beenden 
und gemeinsam mit allen Demokraten 
den Kampf gegen Rechts aufnehmen. 
Denn das, was wir erlebt haben, ist auch 
Ergebnis ihrer Politik. Wir stehen vor der 
Frage, wohin sich dieses Land entwickeln 
will. 

Wir sind der Überzeugung, dass die 
Mehrheit der Menschen sich für Welt-
offenheit und soziale Gerechtigkeit aus-
spricht. Diesen Wählerauftrag werden wir 
umsetzen.

linksfraktion.de
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Die AfD versucht 
den Anschein zu er-
wecken, sie sei Anwalt 
der Benachteiligten 
und der kleinen Leute? 
Ein Blick auf die wirt-
schaftlichen Forde-
rungen der Partei lässt 
keine Zweifel zu: Nein, 

das ist sie nicht. Sie vertritt die Reichen 
– jene, die sie „Leistungsträger“ nennt.

Die AfD-Vorsitzende Frauke Petry 
lehnt den Mindestlohn ab. Er sei „neo-
sozialistisch“ und ein „Job-Killer“, ein 
Ausfluss „realitätsferner Sozialroman-
tik“, schimpfte Unternehmerin Petry. 
Geringqualifizierten und „Beschäftigten 
in den klassischen Trinkgeld-Branchen“ 
drohe durch den Mindestlohn Arbeitslo-
sigkeit und Armut.

Dass Niedriglohnbeschäftigte von 
ihrem Einkommen nicht leben können - 
dafür hatte die AfD-Unternehmerin eine 
Lösung: Lasst die Allgemeinheit zahlen! 
Die AfD ist für staatliche Lohnzuschüsse 
statt Mindestlohn, für den die Unterneh-
men aufkommen müssen.

Die Realität hat Petry widerlegt. Jobs 
hat der Mindestlohn nicht gekostet, im 
Gegenteil. Laut gewerkschaftlichem 
WSI-Institut wuchs zum Beispiel in der 
„klassischen Trinkgeldbranche“, dem 
Gastgewerbe, die Beschäftigung 2015 
um mehr als sechs Prozent. Gleichzeitig 
können sich Kellner, Friseure und Sicher-
heitsdienstleister über deutliche Lohner-
höhungen freuen. Im Gastgewerbe legten 
die Tarifverdienste um 3,3 Prozent zu. 
Besonders hilft der Mindestlohn übrigens 
den Menschen in Ostdeutschland, wo die 

AfD: Partei der Reichen
Bruttostundenlöhne um 3,6 (West: 1,7) 
Prozent zulegten. Warum findet die AfD 
im Osten bloß so viele Anhänger? 

Die AfD findet einen Schutz der Be-
schäftigten vor Leiharbeit und Werkver-
trägen unnütz: „Geltende Regelungen wie 
das Entsendegesetz reichen weitgehend 
aus.“ Von wegen! Noch immer nutzen 
Unternehmen billige Leiharbeiter und 
Werkverträge, um die Löhne ihrer Be-
schäftigten zu drücken. Laut Deutschem 
Gewerkschaftsbund (DGB) „sind dem 
Missbrauch Tür und Tor geöffnet“. Die 
Bundesregierung arbeitet gerade an neu-
en Regelungen, um diesen Missbrauch 
einzuschränken, jedoch nur minimal. 
Auch diese mikroskopischen Änderungen 
werden von der CSU blockiert. CSU und 
AfD erweisen sich als echte Freunde der 
Unternehmer – und nicht der Beschäf-
tigten!

Steuerpolitisch orientiert sich die AfD 
nach eigener Aussage an dem Konzept 
von Paul Kirchhoff. Der hatte vor einigen 
Jahren einen dreistufigen Steuertarif vor-
geschlagen: Der Spitzensteuersatz von 
25 Prozent gilt ab einem Jahreseinkom-
men von 20 000 Euro. Das heißt: Wer 
25000 Euro verdient, zahlt 25 Prozent. 
Wer eine Million verdient, auch. Das Steu-
ermodell der AfD bevorzugt damit massiv 
die Reichen, die bisher maximal einen 
Steuersatz von 45 Prozent bezahlen müs-
sen. Da dem Staat durch sein Konzept 
Milliarden-Einnahmeverluste drohen, 
wollte Kirchhoff auch „Steuerprivilegien“ 
abbauen. Hierzu zählte er übrigens auch 
die teilweise Steuerfreiheit von Sonn-, 
Nacht- und Feiertagsarbeit. „Privilegier-

te“, wie zum Beispiel Krankenschwes-
tern, werden sich freuen!

Gleich ganz abschaffen will die AfD die 
Erbschaftsteuer – also die Steuer, die nur 
die Reichsten zahlen müssen. Denn bei 
ihnen konzentriert sich das große Geld: 
Die reichsten zehn Prozent der Deut-
schen halten laut DGB knapp 70 Prozent 
des gesamten Vermögens, dem reichsten 
ein Prozent gehört mehr als ein Drittel. 
Klar, in solchen Kreisen wird viel vererbt. 
Immerhin mehr als 200 Milliarden jähr-
lich. Davon bleiben gerade einmal sechs 
Milliarden beim Fiskus hängen. DIE LIN-
KE will, dass gerade Reiche mehr zahlen, 
und so zum Beispiel bessere Bildung fi-
nanziert werden kann.

Mit ihren Warnungen vor der Zuwande-
rung verschleiert die AfD ihre Vorhaben. 
Ihre Vorschläge helfen mitnichten den 
„kleinen Leuten“, sondern nur den Rei-
chen und Unternehmern. Dabei hat die 
CDU-CSU-SPD-FDP-Grünen-Politik die-
se Gruppen in den letzten Jahren ohnehin 
schon durch Steuer- und Lohnsenkungen 
befördert – die Kapitaleinkommen sind 
allein seit dem Jahr 2000 drei Mal so 
stark gestiegen wie die Arbeitseinkom-
men. Nötig ist daher keine Abschaffung 
des Mindestlohns, sondern seine Erhö-
hung. Leiharbeit muss streng reguliert 
werden, und die Reichen müssen einen 
fairen Steueranteil beitragen. Das nutzt 
allen – selbst neoliberale Vereine wie 
die OECD geben mittlerweile zu, dass 
wachsende Ungleichheit das Wirtschafts-
wachstum beschädigt.

Michael Schlecht, MdB, wirtschafts-
politischer Sprecher Fraktion DIE LINKE 

Am 29. März fand die reguläre Sitzung 
des Ortsvorstandes statt. 

Das Thema „Herzblatt“ stand auf der 
Tagesordnung. Als Gäste nahmen Mat-
thias Loehr, André Kaun, René Lindenau 
und Frithjof Newiak teil. Nach intensiver 
Diskussion wurde festgelegt, dass ab so-
fort der Ortsvorstand die Redaktion bei 
der monatlichen inhaltlichen Gestaltung 
direkt unterstützt. Offen blieb die Gewin-
nung eines Chefredakteurs beziehungs-
weise einer Chefredakteurin. Bis zum 
Beginn des nächsten Jahres soll geklärt 

werden, ob das „Herzblatt“ in der jetzi-
gen Form erhalten bleibt, ob Kombinati-
onen mit anderen „Kleinen Zeitungen“ 
des Kreisverbandes entwickelt werden, 
oder ob es sich in Richtung eines Bürger-
Informationsblattes entwickelt. Darüber 
wird sich, so Matthias Loehr, auch der 
Kreisvorstand verständigen.

In einem nächsten Tagesordnungs-
punkt wurden Gedanken zu den Ergeb-
nissen der letzten drei Landtagswahlen 
ausgetauscht. Dabei wurde auch der Zu-
sammenhang mit der Flüchtlingspolitik 

betrachtet. Einhellige Feststellung: Für 
uns sind und bleiben Humanismus und 
auch das Grundgesetz Maxime unseres 
Handelns.

Im April werden in Kooperation von 
Ortsvorstand, Kreisvorstand und Frak-
tion erste Info-Stände im Stadtgebiet 
begonnen. Themen werden weiter das 
Einkaufszentrum, die Altanschließerpro-
blematik aber auch Landes- und Bundes-
politik bleiben.

Eberhard Richter, 
Vorsitzender Ortsverband

Telegramm aus dem Ortsvorstand
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Dieses Forum verschiedener Friedens-
kräfte (Parteien, Bewegungen, internati-
onale Politwissenschaftler, Flüchtlinge, 
TeilnehmerInnen aus der ganzen Bundes-
republik) lieferte eine Fülle tiefgründiger 
Analysen zum Zusammenhang zwischen 
dem neoliberalen Konzept der Ökonomie 
der führenden imperialistischen Staaten 
(USA und EU) in einer multipolaren Welt 
des Strebens nach Hegemonie und Macht 
zum Beispiel auch über TTIP und dessen 
militärischer Absicherung in der Periphe-
rie. Nach innen ist dies verbunden mit re-
striktiver Entdemokratisierung (zum Bei-
spiel HARTZ-IV-Gesetzgebung und deren 
aktuelle Veränderungen, schleichende 
Asylrechtsverschärfungen, Aushöhlung 
des Parlamentsvorbehaltes bei Entschei-
dungen zur Bundeswehr, Implantierung 
demokratisch nicht legitimierter restrik-
tiv handelnder Institutionen wie Troika, 
Frontex und damit Entdemokratisierung 
Europas / des EU-Parlaments) und der 
Militarisierung der Gesellschaft.

Die aktuelle Flüchtlingskrise ist kon-
zentrierter Ausdruck dieses Zusammen-
hangs und lässt sich nur durch eine echte 
Friedenspolitik lösen.

In drei Themenblöcken und nachge-
ordneten Workshops wurde zu den Rah-
menthemen „Umbrüche in der Weltord-
nung und neue Kriege“, „Neue Deutsche 
Rolle in der Welt? Zwischen Hegemonie 
und Zwang“, „LINKE Alternativen für eine 
neue Friedenspolitik“ diskutiert. Woran 
wird DIE LINKE in den Augen der Frie-

Strategien gegen den Krieg: 
Friedenspolitische Konferenz 

der LINKEN.Berlin am 18./19. März

denskräfte außerhalb der Partei gemes-
sen?
yy Kategorische Absage an Militäreinsät-

ze der Bundeswehr einschließlich der 
sogenannten Ertüchtigungseinsätze 
(zur Ausbildung ausländischer Solda-
ten/Rekruten)
yy Haltung zur EU und NATO – Streichen 

aller militärrelevanten Klauseln aus 
den EU-Verträgen
yy Forderung nach Abschaffung der 

NATO, wobei dies nur auf dem Weg 
pragmatischer Schritte möglich ist 
yy Pragmatische Schritte für eine Ab-

schaffung der Bundeswehr zunächst 
durch Abbau ihres militärischen As-
pektes
yy Thematisierung der Entwicklung des 

Rüstungshaushaltes. Die Offensive 
von Frau von der Leyen bedeutet eine 
Verdopplung (!) der Ausgaben für 
eine qualitative und quantitative Auf-

rüstung zulasten dringender sozialer 
Aufgaben.
yy Konversionsoffensive – die Konversion 

wieder zum Thema der Gewerkschaf-
ten machen
yy Militarisierung des Grenzregimes ab-

lehnen und unerschütterlich solida-
risch mit den Flüchtenden bleiben
Dafür gab es uneingeschränkte Zu-

stimmung aller TeilnehmerInnen.

Abschließend benannte Wolfgang 
Gehrcke die Absicht der Bundestags-
fraktion, einen Antrag auf Austritt der 
BRD aus den militärischen Strukturen 
der NATO mit Blick auf deren Auflösung 
einzubringen.

Konkrete Aufgabe für uns vor Ort ist, 
den Zusammenhang zwischen den sozi-
alen Fragen und der Friedensfrage prak-
tisch herzustellen. Das heißt, wir müssen 
uns breiter aufstellen, die Bündnisse pfle-
gen, verbreitern und mit diesen Bündnis-
sen öffentlichkeitswirksamer werden, auf 
die Straße gehen, thematisch Aktionen 
durchführen und an solchen bundesweit 
teilnehmen (aktuell Anti-TTIP-Demo am 
23. April in Hannover. Obama kommt zur 
Messe und wirbt für TTIP), die Menschen 
ansprechen, ihnen Perspektiven anbie-
ten, sie nicht der AfD überlassen oder 
der Bundeswehr.

Eine neue, so dringend notwendige, 
Friedensbewegung kann nur von unten 
wachsen.

Sonja Newiak
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Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) hat den Arbeitsentwurf 
zum Bundesteilhabegesetz (BTHG) vor-
gelegt. Leider lässt dieser Entwurf wenig 
Platz zum Optimismus. 

Viele Forderungen der verschiedenen 
Behindertenverbände sind nicht berück-
sichtigt worden.

Ein Kritikpunkt der LAG besteht darin, 
dass die Einkommens- und Vermögens-
unabhängigkeit  von den Leistungen der 
Eingliederungshilfe im bisherigen Ar-
beitsentwurf nicht gewährleistet wird. 
Das hat zur Folge, dass es keine wirkli-
che Teilhabe gibt, und dass Menschen 
mit Behinderungen, die auf diese Leis-
tungen angewiesen sind, deutlich mehr 
armutsgefährdet sind als Menschen 
ohne Behinderung. Das bedeutet, einen 
Nachteilsausgleich, wie von Behinderten-
verbänden und uns, den LAG und BAG 
selbstbestimmte Behindertenpolitik ge-
fordert, rückt damit in weite  Ferne. 

Wollen wir mit diesem Gesetz eine 
wirkliche Teilhabe am kulturellen und 
gesellschaftlichen Leben erreichen, brau-
chen wir ein Gesetz, das finanzielle Mittel 
bereitstellt, um eine Teilhabe am Leben 

Arbeitsentwurf des BMAS 
zum Bundesteilhabegesetz (BTHG)

Erste Stellungnahme der LAG selbstbestimmte Behindertenpolitik Brandenburg 

zu erreichen. Nur so kommt es zu einer, 
für den Betroffenen spürbarer, Leistungs-
verbesserung.

Ein weiterer Punkt unserer Forderung 
war, dass die Eingliederungshilfe aus dem 
bisherigen System der Sozialhilfe heraus-
gelöst wird und als eigenständiges Leis-
tungsgesetz weiterentwickelt wird. Das 
ist im Arbeitsentwurf  aber nicht konkret 
geregelt. Abgesehen davon, dass der Be-
griff der „Eingliederungshilfe“ nicht wirk-
lich tragbar ist und dem Gedanken der 
Inklusion widerspricht.

Die Leistungen der sogenannten Ein-
gliederungshilfe müssen sich an dem 
individuellen Bedarf des Antragstellers 
orientieren. Gut ist es daher, dass das 
Recht der Eingliederungshilfe am Prinzip 
des offenen Leistungskataloges festhält. 

Im Arbeitsentwurf der BMAS sind aber 
nicht die Leistungen zur Teilhabe an der 
Bildung enthalten. Diese Teilhabeleistun-
gen müssen aber unbedingt in diesem 
Katalog enthalten sein, denn eine gute 
Bildung ist eine wichtige Voraussetzung 
für eine gleichberechtigte Teilhabe am 
Leben in der Gesellschaft.

Wir erachten es auch für unabdingbar, 
dass das Prinzip der Bedarfsermittlung 

bundesweit vereinheitlicht wird, damit 
kein Flickenteppich für die Eingliede-
rungshilfe in Deutschland entsteht, wie 
es heute schon beim Blindengeld zu se-
hen ist. 

Eine unserer langjährigen Forderung 
ist eine trägerunabhängige Beratung von 
Menschen mit Behinderung. Hier müssen 
die Interessen der Menschen mit Behin-
derungen und nicht die der Träger im 
Vordergrund stehen. Diese unabhängige 
Beratung muss ein Rechtsanspruch sein 
und im BTHG verankert werden.  Viele 
Behindertenverbände, so auch die BAG 
bevorzugen das „Peer counseling“ (Be-
hinderte beraten Behinderte), denn Men-
schen mit Behinderung sind „Experten in 
eigener Sache“. 

Es darf weiterhin keinerlei Einschrän-
kungen beim Wunsch und Wahlrecht für 
bestimmte Leistungen geben. Dies gilt 
auch für Menschen, die in der Sozialhilfe 
sind.

Wir haben hier nur einige wichtige 
Punkte zusammengefasst, die unseres 
Erachtens wichtig sind. Das sind nicht 
alle, aber ein Anfang.

LAG selbstbestimmte 
Behindertenpolitik Brandenburg 

Auch wenn es wiederholt behauptet 
wird: In der Sache der Altanschließer ha-
ben die Stadtverwaltung und die Stadt-
verordneten in den vergangenen Jahren 
nicht rechtswidrig gehandelt. 

Die Beschlüsse basierten auf klaren 
gesetzlichen Regelungen. Jeder Schritt 
wurde durch die Instanzen von Amts- und 
Verwaltungsgerichten bestätigt. 

Drei Richter des Bundesverfassungs-
gerichtes hatten jetzt eine andere Auf-
fassung. Nicht bezogen auf Cottbuser 
Entscheidungen, sondern auf die gesetz-
liche Regelung in Brandenburg. 

Ursache und Wirkung dürfen hier nicht 
verwechselt werden! Dazu kommt, dass 
es immer noch die irrtümliche Auffas-
sung gibt, eine Stadtverordnetenver-
sammlung wäre ein Teil der Legislative. 
Nein, es ist der ehrenamtliche Teil der 

Exekutive. Hier werden nicht Gesetze 
gemacht, sondern sind zu befolgen. Das 
gilt selbst dann, wenn eine gesetzliche 
Regelung missfällt. 

Zur Frage der Gerechtigkeit (Recht 
und Gerechtigkeit sind bekanntlich nicht 
immer das Gleiche): Es stimmt nicht, 
dass Wenige, nämlich die Grundstücks-
eigentümer allein, die Last tragen soll-
ten. Neben der gemischten Kalkulation in 
den Entgelten ist es eine Tatsache, dass 
auch die Vermieter (zum Beispiel GWC 
und Genossenschaft) zu den Beiträgen 
herangezogen wurden. 

Die Mieter sind somit indirekt auch 
belastet worden. Millionen standen eben 
nicht für Sanierungsarbeiten zur Verfü-
gung. Das Geld, das über die Anschluss-
beiträge aufgebracht wird, ist auch nicht 
dem Stadtsäckel zugeflossen, sondern 

Altanschließer – die andere Sicht
der Sanierung und Erweiterung der Ab-
wasseranschlüsse. 

Das Geld muss nun, in der fehlen-
den Höhe, über die Entgelte eingeholt 
werden. Also durch alle Verbraucher. 
Mindestens die Beitragszahler, die nur 
geringe Summen zahlen sollten oder ge-
zahlt haben, werden sehr schnell aus-
rechnen, wann es für sie teurer wird. 
Unter anderem auch dadurch, dass jetzt 
wahrscheinlich die Haushalte auch die 
Millionenbelastungen tragen müssen, die 
durch Großeigentümer wie zum Beispiel 
die DB-AG, Vattenfall und die Bundes- 
und Landesliegenschaften aufgebracht 
werden sollten. 

Wer sind denn nun die wahren Gewin-
ner?

Eberhard Richter
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Seit der Umsetzung der Agenda 2010 
und der damit erfolgten Abschaffung der 
Arbeitslosenhilfe ist die Diskussion zum 
Bedingungslosen Grundeinkommen von 
höchster Aktualität. Der Agenda 2010 
liegt die Idee zu Grunde „Wer nicht ar-
beitet, soll auch nicht essen“. Dies lässt 
sich bei Hartz IV so übersetzen: Entwe-
der macht der Kunde des Jobcenters das, 
was der Fallmanager möchte, oder er 
wird sanktioniert. Auf diese Weise kann 
dem Betroffenen die Existenzgrundlage 
entzogen werden. Das Bibelzitat Zwei-
te Brief an die Thessalonicher Kapitel 3, 
Vers 10 ist aus dem Zusammenhang ge-
rissen. Es blendet aus, dass Menschen 
sehr wohl einen Versorgungsanspruch 
haben können, Vers 9, und es blendet 
aus, dass es keinen Zwang zur Arbeit 
gibt, wenn für einen gesorgt ist. Vers 

11. Genau hier setzt das Bedingungslose 
Grundeinkommen an. Was würdest Du 
machen, wenn für Dein Lebensunterhalt 
gesorgt wäre?

Das Bedingungslose Grundeinkom-
men ist somit der Gegenentwurf zu Hartz 
IV (vgl. Petra Pau auf dem Bundespartei-
tag in Bielefeld vom 6.6.2015). Es gibt 
den Menschen ihre Würde zurück. Ich 
verweise auf Artikel 1 Abs. 1 GG: „Die 
Würde des Menschen ist unantastbar.“

Das Bedingungslose Grundeinkom-
men beseitigt kapitale Zwänge. Es führt 
zur Abschaffung des doppelt freien Lohn-
arbeiters, der nur seine Arbeitskraft hat 
und diese an den Arbeitgeber (eigentlich 
Arbeitnehmer) verkaufen muss. Somit 
wäre die Einführung des Bedingungslosen 
Grundeinkommens wirklich revolutionär. 
Es wandelt bisherige Einkommensplätze 

in echte Arbeitsplätze um und schafft so-
mit Raum für Kreativität, wie Götz Werner 
(Gründer der Drogeriemarktkette dm) zu 
Recht schildert. Im Mittelpunkt steht der 
Mensch.

Wir müssen den Bürgern die Wahrheit 
sagen. Es ist systemimmanent, dass der 
Kapitalismus eine industrielle Reservear-
mee erzeugt. Es ist somit nicht möglich, 
Arbeitslosigkeit zu beseitigen. Aber auch 
Erwerbslose brauchen ein Einkommen, 
um an der Gesellschaft teilhaben zu 
können. Katja Kipping verweist daher zu 
Recht, dass das Bedingungslose Grund-
einkommen wie eine Demokratiepau-
schale funktioniert.

Das Bedingungslose Grundeinkom-
men bietet die Chance, die Herausforde-
rungen von Industrie 4.0, die Digitalisie-
rung unserer Gesellschaft, zu meistern. 
Die Digitalisierung der Gesellschaft wird 
dazu führen, dass eine Vielzahl von Be-
rufen ersatzlos wegfallen wird. Das wird 
dazu führen, dass eine Vielzahl von Er-
werbsarbeitsplätzen wegfallen wird. Die 
hiervon betroffenen Menschen benöti-
gen ein existenzsicherndes Einkommen.

Neugierig geworden? Ringo Jünigk, 
Mitglied des Kreisvorstandes der LINKEN 
OSL, widmet sich diesem Thema im Rah-
men eines Bügerfrühstücks am 30.4. in 
Cottbus um 10.00 Uhr. Sein Thema lautet 
„Bedingungsloses Grundeinkommen... 
Oder wie lässt sich sonst der Kapitalis-
mus zum Teufel jagen.“

Falk Wagener

Warum muss sich DIE LINKE der Diskussion zum 
Bedingungslosen Grundeinkommen stellen?

Einst als 2. Bauabschnitt des Blechen-
Carré geplant, soll es nun irgendwann 
als EKZ (Einkaufszentrum) das hässliche 
Loch in der Mitte von Cottbus schließen.

Seit fünf oder sechs Jahren geht es hin 
und her. Jede Ankündigung: „Aber dann 
geht es los!“ endete bisher als Luftnum-
mer. Im Sommer 2015 der letzte große 
Start. Fachleute und Bevölkerung breit 
einbezogen. Aus Wünschen und Realis-
mus wurde ein angeblich antragsreifes 
Verfahren. 

Im März 2016 sollte der Auslegungs-
beschluss in die Stadtverordnetenver-
sammlung. Aber seit voriger Woche 

wissen wir es: Wieder einmal als Tiger 
gestartet und als Bettvorleger gelandet. 
Das Geld des Investors reicht nicht aus, 
um den schicken Entwurf zu realisieren. 

Wie wurde denn da geplant? Einfach 
mal drauf los gezeichnet? Schauen denn 
die Planer nicht parallel auf die Kosten? 
Jetzt wird an der Sparvariante gestrickt. 
Schon der für März beabsichtigte Be-
schluss stand unter ultimativem Zeit-
druck. Sollen vielleicht die Stadtverord-
neten auch unter diesen Druck gesetzt 
werden? Dann im April mal schnell die 
Hand heben. Es ist ein Jammer, und bla-
mabel für unsere Stadt. Aber ist das Gan-

ze nicht einfach nur die Folge der Politik 
der Treuhand? Das Grundstück wurde 
vermarktet. Die Stadt hatte nicht das 
nötige Kleingeld, um es zu erwerben. Es 
ging also an einen Investor. Er ist nach 
der Logik des Marktes gezwungen, es 
rentabel einzusetzen. 

Ob so viel Verkaufsfläche in Cottbus 
tatsächlich gebraucht wird, beurteilen 
Gutachter. Gutachter achten wohl im-
mer gut auf den Auftraggeber und seine 
Wünsche. 

Blicken wir nach vorn und täglich 
grüßt...

Eberhard Richter

…und täglich grüßt das Murmeltier
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 Am 8. März 2015 war, wie der Mode-
rator sagte, wieder die „deutsche Stim-
me der SYRIZA“, Giorgos Chondros, zu 
hören. Diesmal hatte ihn die Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung zu einem Rückblick auf 
ein Jahr SYRIZA-Regierung eingeladen.

Mit viel Hoffnung war dieses Projekt 
nach ihrem Wahlsieg gestartet. Sie wur-
den vielfach enttäuscht. Nicht nur durch 
das Erpresser-Paket, dass vor allem 
der deutsche Finanzminister, Wolfgang 
Schäuble, in kolonialer Manier auf dem 
Putsch-Gipfel (Juli 2015) der griechi-
schen Regierung zustellte, wo vornehm-
lich die Opfer der Krise für das Porto auf-
kommen sollten, sondern auch, weil die 
europäische LINKE zu schwach war, um 
der Entmündigung einer demokratisch 
gewählten Regierung durch kapital-do-
minierte Kerneuropäer etwas entgegen 
zu setzten.

Nun, seit Jahren veränderte sich die 
Situation in Griechenland stündlich. Auch 
deshalb musste Chondros sein ursprüng-
lich für diesen Abend geplantes Referat 
ändern.

Im Moment sei vieles extrem durch die 
Flüchtlingssituation überlagert. Konkret 
dazu: 150 000 Menschen konnten aus 
dem Meer gerettet werden, 800 Flücht-
linge ertranken.

Kamen 2014 noch etwa 40 000 Flücht-
linge ins Land, dann waren es 2015 schon 
850 000.

Von dem Ausmaß und der Kompliziert-
heit der Lage vor Ort macht man sich kei-
ne Vorstellungen. Jede Diskussion über 
Obergrenzen hierzulande wird lächerlich, 
wenn man weiß, dass zum Beispiel Les-
bos zu ihren 31 000 Einwohnern etwa 
500 000 Flüchtlinge zusätzlich aufge-
nommen hat. Nicht zuletzt hat auch die 
EU habe viel zu spät reagiert, meinte der 
griechische Gast.

Schneller war man da, Forderungen 
an die SYRIZA-geführte Regierung zu 
richten, die der Art waren, dass sie ein 
europäisches Land seiner Souveränität 
beraubten. Erklärtermaßen will man das 
„hoffnungsvolle Exempel“ SYRIZA auch 
weg haben. Dieses Ziel haben die „Ins-
titutionen“ nie ganz aufgegeben - so das 
ZK-Mitglied der SYRIZA.

Ein Jahr SYRIZA 
Ein anderer Aspekt: 

Nach seiner Einschät-
zung nutzte die NATO 
die gegenwärtige Flücht-
lingssituation dazu, in der 

Ägäis militärisch Fuß zu fassen. Ihr Kern-
geschäft sind halt militärische Lösungen, 
die keine sind, statt humanitäre Lösun-
gen, die angesagt wären. Entsprechend 
kritisierte er dieses Vorgehen.

Problembeladen und angespannt wa-
ren die Lebensumstände der Bevölkerung 
vor Regierungsantritt von SYRIZA, aber 
auch jetzt. Die unsägliche Einmischung 
der EU in die inneren Angelegenheiten 
des griechischen Volkes habe sie nur wei-
ter verschärft.

Eingestreut sei hier - die Privatisierung 
von 14 profitablen griechischen Flughä-
fen an die deutsche Fraport AG. Verein-
bart hatte das noch Vorgängerregierung 
des Linksbündnisses. SYRIZA hat bislang 
nämlich keine Kürzungen und Privatisie-
rungen vollzogen und ihnen zugestimmt.

Interessant jedoch – die 30 Flughäfen, 
die keine Gewinne abwerfen, müssen nun 
weiter im Staatsbesitz bleiben. Wem ist 
nun geholfen?

Dennoch konnte Chondros davon 
berichten, dass SYRIZA weiter sein Pro-
gramm der Armutsbekämpfung fortsetzt. 
Dank dieser Politik sind nun 2,5 Millionen 
Griechen sozialversichert, die es vorher 
schlicht nicht waren. Fast 300 000 Haus-
halte bekommen nun Lebensmittelkar-
ten, ihr Strom wird bezahlt und Mieten 
werden subventioniert. Ebenso wird das 
Stundungsprogramm von privaten Schul-
den fortgeführt, das hunderttausenden 
Menschen half, sich wieder in die Wirt-
schaft einzugliedern. 

Zur Rentenreform: Eingangs, die Ren-
ten wurden in den letzten fünf Jahren elf-
mal gekürzt. Nun wurde die Regierung 
2015 aufgefordert, ein Prozent des BIP 
bei den Renten einzusparen. Das wären 
1,8 Milliarden Euro gewesen. SYRIZA 
schlug vor, dafür die Sozialbeiträge um 
1,5 Prozent zu erhöhen, statt sie aus 
nochmaligen Rentenkürzungen zu gene-
rieren, wobei die Arbeitgeber allein ein 
Prozent zahlen sollten. Die Arbeitgeber 
waren einverstanden, der IWF war es 
nicht. Warum? Der griechische Genosse 
äußerte darauf den Vorwurf, man wolle 
den griechischen Sozialstaat zerstören. 
Aber was denn noch? Als ob er nicht 
schon am Boden liegt und nun erst wie-

der mühsam aufgerichtet und aufgebaut 
werden müsste. Gleichfalls wurde von 
den „Institutionen“ eine höhere Besteu-
erung von Unternehmensgewinnen ab-
gelehnt. Wozu Steuern, wenn sie nicht 
als Steuerungselement für eine andere, 
sozial-gerechte Politik genutzt werden 
darf, frage ich mich. Die Hardcore-Kapi-
talisten, vor allem in Brüssel und in Ber-
lin, scheinen sich gegenüber den grie-
chischen Inseln für den asozialen Weg 
entschieden zu haben.

Fatal ist die Situation auch im Gesund-
heitswesen. Eine Grippewelle, mit der 
sein Land jüngst konfrontiert war, forder-
te über 100 Todesopfer. Sie bezeichnete 
der griechische Politiker als „Krisentote“. 
Schon die „TROIKA“ verlangte massive 
Kostensenkungen im Gesundheitssektor. 
So wurden die Ausgaben von 4,3 Milliar-
den Euro im Jahr 2010 auf zwei Milliar-
den Euro im Jahr 2014 runter gefahren. 
Die Folge war, zahlreiche Krankenhäuser 
konnten die Grundversorgung mit Medi-
kamenten, Blutkonserven und Verbands-
material nicht mehr sicherstellen. Zudem 
breiten sich behandelbare Krankheiten 
wieder aus. Die Antwort von SYRIZA war 
die Einrichtung von sogenannten solida-
rischen Kliniken. Obwohl es die Verein-
barungen mit den „Institutionen“ unter-
sagten, schuf die LINKE Regierung 500 
neue Arbeitsplätze auf Intensivstationen.

Demnächst werden 4500 neue medi-
zinische Fachkräfte eingestellt.

Soziales Denken und solidarisches 
Handeln haben ohnehin einen hohen 
Stellenwert in der SYRIZA. Deutlich wird 
das auch daran, dass man eine Solida-
ritätsministerin auf der Kabinettsliste 
stehen hat. 

Einige Beispiele für eine solidarische 
Politik wurden schon genannt. Ferner 
spenden die Abgeordneten der Partei 
monatlich 20 Prozent ihres Gehalts in 
die Solidaritätsstrukturen. Speziell geför-
dert werden eine solidarische, alternative 
Ökonomie und Genossenschaften.

Es war ein langer Abend und die Bahn 
wartete nicht ewig auf mich. Also – kom-
men wir zum Schluss.

Enden wir mit der Aufforderung von 
Giorgos Chondros: Ändert hier die Kräf-
teverhältnisse! Sonst habe die Diskussi-
on über Griechenland auch keinen Sinn...

Das waŕ s dann wieder mit einem Ro-
sa-Luxemburgischen Salon-Abend.

René Lindenau
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Am 19. März ist die 26. Brandenbur-
gische Frauenwoche zu Ende gegangen. 
Mit vielen hundert Veranstaltungen im 
gesamten Bundesland hat sie wieder für 
drei Wochen die Themen Frauenrechte 
und Gleichstellung in die breite Öffent-
lichkeit gerückt. 

Monika von der Lippe, Landesgleich-
stellungsbeauftragte, zur Bilanz: „Die 
Brandenburgische Frauenwoche ist 
eine feste Institution. Ich danke allen 
Veranstalterinnen für ihre Ideen und ihr 
Engagement. Und ich danke den vielen 
Besucherinnen und Besuchern für ihr 

Bilanz zur Frauenwoche
Interesse und für viele spannende Dis-
kussionen. 

Im Rahmen der Frauenwoche habe ich 
an 18 Veranstaltungen teilgenommen, 
von Podiumsdiskussionen über Fest-
veranstaltungen bis zur Eröffnung des 
ersten brandenburgischen Unternehme-
rinnenzentrums. Von Finsterwalde bis 
Fürstenwalde, von Falkensee bis Cott-
bus war ich im ganzen Land unterwegs. 
Ich habe mich sehr gefreut, mit so vielen 
Menschen ins Gespräch zu kommen, de-
nen die Frauenrechte am Herzen liegen.

Dabei kamen sehr ernste Themen zur 
Sprache, etwa Gewalt gegen Frauen und 
der Wunsch nach einem schärferen Se-
xualstrafrecht, die Benachteiligung von 
Frauen auf dem Arbeitsmarkt und Sorgen 
um die Gleichberechtigung von Flücht-
lingsfrauen. Ich bin überwältigt vom gro-
ßen Zuspruch zu diesen Themen.“

Die 26. Brandenburgische Frauenwo-
che stand unter dem Motto: „Frauenge-
nerationen im Wechselspiel – Chancen, 
Risiken und Nebenwirkungen.“ Zu Recht, 
denn der Generationswechsel ist in vie-
len Frauenverbänden im Land Branden-
burg ein wichtiges und sensibles Thema.

Die Frauen, die kurz nach der Wende 
den Grundstein für viele Frauenprojekte 
im Land gelegt haben, geben nach und 
nach Verantwortung, Wissen und Erfah-
rungen weiter an eine jüngere Generati-
on, die mit eigenen Ideen die Zukunft der 
Brandenburgischen Fraueninfrastruktur 

weiter gestalten wird. Während der Frau-
enwoche wurden verschiedene Beispiele 
für einen gelungenen Generationswech-
sel vorgestellt. Von der Lippe: „Ich habe 
viele engagierte Frauen aus verschiede-
nen Generationen kennengelernt und bin 
optimistisch, dass uns der Übergang gut 
gelingen wird. Dennoch wünsche ich al-
len Akteuren ein glückliches Händchen, 
denen der Generationswechsel noch be-
vorsteht.“

Eines ist aber während der Frauenwo-
che auch deutlich geworden: Frauenpro-
jekte gibt es nicht aus sich heraus. Viel 
ehrenamtliche Zeit und Engagement und 
auch Geld sind notwendig, um die vielfäl-
tigen Unterstützungsstrukturen aufrecht 
erhalten zu können, von denen das ge-
samte Land profitiert. Die Landesregie-
rung unterstützt deshalb regelmäßig die 
Brandenburgische Frauenwoche, Frau-
enhäuser und Frauen- und Mädchenpro-
jekte im Land.

Gleichstellungspolitisch steht in we-
nigen Monaten das nächste Highlight 
bevor: Die Landesregierung wird noch 
vor der Sommerpause das neue Gleich-
stellungspolitische Rahmenprogramm 
vorlegen und damit eine ganze Reihe 
von Maßnahmen, die die Benachteiligung 
von Frauen im Land beseitigen sollen. 
Ganz gemäß dem Motto der Suffraget-
ten, die vor hundert Jahren in England 
das Frauenwahlrecht erkämpften: Taten 
statt Worte!

Bei einem Bürgergespräch zu Jahres-
beginn mit unseren Abgeordneten in San-
dow entstand in der BO 11 die Idee, den 
Frauentag mit den in Sandow lebenden 
Flüchtlingsfrauen zu feiern, um ihnen zu 
zeigen, dass sie also dazu gehören. Der 
Vorschlag fand große Zustimmung und 
Unterstützung bei den Betreuern der 
Flüchtlingsfamilien, aber auch bei allen, 
die um konkrete Hilfe angesprochen wur-
den:

Das Familienhaus mit seiner Ausstat-
tung als Treffpunkt, die Frauen der San-
dower Bücherei als Gesprächspartnerin-
nen, Mafrud Mankour als Dolmetscher. 

So konnten wir an der Kaffeetafel am 
8. März sechs Frauen aus Syrien und 
Tschetschenien mit acht Kindern begrü-

Frauentag international in Sandow
ßen, von denen einige auch schon etwas 
deutsch sprechen und alle zu Sprachkur-
sen angemeldet sind. 

Auf Wunsch der Frauen hatten wir re-
cherchiert, wo es kostenlose beziehungs-
weise günstige Freizeitangebote beson-
ders für Kinder, aber auch Familien gibt 
und stellten ihnen diese vor: Die Bücherei 
Sandow mit dem Angebot an russisch-
sprachiger Literatur und Kinderbüchern 
zum Spracherlernen, die Kickerstube 
im Stadtzentrum, das Familienhaus für 
Sport und Spiel, Carpediem mit Sport-, 
Kultur- und Spielangeboten, die music 
academy und die Tanzcompany Golde 
Grunske, die kostenlos Flüchtlingskinder 
in ihre Kurse aufnehmen würden. Eine 

spontane Meldung zum Tanz gab es auch 
sogleich.

Heimlicher Wunsch wäre ein Tier-
parkbesuch, der jedoch kostspielig für 
Flüchtlingsfamilien ist. (Vielleicht eine 
Anregung für eine gezielte Spenden-
aktion zum Kindertag?)

Der gemeinsame Nachmittag endete 
mit einem Spaziergang und der Bestei-
gung des Spremberger Turmes, die der 
Turmverein den Flüchtlingsfrauen kosten-
los ermöglichte. Das Wetter verschaffte 
uns einen klaren weiten Blick auf das nun 
gemeinsame Cottbus. Und auch noch 
den Glockenschlag um 17.00 Uhr erleb-
ten wir gemeinsam in der Höhe.

Sonja Newiak, BO 11

Monika von der Lippe, Ministerium für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und 
Familie des Landes Brandenburg, 
Landesgleichstellungsbeauftragte
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Am Samstag, dem 5. März, machte 
sich eine Delegation von elf Frauen und 
drei Männern aus Brandenburg auf den 
Weg nach Rožmitál pod Tremšínem in 
Mittelböhmen. Sie folgten einer Einla-
dung des SFEL-R. Seit 1993 feiern deut-
sche und tschechische Frauen gemein-
sam den Internationalen Frauentag. Wir 
nutzen diese Treffen auch, um uns ge-
genseitig über die politische Situation in 
unseren Ländern zu unterrichten, unsere 
Erfahrungen auszutauschen und gemein-
sam über die Lösung der vorhandenen 
Probleme nachzudenken.

Der Bürgermeister der Stadt, Genos-
se Josef Vondrášek (Foto), begrüßte uns 
herzlich. Wir erfuhren, dass er Mitglied 
der KSCM ist und er diese Stadt schon 

seit mehr als 18 Jahren LINKS und mit 
Erfolg regiert.

Viele Bürger der Stadt betonten, dass 
er sich überdurchschnittlich engagiert 
und sehr viel für die Stadt erreichte. 
Besonders stolz sind sie auf das neue 
und moderne Jan Jacub Ryba-Museum 
(Musiker und Komponist des 18. Jahrhun-

Frauentag in Rožmitál pod Tremšínem
Treffen der Frauen des SFEL-R am 5. und 6. März

derts), in welches wir vom Bürgermeister 
für Sonntag eingeladen wurden. Beson-
ders eindrucksvoll war die Nutzung des 
Museums für die pädagogische Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen. Es ist schon 
etwas Besonderes, wenn man im Muse-
um alles anfassen darf und nutzen kann. 
So werden Traditionen der gewerblichen 
und industriellen Entwicklung der Stadt 
ganz praktisch vermittelt. Nach dem Be-
such können wir nur bestätigen, dass die 
Einwohner zu Recht so stolz auf ihr Muse-
um und ihren Bürgermeister sein können. 

Natürlich versäumten wir es nicht, 
ihn zum Treffen linker Bürgermeister im 
Herbst nach Brandenburg einzuladen. 

Wir würden uns wünschen, dass die 
Arbeit in der Europäischen LINKEN künf-
tig noch viel stärker von den Kreisorgani-
sationen in unseren Ländern unterstützt 
wird.

Text: Claudia Kirchhoff, 
LAG „Netzwerk EL“ Brandenburg

Fotos: www.sfel-r.de

Thälmann-
Gedenken 2016
Wir LINKEN in Sandow sind wie Vie-

le in Sorge, was in unserem Land vor 
sich geht!

Wir rufen alle auf, die das so sehen 
wie wir: 

Treffen wir uns zu Thälmanns 
Geburtstag, am 16. April um 10.00 
Uhr, am Thälmann-Gedenkstein in 

Sandow, Muskauer Straße 1, 
um nicht nur 

an die Verbrechen 
der Faschisten, 
der sogenannten 
„Nationalsozialis-
ten“, zu erinnern, 
sondern uns für 
ein solidarisches 
Miteinander zu 
verabreden.

Sten Marquaß spricht zu uns.
Im Auftrag der Sandower LINKEN

Gudrun Hibsch

Am Mittwoch, dem 24. Februar, war 
die Landtagsabgeordnete Anke Schwar-
zenberg zu Gast in Jänschwalde. Die 
Ortsgruppe der LINKEN aus Peitz-Jänsch-
walde führte in der Gaststätte „Dorfaue“ 
ihre erste Sitzung in diesem Jahr durch. 
Als weiteren Gast konnten wir Mandy 
Richter von der Domowina aus Jänsch-
walde begrüßen.

Mit beiden Gästen führten wir ein in-
teressantes und anregendes Gespräch, 
über das Sorbisch/Wendische 
Lebensgefühl, die Pflege der 
Bräuche, der Sprache und der 
Kultur, die Probleme im Alltag, 
und welche Unterstützung es 
durch das Land Brandenburg 
gibt und geben muss. 

Wir diskutierten über Mög-
lichkeiten, das Bewusstsein 
und das Bekenntnis, zu seinen 
Sorbisch/Wendischen Wurzeln 
wieder zu stärken und somit 
wieder mehr Identifikation zu 
schaffen.

Landtagsabgeordnete 
zu Gast in Jänschwalde

Im zweiten Teil des Abends beschäftig-
ten wir uns mit der aktuellen Landespoli-
tik. Anke Schwarzenberg, als Abgeordne-
te im Landtag, konnte uns natürlich dazu 
sehr viel erzählen. Da gab es reichlich 
Gesprächs- und Diskussionsbedarf.

Wir bedanken uns bei Anke Schwar-
zenberg und Mandy Richter für ihre Teil-
nahme an diesem Abend.

Sascha Fussan,
BO Peitz-Jänschwalde und Umland
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Gefunden in der „jungen welt“ Ausgabe vom 09.02.2016

Geschmähter Friedensdienst (Teil 2)
Die Spione der DDR handelten nach der Maßgabe, einen Krieg zu verhindern 

Ihre Leistungen werden in Zeiten sich verschärfender Konflikte deutlich erkennbar

Menschenverachtender Plan 
Dass solche Darstellungen falsch und 

verlogen sind, wissen alle, die dabei 
waren. Wir werden aber immer weni-
ger, das ist der Lauf der Welt. Deshalb 
legen wir Zeugnis ab, solange es geht. 
Dabei geht es nicht um Rechtfertigung. 
Wofür sollten wir uns „rechtfertigen“? 
Die Sicherung des Friedens bedarf kei-
ner Begründung. Eher stehen doch wohl 
jene in der Pflicht zu erklären, warum 
sie fortgesetzt den Frieden brechen. Sie 
führen weltweit Krieg gegen den Terror, 
wie sie behaupten. 

Sollte man nicht besser nach dessen 
Ursachen fragen? Wurzeln diese nicht 
in Jahrhunderte währender kapitalisti-
scher Bevormundung, Ausbeutung und 
Unterdrückung? Oder in der Zerschla-
gung staatlicher Strukturen, um einen 
„Systemwechsel“ mit dem Ziel höherer 
Profite herbeizuführen? Wenn dann Un-
wissenheit auf Leichtgläubigkeit trifft, 
finden religiöse Vorstellungen Zuspruch, 
die Glück und Zufriedenheit versprechen. 
Natürlich und mit Recht stößt das zu 
Beginn des 21. Jahrhundert auf Wider-
spruch, und alle Verbrechen, die sich auf 
antiquiertes Denken oder auf eine Reli-
gion berufen, sind zu verurteilen. (Das 
gilt für den Islam wie für das Christen-
tum) Doch die Auseinandersetzung mit 
solchen Auffassungen und den daraus 
resultierenden Rechtsbrüchen darf nicht 
die Frage nach dem Warum ausblenden. 
Das aber geschieht absichtsvoll. Sie wird 
weggebombt. Denn hinter den Rauch- 
und Propagandaschwaden verschwinden 
auch andere Probleme. 

Der Imperialismus – diesen Begriff 
liebt man nicht, weil er zu deutlich den 
Charakter der kapitalistischen Gesell-
schaft benennt – hat keine Moral außer 
jener, an die schon Karl Marx im „Kapital“ 
erinnerte: „300 Prozent (Profit) und es 
existiert kein Verbrechen, das es nicht 
riskiert, selbst auf die Gefahr des Gal-
gens.“ Wir erinnern uns: Im Mai 1945 – 
soeben war von der Antihitlerkoalition 
Nazideutschland niedergerungen und der 
Krieg in Europa beendet worden – soll-
te die Sowjetunion von britischen und 
US-Truppen militärisch niedergeworfen 

werden. Für die „Operation Unthinkable“ 
wollte man etwa 100 000 kriegsgefange-
ne Wehrmachtsoldaten reaktivieren. Der 
Termin des Überfalls war auf den 1. Juli 
1945 festgelegt. Er wurde abgeblasen, 
weil man erstens die Sowjetunion militä-
risch für zu stark hielt und zweitens Prob-
leme sah, der eigenen Bevölkerung einen 
Krieg gegen den bisherigen Verbündeten 
glaubwürdig zu vermitteln. Dieser streng 
geheime Plan wurde erst 1998 publik. 

Ende 2015 erfuhr die Welt von einem 
anderen „streng geheimen“ Plan: Die nu-
kleare Vernichtung von 1200 Städten in 
den Staaten des Warschauer Vertrages 
sowie Chinas. Deren Namen standen in 
einer „Atomwaffenbedarfsstudie“ des 
strategischen Bomberkommandos der 
USA. Die 800 Seiten umfassende Ziel-
liste machte Washington Ende der 50er 
Jahre zum Regierungsprogramm, es 
wurden dafür 1200 Wasserstoffbomben 
MK-15 produziert, von denen jede die 
Sprengkraft von 300 Hiroshima-Bomben 
besaß. Allein 68 solcher Mordinstrumen-
te sollten auf die DDR-Hauptstadt Berlin 
abgeworfen werfen, für Leningrad – drei 
Jahre von der faschistischen Wehrmacht 
erfolglos belagert – waren 145, für Mos-
kau 179 vorgesehen. Der Deckname der 
Zielorte: „Ground Zero“. 

Dass dieser irrwitzige, menschenver-
achtende Plan nicht ausgeführt wurde, 
war nicht irgendwelchen Humanitätsge-
danken oder christlicher Nächstenliebe 
geschuldet, sondern einzig der Tatsache, 
dass die Sowjetunion und ihre Verbün-
deten unter großen Mühen ein atomares 
Patt erreicht hatten, was zu der simplen 
Logik führte, die selbst Kalte Krieger be-
griffen: Wer als erster schießt, stirbt als 
zweiter! 

Nicht grundlos hieß damals das Uran-
erz, das wir oft unter unsäglichen Be-
dingungen und keineswegs schadlos für 
Mensch und Umwelt aus den Schächten 
in der DDR kratzten, „Friedenserz“. Der 
Preis, den wir zahlten, war hoch. Aber die 
Rendite rechtfertigte unseren Einsatz: 
Wir verhinderten dadurch die nukleare 
Vernichtung der Menschheit. Zu den not-
wendigen Aufwendungen, die uns aus-
zehrten, gehörten auch die zugunsten 

der Schutz- und Sicherheitsorgane im 
In- und im Ausland. Ohne unsere Aufklä-
rer und das gesellschaftliche Hinterland 
hätten wir nicht bis 1990 Frieden sichern 
und für eine stabile Ordnung sorgen kön-
nen. Ein System kollektiver Sicherheit, 
in den 70er Jahren mit der Konferenz für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Euro-
pa (KSZE) geschaffen, wäre ohne dieses 
kollektive Engagement nicht möglich ge-
wesen. 

Globale Bespitzelung 
Und jene geheimen Pläne zur Erobe-

rung und Beherrschung der Welt waren 
nicht die einzigen – das Thema ist kei-
nes ausschließlich für den Geschichts-
unterricht. Es ist Gegenwartskunde, wie 
wir etwa von Edward Snowden wissen, 
einst Mitarbeiter der CIA. Von ihm erfuhr 
2013 die Welt, dass die Geheimdienste 
der USA systematisch die Welt ausfor-
schen. Ob Freund oder Feind, Verbün-
deter oder Gegner: Egal, gespitzelt wird 
global. Seither dringen mehr und mehr 
Details an die Öffentlichkeit. Im Bun-
destag beschäftigt sich seit 2014 ein 
Untersuchungsausschuss mit der NSA-
Affäre, in dem auch die Kooperation des 
Bundesnachrichtendienstes mit den US-
Spionageeinrichtungen ans Licht kam, 
wie auch die Tatsache, dass der BND 
gleichfalls EU-Partner abhörte. Als 2013 
ebenfalls ruchbar wurde, dass die Ame-
rikaner das Telefon der Bundeskanzlerin 
abhörten, empörte sich Angela Merkel: 
„Ausspähen unter Freunden, das geht 
gar nicht.“ Zwei Jahre später kam heraus, 
dass der BND das gleiche tat – er hörte 
die „Freunde“ in Paris ab. Uns überrasch-
te das nicht. 

Dem Bereich Gegenspionage der HV 
A war es in den 80er Jahren gelungen, 
ein Dokument mit der Bezeichnung „Na-
tional SIGINT Requirements List“ (NSRL) 
sicherzustellen. Es handelte sich um eine 
Wunschliste der Intelligence Community 
der USA für die weltweite fernmelde- bzw. 
elektronische Aufklärung. Federführend 
bei der Erstellung dieses Dokuments war 
die NSA. Darin fixiert waren das Interes-

(Fortsetzung auf Seite 14)
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se aller US-Geheimdienste, des Weißen 
Hauses und einiger Regierungsorgane, 
etwa des Außen- und des Energieminis-
teriums, an spezifischen Informationen 
aus bestimmten Regionen und Ländern. 
Verlangt wurden detaillierte Daten zur 
Außen-, Innen-, Wirtschaftspolitik, über 
die Potenzen an strategischen Rohstof-
fen, die Streitkräfte, das Vorhandensein 
von Massenvernichtungswaffen, Erkennt-
nisse aus der Grundlagenforschung (vor 
allem in solchen Bereichen, bei denen 
die USA unangenehme Überraschungen 
fürchtete), spezielle Rüstungsforschun-
gen, Entwicklungen in der Energiepolitik 
etc. Und natürlich verlangte man auch 
Auskünfte über die Tätigkeit der Geheim-
dienste jener Länder. 

Durch diese Liste, von unseren Kund-
schaftern besorgt, erhielten wir Kenntnis 
von den geheimen Informationsinteres-
sen der USA an jedem einzelnen Land der 
Erde und wie diese bedient werden soll-
ten. Wir hatten somit die Möglichkeit, da-

rauf prophylaktisch zu reagieren und uns 
(und unsere Verbündeten) zielgerichtet 
vor den Angriffen der US-Geheimdienste 
zu schützen. 

Darüber berichtete Oberst a. D. Klaus 
Eichner, Chefanalytiker der HV A, in sei-
nem Buch „Imperium ohne Rätsel. Was 
bereits die DDR-Aufklärung über die NSA 
wusste“. Das wurde, wie üblich, als reine 
DDR-Propaganda und als „Rechtferti-
gungsschrift“ abgetan – bis im Mai 2014 
eine Podiumsdiskussion in den Räumen 
der Bundeszentrale für politische Bildung 
in Berlin stattfand. 

Daran nahm auch William Binney teil, 
der 32 Jahre lang bei der NSA unter ande-
rem als Technischer Direktor gearbeitet 
hatte, ehe er nach Nine Eleven hinwarf. 
Ins Zentrum des Gespräches rückte bald 
jene „National SIGINT Requirements 
List“. Binney und andere Diskutanten be-
stätigten, dass dieses Arbeitsprogramm 
der US-Führung unverändert existie-
re und laufend aktualisiert werde. Und 
die Diskussion der Experten offenbarte 
ferner: Kern des Problems ist der Drang 

Geschmähter Friedensdienst (Teil 2)

(Fortsetzung von Seite 13) der Großmacht USA, ihren globalen Herr-
schaftsanspruch mit Hilfe ihrer Nach-
richtendienste gegen Feind wie Freund 
durchzusetzen. Dieser Überzeugung war 
die DDR seinerzeit aus politischen Grün-
den – unsere Aufklärer brachten dafür 
fortgesetzt die Beweise. 

Klaus Eichner, sonst in der Regel aus-
schließlich mit einer untergegangenen 
und geschmähten DDR-Institution in 
Verbindung gebracht, wurde nach die-
ser Gesprächsrunde in einem Hambur-
ger Nachrichtenmagazin plötzlich als 
„ehemaliger DDR-Offizier“ bezeichnet. 
Das war nicht falsch. Aber eben nur die 
halbe Wahrheit: Klaus Eichner war Offi-
zier in der Hauptverwaltung Aufklärung 
des Ministeriums für Staatssicherheit, 
dem er von 1957 bis 1990 angehörte. Er 
wurde auf einmal als seriöser, kundiger 
Fachmann behandelt und als gleichbe-
rechtigter Gesprächspartner akzeptiert. 
Aber dass er Mitarbeiter des MfS war, 
das behielt man lieber für sich. 

(Fortsetzung im nächsten „Herzblatt“)

Cottbuser Frauenwoche 2016 – meine Reminiszenz
„Ich muss eine Schale sprengen – ach 

Mama, ach Tochter“ unter diesem Motto 
stand eine Veranstaltung des Kulturver-
eins der Bücherei Sandow im Rahmen 
der diesjährigen Frauenwoche. 

„Eine Schale sprengen“ – so bündel-
te Frau Dr. Irmgart Gutschke, Literatur-
wissenschaftlerin und Buchautorin, die 
Erfahrungen und Eindrücke aus den In-
terviews mit Eva Strittmatter und Gisela 
Steinecker. Sie ist Gast der Gesprächs-
runde.

„Eine Schale sprengen“ – Was verbirgt 
sich hinter diesem Bild? – Ich war neu-
gierig.

Die Werke von Erwin und Eva Stritt-
matter sind seit einigen Jahren immer 
wieder Gesprächsthema in unserer Fa-
milie. Angeregt von meiner Mutter, die 
besonders die Bücher von Erwin moch-
te. Hier fand sie in den Themen seiner 
Zeit auch eigene Bezüge zu ihrem Leben. 
Seine Art zu schreiben ließ Bilder entste-
hen. Nur mit seinem Charakter, seinem 
Verhalten den eigenen Kindern und Eva 
gegenüber, haderte sie sehr. 

Vor einiger Zeit kaufte ich das Büch-
lein von Dr. Irmtraut Gutschke „Leib und 

Leben“ ein Interview mit Eva. „Ich muss 
eine Schale sprengen – Ich kann mich nur 
befreien durch Sprache…durch Worte…“ 
so Eva Strittmatter. 

Meine Gedanken gehen weg von der 
Literatur – hab ich nicht auch schon 
manch eine Schale sprengen müssen? 
Jeder von uns musste schon so manche 
– seine - Schalen sprengen. Sei es in der 
Familie, im beruflichen Werdegang oder 
in der Auseinandersetzung mit der ge-
sellschaftlichen Realität. Immer muss ich 
aktiv sein – und ich will es auch. 

Frau Dr. Irmgart Gutschke vermittelt 
den etwa 40 interessierten Gästen tiefe 
Einblicke in Konflikte Eva Strittmatters 
und Gisela Steineckers, die sie zu den 
Persönlichkeiten werden ließen. 

Welche Auswirkungen haben Kind-
heitserlebnisse auf das spätere Leben? 
Wir erfahren, dass Gisela in einem sehr 
zerrütteten Elternhaus aufwuchs, ohne 
Vater mit mehreren Geschwistern. In den 
30iger Jahren wurde sie von der Mutter 
mit drei weiteren Geschwistern in einen 
Zug gesetzt auf „nimmer Wiedersehen“. 
Eva wuchs in einem kleinbürgerlichen El-
ternhaus auf. Der Vater, eine lustige, star-
ke Persönlichkeit, mochte Eva und sie 
ihn. Er genoss sein Leben, war selten zu 
Hause, überließ seiner Frau Haushalt und 
alle übrigen Lasten. Eine Teilnehmerin 
bekräftigte die Hingezogenheit Evas 
zu ihrem Vater mit der Lebensweisheit 
„Willst du was gelten, komme selten“. Ist 
da wohl was dran? 

Beide Frauen, trotz ihrer unterschied-
lichen kindlichen Prägung, haben für ihr 
Leben gelernt, Schwierigkeiten entgegen 
zu treten, sich auseinander zu setzen. Sie 
haben in ihrer Dichtung das „Ventil“ ge-
funden, sich mit Worten zu befreien, den 
erlebten Schmerz zu verarbeiten. Beide 
auf sehr unterschiedliche, mich bewegen-

(Fortsetzung auf Seite 15)
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Zum Ende der 26. Brandenburgischen 
Frauenwoche boten die LINKE Cottbus 
gemeinsam mit der Bücherei Sandow e.V. 
eine interessante, sehr gut besuchte Ge-
sprächsrunde mit der Literaturwissen-
schaftlerin Dr. Irmtraud Gutschke zum 
vielschichtigen Thema Emanzipation. 

Am Beispiel der Lebenswege der 
Schriftstellerinnen Eva Strittmatter und 
Gisela Steineckert schilderte sie kennt-
nisreich und einfühlsam die unterschied-
lichen, teils aber auch vergleichbaren 
Etappen der Selbstfindung und Selbst-
behauptung beider Frauen auf ihrem 
Entwicklungsweg gegenüber ihren Fami-
lien aus ihren Rollen als Tochter, als Ehe-
frau und Mutter heraus. Sie sparte auch 
Schwächen nicht aus, und versuchte, die-
se verständlich zu machen. Das Publikum 
kannte sich bestens aus im Leben und 
Schaffen beider Schriftstellerinnen, mit 
dem es ein Leseleben lang mitgewachsen 
war und stellte detaillierte Fragen. 

Zwei fesselnde Stunden vergingen in 
höchster Aufmerksamkeit und mit der 
Feststellung, dass Emanzipation keines-
falls nur auf die Gleichstellung der Frau 
begrenzt ist. 

Emanzipation ist letztlich die Befreiung 
von Schranken („Schalen sprengen“), die 
uns von neuen Erkenntnissen und dem 
Mut zur Selbstverwirklichung abhalten, 
Frauen gleichermaßen wie Männer.

Text: Sonja Newiak
Fotos: Uwe Titscher

„Eine Schale 
sprengen“

Rubrik „Lesebrille“ 

de Art. Beider Entwicklung und Wirken in 
der Zeit der DDR wurde beleuchtet, auch 
die Verbindung zu Hermann Kant, der ein 
enger Vertrauter Evas war.

„Ich muss eine Schale sprengen – ach 
Mama, ach Tochter“ – so der gesamte 
Titel der Gesprächsrunde. Drei Gene-
rationen Großmutter, Mutter, Tochter, 
werden hier angesprochen. Meine Ge-
danken sind wieder bei mir. Bin ich es, 
die zu meiner Mutter sagt „ach Mama“? 
Schwingt hier Melancholie mit? Oder ist 
es ein Wegschieben mütterlicher Ängste 
um ihre Tochter? Ich habe schon mehr-
fach Letzteres erfahren, von meiner 
Tochter an mich gerichtet. Ist es doch 
immer wieder der Wunsch der Mütter, 
unsere Kinder mögen ein glückliches 
Leben führen können ohne Sorgen und 
Entbehrungen. Aber ist das Leben so? 

Sie müssen lernen, mit Schwierigkeiten 
umzugehen, Probleme bearbeiten zu 
können und stark zu sein für sich und 
ihre Familie. Und nicht zuletzt täten wir 
Älteren gut daran, auf unsere Kinder zu 
hören. Sie wachsen in die Veränderungen 
der Gesellschaft hinein und finden, auch 
für veränderte Werte und Normen, ihren 
Weg. Wir sollten an sie glauben und das 
eine oder andere für uns selbst überneh-
men. Diese abschließenden Gedanken, 
von Frau Dr. Irmtraut Gutschke geäußert, 
fand ich sehr bemerkenswert.

So fand die Gesprächsrunde zum Ab-
schluss den Bezug zum Rahmenthema 
der Frauenwoche „Frauengenerationen 
im Wechselspiel“.

Gudrun Hibsch und ihre Helferinnen 
und Helfer der Bücherei Sandow sorgten 
für eine angenehme Atmosphäre.

Text: Brita Richter
Foto: Uwe Titscher

Cottbuser Frauenwoche 2016 – 
meine Reminiszenz

(Fortsetzung von Seite 14)

Ich habe mal wieder in meinem Bü-
cherregal gestöbert und etwas gefunden, 
woran ich gar nicht dachte, dass ich es 
habe. 

Man vergisst nun 
einmal oft sehr viel 
Das Buch, das ich entdeckte, gab mir 

auch die Erklärung dafür: Ich bin kein Ele-
fant! Natürlich nicht, denn sonst wäre 
das nicht passiert. Denn „Elefanten ver-
gessen nicht“. So ist der Titel des Bu-
ches, das ich sehr empfehlen möchte. 
Es ist einer der Bestseller von Agatha 
Christie. Ein Hercule-Poiret-Roman, wie 
er genannt wird.

Es geht nicht nur äußerst spannend, 
sondern auch humorvoll in eine Reise 
der intelligenten Frau Mrs. Oliver in eine 
abgründige Vergangenheit. Und, wie es 
heißt, schlummert oft alles Mögliche 
viele Jahre lang, und plötzlich taucht es 
aus der Vergangenheit auf und existiert 
einfach.

Das ließ mir keine Ruhe, und ich be-
gann unverzüglich zu lesen. Und ich 
konnte einfach nicht aufhören, bis es zu 

Ende war. Leider! 
Ich hätte gern noch 
weitergeschmö -
kert. 

Aber es gibt ja 
noch sehr viele 
Romane von der 
Autorin, die als 
die erfolgreichs-
te Schriftstellerin 
aller Zeiten gilt: 
Allein 73 Kriminal-
romane, welche in über 100 Ländern 
verlegt werden. Ich darf es nur nicht 
vergessen, sie, gewiss nicht alle, mir zu 
besorgen. 

Ich bin ja nun einmal kein Elefant. 
Macht ja nichts. Es gibt schlimmeres. 
Ich habe es mir aber notiert. Hoffentlich 
vergesse ich nicht, wo ich den Zettel hin-
getan habe. 

Aber eines muss ich noch bemerken, 
liebe „Herzblatt“-Freunde: Nur nicht ver-
gessen, dieses Buch zu lesen!

Horst Wiesner 

Das Buch „Elefanten vergessen nicht“ 
erschien als 1. Auflage 2002 im Scherz 
Verlag, ISBN 3-502-51830-0
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04.04. 17.00 Uhr Fraktionssitzung
  Kreisgeschäftsstelle

04.04. 19.00 Uhr „Die Verteidigung  
 der Träume“ - Lesung mit  
 Luc Jochimsen (Journalistin,  
 Hamburg)

  Stadt- und Regionalbibliothek  
 Cottbus, Berliner Str. 13/14

11.04. 18.30 Uhr Kreisvorstand
  Kreisgeschäftsstelle

14.04. 17.00 Uhr Anlässlich des 
Welttages des Buches 2016 
erleben Sie „Eine Liebeser-
klärung an Bücher, die nie 
ausgeliehen werden“

 Bücherei Sandow

16.04. 10.00 Uhr Treffen zum 
 Geburtstag Thälmanns 
 Thälmann-Gedenkstein in San-

dow, Muskauer Straße 1

18.04. 17.00 Uhr Fraktionssitzung 
Kreisgeschäftsstelle

25.04. 17.00 Uhr Fraktionssitzung 
 Kreisgeschäftsstelle

28.04. 14. Zukunftstag Branden-
burg

30.04. 10.00 Uhr Politfrühstück 
Thema: „Bedingungsloses 
Grundeinkommen“ 

 Kreisgeschäftsstelle

01.05. 10.00 Uhr „Tag der Arbeit“ 
Der DGB Stadtverband 

 Cottbus lädt herzlich zur 
 1. Mai-Veranstaltung ein. 
 Platz am Stadtbrunnen (Heron-

platz)

02.05. 17.00 Uhr Fraktionssitzung 
 Kreisgeschäftsstelle

06.05. Zusammenschlüsse-Treffen
 Cottbus

09.05. 18.30 Uhr Sitzung des Kreis-
vorstandes

 Geschäftsstelle des Ortsverban-
des Forst 

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: 

Dietrich Loeff: 
Sprachkritische Anmerkungen - März 
2016 - Neu mit Anhang: Zur Sprache der 
Neuen Rechten

Andrea Johlige: 
„Andere reden, wir handeln - Landesauf-
nahmegesetz“

April

Zum 96. Friedrich, Ludwig (15.4.)
 Kieper, Anna Marie (15.4.)

zum 92. Schmidt, Hildegard (14.4.)

zum 90. Beichelt, Paul (17.4.)
 Ginelli, Irene (30.4.)

zum 89. Rolle, Susanne (8.4.)
 Dähn, Ingrid (15.4.)

zum 88. Bartsch, Rosa (1.4.)
 Schramm, Waltraud (6.4.)
 Hahn, Jutta (8.4.)

zum 86. Schneider, Ingeborg (23.4.)

zum 85. Heinig, Manfred (16.4.)

zum 84. Worbs, Karl-Heinz (17.4.)

zum 83. Küttner, Rosel (16.4.)
 Richter, Herbert (20.4.)

zum 82. Ossowski, Sigrid (1.4.)

zum 81. Fenger, Renate (4.4.)
 Löcher, Helene (17.4.)

zum 80. Marschalek, Brigitte (1.4.)
 Greiner-Bär, Herbert (27.4.)

zum 70. Dreischärf, Gudrun (21.4.)

zum 55. Möbius, Frank (4.4.)
 Lehrack, Axel (7.4.)

zum 35. Kuhlmann, Alicia (3.4.)

Mai
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23. April

Zum 85. Otto, Ruth (5.5.)

zum 75. Günther, Lothar (1.5.)
 Krug, Renate (14.5.)

Jeden Mittwoch trifft sich die Links-
jugend um 17.00 Uhr in der Kreisge-
schäftsstelle.

Gedicht; Der Wind kommt von hinten,
sie stehen vorn.
Der Wind kommt von vorn,
sie stehen hinten.
 
Ihre Richtung,
die stimmt so immer.
Ob sie einem nach dem Munde reden,
oder ob sie schweigen.
Wenn sie es für günstiger halten.
 
Man denkt an alte Zeiten,
und stellt fest.
Die neuen sind auch nicht besser.
Mal stehen sie auf der einen,
dann wieder auf der anderen Seite.
 
Nur flexibel müssen sie sein,
denn windstill ist es nie.
Nur flexibel müssen sie sein,
denn windstill ist es nie…

René Lindenau

Kein Aprilwetter schlägt so rasch um 
wie die Stimmung der Menge.

Peter Rosegger (1843 - 1918)

Wind-Geschichten


