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Die Verwaltungsstrukturreform des 
Landes Brandenburg ist seit etwa einem 
Jahr in öffentlicher Diskussion. Viel Kri-
tisches ist dazu gesagt worden. Die an-
gekündigte öffentliche Diskussion hatte 
über weite Strecken nicht die erwartete 
und notwendige Qualität. Dafür hatte vor 
allem der Innenminister, Herr Schröter 
(SPD), gesorgt.

Die Cottbuser LINKE hat sich vom 
ersten Tag an in diese Diskussion ein-
gebracht. Unser Ansinnen, uns ohne 
vorgefasste Meinung mit den Inhalten zu 
befassen, Probleme zu definieren, Fragen 
zu stellen und Vorschläge einzubringen, 
stieß bei unseren politischen Konkurren-
ten auf wenig Verständnis. In der frakti-
onsübergreifenden Arbeitsgruppe beim 
Oberbürgermeister stießen die Vorschlä-
ge zu dieser Art des Herangehens auf Ab-
lehnung. Auch bei der SPD. Alle anderen 
waren sich im pauschalen Nein einig. Die 
Erhaltung der Kreisfreiheit sahen sie als 
ihr wichtigstes Ziel.

In enger Abstimmung mit Matthias 
Loehr, André Kaun und Lothar Nicht ha-
ben wir uns in der oben beschriebenen 

Der Minister nimmt sich Zeit
Form in die Diskussion eingebracht. Das 
Traurige: Die Reaktionen aus der Rich-
tung unserer Landtagsfraktion und des 
Landesvorstandes der LINKEN waren 
mager. Mehrere Briefe von uns erhielten 
wenig oder eine sehr dünne Aufmerksam-
keit. Fragen wurden nicht beantwortet. 
Aus diesem Grund habe ich zur Akti-
ventagung am 21.Mai dieses Jahres die 
Cottbuser Landtagsabgeordneten aufge-
fordert, dem Leitbild in der vorliegenden 
Form nicht zuzustimmen. Dabei war un-
ser Thema nie vordergründig „kreisfrei 
oder nicht kreisfrei“. Dieser Status an 
sich sagt gar nichts. 

Wichtigste Frage war für uns immer:  
Wie wird das Oberzentrum Cottbus so 
gestärkt, dass es auch in Zukunft sei-
nen Aufgaben, die weit in die Region 
reichen, gerecht werden kann?

Die Reaktion, die auf diese öffentli-
che Aufforderung aus Potsdam kam, war 
schnell und konstruktiv. Am 16. Juni emp-
fingen uns die Minister Görke und Lud-
wig sowie drei Beamte beziehungsweise  
Angestellte des Finanzministeriums. Sie 
nahmen sich zwei Stunden Zeit, um uns 
ihre Sicht, ihre Vorschläge und Herange-
hensweisen zu erläutern. Eine gute und 
ehrliche Diskussion. Ich fühlte mich in 
dem ganzen Prozess das erste Mal ernst 
genommen.

Es stellte sich dabei auch heraus, dass 
der Cottbuser Finanzbeigeordnete, Dr. 
Niggemann (CDU), in seiner Information 
gegenüber den Fraktionen sehr einseitig 
geblieben war. Er hatte über Gespräche 
mit dem Finanzministerium berichtet. Es 
ging um das Abgleichen von Haushaltsan-
nahmen, die für die Jahre 2019 und fol-
gende zu erwarten sind. Die Gespräche 
Mitte Mai waren konstruktiv, brachten 
Annäherungen und wurden dann von 
Seiten Dr. Niggemanns abgebrochen. 

Er veröffentlichte aber in der „Lausit-
zer Rundschau“  anders zu verstehende 
Nachrichten.

Da ab diesem Zeitpunkt auch für uns 
zwei verschiedene Darstellungen in der 
Öffentlichkeit standen, machte Christian 
Görke den Vorschlag, als Finanzminister 
die Vorsitzenden der Cottbuser Fraktio-
nen direkt zu informieren.

Unser Ortsvorstand wertete das Ge-
schehen aus und blieb bei seiner Positi-
on: Eine ausreichende Finanzausstattung 
des Oberzentrum Cottbus, vergleichbar 
der kreisfreien Stadt, muss verbindlich 
festgeschrieben werden. Hierzu ist durch 
die Koalitionsfraktionen ein Entschlie-
ßungsantrag zum Leitbild, den Matthias 
Loehr eingebracht hat, in der Abstim-
mung. 

Hintergrund dazu ist die Zusage von 
unserem Minister Görke in unserem Ge-
spräch, dass Cottbus bei der Verteilung 
der Landesmittel als gegebenenfalls ein-
gekreiste Stadt genau so behandelt wird, 
wie als kreisfreie Stadt. Im Fachjargon 
nennt man das „Einwohnerveredelung“. 
Gemessen am Landesdurchschnitt sind 
das 150 Prozent an Mittelzuweisung pro 
Kopf der Wohnbevölkerung. Der Grund 
sind die Aufgaben, die ein Oberzentrum 
für das Umland mit erfüllt.

Wenn diese Bedingung erfüllt wird, 
halte ich ein Zusammengehen mit dem 
Spree-Neiße-Kreis für möglich und sinn-
voll. 

Eberhard Richter, 
Vorsitzender Ortsvorstand
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Nachdem Ende 2015 ein neuer Kreis-
vorstand und sämtliche Gremien gewählt 
wurden, beschäftigte sich die 2. Tagung 
des 5. Kreisparteitages fast ausschließ-
lich mit Inhalten. 

Im Mittelpunkt der Beratung stand das 
unbeliebte Thema „Verwaltungsstruktur-
reform“. In einer sehr sachlichen Atmo-
sphäre diskutierten die Mitglieder den 
bisherigen Verlauf der öffentlichen De-
batte und die aktuellen Änderungen am 
Leitbild. Viele Redebeiträge bezogen sich 
auf das in Cottbus ansässige Landesamt 
für Soziales und Versorgung. Die Tatsa-
che, dass eine vollständige Kommunali-
sierung dieser Aufgaben und der damit 
verbundenen Mitarbeiter vom Tisch ist, 
wurde einhellig begrüßt. 

Kritik gab es jedoch an dem ausge-
handelten Kompromiss der angedachten 
Überführung in einen kommunalen So-
zialverband nach sächsischem Vorbild. 
Allerdings ist die abschließende Entschei-
dung hierzu noch nicht getroffen, da es 
auch einen Finanzierungsvorbehalt gibt. 
Das heißt, dass ein solches Modell nicht 
teurer sein darf als die derzeitige Auf-
gabenausführung. Dem Landtag stehen 
somit noch weitere Anhörungen und De-
batten ins Haus.

Der in der Öffentlichkeit oftmals mit 
falschen Argumenten ausgestatte Streit 
um die Kreisfreiheit der Stadt Cottbus 
fand bei der LINKEN nicht statt. 

Stattdessen diskutierte der Parteitag 
die Anforderungen an künftige Finanzaus-
stattungen von Kommunen in der Region. 
Dabei spielten die Themen Teilentschul-
dung, Standardanpassungszuschüsse 
und die künftige Hauptansatzstaffel von 
Cottbus eine Rolle. 

Ein Antrag aus Forst (Lausitz) zu ei-
nem gemeinsamen Landkreis, bestehend 

Klares Bekenntnis zur gemeinsamen Region
Kreisparteitag am 9. Juli in Guben

aus dem aktuellen Spree-Neiße-Kreis 
und der bisher kreisfreien Stadt Cottbus, 
wurde von 91 Prozent der Anwesenden 
Mitglieder unterstützt. 

Weiter heißt es im Beschluss:
„Einen Zusammenschluss aus drei 

gegenwärtigen Gebietskörperschaften 
halten wir im Interesse der Bürgerinnen 
und Bürger sowie der Verwaltungsange-
stellten für nicht vertretbar.

Im Ergebnis einer solchen Reform soll 
die Region insgesamt gestärkt aus dem 
Prozess hervorgehen. Wir fordern und 
setzen uns dafür ein, dass die Kreisge-
bietsreform langfristig ausfinanziert wird, 
nicht zu zusätzlichen Belastungen bei den 
Bürgern führt und sich die finanziellen 
Handlungsspielräume für die Kommunen 
spürbar verbessern.

In der Bevölkerung wird die Region 
seit langem als ein zusammengehöri-
ges Gebiet betrachtet. Die Bürger des 
Landkreises nutzen die kulturellen und 
sportlichen Einrichtungen der Großstadt 
in ihrer Mitte ebenso wie die vorhande-
nen Einkaufszentren. Viele Cottbuser 
arbeiten im Landkreis Spree-Neiße, 
andererseits pendeln viele Auswärtige 
täglich nach Cottbus. Ein großer Teil der 
Wertschöpfung erfolgt derzeit im Spree-
Neiße-Kreis. 

Eine gemeinsame Kreisverwaltung 
würde für die Bürgerinnen und Bürger 
und die Verwaltungsangestellten keine 
Einschnitte bedeuten, und deren Wege 
nicht verlängern. 

Für die weitere Entwicklung der Regi-
on ist es sinnvoll, künftig beispielweise 
mit einer Wirtschaftsförderung aufzutre-
ten, eine gemeinsame Abfallwirtschaft zu 
betreiben, die Schulentwicklung gemein-
sam zu planen sowie den ÖPNV gemein-
sam zu organisieren.

Ein gemeinsamer Landkreis würde die 
historische und kulturelle Identität der 
Region berücksichtigen. Er erfüllt sämt-
liche bekannten Kriterien des Leitbildes 
zur Kreisgebietsreform. 

Mit aktuell 220 000 Einwohnern ist ge-
sichert, das der neue Kreis auch im Jahr 
2030 deutlich über 175 000 Einwohner 
haben wird.

Ein so gebildeter Kreis trägt schon 
heute seit über zwei Jahrzehnten eine 
erfolgreiche Sparkasse, ist Mitglied der 
Euroregion Spree-Neiße-Bober und bil-

det seit 2002 einen gemeinsamen Bun-
destagswahlkreis. 

Daran soll festgehalten werden. Das 
Ansinnen der SPD, drei Kreisverwaltun-
gen zusammenzuführen und einen Groß-
kreis mit mehr als 300 000 Einwohnern 
zu schaffen, lehnen wir ab.

Wir plädieren dafür, dass Cottbus den 
Status der Kreisstadt erhalten soll. Der 
Hauptverwaltungssitz des neuen Kreises 
soll Forst (Lausitz) sein. Das vorhande-
ne Kreishaus ist im Jahr 2021 vollständig 
bezahlt, so dass auch hier keine zusätzli-
chen Kosten entstehen.“

DIE LINKE in der Lausitz wird sich auch 
in den kommenden Monaten für eine 
gemeinsame Region stark machen und 
parlamentarisch und außerparlamenta-
risch gegen einen angedachten Großkreis 
kämpfen.

Am Nachmittag befasste sich der Par-
teitag mit dem weiteren Strukturwandel 
in der Region. Festgehalten wurde, dass 
SPD und CDU in der Vergangenheit sich 
hierzu der Debatte verweigert haben. Da-
rüber hinaus mangelt es noch immer an 
verlässlichen Rahmenbedingungen auf 
Bundesebene. 

Aber auch Landtag und Landesregie-
rung sind in Verantwortung, der Region 
dauerhaft durch Strukturhilfen den wei-
teren Wandel sozialverträglich zu ermög-
lichen.

Jana Materne, 
Personalratsvorsit-
zende in der Kreis-
ver waltung des 
Landkreises Spree-
Neiße, wurde mit 
einer Zustimmung 
von 97 Prozent in 
den Kreisvorstand 

nachgewählt. Herzlichen Glückwunsch! 
Somit sind nunmehr alle 16 Plätze im 
Kreisvorstand besetzt.

Matthias Loehr, 
Kreisvorsitzender 
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„Wenn man sagt, dass man einer 
Sache grundsätzlich zustimmt, so 
bedeutet es, dass man nicht die ge-
ringste Absicht hat, sie in der Praxis 
durchzuführen.“ (Bismarck)

Parteitage der LINKEN bieten in den 
letzten Jahren immer besonders viel Dis-
kussionsstoff. Ich erinnere mich an die 
früheren PDS-Parteitage, die ich meist 
vor Ort, oder auch als Delegierter erlebte. 
Nicht das ich stets fraglos oder kritiklos 
an den Beratungen teilnahm und danach 
nach Hause fuhr, vor allem empfand ich 
diese Parteitage oft als Tankstelle, um 
mir für mein weiteres Engagement Kraft 
und Motivation abzuholen.

Inzwischen ist nun der Magdeburger 
Parteitag (28. bis 29. Mai) über das po-
litische Parkett gegangen. Während Wo-
chen zuvor die AfD-Vorsitzende, Frauke 
Petry, auf dem Stuttgarter Parteitag ihren 
Schuh verlor, hat sich in Magdeburg eine 
Torte im Gesicht der LINKE-Fraktions-
chefin Sahra Wagenknecht wiedergefun-
den. Sicher durch ihr in Bezug auf die 
Flüchtlingsfrage provoziertes Wandeln 
auf den Irrgängen nationaler Lösungen 
in einer globalisierten Welt und ihrer 
Unterstützung von Obergrenzen, wie es 
die AfD und die CSU auch wollen. Doch 
bei allem Dissens: Torte gehört nicht ins 
Gesicht, sondern auf den Tisch. Meine 
Lieblingstorte ist Erdbeertorte, nur ne-
benbei... Zeichnet sich übrigens durch 
ein kräftiges Rot aus.

Um auf den Ausgangspunkt zurück-
zukommen. Dieser Parteitag stimmt 
mich nicht zum ersten Mal ratlos, hin-
terlässt Fragen, mitunter macht es mich 
fassungslos. So vielfältig und kontrovers 
waren die Eindrücke, Reden, Wortmel-
dungen auf und nach diesem parteilichen 
Großereignis.

Mehrfach wurden die Ergebnisse der 
Wahlen zum Parteivorstand bedauert, wo 
der Reformflügel gestutzt und wichtige 
Kommunalpolitiker das Mandat verloren. 
Das Bedauern darüber teile ich ausdrück-
lich, ich habe das im sozialen Netzwerk 

Magdeburger Parteitag – was war los?
nicht gewählten Kandidaten auch mit ge-
teilt. Das allein hilft uns aber auf Dauer 
nicht weiter. Vielmehr müssen wir in der 
Besetzung von Führung und Vorständen 
(und das auf allen Ebenen!) nach vorn gu-
cken. Wir können nur mit dem Menschen-
material in die Schlacht gehen, das wir 
haben. Bringen wir an dieser Stelle Sunzi 
ins Spiel. Er schrieb in seiner „Kunst des 
Krieges“: „Es gibt nicht mehr als fünf 
Geschmacksrichtungen – sauer, scharf, 
salzig, süß und bitter, doch ihre Kombina-
tionen ergeben mehr Geschmacksnoten, 
als je geschmeckt werden können“.

War das nicht eine geschmackvol-
le Brücke zum Pluralismus der Partei? 
Denn nach meiner Wahrnehmung ist die-
se Brücke in den letzten Jahren brüchiger 
geworden. Dabei gibt es Leute, die haben 
besonders deshalb vor Jahren ihren Ein-
tritt erklärt, weil sie von der „Einheits-
soße“ satt einem demokratisch-sozia-
listischen Aufbruch in der früheren PDS 
beginnen, mitdenken und dafür arbeiten 
wollten. Und da bin ich immer noch. Nur 
unter welchen Bedingungen und wie lan-
ge noch?

Beklagt wurde, dass auf dem Partei-
tag zu wenig Gelegenheit zur Debatte 
bestand. Stattdessen wurde über Leit-
anträge geredet und beschlossen, die 
kaum jemand liest, oder außerhalb der 
Partei zur Kenntnis nimmt. Am Ende der 
Tagung wurde gar der Vorwurf der „Vor-
standsshow“ erhoben. Das hat gesessen. 
Trotzdem denke ich, es war ein Wahlpar-
teitag, und die verschiedenen Gremien 
haben gegenüber den Delegierten ihrer 
Berichts- und Rechenschaftspflicht nach-
zukommen. 

Ob dies nun beide Partei- oder Frak-
tionsvorsitzende – selbst redend – tun 
müssen, ok. Darüber kann man nachden-
ken. Zumal, sich in einem Zeitkorsett von 
etwa drei Minuten bewegend, sich ange-
messen für ein Vorstandsmandat zu be-
werben – das ist schon eine immense He-
rausforderung. Ich will dabei jedoch nicht 
unterschätzen, wie die Vorstellungsreden 
für den Vorstand zur Kenntlichmachung 
der verschiedenen Politikangebote der 
Linkspartei beitragen können. Insofern 

hätte der Begriff „Vorstandshow“ etwas 
Diffamierendes.

Ja – und apropos Debatte. Im Jahre 
2015 veranstaltete DIE LINKE eine Zu-
kunftswoche. Dort war an mehreren Ta-
gen, vornehmlich am Wochenende das 
Diskutieren, Streiten und Austauschen 
möglich. Unter anderem auch über ein 
Papier „Die kommende Demokratie: Sozi-
alismus 2.0. (...)“ - ein Manifest, das Katja 
Kipping und Bernd Riexinger vorlegten. 
Wen hat es in der Partei erreicht, wer hat 
es diskutiert. Überhaupt: Wer von den De-
legierten, die nun den Mangel an Debatte 
auf dem Parteitag kritisieren (durchaus 
zu Recht), hat sich ketzerisch gefragt, 
außerhalb von Parteitagen debattierend 
eingebracht. Wie sehr die Räume dafür 
geöffnet werden, obliegt der Verantwor-
tung aller Ebenen der Partei. Wenn nötig, 
schaffen wir uns diese Räume, erobern 
wir uns neue. In Computerspielen scheint 
dies einfach: F-Taste drücken und die Tür 
ist auf. Im wahren Leben ist es natürlich 
schwieriger.

Eine Partei, die jedoch nie über das 
diskutieren hinauskommt, stellt sich ir-
gendwann selbst in Frage. Denn sie muss 
auch mal entscheiden. So schwierig es 
manchmal ist. Solche inneren Themen- 
und Entscheidungskämpfe kennt be-
stimmt jedes Parteimitglied. Immer nur 
Dagegen-Sein und Protestpartei-Sein, 
das hat ebenso keine zukunftsfähige Per-
spektive. Machbare Alternativen sind ge-
fragt – ob für die Oppositionsbank oder 
für den Kabinettstisch – die Antworten 
geben, und nicht nur der Mitgliedschaft 
vermittelbar sind und werden. Gerade bei 
letzterem wurden in der jüngeren Ver-
gangenheit, wo PDS/LINKE regierungs-
beteiligt waren und zum Teil noch sind, 
Defizite zugelassen.

Wenn sogar eigene Genossen Antei-
le am LINKEN-Regierungshandeln nicht 
zur Kenntnis nehmen, Bund-Land-Zu-
ständigkeiten und die damit verbunde-
nen engeren Spielräume negieren und 
oft nur über Fehler und nicht mehr über 
Gelungenes reden. In solch einem teils 
vergifteten innerparteilichen Klima wird 
es kompliziert bis unmöglich, für weitere 
Regierungsbeteiligungen, aber auch für 

(Fortsetzung auf Seite 4)
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LINKE Politik insgesamt zu werben. Bei 
aller Warnung, sich nur auf das Regieren 
zu fokussieren, denn das würde gleich-
falls den Blick verengen, DIE LINKE sollte 
es tun – wenn es der Wähler will. Denn so 
wird der Anspruch auf einen Gestaltungs-
anspruch der Sozialisten am deutlichsten 
artikuliert.

Nur bei einem ROT-ROT-GRÜN-Projekt 
im Bund, dort habe ich, zugeben, meine 
Zweifel, ob Gesellschaft und die Partei 
selbst schon (ge)reif(t) dafür sind. 

Aber vielleicht steht das bei einem der 
nächsten Parteitage auf der Tagesord-
nung.   

René Lindenau

Magdeburger 
Parteitag

(Fortsetzung von Seite 3)
Die Sitzung des Ortsvorstandes am 

28. Juni hatte die Verwaltungsstruktur-
reform als Hauptthema. 

Dazu berichtete der Vorsitzende über 
das Gespräch bei Christian Görke (siehe 
„Der Minister nimmt sich Zeit“, Seite 1). 

Die Mitglieder des Vorstandes befür-
worteten eine Presserklärung. Grund-
aussage: Die Kreisfreiheit ist kein Wert 
an sich, sondern eher eine emotionale 
Komponente. 

Wichtig ist, dass unsere Stadt unterm 
Strich besser dasteht. Vor allem in haus-
halterischer Sicht, um Handlungsfreiheit 
im Sinne der Einwohnerinnen und Ein-
wohner wieder zu gewinnen. 

Da der Ortsvorsitzende zum Kreispar-
teitag –die Reform wird hier wichtiges 
Thema sein – schon im Urlaub ist, wurde 

Telegramm aus dem Ortsvorstand

Liebe Genossin-
nen und Genossen,

trotz der ho-
hen Temperaturen 
gönnen wir uns 
selbstverständlich 
kein „Hitzefrei“. 
Vielmehr gab es 
vor der Sommer-

pause noch viel zu tun für unsere Kreis-
geschäftsstelle.

Am 26. Juni fand in Guben der erste 
Wahlgang zur Bürgermeisterwahl statt. 
Diese Neuwahl wurde notwendig, da 
der suspendierte Amtsinhaber Klaus-
Dieter Hübner (FDP) wegen Untreue und 
Bestechlichkeit rechtskräftig verurteilt 
wurde. Wie ihr sicherlich den Medien ent-
nommen habt, erhielt unsere Kandidatin 
Kerstin Nedoma knapp 29 Prozent  der 
Stimmen und befindet sich nun in der 
Stichwahl gegen Hübner, der 47 Prozent 
erhielt. 

Diesen Trend umzukehren ist eine 
schwere Aufgabe. Kerstin Nedoma wird 
im zweiten Wahlgang von einem breiten 
Parteienbündnis unterstützt, und natür-
lich auch von den Genossinnen und Ge-
nossen aus dem gesamten Kreisverband. 
Die Stichwahl findet am 17. Juli statt.

Am 2. Juli fand der 8. Christopher-
Street-Day (CSD) in Cottbus statt, die 
traditionelle Demonstration für die Rech-
te von Schwulen, Lesben, Trans- und In-

tersexuellen. Selbstverständlich haben 
wir auch in diesem Jahr diesen Tag für 
mehr Akzeptanz in der Gesellschaft un-
terstützt.

Am Vorabend des CSD, am 1. Juli, ha-
ben wir in unserer Kreisgeschäftsstelle 
eine Ausstellung der Fotografin Birgit 
Dworak zum gleichen Thema eröffnet. Ihr 
könnt diese Ausstellung noch bis voraus-
sichtlich September in unseren Räum-
lichkeiten anschauen. Diesen Termin 
haben wir auch für eine Verständigung 
mit den Vertreterinnen und Vertretern 
unserer kreisweiten Zusammenschlüsse, 
also unserer Arbeits- und Interessenge-
meinschaften, genutzt.

Am 9. Juli fand in Guben die 2. Tagung 
des 5. Kreisparteitags statt. Hierzu findet 
ihr einen Artikel von Matthias Loehr in 
dieser Ausgabe des „Herzblattes“. Der 
dort gefasste Beschluss zur Gestaltung 
eines gemeinsamen Landkreises von 
Cottbus und Spree-Neiße hebt hervor, 
dass DIE LINKE konkrete Vorschläge 
für eine bürgernahe und zukunftsfeste 
Verwaltung macht. Andre Parteien schla-
gen entweder identitätslose Großkreise 
vor oder halten an der Kreisfreiheit von 
Cottbus als Wert an sich fest. Keine der 
beiden Positionen hilft dabei, die struk-
turellen Probleme der Kommunen zu 
lösen und gleichzeitig Akzeptanz in der 
Bevölkerung zu gewinnen. Wir wollen bei 
diesem Thema einen anderen Weg, und 

Geschäftsstellenreport
gehen deshalb mit unserem Vorschlag in 
die Offensive.

Im September 2017 findet die nächste 
Bundestagswahl statt. Derzeit sind wir 
mit den organisatorischen Vorbereitun-
gen befasst. Einen wichtigen Termin zu 
diesem Thema könnt ihr Euch bereits 
heute vormerken: Am 29. Oktober wer-
den wir unsere Wahlkreisversammlung 
zur Bestimmung unserer Direktkandida-
tin beziehungsweise unsere Direktkan-
didaten und unsere Mitgliederversamm-
lung zur Wahl unserer Vertreterinnen und 
Vertreter für die Landeslistenaufstellung 
durchführen. Voraussichtlich werden wir 
diese Veranstaltungen in Cottbus organi-
sieren. Selbstverständlich erhaltet Ihr im 
Vorfeld eine ordentliche Einladung.

Abschließend möchte ich Euch noch 
darauf hinweisen, dass vom 22. bis 26. 
August die Brandenburger Landesgrup-
pe unserer Bundestagsfraktion eine Tour 
durch die Wahlkreise im gesamten Bun-
desland durchführen wird. 

Am 23. August sind unsere Abgeord-
neten in der Lausitz unterwegs. Über die 
Termine und Veranstaltungen, die die 
Landesgruppe wahrnehmen wird, berich-
ten wir anschließend.

Ich wünsche Euch eine angenehme 
Sommerzeit.

Christopher Neumann, 
Kreisgeschäftsführer

vereinbart, dass er eine Zuarbeit an Birgit 
Mankour zu einem Redebeitrag leistet.

Im nichtöffentlichen Teil befasste sich 
der Ortsvorstand mit Personalfragen. Im 
Herbst sind turnusgemäß Wahlen zum 
Ortsvorstand. 

Es ging um eventuelle Wiederkandida-
turen und Genossinnen und Genossen, 
die angesprochen werden können. Un-
benommen natürlich, dass sich selbst 
Kandidatinnen und Kandidaten stellen.

Die nächsten Kommunalwahlen wur-
den auch besprochen. Hier ist die Auf-
stellung einer Kandidatenliste sicher eine 
noch größere Aufgabe.

Eberhard Richter, 
Vorsitzender Ortsvorstand
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Die Fraktion DIE LINKE im Landtag 
Brandenburg hat am 21.Juni Änderungen 
zum Entwurf des Leitbildes für die „Ver-
waltungsstrukturreform 2019“ beschlos-
sen. In der Anhörung zum vorgelegten 
Entwurf der Beschlussempfehlung gab 
es von den Vertretern der Kommunen 
Kritik und Hinweise zu Änderungen am 
vorgelegten Entwurf. Die Fraktion hat da-
rüber beraten und neben verschiedenen 
redaktionellen auch deutliche inhaltliche 
Änderungen beschlossen. 

Im Einzelnen: 
1. Zusätzliche Unterstützung im Falle 

eines Kreissitzverlustes 
Wenn eine bisherige Kreisstadt diesen 
Status verliert, ist das nicht zwingend 
mit dem Verlust von Verwaltungss-
tandorten verbunden. Trotzdem soll 
die Landesregierung aufgefordert 
werden, zusammen mit den Ge-
setzentwürfen über die zukünftigen 
Kreissitze, auch Vorschläge für die 
Unterstützung derjenigen Städte vor-
zulegen, die den Kreissitz verlieren.

Änderungsvorschläge 
zum Entwurf des Leitbildes

2. Bekenntnis zur strikten Konnexität 
Durch Streichung des Bezugsjahres 
2014 wird klargestellt, dass für die 
Berechnung der Kosten der Funktio-
nalreform das verfassungsrechtliche 
Gebot der Konnexität uneingeschränkt 
gilt. Die bisherige Formulierung war 
durch die Verwendung der Jahreszahl 
2014 missverständlich und führte zu 
der Sorge, dass nur die Kosten er-
setzt werden sollen, wie sie bis zum 
31.12.2014 entstanden waren. Des-
halb soll auf diesen Bezug verzichtet 
werden.

3. Erhöhung des Transformationskos-
tenzuschusses
Nunmehr soll jeder neu gebildete 
Landkreis für reformbedingte Einmal-
Kosten einen Betrag in Höhe von 
mindestens je 1,5 Millionen Euro pro 
Ausgangsgebietskörperschaft erhal-
ten. Damit sollen Kosten abgedeckt 
werden, die im Zusammenhang mit der 
Zusammenlegung von Verwaltungen 
entstehen. Bisher war dieser Betrag 

auf 1,5 Millionen begrenzt. In der An-
hörung wurde insbesondere die Höhe 
des Ausgleichbetrages als zu gering 
kritisiert. Jetzt soll klargestellt werden, 
dass dieser Zuschuss zum Beispiel für 
die Einbindung von Daten oder die Bil-
dung neuer Verwaltungen verwendet 
wird. Da die Höhe des tatsächlich not-
wendigen Ausgleichsbetrages zum jet-
zigen Zeitpunkt nicht ermittelt werden 
kann, wollen wir politisch signalisieren, 
dass auf mögliche höhere Kosten re-
agiert werden soll. 

4. Weitere Aufgabenübertragungen 
auf die Kommunen – Funktionalre-
form II
Die Landesregierung wird aufgefor-
dert, Vorschläge für eine Ergänzung 
des zu übertragenen Aufgabenkata-
logs im 1. Halbjahr 2017 vorzulegen. 

Diese und weitere Änderungen werden 
in die Sitzung des Ausschusses für Inne-
res und Kommunales am 30. Juni einge-
bracht.             Landtagsfraktion 

Nach der siebzehnstündigen Mammut-
Anhörung im Innenausschuss gab es eine 
Aktuelle Stunde zum Thema Verwaltungs-
strukturreform. In dieser forderte die 
CDU wiederholt den Ausstieg aus der 
Verwaltungsstrukturreform, und begrün-
dete diesen mit neuen demografischen 
Erkenntnissen. Dabei hatte sich die Bun-
deskanzlerin auf dem Landesparteitag 

Leitbild zur Verwaltungsstruktur: 
Identität bleibt erhalten

der brandenburgischen CDU persönlich 
zur Verwaltungsreform in Brandenburg 
geäußert und mehr Bürgernähe eingefor-
dert. Bei der Einrichtung der Großkreise 
in Mecklenburg-Vorpommern, wo sich 
auch ihr Wahlkreis befindet, war sie hin-
gegen nicht zu hören. 

Die jetzt vorliegenden Vorschläge sind 
im Wesentlichen durch die Enquetekom-
mission des Landtages entwickelt wor-
den, die 2011 auch von der oppositio-
nellen CDU vorgeschlagen worden ist. 
In dem Entwurf für den Einsetzungsauf-
trag hatte die CDU ausdrücklich auf den 
Handlungsdruck, der mit dem demogra-
fischen Wandel und der absehbaren dau-
erhaften Verschlechterung der öffentli-
chen Finanzausstattung entsteht, Bezug 
genommen.

Jetzt haben wir es mit einer CDU zu 
tun, die sich für eine Fundamentaloppo-
sition entschieden hat, die alle möglichen 

Gegenargumente aneinander reiht und ei-
gentlich doch alles so lassen möchte, wie 
es jetzt ist. Da werden Ängste geschürt 
vor Monsterkreisen. Inhaltliche Beiträge 
hat es vonseiten der CDU in dem Verfah-
ren bisher nicht gegeben. Stattdessen 
halten sie Schilder hoch und überemoti-
onalisieren diese Debatte. 

Dabei hat sich die Koalition frühzeitig 
für eine Reform mit Augenmaß in Abgren-
zung zu den Erfahrungen in Mecklenburg-
Vorpommern entschieden. Wir wollen 
eine Reform, die die kommunale Selbst-
verwaltung stärkt und leistungsfähiger 
macht. Deshalb soll es im Ergebnis einer 
Kreisgebietsreform noch maximal zehn 
Landkreise geben.

Im Ergebnis des fast einjährigen Dia-
logs haben wir den Entwurf der Landesre-
gierung überarbeitet und in wesentlichen 
Punkten verändert. So wurde auf die 

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Zum Gedicht „Pharisäer“ 
in der Juni-Ausgabe

Für den Abdruck meines Gedichtes 
„Pharisäer“ herzlichen Dank. Meine Ent-
täuschung kann ich trotzdem nicht ver-
hehlen. 

Erstens bin ich nicht W.B., sondern 
W.D. - Werner Didzuhn. Zweitens be-
zeichne ich den türkischen Präsidenten 
nicht als Wasserfahrzeugnutzer (Kahn), 
sondern als asiatischen Despoten: Khan 
(Fürst, König, Herrscher)! Noch nie was 
von Dschingis-Khan gehört? Die „kleine“ 
Umstellung entstellt völlig die gewollte 
Aussage.

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Kreisteilung verzichtet, und der Kreissitz 
soll durch den Landtag bestimmt werden. 
Das Finanzierungskonzept für die Reform 
ist mit 600 Millionen Euro so umfang-
reich wie bisher noch in keinem anderen 
Land. In Sachsen waren es 290 Millionen, 
die eingesetzt wurden, wobei es dort kei-
ne Teilentschuldung gab. 

Leider haben sich die Oberbürger-
meister der kreisfreien Städte nicht auf 
den Dialog um die Chancen einer Einkrei-
sung eingelassen, sondern nur um die 
Kreisfreiheit gekämpft. 

Der Landtag hat im Juli gemeinsam 
eine Entscheidung zu treffen, wie wir den 
vorbereiteten Weg weiter gehen wollen - 
mit einer maßvollen Kreisgebietsreform, 
verbunden mit der verantwortungsvollen 
Übertragung von Aufgaben an die Kreise 
und einem anspruchsvollen Finanzie-
rungskonzept, mit neuen Modellen zur 
Weiterentwicklung der Gemeindeebene.  

Dabei hat niemand vor, den Menschen 
in den kreisfreien Städten die Heimat zu 
nehmen! Der Spremberger Turm bleibt in 
Cottbus, die Marienkirche in Frankfurt/
Oder und der Dom in Brandenburg an 
der Havel. Diese Städte bleiben selbst 
im Falle einer Einkreisung Heimat für die 
Menschen, die dort leben. Denn Heimat 
hat nichts mit einer Verwaltungsstruktur 
zu tun.

Hans-Jürgen Scharfenberg, 
innenpolitischer Sprecher

(Fortsetzung von Seite 5)

Leitbild zur 
Verwaltungsstruktur

Da ist es wieder – das Pressefest der 
„Kleinen Zeitungen“!

Zur Tradition geworden, dann ver-
gessen und nun wiederbelebt, fand das 
Pressefest am 9. Juli in Bernau statt. Und 
die GenossInnen haben sich da einiges 
einfallen lassen. 

Ein buntes Bühnenprogramm über den 
ganzen Tag ließ für Groß und Klein keine 
Langeweile aufkommen. Neben Musik 
aus der „Dose“ war auch jiddische und 
lateinamerikanische Musik mitzuerleben.  
Und Ralf Christoffers als Fraktionsvorsit-

zender, Tom Strohschneider als Chefre-
dakteur des „Neuen Deutschland“, Diana 
Golze als Ministerin für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Frauen und Familie des Lan-
des Brandenburg – so viel Zeit muss sein 
– und Dagmar Enkelmann als Vorsitzen-

de der Rosa-Luxemburg-Stiftung standen 
Rede und Antwort. 

Für einen Bernauer Sportverein fand 
ein Spendenlauf statt, Schachfreunde 
konnten sich am Simultanschach be-
teiligen, an Infoständen präsentierten 
sich „Cuba si“, die „Rosa-Luxemburg-
Stiftung“, Das „Neue Deutschland“, die 
„Junge Welt“ und natürlich die „Roten 
Reporter“ mit ihren Kleinen Zeitungen. 
Es waren leider nur etwa zehn Kleine Zei-
tungen aus Brandenburg vertreten, nut-
zen die Möglichkeit, sich zu präsentieren 
und in den Erfahrungsaustausch zu tre-
ten. Das sollte Grund zum Nachdenken 
in den Kreisen sein, ob sich eine solche 
Investition nicht doch lohnen kann.

Für die „Roten Reporter“ lief parallel 
ein Workshop zum Thema „Interview“, 
mit der Chance, Diana Golze, Ralf Chri-
stoffers oder Tom Strohschneider zu in-
terviewen. Das war eine spannende, aber 
auch anstrengende Angelegenheit und 
interessant, wie die verschiedenen Teil-
nehmerInnen sich dem Thema stellten.

Zusammengefasst – ein sehr kompak-
tes und abwechslungsreiches Programm, 
von dem auch viele BernauerInnen Ge-
brauch machten, mit dem sich DIE LINKE 
in der Öffentlichkeit präsentierte, sich 
den brennenden Fragen stellte, und sich 
prominente VertreterInnen zur Verfügung 
stellten. 

Deshalb ein großes Dankeschön an 
die OrganisatorInnen, und Grund, diese 
Tradition am Leben zu erhalten.

Text und Fotos: Frithjof Newiak

„Kleine Zeitungen“ ganz groß!
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Zunächst zum Begriff „Forum“: Ur-
sprünglich haben die Römer als „Forum“ 
die bestimmte Form eines Marktplatzes 
verstanden. „Spiegel ONLINE“ bezeich-
net sich als „Deutschlands größtes Fo-
rum für aktuelle Debatten“. 

Versteht sich das „Forum demokrati-
scher Sozialismus (fds)“ als der Debat-
tenklub in der Partei DIE LINKE?

Wenn JA, dann sollten sich die Debat-
ten auf Wege zur themenbezogenen Re-
alisierung des gültigen Parteiprogramms, 
eventuell auch auf Vorschlä-
ge zu dessen Präzisierung 
oder Veränderung beziehen. 
Fruchtbar sind derartige De-
batten nur, wenn sie dem Prin-
zip folgen: „Wissen ist besser 
als glauben, studieren und 
analysieren besser als räso-
nieren!“

Grob verallgemeinert ver-
folgt unser Parteiprogramm 
stabile und gut nachbarliche 
Lebensbedingungen für alle 
Völker und Menschen dieser 
Welt. In der Debatte des fds 
ist diesbezüglich keine klare 
Zieldefinierung erkennbar.

Der Text von Mathias Klätte, Luise 
Neuhaus Wartenberg, Dominic Heilig, 
„Es geht um eine offene Gesellschaft, 
um eine offene Partei“ (http://forum-ds.
de/?cat=7) enthält Debattenbeiträge zu 
sieben Themen. 

1. Krise der Parteiendemokratie und 
Gefahr von rechts – Herausforderung 
für uns alle

Hier wird über einen wissenschaft-
lichen Diskurs geschrieben, ohne ihn 
selbst zu verfolgen. Die Frage, mit wel-
chen Mitteln unter der Herrschaft des 
neoliberalen Kapitalismus um eine Par-
teiendemokratie gerungen werden kann, 
bleibt unbeantwortet, obgleich es in un-
serer Partei und von vielen Nichtregie-
rungsorganisationen Antworten darauf 
gibt. 

Beispiele: Offenlegung der Parteienfi-
nanzierung, Einführung von Volksbefra-

Gedanken zum Selbstfindungsprozess der 
Mitglieder des Forums demokratischer Sozialismus 

(fds) als bundesweiter Zusammenschluss 
in der Partei DIE LINKE

gungen, Lobbytransparenz und Bürge-
renergie
2. Arbeit und Digitalisierung – nicht 
endgültig ins Hintertreffen geraten

Hier wird der naturwissenschaftlich-
technische Begriff „Digitalisierung“ zum 
Thema einer fruchtlosen Debatte um 
Arbeitsverhältnisse herangezogen, die 
nicht konkretisiert werden. Dagegen wird 
die Gesamtpartei mit unbewiesenen Be-
hauptungen überzogen, die von keinerlei 
Sachkenntnis zeugen. 

„Nach wie vor gilt das Vollzeitarbeits-
verhältnis, über den sich der Mensch als 
Teil einer Gesellschaft definiert, als das 
erstrebenswerte Ziel linker Politik“ wird 
kritisiert. Ist das Ringen unserer Partei 
und der Gewerkschaften um gute Arbeit 
so schwach, dass es ignoriert werden 
muss?

Die Verringerung der Vollarbeitszeit 
entsprechend der gestiegenen Produk-
tivitätsentwicklung ist Teil des Kampfes 
gegen bestehende Ausbeutungsverhält-
nisse. Ein bedingungsloses Grundein-
kommen fördert gute Arbeit. Nicht nur 
das Für und Wider sollte Gegenstand 
einer Debatte sein, sondern die Suche 
nach dem Weg, auf dem die Mehrheit 
dafür gewonnen werden kann. 

3. Der Kampf um eine offene Gesell-
schaft verlangt die Offenheit der ei-
genen Strukturen und des eigenen 
Denkens

Dieser Feststellung ist nichts hinzuzu-
fügen. Um sie zu leben, reicht es jedoch 
nicht, sich auf die eigenen Strukturen 
zu beschränken. Der europäische politi-
sche Rechtsruck ist kein Naturereignis, 
sondern organisiert und finanziert von 
Kräften, deren Ressourcenkriege Flucht-
ursachen sind.

Es sind die gleichen Kräfte, die in 
Deutschland schon an der Wiege des Na-
tionalsozialismus standen. Unaufgeklärt-
heit in der Bevölkerung ist ihr Nährboden. 

Ihre Macht beruht auf Geld und 
Demagogie. Sie hatten mit ihren 
Bemühungen, die Friedensbewe-
gung zu unterwandern, nur dort 
Teilerfolge, wo sich DIE LINKE vor 
Auseinandersetzungen zurückge-
zogen hat. Wie halten es die Mit-
glieder des fds?

Es wäre sinnvoll, an Stelle ei-
ner Debatte um eine Parteireform, 
eine Debatte über Wege zur Erhö-
hung des sozialökologischen Ein-
flusses zu führen, indem die Ver-
meidung einer Klimakatastrophe 
infolge Ressourcenausbeutung 
zumindest eine Rolle spielt!

4. BündnispartnerInnen organisieren
Hier wird der gesamten Partei eine 

Strategie unterstellt, „sich regelmäßig 
seiner Alleinstellungsmerkmale zu ver-
sichern und sich dafür zu preisen, dass 
die gesellschaftliche Anschlussfähigkeit 
flöten geht“. 

Es leuchtet nicht ein, dass die konse-
quente Ablehnung an Kriegsbeteiligung 
und der Verzicht auf Waffenexporte ein 
Alleinstellungsmerkmal ist, dass sich DIE 
LINKE selbst gegeben hat. Es war viel-
mehr ein allgemeiner Konsens im Ergeb-
nis der Folgen des Zweiten Weitkrieges, 
für deren Beseitigung meine Generati-
on einen Teil ihrer Jugend geopfert hat. 
Nur durch Aufkündigung des Konsenses 
„Nie wieder Krieg“ hat die Mehrzahl der 
etablierten Parteien in Deutschland die 
Antikriegspolitik unserer Partei zum 

(Fortsezung auf Seite 8)
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Alleinstellungsmerkmal gemacht. Des-
halb ist es nur richtig, dass von uns eine 
„Atlantikbrücke“ zur Durchsetzung neo-
liberaler Hegemoniebestrebungen, mit 
welchen Mitteln auch immer, konsequent 
abgelehnt wird.

5. Neuorientierung 
Die Erhaltung unserer Zivilisation er-

fordert die Verhinderung der Ausbeutung 
atomarer und fossiler Ressourcen zu 
Gunsten der nachhaltigen Erschließung 
vorhandener natürlicher Ressourcen. Die 
damit verbundene Transformation wirt-
schaftlicher Prozesse einschließlich der 
Umstellung der Energieversorgung der 
Industrie auf Naturverträglichkeit zu be-
fördern, sollte mehr in den Vordergrund 
der Parteipolitik gerückt werden. Damit 
wird gleichzeitig eine Hauptursache kapi-
talismusbedingter Kriege beseitigt.

Der Text der Autoren zu diesem De-
battenpunkt nähert sich bedenklich den 
öffentlichen Bekundungen der AfD an 
und vertritt die Position der leider auch 
in unserer Partei vorhandenen Systemop-
portunisten, die an einer Regierungsbe-
teiligung um jeden Preis festhalten.

(Fortsezung von Seite 7)

Gedanken zum Selbstfindungsprozess der 
Mitglieder des Forums demokratischer Sozialismus 

(fds) als bundesweiter Zusammenschluss 
in der Partei DIE LINKE

6. Politik ist immer noch praktisch
Politik ist in erster Linie Interessenver-

tretung. Politiker sollten Entscheidungen 
immer im Interesse des Gemeinwesens 
treffen, für dessen Vertretung sie ge-
wählt wurden. Das gilt auch für die Wahl 
von Parteivorständen. Ohne Zweifel muss 
Politik immer auch praxisbezogen sein.

Im Autorentext zu diesem Debatten-
punkt wird die nach dem Parteiengesetz 
verbindliche Wahlpraxis indirekt in Zwei-
fel gezogen, ohne eine Gesetzesände-
rung vorzuschlagen.

7. Kulturvoll links
Hier handelt es sich offensichtlich um 

einen internen Appell an die Mitglieder 
des fds, dessen Sprache von Außenste-
henden nicht unbedingt kulturvoll er-
scheinen muss.

Zusammenschlüsse sollten sich als 
konstruktive Arbeitsgemeinschaften 
verstehen, deren gemeinsame Basis das 
aktuelle Parteiprogramm und die davon 
abgeleiteten Beschlüsse unterschiedli-
cher Gremien innerhalb der Gesamtpar-
tei sind.

Politisch-kulturelle Beliebigkeit wie es 
Mitgliedschaft in beziehungsweise Unter-

stützung von Vereinen wie „Pro Lausitzer 
Braunkohle“ ist, befördern Konservierung 
von Verhältnissen, die niemals LINKS  
sind. 

Unter falscher Flagge wird hier für 
Macht und Profit die unbefristete Ver-
brennung der Braunkohle hingenom-
men. Für die in dieser Branche abhängig 
Beschäftigten sind die zu erwartenden 
Folgen gravierend, so lange durch Ge-
setzgebungsverfahren die vorhande-
nen undurchsichtigen spekulativen 
Geschäftspraktiken mit der Energiever-
sorgung geschützt werden. Die kritiklose 
Hinnahme dieser Verhältnisse von linken 
Amtsträgern trägt viel mehr zum Verlust 
von Ansehen in der Bevölkerung bei, als 
die Folgen der Scharlatanerie im Auf-
sichtsrat des BER.

Dieter Brendahl 

Liebe „Herzblatt“-Leser,
für das Nachverfolgen der „Gedanken 

zum Selbstfindungsprozess der Mitglie-
der des fds als bundesweiter Zusammen-
schluss in der Partei DIE LINKE“ ist es vor-
teilhaft, die vom fds veröffentlichte Schrift 
„Es geht um eine offene Gesellschaft, um 
eine offene Partei“ zu lesen. Ihr findet Sie 
in unserer Leseecke.

Informationen der Koordinierungsstelle 
von freiwilligen Flüchtlingshelfern

1. Ehrenamtliche Flüchtlingshelfer gesucht: Als Sprachpaten, Freizeitbegleiter bei Behördengängen, Arztbesuchen, Lernpaten 
bei der Hausaufgabenhilfe 

2. Übersetzer für Arabisch, Dari, Farsi, Pashtu, Urdu, Russisch, Tigrinya

3. Sachspenden: Möbel, Kleinmöbel, Spielzeug, Bettwäsche, Gardinen, Handtücher, 
Besteck, Geschirr, Küchengeräte, Fahrräder, Lampen

4. Ein „Sprechcafe“ startet am 12. Juli im Bürgerhaus SandowKahn, Elisabeth-Wolf-Str. 
40a

Jeden Dienstag, 17.00 bis 19.00 Uhr, Gesprächsangebot von Muttersprachlern (deutsche CottbusserInnen) für deutschlernende 
Flüchtlinge, denen zum Üben und Festigen des Gelernten Gesprächspartner fehlen 
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Zur Sommerpause trifft sich die Cott-
buser BO 11 traditionell einmal im Jahr zu 
einem Ausflug in die mehr oder weniger 
nähere Umgebung, um gemeinsam auch 
einmal „privat“ zu sein. 

In diesem Jahr fuhren wir nach Sprem-
berg und lernten in einer sachkundigen 
Führung das interessante Heidemuseum 
kennen. Von der wechselvollen, von vie-
len Besitzerwechseln und Kriegsfolgen 
geprägten Schlossgeschichte, sind kaum 
Zeugnisse erhalten. Erst bei Restaurie-
rungsarbeiten tritt die Baugeschichte ans 
Licht.

Drei Kultureinrichtungen der Stadt, die 
auf der Suche nach einer neuen Bleibe 
waren, sind 2011 ins Schloss eingezo-
gen und geben ihm durch eine gute neue 

BO-Leben einmal anders...
Bestimmung Sicherheit für den Erhalt. 
Die engagierten Mitarbeiter des Muse-
ums, nach eigener Aussage ABM-Kräfte, 
sichern auch Funde aus dem Aufschluss 
und Betrieb der Tagebaue, unter ande-
rem auch Zeugnisse dörflichen sorbisch-
wendischen Lebens und Architektur und 
handwerklich-industrieller Vorgeschich-
te. Sehr interessant und anderen zum 
Besuch zu empfehlen...  

Nach einem Spaziergang über die 
braune Spree und durch den Schloss-
park, gelangten wir zu dem Treffpunkt 
für Höhepunkte aller Art in Spremberg, 
dem „Schweitzergarten“, wo wir vorzüg-
lich beköstigt wurden, und uns mit Birgit 
Wöllert trafen, die uns über ihren Alltag 
im Bundestag berichtete und unsere Fra-
gen beantwortete.

Nachdem sie uns auch noch zu Kaffee 
und Plinse eingeladen hatte, führte sie 
uns zum Gedenkort Georgenberg und be-
richtete vom erfolgreichen jahrelangen 
Einsatz unserer Fraktion für den Erhalt 

und die Restaurierung des Ehrenhains für 
die bei der Befreiung von Spremberg ge-
fallenen Soldaten der Sowjetarmee und 
für die antifaschistischen Widerstands-
kämpfer. Es ist eine würdige Gedenkstät-
te entstanden, die auch erhaltene Skulp-
turen aus der vorherigen einschließt. Auf 
großen Granitblöcken sind die Namen 
derer verzeichnet, die noch später bei 
Bau- und Aufschlussarbeiten gefunden 
und mit Hilfe der Russischen Botschaft 
namentlich identifiziert wurden. Es sind 
so viele, so junge...

Sonja Newiak, BO 11

Ohne den Fahrplan zu kennen,
wollen sie ihn schreiben.
Auf fahrende Züge aufzuspringen,
das ist ihr Geschäft.
Aber ihre Nachlösegebühr,
die sollen die anderen zahlen.
 
Züge fahren.
Sie fahren an ihnen vorbei.
In andere steigen sie ein,
die sind aber oft noch gar nicht da.
Trittbrettfahrer nennt man sie,
die mit ihrem Opportunismus 
Züge fahren.
 
Signale wollen sie setzten.
Über Halt und Weiterfahrt 
wollen sie bestimmen.
Wer ein und aussteigt wollen sie regeln.
Dazu die Vorschrift,
alle – Brücken – die sind zu umfahren.
 
Züge fahren.
Sie fahren an ihnen vorbei.
In andere steigen sie ein,
die sind aber oft noch gar nicht da.
Trittbrettfahrer nennt man sie,
die mit ihrem Opportunismus 
Züge fahren.
 
So ist das – darum wird’s Zeit:
Dass Vernunft 
und gesunder Menschenverstand,
wieder die Fahrpläne schreiben.
Die sagen wohin die Reise geht.
Auf Wegen,
wo Brücken gebaut und Signale gesetzt -
für Solidarität.
 
Züge fahren.
Sie fahren an ihnen vorbei.
In andere steigen sie ein,
die sind aber oft noch gar nicht da.
Trittbrettfahrer nennt man sie,
die mit ihrem Opportunismus 
Züge fahren.

René Lindenau

Bis die (ihre) Bahn 
kommt...

Liebe „Herzblatt“-Leser

Im Fernsehen ist Sommerpause, die Politiker fahren in den Urlaub, unsere Sportler 
kämpfen bald in Brasilien um olympisches Gold, und die „Herzblatt“-Redaktion 
gönnt sich eine kleine Auszeit.
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern einen schönen Sommer. 
Im September sind wir wieder für Euch da.
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Die Vorsitzenden der Fraktion DIE LIN-
KE. im Deutschen Bundestag, Sahra Wa-
genknecht und Dietmar Bartsch, und die 
Vorsitzenden der Partei DIE LINKE, Katja 
Kipping und Bernd Riexinger erklären:

Dieses Votum zeigt die schwere Krise 
der EU. Die EU-Technokraten und ihre 
neoliberale Austeritätspolitik haben Eu-
ropa-Skepsis und Nationalismus den Bo-
den bereitet. Es ist erschreckend, welche 
schrillen Parolen in der Brexit-Kampagne 
zu hören waren. 

Es wäre aber falsch, jedem Befür-
worter zu unterstellen, dass sein Votum 
durch Hass motiviert gewesen sei. Auf 
der anderen Seite bricht der Brexit den 

Referendum in Großbritannien - 
Zeit für einen Neustart der EU

europäischen Status Quo unum-
stößlich auf. Es ist auch ein Bruch, 
der die historische Chance eröffnet, 
den Menschen in Europa ihre Stim-
me zurückzugeben. 

Wir wollen, dass die sozialen 
Rechte der Menschen, dass ihre Zu-
kunft gesichert wird. Wir als LINKE 
fordern einen Neustart der EU. Eine 
Debatte und eine Abstimmung über 
eine europäische Zukunft, an der 
alle Menschen, die in Europa leben, 

zu beteiligen sind. 

DIE LINKE steht für einen sozial ge-
rechten, friedlichen und demokratischen 
europäischen Kontinent der Hoffnung. 
Für ein Europa der Menschen, nicht der 
Konzerne. 

Mit dem heutigen Tag ist der Kampf 
um eine neue soziale und politische Idee 
für ein Europa des Friedens und der 
Weltoffenheit neu entbrannt. Führen wir 
diesen Kampf über alle Landesgrenzen 
hinweg mit all jenen, die mit uns sind, 
und die Rechte der Menschen gegen die 
Interessen der ökonomischen und tech-
nokratischen Eliten verteidigen. 

In einer denkbar knappen Entschei-
dung haben sich die Briten für einen 
Austritt aus der Europäischen Union 
entschieden. 

Dazu erklärt der europapolitische 
Sprecher Marco Büchel:

Ich bedaure die britische Entscheidung 
sehr. Aber auch nach diesem Austritt 
wird das Vereinigte Königreich nicht aus 
Europa verschwinden. Europa ist mehr 
als eine Freihandelszone, es geht um 
mehr als freien Waren- und Geldverkehr. 

Ich fordere die Regierungen in London, 
Berlin und alle anderen europäischen 
Hauptstädte auf, den europäischen In-
tegrationsprozess nicht abbrechen zu 
lassen. 

Es war, ist und bleibt unsere gemein-
same Aufgabe ein soziales und demo-
kratisches Europa zu gestalten. Die Ent-
scheidung der britischen Bürgerinnen 
und Bürger muss ein Signal dafür sein. 

Denn es sind vielfach vor allem soziale 
Verunsicherungen, die Skepsis an der EU 
wecken. 

Im Zuge der nun anstehenden Aus-
trittsverhandlungen müssen die EU und 
die Regierungen der Mitgliedsstaaten 
daher auch über eine inhaltlich neue Eu-
ropäische Union nachdenken und ent-
scheiden. 

Die Bürgerinnen und Bürger Europas 
verlangen zu Recht, dass die EU für sie 
kein anonymes Gebilde im fernen Brüssel 
ist, sondern dass auch dort ihre Bedürf-
nisse, Sorgen und Anliegen ernst genom-
men werden. 

Statt eines „the same procedure as 
every year“ brauchen wir einen gemein-
samen Dialog mit den Bürgerinnen und 
Bürgern und eine konkrete, belastbare 
sozialpolitische Säule, die mit einklag-
baren Rechten und sozialen Mindest-
standards Antworten auf die Fragen der 
Bürgerinnen und Bürger bietet.

Brexit kann 
Brandenburg 

aus der 
EU-Förderung 

kicken 

Vor kurzem berichtete das „Neue 
Deutschland“, dass durch den Austritt 
Großbritanniens aus der EU das Land 
Brandenburg ab dem Jahr 2020 rund 450 
Millionen Euro EU-Fördermittel einbüßen 
könnte. Das entspräche 4,6 Prozent des 
Landeshaushalts. 

Im vergangenen 
Jahr hatte das Bun-
desland 466 Millio-
nen Euro von der EU 
erhalten. „Das könn-
te zumindest nach 
den derzeitigen gel-
tenden Spielregeln 
nachteil ig durch 
den Brexit beein-

flusst werden“, sagte Finanzminister 
Christian Görke (LINKE) der Zeitung. 
Mit Großbritannien würde eine führende 
Industrienation aus den Berechnungen 
herausfallen.

Görke erklärte: „Derzeit ist Branden-
burg mit 87 Prozent des durchschnittli-
chen Pro-Kopf-Einkommens der EU als 
Übergangsregion eingestuft. Bei einem 
Austritt von Großbritannien aus der EU 
würde das EU-Durchschnittseinkommen 
sinken und das Pro-Kopf-Einkommen in 
Brandenburg über 90 Prozent ansteigen.“ 
Die Folge: Brandenburg würde „aus der 
EU-Förderung ausscheiden“. 

Görke denkt aber nicht nur an Wirt-
schaft und Finanzen. Der Brexit schweb-
te „wie ein Damoklesschwert über der 
Europäischen Union“, meinte er. Das Er-
gebnis – die Briten stimmten mehrheit-
lich für den Ausstieg – „macht mich als 
Finanzminister genauso unglücklich wie 
als LINKER und Europäer“.

Wie weiter nach dem Brexit?
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EU-Abgeordne-
ter Helmut Scholz 
zur Europäischen 
LINKEN nach dem 
Brexit, zur Mei-
nungsbildung über 
L ä n d e r g r e n z e n 

hinweg und zum weiteren Vorgehen des 
Europaparlaments

Wie positioniert sich DIE LINKE, ins-
besondere die Linksfraktion im EU-
Parlament, zu der Entscheidung der 
britischen Wählerinnen und Wähler?

DIE LINKE im Europaparlament, wie 
DIE LINKE in allen EU-Mitgliedstaaten, 
ist von dem Abstimmungsergebnis be-
troffen und zugleich gefordert, Stellung 
zur Zukunft der EU zu nehmen. Wenn 
wir sagen, dass Auteritätspolitik, unso-
lidarischer Umgang mit Flüchtlingen und 
Migranten, eine nationalistische Nabel-
schau eine große Rolle gespielt haben 
bei Organisatoren und Hintermännern 
des Brexit-Referendums und dem Ver-
such, populistische Positionen für eige-
ne machtpolitische Konstellationen zu 
gewinnen, erfordert das Antworten der 
LINKEN, wie wir ein soziales, demokra-
tisches und weltoffenes solidarisches 
Europa errichten wollen.

 
Das fordert die Linksfraktion im Euro-
paparlament seit Jahren. Bewegt hat 
sich aber praktisch nichts.

Das gilt vielleicht für Entscheidun-
gen im Parlament selbst. Dort können 
wir unsere Positionen und Argumen-
te einbringen, aber aufgrund unserer 

Interview mit Helmut Scholz (MdEP/LINKE) 
zur britischen Entscheidung 

Fraktionsstärke Abstimmungen kaum 
„gewinnen“. Ich glaube jedoch, dass die 
europäische LINKE eine Menge Kraft 
entwickelt hat, wenn es darum ging, den 
Schulterschluss und die direkte Zusam-
menarbeit mit Gewerkschaften, sozialen 
Bewegungen, europäischen Initiativen 
oder Umweltverbänden zu entwickeln. 
Insofern ist sie da gar nicht so klein und 
machtlos, wie es vielleicht in parlamen-
tarischen Entscheidungs- und Abstim-
mungsprozessen aussieht. Und je enger 
diese Verbindung und „Rückendeckung“ 
ist, desto nachdrücklicher können wir im 
Europäischen Parlament Flagge zeigen. 
Stichwort TTIP-Kampagne: Dort ist die 
Verknüpfung zwischen außerparlamen-
tarischer und parlamentarischer Positi-
onierung gelungen und hat wesentlich 
dazu beigetragen, dass wir als LINKE die 
Kritik an diesem Freihandelsabkommen 
ins Parlament einbringen konnten, und 
diese dort zu einem gar nicht so kleinen 
Teil aufgegriffen wurde.

Aber nach der Brexit-Entscheidung 
stellt sich die Frage, ob wir bereit und 
in der Lage sind, auf die institutionelle 
und strukturelle Weiterentwicklung des 
europäischen Projekts zu reagieren und 
auch zu agieren, viel dringlicher als in 
den vergangenen Jahren. Wenn wir als 
LINKE dazu bereit sind, müssen wir nicht 
nur den Begriff des Neustarts Europas 
zitieren, sondern konkret darüber nach-
denken, wie dieser aussehen könnte – in 
einem breiten demokratischen Konsul-
tationsprozess in allen Mitgliedstaaten, 
unter Berücksichtigung der realen Ver-
fasstheit unseres Integrationsprojektes 

und der Struktur der EU. Solche Aspekte 
können in einem Konvent, einer verfas-
sungsgebenden Versammlung, einem 
Generalstand, wie von französischen 
Linken vorgeschlagen, diskutiert werden. 
Denn wir müssen die Meinungsbildung 
nicht nur in der Fraktion, sondern in allen 
linken Parteien intensivieren und voran-
bringen.

Existiert der Diskussionsprozess über 
Ländergrenzen hinaus? Von der Partei 
der Europäischen LINKEN ist wenig zu 
bemerken.

Ich gehe davon aus, dass der bevor-
stehende Kongress der Europäischen 
Linkspartei im Dezember in Berlin sich 
mit diesen Fragen beschäftigen muss. 
Es geht darum, wie die linken Partei-
en und Bewegungen miteinander neue 
konkrete Antworten formulieren, ob 
sie akzeptieren, sich ungeachtet unter-
schiedlicher Sichten, kultureller und his-
torischer Traditionen sowie nationaler 
Regelungskompetenzen gerade im sozi-
alen und wirtschaftspolitischen Bereich, 
im Bildungsbereich, in der Medienwelt 
und der Außen- und Sicherheitspolitik 
dennoch auf den Hosenboden zu setzen 
und gemeinschaftliche Interessen eines 
demokratischen und sozialen Europas zu 
bestimmen. 

Oder ob gerade auch der Brexit selbst 
bei den LINKEN einen Rückzug ins Nati-
onalstaatliche forciert und einen „Lexit“ 
als Marschroute ausgibt. Letzteres kann 
angesichts der Herausforderungen in 
Europa und im globalen Rahmen keine 
Lösung sein.

Zur Erklärung von 
Bundespräsident 
Joachim Gauck

Bundespräsident Joachim Gauck hat 
offiziell bestätigt, dass er keine zweite 
Amtszeit anstrebt. 

Wir haben Respekt vor der Entschei-
dung von Joachim Gauck. Es ist damit die 
Zeit für Gespräche angebrochen. 

DIE LINKE setzt sich für die Kandida-
tur einer Persönlichkeit ein, die Weltof-
fenheit, sozialen Zusammenhalt und den 

Einsatz für eine friedliche Welt verkör-
pert, erklären Katja Kipping und Bernd 
Riexinger, die Vorsitzenden der Partei 
DIE LINKE.

Wir stehen zu einer Verständigung 
mit SPD und den Grünen über eine ge-
meinsame Kandidatur in diesem Sinne 
bereit. Die jetzt beginnende Debatte um 
mögliche Kandidaturen für das höchs-
te Amt im Staat darf keine strategische 
Macht-Arithmetik sein, sondern muss 
eine Auseinandersetzung mit den gesell-
schaftlichen Herausforderungen leisten. 

Dieses Land braucht angesichts seiner 
zunehmenden sozialen und politischen 

Zerklüftungen einen tatsächlichen Auf-
bruch, der die Werte der sozialen wie po-
litischen Gleichberechtigung und Freiheit 
aller Menschen in unserem Land gegen 
den Rechtspopulismus und anwachsen-
den Nationalismus in Europa verteidigt. 
Mit einem Staatsoberhaupt, das außen-
politisch für Frieden wirbt, Weltoffenheit 
und soziale Gerechtigkeit jenseits par-
teipolitischer Interessen vertritt, kön-
nen das Vertrauen der Bürgerinnen und 
Bürger zurückgewonnen und die euro-
pafeindlichen und nationalistischen Be-
wegungen in ihre Schranken gewiesen 
werden.
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...heißt wörtlich genommen: Bestehen-
de gesetzliche Regelungen vereinfachen, 
für Betroffene und Behörden verständlich 
zu gestalten. 

Wer Bescheide des Jobcenters schon 
einmal in der Hand hatte, wird wissen, 
was mit diesem Gesetzentwurf zur 
Rechtsvereinfachung beabsichtigt war. 
Soziale Verbände, Gewerkschaften, Ver-
tretungen der Betroffenen und DIE LINKE 
hegten die Hoffnung, dass neue Ansätze 
zur Armutsbekämpfung und Ausgrenzung 
geschaffen werden. 

Das SGB II – Grundsicherung für Ar-
beitssuchende – beinhaltet komplizierte 
Strukturen, Ausführungsbestimmungen 
und Vorschriften, die Betroffene kaum 
verstehen. Es gab seit 2005 viele Ände-
rungen und Ergänzungen. Das von An-
fang an bürokratische Monstrum wurde 
immer komplizierter. Wiedersprüche 
und Klagen beschäftigten Jobcenter, 
Arbeitsagenturen, Sozialgerichte und 
Rechtsanwälte. Das zeigt sich auch in 
der Antwort der Bundesregierung auf die 
Kleine Anfrage zu Leistungsversagungen, 
Sanktionen beziehungsweise Leistungs-
einschränkungen und Ersatzansprüchen 
(18/8048). Eine Bund-Länder-Arbeits-
gruppe mit Vertretern kommunaler Ver-
bände, aber ohne Sozialpartner, sollte es 
nun richten. Diese erarbeitete auch eine 
Vorschlagsliste mit 36 Positionen, die in 

Rechtsvereinfachung angekündigt 
Schikanen weiter ausgebaut

den Gesetzesentwurf einfließen sollten. 
Viele Ansätze beinhalteten annehmbare 
Lösungen, die auch den Betroffenen zu 
Gute kommen würden, wie zum Beispiel 
die Abschaffung der Sanktionen der un-
ter 25-Jährigen. 

Der vorliegende Gesetzentwurf 
(18/8041) hat leider diese und andere 
positive Aspekte nicht übernommen. 
Von Verwaltungsvereinfachungen und 
Erleichterungen für die Leistungsberech-
tigten kann auch nicht mehr die Rede 
sein, da neue komplizierte Vorschriften 
hinzugekommen sind. 

Die Fraktion DIE LINKE hat in ihrem 
Antrag (18/8076) zur „Gewährleistung 
des Existenz- und Teilhabeminimums ver-
bessern – keine Rechtsvereinfachung auf 
Kosten der Betroffenen“ den Gesetzent-
wurf massiv kritisiert. Nicht um Stärkung 
sozialer Grundrechte und die berufliche 
und die soziale Eingliederung geht es, 
sondern um Effizienzsteigerung bei den 
Kontrollen der Leistungsberechtigten. 

Verschlechterungen sind bei der Ein-
führung einer Gesamtobergrenze für 
Miet- und Heizkosten, verschärfte An-
rechnung von Einkommen, zum Beispiel 
bei Nachzahlungen aus anderen So-
zialleistungen und die Ausweitung der 
Ersatzansprüche bei dem sogenannten 
sozialwidrigen Verhalten auch auf an-
dere Leistungen. Auf die Hinweise der 

Sozialverbände, wie Schaffung nahtloser 
Übergänge in das Erwerbsleben oder in 
die Rente, Abschaffung der Zwangsver-
rentung oder den hohen bürokratischen 
Aufwand bei der Beantragung von Leis-
tungen aus dem Bildungs- und Teilhabe-
paket und anderes ist im Gesetzentwurf 
nichts zu lesen. 

Daher fordert DIE LINKE in ihrem 
Antrag, dass der Umbau der Grundsi-
cherung zu einem Hartz-IV-System in 
Richtung einer sanktionsfreien Mindest-
sicherung erfolgt. Sie verweist auf 18 
konkrete Punkte und wie diese umzu-
setzen sind. Auch ein Antrag von Bünd-
nis 90/Die Grünen zur Reform des Leis-
tungsrechts liegt dazu vor (18/8077).

Birgit Wöllert
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Mindestlohn wird 
in Brandenburg 

auf neun Euro erhöht 

Der Landtag Brandenburg hat in erster 
Lesung das novellierte Brandenburgische 
Vergabegesetz beraten und in den Aus-
schuss für Wirtschaft und Energie über-
wiesen. 

Mit dem Gesetzentwurf wird die Emp-
fehlung der Mindestlohnkommission aus 
dem vergangenen Jahr berücksichtigt, 
bei der Vergabe von öffentlichen Aufträ-
gen künftig neun Euro Mindestlohn zu 
zahlen. Damit nimmt Brandenburg eine 
Vorreiterrolle in Deutschland ein – nur 
Schleswig-Holstein hat aktuell einen 
höheren Vergabemindestlohn von 9,18 
Euro. 

DIE LINKE hält an ihrem Ziel von zehn 
Euro Mindestlohn fest. Wer redlich ar-
beitet, muss einen auskömmlichen Lohn 
bekommen – einen Lohn, von dem man 
leben kann. Der bundesweit geltende 
Mindestlohn von 8,50 Euro ist bei Wei-
tem nicht ausreichend. 

Um aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung nach 45 Beitragsjahren eine 
Nettorente zu erhalten, die über der 
Grundsicherung im Alter liegt, müss-
te der Mindestlohn nach Auskunft des 
Bundesministerium für Arbeit und Sozi-
ales schon heute bei 11,68 Euro liegen. 
Es kann nicht sein, dass regelmäßige 
Erwerbsarbeit nicht vor Altersarmut 
schützt! Mit der Überarbeitung des Bran-
denburger Vergabegesetzes werden wir 
zudem seinen Wirkungskreis vergrößern. 
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass künftig 
das Vergabegesetz und der damit ver-

bundene Mindestlohn bereits ab einer 
Wertgrenze von 3000 Euro anzuwenden 
ist. Das gilt auch, wenn Aufgaben an pri-
vate Dritte übertragen werden. 

Damit das Gesetz zum 1. September 
2016 in Kraft treten kann, bereiten die 
Koalitionsfraktionen nun zügig die not-
wendige Anhörung vor. Nach unserer 
Auffassung dürfen auf den Mindestlohn 
Zulagen, Zuschläge und Sonderzahlun-
gen nicht angerechnet werden. Diese 
sind zusätzlich zu zahlen. Das Bundes-
arbeitsgericht hat am 25. Mai 2016 zum 
bundesweiten Mindestlohngesetz leider 
anders entschieden. Das Mindestlohn-
gesetz muss an dieser Stelle nachgebes-
sert werden. Unsere Ministerin Diana 
Golze kündigte daher eine entsprechen-
de Bundesratsinitiative im Landtag an.

Matthias Loehr, Sprecher für 
Tourismus und Wirtschaftspolitik 
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Schon jetzt werden Hartz IV-Beziehen-
de gezwungen, ab dem 63. Geburtstag in 
die vorgezogene Rente zu gehen. Machen 
sie es nicht, dann stellt das Jobcenter 
auch gegen ihren Willen den Antrag auf 
Altersrente. Mit einem bisher nicht ver-
öffentlichten Änderungsantrag zum SGB 
II-Rechtsvereinfachungsgesetz will die 
Bundesregierung die Zwangsmaßnahmen 
gegen erwerbslose Ältere noch weiter 
verschärfen. Die Jobcenter sollen zukünf-
tig die Möglichkeit bekommen, Leistun-
gen nach dem SGB II zu versagen, wenn 
Ältere nicht von sich aus den Antrag auf 
eine vorgezogene und mit lebenslangen 
Abschlägen versehene Altersrente stel-
len. 

Andererseits will die Bundesregierung 
mit dem Beschluss zur sogenannten „Fle-
xirente“ das Arbeiten über die Regelal-
tersgrenze hinaus attraktiver machen. 
Gleichzeitig aber verschärft sie die Praxis 
der Jobcenter, ältere Arbeitslose ab 63 
auszusortieren und aufs Abstellgleis zu 
schicken. Widersprüchlicher kann Politik 
nicht sein. 

Die Zwangsverrentung ist eine Maß-
nahme zur Verfestigung und zur Erhö-

Lebenswerte Rente statt Zwang zur Armut
hung von Altersarmut. Sie ist ein Mittel 
der Demütigung. DIE LINKE fordert die 
Abschaffung der Zwangsverrentung und 
ein Sonderprogramm zur Bekämpfung 
von Arbeitslosigkeit im Alter. Das Drang-
salieren und Nötigen muss aufhören. Die 
Politik muss die Erhöhung des Lebens-
standards im Alter in den Vordergrund 
stellen, nicht dessen Abwertung. Das 
gesetzliche Rentenniveau muss wieder 
auf 53 Prozent vom letzten Netto erhöht 
werden. 

Die Zwangsverrentung ist als ein gi-
gantisches Rentenkürzungsprogramm. 
Eine erzwungene Frühverrentung bedeu-
tet Abschläge auf die Rentenleistungen 
in Höhe von 0,3 Prozentpunkten pro 
Monat – auf Rentenleistungen bis zum 
Lebensende. Die Renten werden auf 
Dauer bis zu 14,4 Prozent gekürzt, wenn 
die Rente erst ab 67 voll greift. Das ist 
völlig schizophren: Mit der Rente ab 63 
will die Große Koalition den Zugang für 
Menschen, die 45 Jahre versichert wa-
ren, abschlagsfrei ermöglichen. Gleich-
zeitig werden Hartz IV-Beziehende mit 
horrenden Abschlägen in die vorzeitige 
Rente gezwungen. Dadurch fallen sie 
oftmals unter die Armutsgrenze. Im Er-
gebnis müssen die zwangsverrenteten 
Menschen den entwürdigenden Gang 
zum Sozialamt antreten und aufstocken-
de Leistungen beantragen. Das ist auch 
ökonomisch unsinnig. 

Was die Bundesregierung hier als 
eine Rechtsvereinfachung vorstellt, ist 
unter dem Strich eine Repressionsver-

schärfung für Arbeitslose. Diejenigen, die 
sich der Zwangsverrentung widersetzen, 
sollen über die Einführung von Sankti-
onen dazu gezwungen werden. In einer 
Anhörung des Bundestages war sich die 
Mehrzahl der Sachverständigen darüber 
einig, dass die Zwangsverrentung abge-
schafft werden muss. Sie ist menschlich 
entwürdigend, sozial und ökonomisch he-
rabsetzend und ein grober Verstoß gegen 
die Menschenwürde. Auch der DGB lehnt 
die Zwangsverrentung als „gravierenden 
Eingriff in Persönlichkeitsrechte“ ab. Die 
Caritas wirft den Jobcentern vor, sich 
„ihrer gesetzlichen Pflicht zur besonde-
ren Förderung und Eingliederung älterer 
Arbeitnehmer zu entziehen“. 

Nach der Absenkung des gesetzlichen 
Rentenniveaus von 53 Prozent auf 43 
Prozent, der Herabsetzung des Wertes 
der erarbeiteten Entgeltpunkte von 0,84 
(2005) auf 0,73 (2014) und der Erhöhung 
der Lebensarbeitszeit von 65 auf 67 ist 
die Zwangsverrentung ein weiteres Mit-
tel zur Zwangsverarmung der arbeiten-
den Bevölkerung. In den ostdeutschen 
Ländern kommt noch ein gesetzliches 
Lohnniveau von 80 Prozent mit den ent-
sprechenden Auswirkungen hinzu. Aus 
diesem Blickwinkel ist die großflächige 
Abwendung von der geltenden Politik, 
ihren demokratischen Entscheidungsver-
fahren und ihren Verantwortlichen nicht 
verwunderlich. Sie ist eine Spiegelung 
der Missachtung und Ausgrenzung auf 
diejenigen, die solche Rechtslagen be-
schließen.                           Thomas Nord

Zur aktuellen Rentendebatte erklärt 
der stellvertretende Landesvorsitzende, 
Sebastian Walter: 

„Über 6500 Menschen erhalten in 
Brandenburg Grundsicherung im Alter. 
Das bedeutet, dass diese Menschen von 
Altersarmut betroffen sind – und die Ten-
denz steigt deutlich! Die gesetzliche Ren-
te wurde durch alle Bundesregierungen 
der letzten Jahrzehnte geschliffen. Früh-
verrentungen von Hartz IV-Betroffenen, 
die Rente mit 67 und die weitere jährliche 
Förderung der Riesterrente mit über drei 
Milliarden Euro im Jahr sind ein Hohn für 
die Betroffenen.

Inzwischen sind alle Generationen 
von Altersarmut bedroht. Scheindebat-
ten über ein höheres Renteneintrittsalter 
und die weitere Förderung der Riester-
Rente gehen am Problem vorbei und 
sind absurd. Es muss endlich wieder eine 
Selbstverständlichkeit sein, dass Men-
schen nach der Arbeit von ihrer Rente 
sorgenfrei leben können und nicht in Ar-
mut geraten.

Das ist die Verantwortung der Politik,  
entgegen dem Profitstreben der priva-
ten Versicherungsbranche. An einer Wie-
deranhebung des Rentenniveaus auf 53 
Prozent führt deshalb kein Weg vorbei. 

Die Stärkung der gesetzlichen Rente ist 
für die Beschäftigten nachhaltiger als ein 
Festhalten am intransparenten und unge-
rechten Drei-Säulen-Modell.“

Keine Armut im Alter: 
Menschen sind wichtiger als Versicherungsprofite
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Zum Weltfriedentag am Donnerstag, 
dem 1. September, 17.00 Uhr, ist die 
Literaturwissenschaftlerin Dr. Irmtraud 
Gutschke, Berlin, in der Bücherei San-
dow zu Gast. Sie stellt uns interessante 
Neuerscheinungen vor, die auf der dies-
jährigen Buchmesse Leipzig zu diesem 
Thema ihre besondere Aufmerksamkeit 
erregten. Vielfältig ist die Gefahr für den 
Frieden weltweit und aktuell, und bedroh-
lich sind Kriege, Kriegsgefahren und die 
Auswirkungen für alle. Die Literatur regt 
hervorragend dazu an, darüber zu disku-
tieren. Wir laden herzlich ein. 

Am 13. Oktober, 17.00 Uhr, begrü-
ßen wir Conny Wierick zur Autorenlesung 
„Entwurzelt“ – Roman aus dem Nieder-
lausitzer Kohleland. Gemeinsam mit 
Klaus Wilke erleben wir Passagen eines 
Lebens zweier Menschen in der Nieder-
lausitz (Horno), die eigentlich ihren hei-
matlichen Lebensraum nicht aufgeben 
wollen, und lernen die Autorin kennen.

Sie selbst, Conny Wierick, meint „Ich 
könnte mir auch vorstellen, erfundene 
Geschichten zu schreiben. Was mich 
ständig daran hindert, ist unser Alltag 

Veranstaltungsangebot für das II. Halbjahr 2016 
des Kulturvereins „Bücherei Sandow e.V.“

mit seinen Erstaunlichkeiten, kaum 
glaubhaften Tatsachen und bewegenden 
Menschenschicksalen. ...das sollte nicht 
vergessen, sondern bewahrt werden.“ Es 
ist also keine erfundene Geschichte, son-
dern sie  trägt stark authentisch Züge. 

Am 10. November, 17.00 Uhr, wird 
ein Schatzkästlein „sorbischer Kostbar-
keiten“ durch Peter Schurmann vom 
Wendischen Institut geöffnet und vorge-
stellt. Wir erleben den kulturellen Reich-
tum der Dörfer, denn fast jedes Dorf 
wird bildlich vorgestellt. Es ist zugleich 
ein Nachschlagewerk, und so ist es eine 
Einladung, Heimatgeschichte tiefer ken-
nen zu lernen. Zu erleben sind viele neue 
Zeugnisse sorbischer Geistes-, Bau- und 
Lebenskultur für Cottbus und den gan-
zen heutigen Spree-Neiße-Kreis. Wer die 
erstmalige Vorstellung am 10. November 
2015 im Stadtmuseum verpasst hat, kann 
das nun hier in der Bücherei nachholen. 
Wir laden herzlich dazu ein.

Umrahmt und ergänzt wird diese 
Veranstaltung durch die Ausstellung 
des Drehnower Freizeitmalers Wilfried 
Schulze „Wanderungen –Wandlungen - 

Identität“ in unserer „Kleinen Galerie“. 
Über das Bild fragt er „Was haben Mas-
saifrau und Sorbin miteinander zu tun?“ 
und berührt damit das aktuelle Problem 
der Flüchtlingszüge in Gegenwart und 
Geschichte aus sehr differenzierter Sicht 
und historischen Parallelen. Man darf 
sehr gespannt sein!

Adventstürchen öffnen sich, heißt es 
am 8. Dezember ab 17.00 Uhr. 

An dieser Cottbuser Tradition beteiligt 
sich in diesem Jahr unser Kulturverein. 
In Vorweihnachtsstimmung gibt es Ge-
schichten, gemeinsames Singen, sicher 
auch Gebäck und Glühwein sowie kleine 
Geschenke (auch zum Selbstbasteln).

Vereinsmitglieder zeigen ihre vielfäl-
tigen Hobbys, und ein Sandower Hand-
arbeitsladen zeigt schöne Ideen. Und 
wie immer gibt es Überraschungen. Also 
kommen und unsere Adventstür öffnen!

Zu allen Veranstaltungen wünschen 
wir viel Vergnügen, anregende Diskus-
sion und sicher auch Erkenntnisgewinn.

Im Namen des Vorstandes:
Gudrun Hibsch

Vielseitig und 
kunderbunt...

...und nicht nur für Erwachsene ist der 
Kulturverein „Bücherei Sandow e.V.“ eh-
renamtlich tätig.

Vorlesen für Kinder und Führungen 
durch die Bücherei sind ein wichtiges 
Angebot des Vereins, um in den Kindern 
die Liebe zum Buch zu wecken, sie zu 
vertiefen.  Besonders in unserem Zeital-
ter von Fernsehen , Computerspielen und 
Internetsurfen  ist es eine tolle Erfahrung, 
zu zeigen, dass Bücher die eigene Phan-
tasie anregen und dass vom Lesen eine 
Faszination ausgehen kann.

Seit dem Jahr 2000 gibt es die Büche-
rei Sandow, zuerst in der Elisebeth-Wolf-
Straße, in der ehemaligen Hausmeister-
wohnung der Carl-Blechen-Grundschule, 
und seit Herbst 2010 im Souterrain der 
Christoph-Kolumbus-Grundschule, Mus-
kauer Straße 1.

Mit unseren Veranstaltungen und dem 
vielfältigen Literaturangebot sowie der 

„Kleinen Galerie“ hat sich die Bücherei 
Sandow nicht nur für Erwachsene in San-
dow und Umgebung zu einer kulturellen 
Institution entwickelt, sondern auch die 
Arbeit mit Kindern ist uns zu einer Her-
zensangelegenheit geworden.

Besonders in den Hortklassen der 
Christoph-Kolumbus-Grundschule, den 
Ersten und Zweiten Klassen der Carl-Ble-
chen-Grundschule, der Kindertagestätte 
„Janusz Korczak“ und der Kindertagestät-
te „Pfiffikus“ sind wir mit unseren „Vorle-
seprojekten“ tätig.

Für die Kindergartengruppen gibt es 
die Leseveranstaltungen ab und an auch 
mit Klaviermusik. Dabei bringen wir  so-
gar klassische Musik, beispielsweise Aus-
gewähltes von Mozart oder Schumann, 
zu Gehör und konnten erleben, wie es 
den Kleinen gefällt. Wenn sie mit einbe-
zogen werden, indem sie zum Beispiel im 
einfachen 3/4-Takt den Elefanten tanzen 
oder im 2/4-Takt die Gänse marschieren 
lassen, sind sie begeistert. 

Wir freuen uns, dass wir durch unse-
re Leseveranstaltungen für eine bunte 

Abwechslung sorgen, und auch selbst 
haben wir immer wieder Freude dabei.

Zukünftig planen wir auch Vorlesever-
anstaltungen in unserer Bücherei für 
Schülerinnen und Schüler, die mit ihren 
Eltern als Flüchtlinge gekommen sind, um 
sie beim Deutschlernen zu unterstützen. 
Das besprechen wir selbstverständlich 
mit den Lehrerinnen und Horterzieherin-
nen der entsprechenden Schulen.  

Sollten Sie Interesse haben, auch  
gern selbst vorzulesen, dann freuen wir 
uns, wenn Sie sich in der Bücherei San-
dow melden.

Im Namen der Ehrenamtlichen 
in der Bücherei Sandow: 

Ute Dietrich/Gudrun Hibsch



15

Notiz zum EKZ
Im Juli liegen in der Stadtverwaltung 

(Technisches Rathaus) die Pläne zum Bau 
des Einkaufzentrums (bislang 2. Bauab-
schnitt des Blechen-Carré) aus. 

Die Linksfraktion hatte in der Stadt-
verordnetenversammlung die Pläne ab-
gelehnt. André Kaun hat als Fraktionsvor-
sitzender dazu gesprochen. Er verwies 
dabei auch auf die Aussagen der anderen 
Parteien und Kandidaten in ihren Wahl-
programmen. Sie hielten es damals für 
opportun, sich gegen den Bau auszuspre-
chen. Sicher ist es möglich, Ansichten 
zu ändern. Zum Beispiel geht das, wenn 
sich Bedingungen zum Guten entwickeln.

Beim EKZ scheint sich aber aus un-
serer Sicht schon jetzt das alte Spiel zu 
wiederholen: Der Bauträger macht Zusa-

gen und zieht sie dann kurz vor der Angst 
wieder zurück. 

In den Bauunterlagen kann man se-
hen, was von den Vorschlägen der Bür-
gerbeteiligung übrig geblieben ist. Wenn 
dann in dem Begleitvertrag zum Bau 
festgehalten ist, dass Abweichungen in 
der Baugestaltung mit bis zu 250 000 
Euro sanktioniert werden können, ist die 
nächste Veränderung schon zu erwarten. 
Was bedeutet denn so eine Strafzahlung, 
wenn ich damit ein oder zwei Millionen 
beim Bau sparen kann?

Es ist also sehr wichtig, dass Cottbu-
serinnen und Cottbuser sich an der Aus-
legung beteiligen, Unterlagen einsehen 
und Fragen oder Forderungen formulie-
ren. 

Es geht um Bürgerbeteiligung. Die 
funktioniert aber nur, wenn sich Bürgerin 
und Bürger auch auf die Socken macht.

Eberhard Richter

In eigener Sache 

Alle Jahre wieder

Alle Mitglieder der „Herzblatt“-
Redaktion bemühen sich, Monat für 
Monat eine interessante Ausgabe 
herauszugeben. 

Wir schreiben selbst Artikel, re-
cherchieren im Internet und hoffen, 
leider immer wieder vergebens, auf 
eine rege Beteiligung unserer Lese-
rinnen und Leser.

Deshalb nochmals unsere Bitte: 
Teilt  uns Eure Meinung oder The-
men, die Euch interessieren, mit, 
schreibt Artikel  zu Themen, die Euch 
bewegen oder schickt uns Fotos. Wir 
sind für jede Mitarbeit dankbar.

Die „Herzblatt“-Redaktion

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Welch ein 
Lesegenuss! 

Manchmal ist man in Situationen oder 
Stimmungen, da wünscht man sich, ganz 
tief in eine andere Welt, in ein anderes 
Leben hineingucken zu können. Vielleicht 
auch in andere Träume. Und ich hatte 
Glück.

Ich war vor kurzem in der Regional-
bibliothek zu einer Autorenlesung: Luc 
Jochimsen stellte ihre Autobiographie 
„Die Verteidigung der Träume“ vor.

Wir waren uns schon einmal begegnet, 
in Weimar, als sie die „Ost-West Denk-
strukturen“, ein Briefwechsel zwischen 
Brandenburg und Rheinland-Pfalz (Hans 
Christange und Klaus Stenzel), moderier-
te. Ein Buch, nun schon zwei Bände von 
den Mühen des Zusammenwachsens.

Auch vorher hatte ich schon öfter von 
ihr gehört. Selbstverständlich als sie für 
uns, DIE LINKE, nicht nur für den Bun-
destag kandidierte, sondern sich auch 
der Wahl als Kandidat für das Amt des 
Bundestagspräsidenten stellte.

Nun also diese Lesung! Dieses Buch 
musste ich haben, natürlich auch für un-
sere Bücherei Sandow, aber erst einmal 
für mich!

Welch ein Lesegenuss! Was für eine 
unangepasste Frau, die ihren Traum von 
einem gerechten und guten Lebens für 

Rubrik „Lesebrille“ 
alle stets verteidigte. Wie oft habe ich 
mich beim Lesen gefragt: „Und was hast 
Du gerade zu dieser Zeit getan?“ Wir sind 

fast gleichaltrig. Sie war neun Jahre alt, 
als endlich der Krieg zu ende war, ich war 
elf Jahre... 

Luc Jochimsen, eine unbequeme Jour-
nalistin, Panorama Moderatorin, Chefin 

des Hessischen Rundfunks, Kulturpoli-
tikerin. 

Es ist eine Bilanz eines ganz und gar 
ungewöhnlichen Lebens. Eine Unbestech-
liche, eine Kämpferin. Um hier nur eines 
hervorzuheben: Sie verbündet sich mit 
Beate Klarsfeld und ihrem Mann, drehte 
für die Dokumentation „Die Ohrfeige und 
andere Kampagnen der Beate Klarsfeld“ 
an vielen Originalschauplätzen, kämpfte 
mit dem Rundfunkrat des WDR, um auch 
hinter Gefängnismauern Interviews ma-
chen zu können, sie fuhr kreuz und quer 
nicht nur durch deutsche Lande, nach 
Israel, nach Paris. Schließlich konnte der 
Massenmörder Klaus Barbie in Bolivien 
verhaftet werden, am 19. Januar 1983.

Sie schreibt: „Elf Jahre Jagd hatten 
endlich Erfolg“. Dies, um nur einige Ereig-
nisse der Zeit zu nennen, die wir auch alle 
wachen Auges erlebt haben. Aber eben 
als Betrachter, sie aber war Akteur. Sie 
hat das so nachvollziehbar, so lebendig 
geschrieben, alles, ich konnte gar nicht 
aufhören zu lesen. Und: Sie war eine le-
benslustige Frau! 

Eine außerordentlich empfehlenswer-
te Lektüre! Ich war ganz traurig, als das 
Buch zu ende war.

Gudrun Hibsch

„Die Verteidigung der Träume“
Aufbau Verlag 
ISBN 978-3-351-03281-4
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Termine Wir gratulieren zum Geburtstag 

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

17.7. Bürgermeisterstichwahl 
 in Guben
 Kerstin Nedoma wählen!

26.7. 17.00 Uhr Sitzung 
 Ortsvorstand Cottbus
 Kreisgeschäftsstelle

29.7. 16.00 Uhr Sondersitzung der 
IG Politische Bildung

 „Interktulturelle Kompetenz“
 Kreisgeschäftsstelle

30.7. 10.00 Uhr Politfrühstück 
 „Auswertung des 5. Kreispar-

teitages vom 9.7. in Guben
 Kreisgeschäftsstelle

8.8. 18.30 Uhr Sitzung 
 Kreisvorstand Lausitz
 Kreisgeschäftsstelle

26.8. 16.00 Uhr „Lothar Bisky zum 
75. Geburtstag“-Gedenkver-
anstaltung

 Festsaal des Alten Rathauses in 
Fürstenwalde/Spree

4.9.  11.00 Uhr „Lothar Bisky zum 
75. Geburtstag“-Gedenkver-
anstaltung

 Filmuniversität Potsdam-Ba-
belsberg

5.9.  17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

12.9. 18.30 Uhr Sitzung 
 Kreisvorstand Lausitz
 Kreisgeschäftsstelle

17.9.  Großdemonstrationen gegen 
TTIP & CETA in Berlin

 (Interessierte melden sich 
bitte bei Christopher Neumann, 
Kreisgeschäftsführer)

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: 

yy Sonja Newiak: „Ist die AfD die Partei 
der kleinen Leute“?“

yy Schrift des fds: „Es geht um eine 
offene Gesellschaft, um eine offene 
Partei“ (siehe Artikel Seiten 7/8)

yy Christfried Lenz: „Energiewende ret-
ten!“ 8000 demonstrierten am 2. Juni 
in Berlin

Juli
Zum 95. Neugebauer, Walter (30.7.)

zum 93. Richter, Dora (18.7.)
 Schellenberger, Heinz (22.7.)

zum 90. Blum, Erika (19.7.)

zum 88. Strnad, Walter (5.7.)
 Barsig, Heinz-Dieter (25.7.)

zum 87. Swensson, Harald (2.7.)
 Irrgang, Gerda (5.7.)
 Pötsch, Margot (10.7.)
 Schmidt, Walter (11.7.)
 Haufe, Adelheid (19.7.)

zum 82. Brendahl, Dieter (16.7.)

zum 30. Haack, Anne (22.7.)

zum 25. Meskank, Merko (1.7.)

August
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21. August

Zum 93. Newiak, Kurt (16.8.)

zum 91. Topel, Hildegard (19.8.)

zum 89. Stephan, Berta (3.8.)
 Herfurt, Karl (5.8.)

zum 88. Gold, Gisela (11.8.)

zum 87. Lehmann, Heinrich (17.8.)

zum 86. Janetzko, Helene (8.8.)

zum 84. Schumacher, Winfried (2.8.)
 Hauptmann, K.-Heinz (27.8.)

zum 82. Christange, Hans (23.8.)
. Jank, Ingeborg (30.8.)

zum 81. Killer, Johann (1.8.)

zum 80. Schellhaas, Ruth (9.8.)
 Schneider, Jutta (20.8.)
 Schulz, Walter (28.8.)
 Noska, Martha (30.8.)

zum 55. Henke, Mario (10.8.)

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

September
Zum 90. Schmiedel, Gerhard (11.9.)
 Gutermuth, Karla (13.9.)

zum 89. Schönecker, Edeltraud (9.9.)

zum 88. Heinrich, Gerd (14.9.)

zum 87. Meyer, Helga (2.9.)
 Meißner, Margot (4.9.)

zum 85. Wieloch, Horst (4.9.)

zum 70. Krüger, Rudi (10.9.)

Sommer ist die Zeit, 
in der es zu heiß ist, um das zu tun,
wozu es im Winter zu kalt war.

Mark Twain

Klebt der Autositz am Steiß,
ist der Sommer sonnig und heiß.

Unbekannt

Jeden Mittwoch und Donnerstag 
von 10.00 bis 17.00 Uhr findet eine 
Soziale Rechtsberatung der AG Sozia-
les des Kreisverbandes Lausitz in der 
Cottbuser Kreisgeschäftsstelle statt


