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Gemeinsam 
TTIP und CETA stoppen!

Am 17. September 2016 wollen wir erneut 
ein klares Zeichen gegen TTIP und CETA 
setzen. 
Die Brandenburger und Berliner LINKEN 
werden einen eigenen Block auf der De-
monstration in Berlin stellen. 
Start ist um 12.00 Uhr am Alexanderplatz. 

Interessierte melden sich bitte bei Christopher Neumann

Ende August titelte der rbb in seiner 
Onlineausgabe „Brandenburg mit beispiel-
hafter Wirtschaftsförderung“. Wie kommt 
der Sender zu dieser Einschätzung? Der 
folgende Artikel ist der Versuch einer An-
näherung.

26 Jahre nach dem Verschwinden der 
DDR ist Ostdeutschland im gesamtdeut-
schen Vergleich immer noch insgesamt 
eine strukturschwache Region. Die wirt-
schaftlichen Perspektiven für die Zukunft 
sind, bis auf einige Ausnahmen, wenig 
optimistisch. Die Angleichung der Wirt-
schaftskraft an das westdeutsche Niveau 
kommt seit Längerem kaum voran. Das 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) je Erwerbstä-
tiger stagniert bei rund drei Vierteln des 

Brandenburg wirtschaftlich auf gutem Weg!?
westdeutschen Niveaus. Aktuelle Schät-
zungen des IFO-Instituts gehen davon 
aus, dass das jahresdurchschnittliche 
Wachstum des BIP im Zeitraum 2015 bis 
2030 nur in Sachsen und Brandenburg in 
etwa den gesamtdeutschen Durchschnitt 
erreichen kann.

Was bedeutet diese nüchterne 
Analyse für DIE LINKE 

in Brandenburg? 
DIE LINKE steht in der Öffentlichkeit 

vor allem für die Themen soziale Ge-
rechtigkeit und wird als konsequente 
Friedens- und Abrüstungspartei wahrge-
nommen. Das Feld der Wirtschaftspolitik 
hingegen gilt in der LINKEN eher als unat-
traktiv und „genießt“ ein Nischendasein. 

In den 1990er und 2000er Jahren war 
das Phänomen der Massenarbeitslosig-
keit die große politische Herausforde-
rung im gesamten Osten. Somit waren 
die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und 
die Schaffung mehr sozialversicherungs-
pflichtiger Beschäftigungsverhältnisse 
unsere politischen Hauptaufgaben. 

Die offiziellen Arbeitslosenquoten sind 
seit geraumer Zeit rückläufig und lagen 
im August 2016 in Brandenburg bei nur 
noch 7,7 Prozent. Dies liegt aber zu ei-

nem erheblichen Teil an der Verringerung 
des Arbeitskräfteangebots aufgrund der 
demographischen Entwicklung und nicht 
an der Schaffung zusätzlicher Arbeits-
plätze. Vielmehr gibt es inzwischen in 
vielen Bereichen bereits einen Mangel 
an Arbeitskräften. Ein Großteil der Lang-
zeitarbeitslosen kann jedoch kaum noch 
in den Arbeitsmarkt reintegriert werden. 
Sie haben sogenannte Vermittlungs-
hemmnisse. Viele sind durch die jahre-
lange Arbeitslosigkeit krank geworden. 
Trotzdem bleibt es Aufgabe der Politik, 
gesellschaftliche, sinnvolle Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für diese Personen-
gruppe zu schaffen. DIE LINKE hat sich 
die Aufgabe gestellt, in dieser Legislatur-
periode über sogenannte Sozialbetriebe 
individuell und längerfristig gestaltete 
Beschäftigungsverhältnisse mit einer 
Übergangsmöglichkeit in reguläre Be-
schäftigung auf den Weg zu bringen. Fi-
nanziert werden soll das Vorhaben durch 
die Bündelung verschiedener Transfer-
leistungen und den Einsatz von Mitteln 
aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF).

Im gesamten Osten – anders als in den 
westdeutschen Ländern – fehlen große 
strukturbestimmende Unternehmen 
weitgehend. Die wenigen größeren Be-
triebseinheiten sind zudem zumeist Toch-
tergesellschaften auswärtiger Konzerne, 
mit der Folge, dass höherwertige unter-
nehmerische Funktionen weitgehend 
fehlen, und dass strategische Unterneh-
mensentscheidungen nicht unter Berück-
sichtigung spezifisch ostdeutscher Inter-
essen getroffen werden können.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Liebe Genossinnen und Genossen,

am 13. Juli beschloss der Branden-
burger Landtag das „Leitbild zur Ver-
waltungsstrukturreform 2019“. Diesem 
Beschluss ging ein intensiver Diskussi-
onsprozess mit der Öffentlichkeit und 
der Partei voraus, um Verwaltungen zu-
kunftsfest zu gestalten und für gleich-
wertige Lebensbedingungen im Land zu 
werben.

Der Reformbedarf in naher Zukunft ist 
nicht zu bestreiten, nur wie sehen hier die 
Möglichkeiten und Handlungsspielräume 
der Kommunen und Landkreise danach 
aus? Der politische Gegner war zur konst-
ruktiven Diskussion eher nicht bereit, die 
Kreisfreiheit bekam einen Stellenwert, 
der fern jeder Sachlichkeit stand.

Weitere Ursachen für die ungünstige 
Entwicklung der Wirtschaftskraft waren 
und sind die Abwanderung von jungen 
Menschen in den vergangen beiden Jahr-
zehnten und der Geburtenmangel seit 
1990. 

Somit fehlen in weiten Teilen Ost-
deutschlands viele Erwerbspersonen, 
die ein höheres Qualifikationsniveau 
aufweisen und deswegen die Produkti-
vitätsentwicklung genauso wie auch die 
Innovationstätigkeit voranbringen könn-
ten. Zudem sind dies die Personen, die 
auch mit Blick auf bürgerschaftliches und 
politisches Engagement für die regionale 
Entwicklung besonders wichtig sind.

Darüber hinaus werden die großen 
Rahmenbedingungen für die Wirtschaft 
(Steuern, Sozialabgaben, etc.) durch den 
Bund gesamtdeutsch einheitlich vorgege-
ben. Somit sind die Spielräume für Lan-
despolitik eher gering. 

Welche eigenen Akzente kann 
vor diesem Hintergrund 

Landespolitik setzen?
Das IFO-Institut lobt in seinem Bericht 

vom 24. August 2016 ausdrücklich die 
Wirtschaftspolitik Brandenburgs. „Das 
Beispiel Brandenburgs könnte hier ein 
Vorbild sein, wo schon, vor längerer Zeit 
‚Branchenkompetenzfelder‘ beziehungs-
weise Cluster und ‚Regionale Wachstums-
zentren‘ definiert wurden, die auf die För-

derung und den Infrastrukturausbau hin 
ausgerichtet wurden.“

Übersetzt heißt das: Die wenigen Lan-
desmittel (welche in Wahrheit EU-Gelder 
sind) auf jene Branchen zu konzentrieren, 
die bereits wirtschaftspolitische Bedeu-
tung haben. Abzuraten ist hingegen von 
dem Versuch, gänzlich neue Branchen 
„aufbauen“ zu wollen. Für die Fehler der 
Vergangenheit musste Brandenburg viel 
Lehrgeld bezahlen. (Cargolifter, Lausitz-
ring,…)

Für unsere Region heißt das: Wir soll-
ten die Wirtschaftszweige fördern, die 
bereits vorhanden sind, und wo es auch 
wissenschaftliche Anknüpfungspunkte 
und Schnittmengen mit der BTU Cott-
bus-Senftenberg gibt. Hierzu gehören für 
mich die Gesundheitswirtschaft, der Be-
reich Energie(technik) sowie die Baustei-
ne Kunststoffe und  Chemie. Auch wenn 
der Beitrag der Tourismuswirtschaft zum 
BIP auf lange Sicht ein Überschaubarer 
bleiben wird, so gehört dieser Bereich 
auch in die Förderkulisse.

Die Bildungspolitik des Landes darf an 
dieser Stelle nicht ausgelassen werden, 
allerdings würde das Thema den Rahmen 
dieses Artikels sprengen. Auch haben die 
genannten Beispiele nicht den Anspruch 
auf Vollständigkeit.  

Zudem brauchen Unternehmen ver-
nünftige Infrastrukturen. Dazu gehört 
im 21. Jahrhundert natürlich eine Breit-
bandinternetverbindung. Bereits in der 
vergangenen Legislaturperiode wurde 

unter unserem Wirtschaftsminister Ralf 
Christoffers das Vorhaben Glasfaser 
2020 auf den Weg gebracht. Für die Re-
gion Lausitz-Spreewald befindet es sich 
derzeit in der Phase der Zuschlagsertei-
lung. Durch gezielte Förderung ist es in 
den vergangenen fünf Jahren gelungen, 
dass Brandenburg in Ostdeutschland bei 
der Breitbandverfügbarkeit an der Spitze 
steht. Mehr als 70 Prozent aller Haus-
halte und Unternehmen in Brandenburg 
haben die Möglichkeit, mit mindestens 
30Mbit/s ins Internet zu gehen (Stand 
31.12.2015). In Sachsen-Anhalt sind es 
nur 51,9 Prozent, in den anderen ostdeut-
schen Flächenländern etwa 60 Prozent.

Um wirtschaftlich langfristig erfolg-
reich zu sein, braucht es ein breites 
Angebot in den Bereichen Kultur, Sport, 
Kinderbetreuung sowie vielfältige Frei-
zeitgestaltungsmöglichkeiten – die so-
genannten weichen Standortfaktoren, 
die Kommunalpolitik ausgestaltet. Hier 
haben Cottbus und die Region viel anzu-
bieten. Daueraufgabe linker Politik bleibt 
es, für den Erhalt dieser Einrichtungen 
zu kämpfen. Mit der Erhöhung der Kita-
Gebühren und der Einführung von Min-
destbeiträgen für Geringverdiener und 
ALG-II-Empfänger geht die Stadt aus 
unserer Sicht den falschen Weg. Hierzu 
werden sich Partei und Fraktion in den 
kommenden Wochen öffentlich positio-
nieren und mit juristischen Mitteln dage-
gen vorgehen.

Matthias Loehr, Kreisvorsitzender

Brandenburg wirtschaftlich auf gutem Weg!?
(Fortsetzung von Seite 1)

Angebot für einen Polit-Workshop
Denn die Selbstbestimmung einer 

Stadt hängt nicht an einem Titel, son-
dern unter anderem an den finanziellen 
Mitteln.

Nach dem Beschluss des Landtages 
folgen in den kommenden Monaten die 
Ausführungsgesetze, welche das Leitbild 
„mit Leben erfüllen“ sollen. Diese um-
fassen auch die Kostenbeteiligung des 
Landes an der Reform, die Stärkung der 
Oberzentren und die Teilentschuldung 
der Gemeinden, Städte und Landkreise. 
Auf die Umsetzung des Leitbildes im In-
teresse einer zukunftsfesten und bürger-
nahen Verwaltung in Brandenburg gilt es 
nun zu achten.

Wir, als Genossinnen und Genossen, 
wollen uns intensiv mit diesem Thema 
beschäftigen, ein Polit-Workshop wäre 

eine gute Möglichkeit, um mit Fachleuten 
in das Gespräch zu kommen. In kleineren 
Gruppen kann man sich informieren, Fra-
gen stellen, diskutieren, um so für die an-
stehenden Diskussionen gerüstet zu sein.

Solltet Ihr ein Interesse an einem 
solchen Workshop haben, teilt es 
uns bitte in der Kreisgeschäftsstelle 
persönlich oder telefonisch mit, um 
eine zielgerichtete Planung zu ermög-
lichen. Gern könnt Ihr auch eine E-Mail 
an info@dielinke-lausitz.de schreiben. 
Wir freuen uns auf Eure Rückmeldun-
gen.

Birgit Mankour, 
Stellv. Ortsvorsitzende Cottbus

Christopher Neumann, 
Kreisgeschäftsführer
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Der Brexit ist in aller Munde. Ist das 
eine günstige Gelegenheit, Griechen-
land aus dem Medienfokus zu verban-
nen?

Ein Teil der Öffentlichkeit scheint froh, 
nicht mehr über die Krisenpolitik gegen-
über Griechenland sprechen zu müssen. 

Es existiert aber auch eine kritische 
Öffentlichkeit, die sich für Griechenland 
interessiert. Ein Jahr, nachdem Griechen-
land in einem Referendum die Vorschläge 
der EU zur Krisenpolitik abgelehnt hatte, 
stellen Vertreter der EU fest, dass ihre 
dennoch durchgesetzten Forderungen 
nicht die gewünschten Ergebnisse ge-
bracht haben. Griechenland hat massive 
wirtschaftliche und soziale Probleme. 
Der Kürzungskurs hat genau die Folgen, 
vor denen kritische Wissenschaftler 
gewarnt haben. Das Wachstum bricht 
ein, Schwarzarbeit ist verbreitet, es gibt 
kaum Steuereinnahmen, der Druck der 
Gläubiger ist hoch. 

Ich erwarte, dass die Brexit-Debatte 
auch dazu führen wird, dass wir uns wie-
der über Südeuropa unterhalten werden, 
aber auf einer anderen Ebene. 

Was meinen Sie damit?
Die Abfälligkeit gegenüber der grie-

chischen Regierung war doch höchst 
beschämend. 

Die sogenannten Hilfsprogramme sind 
eine Neuverschuldungspolitik, deren Aus-
gangspunkt eine Krise der Finanzspeku-
lation war, die über Rettungsprogramme 
in eine Staatsschuldenkrise umgemünzt 
wurde, und am Ende die Haushalte in den 
Ländern kaputt machte. Aber der neoli-
berale Vernebelungsschleier ist wegge-
rissen worden, weil zum Beispiel Varouf-
akis nach einer Eurogruppensitzung den 

Import-Europameister für Seifen
Interview mit Tom Strohschneider, Chefredakteur der Tageszeitung „Neues Deutschland“ (ND), 

über die Krisenpolitik gegenüber Griechenland, und was linke Kräfte leisten müssten

Mut hatte, zu sagen wie das ablief. Es 
geht um Abkehr von neoliberaler erfolg-
loser Krisenpolitik und Demokratisierung 
in der europäischen Politik.

Haben Sie oder hat das „ND“ eine be-
sondere Affinität zu Griechenland? 

Griechenland wurde für uns Schwer-
punkt, weil das schwächste Glied in der 
krisenpolitischen Kette gebrochen war, 
wie es viele erhofft hatten. 

Gleichzeitig waren wir mit einer be-
schämenden einseitigen öffentlichen 
Debatte über die Syriza-Regierung kon-
frontiert. Dadurch war es nicht schwer, 
eine andere Position einzunehmen. 

Wir schrieben, wie es den Leuten geht, 
was tatsächlich in der Europagruppe pas-
siert, dass kaum demokratisch legitimier-
te Vorgänge ins Rollen gebracht wurden, 
um die Syriza-Regierung zu schwächen. 
Für das „ND“ ist es relativ selten, dass wir 
gute Kontakte bis in die Regierungskreise 
eines Lands besitzen. 

Aber plötzlich saßen für Syriza Kolle-
ginnen und Kollegen aus der linken Szene 
in der Regierung, die wir kannten. Da-
mit kamen wir einfacher und schneller 
an Informationen. So konnten wir eine 
Gegenöffentlichkeit herstellen. 

Es war hilfreich, dass wir interne Pa-
piere erhielten, aus denen hervorging, 
dass versucht wird, eine demokratisch 
gewählte Regierung aus den Angeln zu 
heben.

Was verbirgt sich hinter dem Projekt 
Vio.me-Seife? 

Wir wollten etwas Symbolisches tun. 
Die Herstellung der Seife ist ein Solidari-

tätsprodukt, an dem nur die Beschäftig-
ten in den selbstverwalteten Fabriken in 
Thessaloniki etwas verdienen. Aber wir 
informieren dadurch, dass die Wirtschaft 
so am Boden ist, dass Belegschaften ihre 
Firmen übernommen haben. 

In Thessaloniki haben die Jungs mit 
Bauchemie ihr Geld verdient, und nicht 
mit Chemie im Apothekermaßstab. 

Es ist grundsätzlich über alternative 
Wege von Produktion und Verteilung oder 
Wachstum nachzudenken, was in der 
deutschen Linken etwas zu kurz kommt. 

Inzwischen haben wir etwa 40 000 
Stück Seife verkauft. Dass das „ND“ zum 
Import-Europameister für diese Seife ge-
worden ist, hätte ich mir auch nicht vor-
stellen können.

Haben die Griechen noch andere For-
men der „Hilfe zu Selbsthilfe“ entwi-
ckelt?

Ja, es ist sogar ein Bestandteil des 
Syriza-Erfolgs. Syriza war vor zehn Jah-
ren eine kleine Partei der Linken, die 
versucht hat, die Trümmer einer langen 
Geschichte von Spaltung und Fehlern 
zu kitten. Dass sie im Januar 2015 zu ei-
ner 30-Prozent-Partei wurde, hat seine 
Ursache in den seit 2010 andauernden 
Konflikten, Massenstreiks und sozialen 
Auseinandersetzungen. Der griechische 
Gesundheits- und Sozialbereich ist teil-
weise zusammengebrochen, es gab Ar-
mut und Hunger. 

Die Leute haben Solidaritätsnetzwer-
ke aufgebaut. Es entstanden Einkaufsge-
nossenschaften, die die Produzenten und 
Verbraucher direkt zusammenführten, 
weil sich viele die Lebensmittel in den 
Supermärkten nicht mehr leisten konn-
ten. Ein Teil der Gesundheitsversorgung 
ist inzwischen selbstverwaltet. Es gelang, 
diese Solidaritätsnetzwerke zu erhalten. 
Dazu hat Syriza einen wesentlichen Bei-
trag geleistet, weil sie in ihnen mitwirkte. 

Deutschland hat solidarische Hilfe 
versprochen. So hat sich zum Beispiel 
die Fraport AG, an der das Land Hes-
sen zu über 30 Prozent beteiligt ist, 
in griechische Flughäfen eingekauft. 
Kommt die Hilfe an?

Das ist aus zwei Gründen keine Hilfe. 
Erstens: Öffentliches Eigentum zu pri-
vatisieren, selbst wenn es ausländische 
öffentliche Beteiligungen gibt, hilft gar 
nicht. Es sind die profitträchtigen Flug-
häfen aussortiert worden. Die nichtpro-
fitträchtigen, auf die aber Griechenland 
als Inselland angewiesen ist, müssen 

(Fortsetzung auf Seite 4)
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selbst am Leben erhalten werden. Im 
Land gibt es große Empörung, wie die 
Privatisierung abgelaufen ist. Der Verkauf 
war bereits durch Gläubigerauflagen er-
zwungen. Der praktische Nutzen ist irr-
sinnig klein, denn die Einnahmen dienen 
hauptsächlich dem Schuldendienst. 

Zweitens werden demokratisch legiti-
mierte Wirtschaftsentscheidungen durch 
privaten Besitz unmöglich: KEINE grie-
chische Regierung kann die Entwicklung 
des Flughafenwesens mehr beeinflussen.

Die Europäische Linke und auch die 
Partei DIE LINKE haben ihre Solida-
rität mit SYRIZA erklärt. Wie wurde 
diese in Griechenland aufgenommen?

Athen hat wahrgenommen, dass sich 
linke Kräfte für den griechischen Früh-
ling interessieren. Positiv war, dass man 
versucht hat, einen solidarischen Pol zu 
gründen. Der war zu schwach. Warum? 
Da muss sich DIE LINKE kritische Sätze 
ins Stammbuch schreiben. Es reicht eben 
nicht, solidarische Erklärungen abzuge-
ben. 

Was müssen linke Kräfte stattdessen 
leisten?

Es braucht eine selbstkritische Debat-
te zur Organisation auf europäischer Ebe-
ne. Das betrifft die Europäische Linke, 
den Europäischen Gewerkschaftsbund, 
die Europäische Betriebsräteinitiative. 
Und wurden die Kräfteverhältnisse zu 
Gunsten linker Veränderungen verscho-
ben? Das sehe ich nicht optimistisch. An-
dererseits ist aber auch erkennbar, daß 
LINKE in verschiedenen Ländern Zuwäch-
se verzeichnen. Es braucht glaubwürdige 
Ideen, die über die heutigen Verhältnisse 
hinausweisen, zur europäischen Sozial-
union, europäischen Staatsbürgerschaft, 
europäischen Arbeitslosenversicherung, 
Demokratisierung der europäischen Ins-
titutionen, Bewältigung der Finanz- und 
damit verbundene Staatskrisen, Bünd-
nisstrategien zur Verhinderung rechts-
extremer Regierungen. Mit diesen Ideen 
können Mehrheitsverhältnisse nach links 
verschoben werden.

Frithjof Newiak & Berit Christoffers
Foto: https://www.neues-deutsch-

land.de/artikel/1022967.der-andere-
geist-von-ventotene.html

(Fortsetzung von Seite 3)

Import-
Europameister 

für Seifen
DIE LINKE im Bundestag hat immer ge-

gen die selbstherrliche Diätenerhöhung 
durch die Mehrheit des Bundestages 
gestimmt. Um sich nicht dem Vorwurf 
auszusetzen, tapfer abgestimmt zu ha-
ben, aber das Geld letzten Endes doch 
zu behalten, spenden die Abgeordneten 
die Erhöhungsbeträge für soziale Zwecke. 
Das meiste davon über den Förderverein 
der Bundestagsfraktion.

So konnte Harald Petzold, LINKER 
Bundestagsabgeordneter aus dem Wahl-
kreis Havelland II/Oberhavel, zuständig 
für den Landkreis Barnim, in den letzten 
Tagen drei Spendenschecks für derartige 
Projekte überreichen: An den Förderver-
ein der Kita „Waldstrolche“ in Bernaus 

LINKE spendet Diätenerhöhung 
an soziale Projekte

Ortsteil Waldfrieden, an den LesBiSchwu-
lenTrans* Landesverband AndersARTiG 
e.V. in Potsdam sowie an die Heinz-Siel-
mann-Oberschule in Wustermarks Orts-
teil Elstal. Das Geld kam einem Kinder-
fest, einem Projekt zur Dokumentation 
von Lebensschicksalen schwuler Männer, 
die nach § 175 verurteilt wurden und ei-
ner Fotoausstellung über Fahrrad-Wege 
für junge Leute im Osthavelland zugute, 
wie auch der Fahrradwerkstatt der Wus-
termarker Willkommens-Initiative.

Damit leistet DIE LINKE einen wich-
tigen Beitrag zur Unterstützung derarti-
ger Projekte, denen oft eine öffentliche 
Förderung verwehrt bleibt oder die zur 
Ergänzung einer Gesamtfinanzierung 
wichtige Drittmittel brauchen.

Bundesbaumi -
nisterin Barbara 
Hendricks wil l 
dem sozialen Woh-
nungsbau mehr 
Schwung verleihen, 
indem sie eine Bun-
desfinanzierung in 
Aussicht stellt , 
die allerdings erst 
durch eine Grund-

gesetzänderung möglich wäre. Dazu 
erklärt die stadtentwicklungspoliti-
sche Sprecherin der LINKEN im Land-
tag, Anita Tack: 

„Ich unterstütze diesen Vorstoß der 
Ministerin uneingeschränkt, denn der 
Neubau von Sozialwohnungen ist drin-
gend nötig, auch in Brandenburg.“ 

Der Bestand an Sozialwohnungen 
werde in den nächsten Jahren durch das 
Auslaufen der Bindungsfristen rapide zu-

Neustart des sozialen, gemeinnützigen 
Wohnungsbaus im Bund nötig 

rückgehen. „Es muss ‚nachgebaut‘ wer-
den, um auch Menschen mit geringem 
und mittlerem Einkommen – und auch 
Flüchtlingen – ausreichend Wohnraum 
zur Verfügung zu stellen“, so Tack. 

Dass der soziale Wohnungsbau kom-
plett zur Ländersache gemacht wurde, 
war ein großer Fehler bei der Födera-
lismusreform gewesen: Seither sind in 
Deutschland hunderttausende Sozial-
wohnungen weggefallen. „Allerdings 
sollte der Vorschlag von Hendricks nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass der Bund 
schon jetzt Spielräume für den bezahlba-
rer Wohnungen hat, die er besser nutzen 
könnte.“

Man kann mit einer Wohnung einen 
Menschen genauso töten wie mit einer 
Axt.

Heinrich Zille
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„OB und Stadt sind in der Bringepflicht“ 
Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit der Ab-

stimmung zum Leitbild hat der Landtag 
die Verwaltungsstrukturreform auf den 
Weg gebracht. Nun beginnt der Gesetz-
gebungsprozess, bei dem für die kreisfrei-
en Städte viel auf dem Spiel steht. Heinz 
Kannenberg und Thomas Gutke sprachen 
darüber mit Christian Görke (DIE LIN-
KE), Finanzminister und stellvertretender 
Ministerpräsident. (lokalredaktionen/
oder-spree/frankfurt-oder/artikel9/
dg/0/1/1504037/)

Herr Görke, im April 2016 gingen Sie 
davon aus, dass Frankfurt nach der 
Einkreisung rund 25 Milli-
onen Euro mehr zur Verfü-
gung haben wird. OB Martin 
Wilke bezweifelt das. Hat das 
Finanzministerium der Stadt 
inzwischen seine genaue Kal-
kulation vorgelegt?

Wer anderen Luftnummern 
unterstellt, der muss selber erst 
einmal Nummern liefern. Das 
hat der Oberbürgermeister bis-
her nicht getan. Ich habe schon 
vor dem Leitbildbeschluss kon-
krete Zahlen auf den Tisch ge-
legt und kann diese auch gut 
vertreten. Frankfurt kann mit 
erheblichen Entlastungen im 
Haushalt ab 2019 rechnen. Wahrschein-
lich war in der aufgeheizten Diskussion 
vor dem Beschluss der Elan, sich gemein-
sam über die Zahlen zu beugen, eher ge-
ring. Inzwischen hat sich Martin Wilke 
gemeldet. Verweigerung hat noch nie zu 
einer Lösung geführt. Anfang September 
werden sich seine und meine Fachleute 
nun zusammensetzen. Ich erwarte, dass 
der OB und die Stadt Frankfurt dafür alle 
ihre Finanzdaten auf den Tisch legen. Sie 
sind in der Bringepflicht.

Auch von Cottbuser Seite aus wurde 
die Rechnung bezweifelt. Nach eige-
nen Berechnungen schmolzen die 
versprochenen 20 Millionen Plus auf 
sieben Millionen Euro zusammen. Wie 
belastbar sind Ihre Zahlen?

Die Rechnung der Cottbuser stand auf 
tönernen Füßen. Da wurde versucht, sich 
arm zu rechnen, und zwar drei Wochen 
vor der Entscheidung zum Leitbild. Das 
kann man politisch motiviert nennen. Für 
mich ist das aber erledigt. Die Verwal-
tung von OB Holger Kelch war inzwischen 
zweimal bei uns im Finanzministerium. 
Wir werden die Rechnungen gemeinsam 

weiter abgleichen und dann sehen, was 
für Cottbus herauskommt. Ich beharre 
nicht auf meinen Zahlen. Sie sind aber 
so solide, dass man eines sagen kann: Es 
wird nachweislich eine spürbare finanzi-
elle Entlastung auch für Cottbus geben.

Wie sieht Ihre Kalkulation für Frank-
furt im Detail aus?

Unsere, zusammen mit dem Innenmi-
nisterium entwickelte, Modellrechnung 
beruht auf einer Fusion mit dem Land-
kreis Oder-Spree. Abhängig von den Auf-
gaben, die bei der Stadt verbleiben, und 
abzüglich der Kreisumlage kann Frank-

furt erstens allein durch die Aufgaben-
übertragung um rund 20 Millionen Euro 
pro Jahr, entlastet werden. 

Zweitens kommen „Marscherleichte-
rungen“ hinzu bei der Kulturfinanzierung 
von über zwei Millionen Euro pro Jahr 
sowie drittens durch die geplante Tei-
lentschuldung in Höhe von insgesamt 60 
Millionen Euro. Ob das auf einen Schlag 
erfolgen kann, wie vom Landtag erwo-
gen, müssen wir uns anschauen. Für die 
Stadt bedeutet die Entschuldung in Höhe 
von 6,4 Millionen Euro pro Jahr auch noch 
jährliche Entlastungen. Das vierte Ele-
ment ist die Frage nach der Beibehaltung 
der Hauptansatzstaffel...

...die eine zentrale Größe bei der Be-
rechnung der allgemeinen Zuweisun-
gen an die Kommunen ist. Die kreis-
freien Städte werden hier derzeit mit 
150 Prozent am höchsten bewertet, 
was entsprechend dem Begleitbe-
schluss zum Leitbild auch so bleiben 
soll...

Es war nie ausgemacht, dass die 
kreisfreien Städte auf 130 Prozent zu-
rückgestuft werden. Auf Grundlage des 

Leitbildes und der Gesetzentwürfe, die 
daraus folgen, untersuchen zunächst 
Wissenschaftler, ob der Finanzausgleich 
und ob die Strukturen aufgabengerecht 
finanziert werden. Im Benehmen mit der 
kommunalen Familie und dem Innenmi-
nisterium wird dann ein Vorschlag erar-
beitet. 

Ich gehe davon aus, dass 150 Prozent 
für Frankfurt als Oberzentrum gerecht-
fertigt sein dürften. Die Stadt erfüllt an-
dere Aufgaben als zum Beispiel die große 
Siedlungsgemeinde Falkensee, die 2030 
ähnlich viele Einwohner haben wird. Am 
Ende müssen die Oberzentren gestärkt 

aus der Reform hervorgehen. 
Das bedeutet: Finanzielle Frei-
räume für die Wirtschaftsförde-
rung, für die Unterstützung von 
Kultur und Sport, für wichtige 
Impulse und Investitionen.

Haben die großen Branden-
burger Städte als Zentren in 
ihren Regionen genug Beach-
tung in der nunmehr vorge-
nommenen Weichenstellung 
gefunden?

Das Leitbild und der Ent-
schließungsantrag sind klar auf 
eine Stärkung der Oberzent-
ren ausgerichtet. Andererseits 

müssen wir die kreisfreien Städte auch 
nicht kleiner reden, als sie sind. Frankfurt 
ist ein moderner Uni-Standort, Wachs-
tumskern, das wirtschaftliche und kultu-
relle Zentrum der Region. Und die Stadt 
ist mit vielen Landesbehörden gesegnet, 
in denen fast 1900 Menschen arbeiten. 
Neben den großen Städten müssen auch 
die kleinen Landstädte als Anker im länd-
lichen Raum von der Reform profitieren.

Was war das größte Zugeständnis an 
den Frankfurter Linken-Abgeordneten 
René Wilke, der den Begleitbeschluss 
zum Leitbild mit erarbeitet hat?

Die klare Formulierung zur künftigen 
Finanzierung der Kultureinrichtungen, 
durch die Frankfurt rund 2,1 Millionen 
Euro jährlich einspart - hier haben René 
Wilke, aber auch andere Abgeordnete der 
Koalition lange gekämpft, damit dieser 
Punkt Eingang in den Antrag findet, der 
nun Auftrag für die Landesregierung ist.

Der Entschließungsantrag sieht auch 
eine Unterstützung der Städte beim 

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Abbau des Investitionsstaus vor. Wie 
könnte dies aussehen?

Allein aus der Teilentschuldung und 
der Entlastung bei der Kulturfinanzierung 
ergeben sich Potenziale für die Stadt. 
Ebenso aus dem Ergebnis der Aufgaben-
übertragung an den Kreis. 

Unabhängig davon sollen noch zusätz-
liche Impulse für Investitionen bereit ge-
stellt werden. Darüber müssen wir dann 
reden, etwa im Zusammenhang mit dem 
ÖPNV.

Provoziert eine finanzielle Besserstel-
lung der Oberzentren in einem Groß-
kreis gegenüber kleineren Städten 
nicht neue Ungerechtigkeiten?

Die Entlastung für die Oberzentren soll 
nicht zu einer Belastung für die aufneh-
menden Landkreise werden. Das wollen 
wir über eine Strukturanpassung in einer 
Größenordnung von 140 Millionen Euro 
abfedern, damit nicht am Ende die an-
deren Kommunen die Zeche bezahlen. 
Außerdem sollen nach dem Leitbild nicht 
nur Frankfurt, Cottbus und Brandenburg 
teilentschuldet werden, sondern auch 
andere größere Städte mit hohen Kas-
senkrediten. Dazu gehört beispielsweise 
Eisenhüttenstadt mit rund 30 Millionen 
Euro.

Woher nehmen Sie das Geld?
Aus dem Landeshaushalt. Wir haben 

in den vergangenen Jahren fast 800 Mil-
lionen Euro an Rücklagen bilden können. 
Die Koalition ist sich einig, dass wir mit 
einem Großteil davon - 415 Millionen Euro 
- die Reform finanzieren wollen. Weitere 

200 Millionen kommen aus der kommu-
nalen Verbundmasse.
Über den künftigen Kreissitz soll der 
Landtag entscheiden. Die Kreistage 
wiederum beschließen, wo welche 
Einrichtungen in den Kreisen unter-
gebracht werden. Ist der Landtags-
beschluss dann nicht eine Mogelpa-
ckung?

Ich gehe davon aus, dass die Mitglie-
der des Kreistages weise entscheiden 
werden. Sollte der Landtag Frankfurt 
zur Kreisstadt machen, werden auch die 
Frankfurter so vernünftig sein, und nicht 
fordern, die komplette Kreisverwaltung 
aus Beeskow abzuziehen. Zumal dann mit 
Steuergeldern errichtete Verwaltungss-
tandorte abgeschrieben werden müss-
ten. Natürlich muss und wird es dezen-
trale Angebote geben, ebenso wie eine 
finanzielle Kompensation für diejenigen, 
die gegebenenfalls etwas verlieren.

Wäre ein Großkreis aus den Landkrei-
sen Oder-Spree, Märkisch-Oderland 
und Frankfurt aus Ihrer Sicht eine 
Option?

Aus finanzieller Sicht sind große Struk-
turen vielleicht effizienter, da die Ausga-
ben der Verwaltung pro Einwohner deut-
lich niedriger sind. Landkreise mit über 
300 000 Einwohnern halte ich aber für 
zu groß und sie wären auch nicht mehr 
leitbildkonform. Einen Kreis in der Größe 
des alten Bezirks Frankfurt halte ich nicht 
für realistisch.

In Umfragen lehnen zwei Drittel der 
Brandenburger die Reform ab. Mit 
welcher Überzeugung regiert Rot-Rot 
gegen eine Mehrheit?

(Fortsetzung von Seite 5)

„OB und Stadt sind in der Bringepflicht“ 
Man hätte vielleicht anders fragen 

sollen: Sind Sie auch dafür, dass dieses 
Land im Jahr 2025 moderne Kreisverwal-
tungsstrukturen haben soll? Ich bin mir 
sicher: die meisten Leute hätten dann 
Ja gesagt. Ich weiß, dass man bei dem 
Thema keine Herzen gewinnen kann. Für 
mich als Finanzminister ist die Reform 
aber eine Sache der Vernunft. Wir müs-
sen das Jahr 2030 in den Blick nehmen, 
wenn eine Stadt wie Frankfurt noch gut 
50 000 Einwohner haben wird. Für diese 
Menschen und ihre Kinder machen wir 
die Reform. Damit sie auch in Zukunft 
ihre Angelegenheiten bei einer bürger-
freundlichen Verwaltung erledigen kön-
nen, ohne, dass die Verwaltungsausga-
ben explodieren.

Die CDU hat ein Volksbegehren zur 
Verwaltungsstrukturreform ins Ge-
spräch gebracht. Wie schätzen Sie 
diese Pläne ein?

Nur zu. Man muss dann nur sagen, 
welchen Plan man hat! Und der heißt 
scheinbar, alles soll so bleiben, wie es 
jetzt ist. 

Es ist einzigartig in dieser Bundesre-
publik, dass eine CDU, die sich immer 
auch für grundsätzliche Reformen ein-
gesetzt und in anderen Bundesländern 
selbst eine Verwaltungsstrukturreform 
durchgeführt hat, jetzt in die Fundamen-
talopposition abgleitet und sich aus jeder 
Gestaltung verabschiedet. Das kann sie 
gern tun, nur muss sie dafür dann auch 
Verantwortung übernehmen. Ich will das 
Land enkelgerecht gestalten, auch wenn 
ich weiß, dass es nicht ganz einfach ist, 
alle mitzunehmen.

MOZ/Thomas Gutke 

Am 30. August fand 
die reguläre Sitzung 
des Ortsvorstandes 
statt. 

Erstes Thema war 
der Umgang mit der 
Kita-Beitragssatzung 
der Stadt Cottbus. Be-

sonders der Grundbetrag, der unabhän-
gig von der Einkommenshöhe zu zahlen 
ist, stößt bei den LINKEN nach wie vor 
auf Ablehnung.

Ein entsprechender Änderungsantrag 
war an der unsozialen Haltung der meis-

ten anderen Stadtverordneten geschei-
tert. Gemeinsam mit dem Kreisvorstand 
werden jetzt rechtliche Schritte geprüft.

Die grundsätzliche Überlegung ist, 
dass zum Beispiel bei Hartz-IV-Empfän-
gern (eine repräsentative Gruppe auch 
für andere Familien mit geringen Ein-
kommen) eine solche Zahlung nicht dar-
gestellt ist. Das Existenzminimum lässt 
keine weiteren, zwingenden Abzüge zu. 

Der Ortsvorstand befasste sich auch 
mit der Wahl zur Gesamtmitgliederver-
sammlung am 12. November. Noch ist 
die Liste der Kandidaten nur zum Teil 

Telegramm aus dem Ortsvorstand
gefüllt. Insbesondere weibliche Inter-
essenten werden gesucht. 

Thema waren auch Veranstaltungen 
zum Weltfriedenstag und das Sandow-
Frühstück am 10. September – diesmal 
im Club der EG Wohnen.

Der Bereich Finanzen konnte mitteilen, 
dass Federtaschen für Schulanfänger von 
den restlichen Spenden für Flüchtlinge 
gekauft wurden.

Eberhard Richter,
Vorsitzender Ortsvorstand
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Ich gehe mal „stiften“, und weg war 
ich. Wieder ging es nach Berlin zu einer 
Veranstaltung im Roten Salon der Rosa-
Luxemburg-Stiftung. 

An diesem Sommerabend war es 
das Thema Umwelt beziehungsweise 
Ökologie, was Publikum und Podium zu-
sammenbrachte. Ein Buch, das Barbara 
Unmüßig (Heinrich-Böll-Stiftung) mit an-
deren Autoren vorlegte, wurde an die-
sem 13. Juli mit Dr. Dagmar Enkelmann 
(Rosa-Luxemburg-Stiftung) und mit Prof. 
Michael Brie (Institut für Gesellschafts-
analyse) vorgestellt und diskutiert.

Vorab: Im späteren Verlauf des Abends 
stellte B. Unmüßig klar, Ökologie und Um-
welt seien verschiedene Dinge. Während 
die – Umwelt – das umgebende Land, die 
umgebende Welt meint, so heißt - Öko-
logie – ursprünglich (oikos) „Haushalt“. 

Ganz naturgemäß ging es darum, wie 
gehen wir mit unserem (Natur)Haushalt 
um. Angesichts der Tatsache, dass etwa 
zwei Milliarden Menschen noch immer 
von der Befriedigung menschlicher 
Grundbedürfnisse ausgeschlossen sind, 
schlecht! Es gibt also viel zu tun, wobei 
es nicht nur mit CO2-Reduktion und mit 
ökologischer Landwirtschaft und ande-
rem getan wäre. 

Debattiert wurde die Frage nach ei-
nem sozialen wie ökologischen Ausstieg 
aus dem fossilen Zeitalter, oder auch, ob 
man dem öffentlichen Nahverkehr per 
Entgeltfreiheit Beine machen kann. Deut-
lich wurde, ohne Richtungsänderung in 
der Steuerpolitik wird man den anstehen-
den sowie schon den gegenwärtigen öko-
logischen Herausforderungen und Be-

„Kritik der Grünen Ökonomie“
drohungslagen nicht gerecht. Wozu sind 
Steuern auch da, wenn nicht zum „Um-
steuern“. Podium wie Publikum machten 
auch nicht davor halt, die Eigentumsfrage 
und die Systemfrage zu stellen.

Widmen wir uns nun mal dem, was im 
Einzelnen ausgeführt wurde.

Michael Brie machte mit einem Wer-
beblock für das Buch, wie er selbst sagte, 
den Anfang. Es sei gut und verständlich 
geschrieben, verständlicher als manches 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung, meinte 
der Professor. Klug und informativ waren 
weitere Attribute, die er der „Kritik der 
Ökonomie“ anheftete. Wir müssten ein-
fach runter von der gegenwärtig fossilen, 
Ressourcen fressenden Zivilisation. Als 
gemeinsamen Begriff beider Stiftungen 
nannte er den, einer über den Kapita-
lismus hinaus gehenden sozial-ökologi-
schen Transformation. 

Andererseits nannte Brie es ein 
schrecklich enttäuschendes Buch. Wa-
rum? Ihr macht in dem Buch deutlich, 
die schöne „Grüne Ökonomie“ lässt sich 
nicht verallgemeinern und für jeden glei-
chermaßen erleben. Zudem mahnte er, 
die „Grüne Ökonomie“ als Zivilisations-
komplex zu begreifen. Und die Macht-
kritik ginge ihm nicht weit genug. Zum 
Abschluss seines „Werbeblocks“ fragte 
der Philosoph: Und jetzt? Was heißt das 
strategisch, für die Gesellschaft und für 
die Parteien, wenn ein „grüner Kapita-
lismus“ und ein „Green New Deal“ nicht 
aufgehen?

Dann kam Barbara Unmüßig zu Wort. 
Sie stellte gleich klar, wer glaubt, mit ein 
bisschen mehr Effizienz und mit techno-

logischer Innovation ließen sich die glo-
balen Krisen wie die Umweltkrise und die 
Gerechtigkeitsfrage lösen, als auch die 
Armut bekämpfen, der sitze einer Illusion 
und einem Ausblendungsprogramm auf. 
Vielmehr steht die Frage, wo müssen wir 
unser Produktions-und Konsumverhalten 
ändern. 

Ein „Weiter so“, wie bisher, was uns die 
Protagonisten der „Grünen Ökonomie“ 
glauben machen wollen, unter anderem 
mit Einsatz von Großtechnologien, das 
sei keine Alternative. Der Begriff „Grü-
ne Ökonomie“ suggeriere, man könne 
einfach so weiter wachsen. Diese Ein-
stellung verbannte sie in das Reich der 
Illusionen. Sie, so gab die Politologin zu, 
hätte auch noch keine Antwort darauf, 
wie unsere Gesellschaft, obendrein mit 
ihren Sozialsystemen ohne Wachstum 
auskommen soll. 

Fest steht aber für sie: Weiter ex-
pandieren könne man aus ökologischen 
Gründen auch nicht. Schon steckt man 
in einer Zwickmühle, und wenn einem 
nicht schnell was einfällt, sitzt man in 
der Sackgasse. Schwierig.

Desweiteren berichtete die Autorin, 
das Vertreter der „Grünen Ökonomie“ 
noch stärker auf den Markt setzten woll-
ten. Wer jedoch trotz Marktversagen 
weiter auf den Markt setze, der habe 
nicht begriffen, womit wir es heute zu 
tun haben. Heftig kritisierte die Grüne 
die jüngste Novelle des Gesetzes der Er-
neuerbaren Energien (EEG). Es wäre naiv 
gewesen, anzunehmen, wir hätten mit 
diesem Gesetz schon die Energiewende 
geschafft. Bei dieser Novellierung ging 
es nämlich eher um die Sicherung von 
Gewinnmargen und Renditen, aber nicht 
um die Stärkung der Erneuerbaren.

Was wir zurzeit erlebten, wären gigan-
tische neue Monopole: Lebensmittel-, 
Agrar-, Pharma-, Energiesektor, die den 
Alltag der Menschen berühren werden. 
Angesichts dessen hätten wir kaum Ge-
genmittel, außer ein zahnloses Kartell-
recht. Dennoch forderte der Gast der 
Böll-Stiftung dazu auf, widerständiger zu 
werden und mit mehr Esprit an theoreti-
schen Konzepten zu arbeiten.

Es ist schon fraglich, ob eine „Begrü-
nung des Kapitalismus“ gelingen kann. 
Vielleicht mit viel Konsequenz kann es 
meines Erachtens bestenfalls ein ers-
ter Schritt sein. Zumal Brie noch sechs 
Bösewichte ausmachte, die eher Brems-

(Fortsetzung auf Seite 8)
Barbara Unmüßig (Heinrich-Böll-Stiftung), Dr. Dagmar Enkelmann (Rosa-Luxemburg-
Stiftung) und Prof. Michael Brie (Institut für Gesellschaftsanalyse) 
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klötze statt Schrittmacher in einem öko-
logischen Wandel sind: Der Rohstoff-
Energiesektor, das Agrarbusiness, die 
Lebensmittelwirtschaft, der militärisch-
industrielle-Komplex und der Verkehrs-
sektor verbunden mit der Finanzwirt-
schaft. Die Autoindustrie bezeichnete er 
mit Blick auf ihre Naturzerstörung sogar 
als Massenvernichtungsmittel.

Als Hauptschwäche der jetzigen Ge-
sellschaft erkannte der Wissenschaftler, 
dass Räume für wirkliche Experimente 
in Richtung einer anderen Zivilisation 
geschlossen und nicht offen sind. Hätte 
man diese Räume heute, dann wäre man 
möglicherweise mit der Gestaltung einer 
sozial-ökologischen Transformation heu-
te schon weiter.

Kommen wird sie, betonte Unmüßig. 
Wir müssen die Menschen mit Alterna-
tiven darauf vorbereiten und verstärkt 
mit ihnen reden, ob Stiftungen, soziale 
Organisationen, oder NGO ś.

Zum anderen plädierte sie in Zeiten 
von Klimawandel, Biodiversität, Stick-
stoffbelastung und anderem für eine 
klare Grenzziehung der Politik. Aber das 
meist kurzfristige Denken in Legislatur-
perioden lässt Politiker oft in die Falle 
geraten. Bleibt zu hoffen, dass sie dort 
schnell genug heraus finden, ohne uns 
mit hinein zu reißen.

Text und Foto: René Lindenau

„Kritik der Grünen Ökonomie“
Thomas Fatheuer, Lili Fuhr, Barbara Un-
müßig, Hrsg. Heinrich-Böll-Stiftung

„Kritik der Grünen 
Ökonomie“

(Fortsetzung von Seite 7)

Sehr geehrte Kommunalvertreterinnen 
und Kommunalvertreter der Lausitz,

uns alle eint die Sorge um die Zukunft 
der Lausitz. Denn es ist klar, dass es 
nicht immer so weitergehen wird, wie 
es derzeit ist. Die Einen sprechen von 
möglichen Strukturbrüchen, Andere von 
einem Strukturwandel, der schon lange 
vonstattengeht, wieder Andere wollen 
den bevorstehenden Strukturwandel ak-
tiv gestalten. Für all diese Positionen kön-
nen Argumente gefunden werden. Doch 
im Kern geht es letztlich nicht darum, wie 
man etwas umschreibt, sondern was real 
auf dem Tisch liegt. Und das gilt es nun 
von möglichst vielen Akteurinnen und 
Akteuren gemeinsam anzupacken. Dafür 
wollen wir als lokale Initiativen werben.

Vor diesem Hintergrund sehen wir 
das sich als Lausitzrunde bezeichnen-
de Gremium nicht als legitimiert an, 
alle Lausitzer zu vertreten und für sie zu 
sprechen. Bislang sind aus diesem Kreis 
keine zukunftsweisenden Konzepte oder 
Ideen an die Öffentlichkeit gelangt. Da-
bei erwarten die Menschen in der Region 
Antworten auf die eine zentrale Frage: 
„Was kommt nach der Kohle?“ Und diese 
Antworten müssen gemeinsam gefunden 
werden und nicht in einem kleinen abge-
schlossenen Kreis, der u.a. durch den 
„Pro Lausitzer Braunkohle e.V.“ initiiert 
wurde. 

Ja, es ist etwas passiert an Pfingsten 
in der Lausitz, das lässt sich festhalten. 
Und das ist unabhängig davon, wie wir 
das bewerten. Denn auch innerhalb un-

Offener Brief 

Zu Pfingstprotesten und die 
Gestaltung der Zukunft der Lausitz

seres Kreises gibt es unterschiedliche 
Sichtweisen auf die zurückliegenden Er-
eignisse. 

Das Besondere an den Pfingstereig-
nissen ist, dass sich mehrere tausend 
Menschen zusammen gefunden hatten, 
um zu demonstrieren, dass sie durch die 
Entwicklungen in der Lausitz und den 
Braunkohlebergbau betroffen sind, und 
sie ebenfalls Einfluss auf die zukünftige 
Entwicklung nehmen möchten. Das sollte 
uns Menschen in der Lausitz nachdenk-
lich machen.

Nach Pfingsten kam es in Politik und 
Medien zu einer weitverbreiteten Ablen-
kungsdebatte weg von den zentralen Fra-
gestellungen des Strukturwandels in der 
Lausitz hin zu einer Debatte im Tenor von 
„Gewalt und Terror“. Diese verbale Auf-
rüstung ist definitiv nicht zielführend, um 
für die Zukunft der Lausitz tragfähige Lö-
sungen zu finden. Stattdessen sollten wir 
gemeinsam und ernsthaft an konstrukti-
ven Lösungsansätzen für eine lebenswer-
te Zukunft in der Lausitz arbeiten.

Dafür bieten wir unsere Zusammenar-
beit und unser Engagement an.

Mit freundlichen Grüßen, die Organi-
sationen: 
Allianz für Welzow, Attac Cottbus, 
Bündnis Ende Gelände,
Bündnis Strukturwandel jetzt – Kein Noch-
ten II, Grüne Zukunft Welzow, 
Łužyski camp – Lausitzer Klima- und Ener-
giecamp, 
Lausitzer Allianz, Robin Wood Cottbus, 
Umweltgruppe Cottbus

Nahles-Pläne zur 
Ostrente: 

Zukünftige Rentner 
und Rentnerinnen 

werden ärmer
„Ein einheitliches Rentenrecht ist 

schon lange überfällig. Kurz vor zwei 
Landtagswahlen wird ein Gesetzentwurf 
vorgestellt, der erst in der nächsten Wahl-
periode wirksam werden soll. Mit diesem 
Gesetz werden die künftigen Rentner in 
Ostdeutschland wegen der immer noch 
deutlich niedrigeren Ostlöhne bluten“, 
kommentiert der Fraktionsvorsitzende 
der Fraktion DIE LINKE, Dietmar Bartsch, 

die Pläne von Bundesarbeitsministerin 
Andrea Nahles. Bartsch weiter: „Den Ost-
Rentenwert endlich an das Westniveau 
anzugleichen ist richtig, dieser wichtige 
Schritt hätte schon vor zehn Jahren voll-
zogen werden müssen. Die Bundeskanz-
lerin hatte ihn 2005 angekündigt. Völlig 
inakzeptabel ist die geplante Abschaf-
fung der Hochwertung der niedrigeren 
Ostlöhne ab 2020. Damit schafft Ministe-
rin Nahles zukünftige Altersarmut für vie-
le der rund sechs Millionen ostdeutschen 
Beschäftigten. Die Arbeitsministerin be-
straft die Beschäftigten für das niedrige 
Lohnniveau im Osten. Das ist völlig in-
akzeptabel. DIE LINKE lehnt das katego-
risch ab. Die Hochwertung muss solange 

erhalten bleiben, bis die Löhne im Osten 
das Westniveau erreicht haben werden. 
Ministerin Nahles hätte besser daran ge-
tan, zunächst den im Koalitionsvertrag 
vereinbarten Überprüfungsbericht zum 
Angleichungsprozess vorzulegen, um 
eine gemeinsame Diskussionsbasis zu 
schaffen. Stattdessen hat sie sich für 
einen anderen Weg entschieden. Offen-
sichtlich dient dieser Gesetzentwurf dem 
Wahlkampf.“ 

Viele Menschen müssen sich 
krumm arbeiten, um für ihre Lebens-
haltungskosten gerade stehen zu kön-
nen.   Willy Meurer
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Liebe Viola, Deinen Sommerurlaub 
hast Du genutzt, um auf Lesbos im 
Flüchtlingscamp Moria und dem Fa-
miliencamp Kara Tepe auf der Insel 
Lesbos zu arbeiten. Ich finde das toll. 
Dennoch werden sich viele fragen, wa-
rum macht man das? Also, was war 
Deine Motivation?
Als Lehrerin für Politische Bildung, aber 
auch vor allem als Schulberaterin der 
RAA hatte ich in den vergangenen fast 
zwei Jahren sehr viel mit dem Thema 
„Flucht und Asyl“ zu tun. Vieles, was ich 
vermittle, habe ich aus den Medien. Ich 
wollte
1. mir selbst ein Bild von der Situation 

machen, um authentisch zu sein (ist 
bisschen egoistisch)

2. und natürlich, um zu helfen.

Moria und Kara Tepe. Wie müssen wir 
uns die Camps vorstellen? Wie sind 
die Bedingungen für die Geflüchteten, 
wie viele Menschen leben dort? Wie 
ist die Versorgung und Betreuung?
Moria – ein Hotspot, also fast eine Erst-
aufnahme. Von den Bewohnern – Gu-
antanamo genannt. Riesige Zäune, mit 
Nato-Draht, innerhalb nochmal Zäune 
und Abgrenzungen. Unter großen UNH-
CR-Planen kleine zumeist Wurfzelte. Ge-
trennt nach Nationalitäten.
Kara Tepe – ein Familiencamp. Die Wohn-
bedingungen sind besser. Fast Bunga-
lows für jede Familie. Auch Trinkwasser 
ist vorhanden.
Beide Camps unterstehen dem griechi-
schen Militär. Strenge Einlasskontrollen. 
Keine Fotos. Genaue Zahlen gibt es nicht, 
Militärgeheimnis. Aber in Moria leben un-
gefähr 2500 Menschen. In Kara Tepe 810 
Menschen.

Andrea Johlige fragt Viola Weinert zu ihrem 
Aufenthalt in Flüchtlingscamps auf Lesbos

In Moria werden die Menschen drei Mal 
täglich mit Essen versorgt, in Kara Tepe 
zwei Mal. In Moria dürfen die Flüchtlinge 
kein Feuer machen und sich selbst ver-
sorgen, in Kara Tepe ist das morgens zum 
Frühstück möglich.
 
Was sind die größten Probleme vor 
Ort?
Für beide Camps besteht dasselbe Prob-
lem, eine große Ungewissheit, Langewei-
le und Warten…Warten...Warten. Warten 
auf drei Mal täglich Essen und Warten, 
dass irgendetwas mit dem Asylantrag 
geschieht. Ich habe Flüchtlinge kennen 
gelernt, die schon fünf Monate in Moria 
WARTEN. Problem ist natürlich auch das 
Wetter. 36 Grad, keine Wolken und zwei 
bis drei Personen in kleinen Zelten. In 
Moria gibt es auch ein Trinkwasserpro-
blem.
Die Menschen in Moria müssen 25 Tage 
nach ihrer Ankunft im Camp bleiben, erst 
danach bekommen sie eine Genehmi-
gung, das Camp zu verlassen. Sie können 
sich dann frei bewegen. Aber sie bekom-
men kein Geld.
 
Und wer sind die Menschen, die die 
Camps organisieren? Also wer arbei-
tet dort? Unter welchen Bedingungen?
Beide Camps werden vom Militär ver-
waltet. Also Armeeangehörige. In Moria 
gibt es innerhalb des Camps noch ein 
Gefängnis, was scharf bewacht wird. An-
sonsten sind auch NGOs vor Ort. Kleine 
Belegschaften von „Ärzte ohne Grenzen“, 
UNHCR oder „Save the children“. Für die 
Mitarbeiter der NGOs ist es natürlich 
ziemlich schwierig, täglich zu sehen, wie 
Menschen in irgendeiner Weise versu-
chen, eigentlich nur versuchen, ganz nor-
mal zu leben. Ich war mit der Schweizer 
Hilfsorganisation REMAR vor Ort. In den 
Ausschreibungsunterlagen steht, dass 
man nicht länger als 14 Tage vor Ort sein 
sollte. Das hat seine Berechtigung.
 
Wie reagiert die Bevölkerung auf Les-
bos? Und wie agiert die lokale Politik 
und Verwaltung?
Viele Möglichkeiten, mit der Bevölke-
rung in Kontakt zu kommen, hatte ich 
nicht. Nach zehn bis manchmal vierzehn 
Stunden Arbeit, auch viel körperlicher 
Arbeit, war ich doch ziemlich müde. Hin-
zu kommt natürlich auch, dass man die 
Schicksale, Fluchtwege und das tägliche 

Tun mit in den Schlaf nimmt. Die Bewoh-
ner der Insel Lesbos waren uns als „Hel-
fer“ freundlich gesinnt. Aber immer wie-
der im Taxi oder auf der Straße erzählen 
sie, dass der Tourismus fast zusammen 
gebrochen ist. Und die Ursache sind für 
sie – die Flüchtlinge.
Von lokaler Politik und Verwaltung habe 
ich nichts bemerkt. Das Militär hat das 
Sagen.
 
Italien und Griechenland sind nach 
wie vor die Länder in Europa, bei de-
nen die meisten Geflüchteten ankom-
men. Nach der Schließung der Balkan-
Route und dem Flüchtlings-Deal mit 
der Türkei kommen kaum noch Men-
schen nach Kerneuropa. Wie ist Deine 
Einschätzung zur Lage vor Ort? Kann 
Europa sich dauerhaft der Verantwor-
tung entziehen?
Ich finde, Griechenland wird ziemlich 
alleine gelassen. Natürlich auch von 
Deutschland, aber auch von der gesam-
ten EU. Drei Länder tragen die Hauptlast. 
Und die Menschen wollen ja nicht alle 
in Griechenland, Italien oder der Türkei 
leben. Viele wollen nach Deutschland. 
Und dieses Problem haben wir mit der 
Schließung aller Fluchtwege vertagt. Die 
Verantwortung wurde „abgeschoben“.

Medial wird kaum noch über die Ab-
schottung Europas und die damit ver-
bundenen Folgen berichtet. Nur noch 
nebenbei erfahren wir von tausenden 
Menschen, die im Mittelmeer ertrin-
ken. Wie stellt sich das auf Lesbos 
dar? Wird darüber gesprochen?
Es wird, so mein Eindruck, in der Be-
völkerung ziemlich ignoriert, oder die 
Menschen haben selbst auch „eigene“ 
Probleme. Aber es gibt einen Friedhof 
für die im Mittelmeer umgekommenen 
Menschen. Und es gibt auch auf Lesbos 
Menschen, die sich Nacht für Nacht an 
drei Stellen ans nördliche Ufer stellen, 
Feuer machen, um den Booten aus der 
Türkei den Weg zu weisen. Der Weg von 
der Türkei zur Insel Lesbos ist nicht so 
weit. Vom Ufer aus sieht man die Türkei. 
Deshalb gibt es in diesem Gebiet wenig 
Ertrunkene. Die Polizei lässt die Freiwil-
ligen auch gewähren. Räumt aber jeden 
früh den Strand auf und beseitigt even-
tuelle „Fluchtspuren“.

(Fortsetzung auf Seite 10)
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Du hattest ganz viel Kontakt zu Ge-
flüchteten. Wie war Dein Eindruck von 
ihrer Stimmung? Wie geht es ihnen 
psychisch?
Es geht ihnen allen ziemlich schlecht. Die 
Menschen in Moria und Kara Tepe sind 
aber uns gegenüber sehr freundlich. Mal 
freundliche Gesichter und ein nettes Hal-
lo von den Volontären.
In Moria hatte ich mehr Kontakt zu den 
Geflüchteten. Sie haben in der „Schnip-
pelbude“ (da wo man Kartoffeln, Möhren, 
Zwiebeln stundenlang schält) geholfen. 
Dort habe ich von Fluchtgeschichten, 
von Problemen, aber auch von ihren Zu-
kunftsträumen gehört. In unseren weni-
gen Pausen haben wir auch mit den Kin-
dern und auch den Erwachsenen kleine 
Spiele gespielt. Die Flüchtlinge versu-
chen auch, sich selbst zu organisieren 
beziehungsweise sich zu beschäftigen. 
Selbst mit kaputten Bällen spielen sie 
Fußball oder Volleyball. Mit den Kindern 
ist man schnell vertraut. Sie wollen ei-
gentlich nur gedrückt werden. Sie betteln 
nicht, sondern freuen sich auf ein wenig 
Abwechslung und Aufmerksamkeit.
 
Was war das Erlebnis, das Du auch 
in 10 oder 20 Jahren noch erzählen 
wirst, wenn Du von dem Aufenthalt 
in den Flüchtlingscamps berichtest?
Ein bestimmtes Ereignis möchte ich gar 
nicht so hervorheben. Ich konnte an ei-
nem der letzten Abende nicht mehr in der 
Volontärschlange (Ausgabe von Essen 
und Wasser) stehen bleiben, weil mir die 
Tränen in den Augen standen, das Trink-
wasser hat schon zum zweiten Mal nicht 
gereicht. Die Geflüchteten stehen ratlos 
da in dem Wissen, in der ganzen heißen 
Nacht kein Trinkwasser zu bekommen.

Und ich stelle mir wieder die Frage: Was 
macht die Menschheit? Wann wacht sie 
auf? Im 21. Jahrhundert stehen Men-
schen nach Essen und Wasser an, haben 
keine Chance, vernünftig zu leben.
Wann und vor allem wie wird den tausen-
den ratlosen Menschen eine Perspektive 
gegeben?

Du hattest ja sicher ganz viele Erwar-
tungen. Sind diese erfüllt worden oder 
war es doch ganz anders, als Du Dir 
vorher vorgestellt hast? Was nimmst 
Du für Dich mit? Und: Würdest Du es 
wieder tun?
Ich hatte mich gründlich informiert und in 
den Unterlagen der Organisation REMAR 
war klar beschrieben, was mich erwartet. 
Viel Arbeit in der Küche – also Schnip-
pelbude. Aber auch der Kontakt zu den 
Menschen war gegeben. 

Johlige fragt Viola Weinert zu ihrem Aufenthalt in 
Flüchtlingscamps auf Lesbos

(Fortsetzung von Seite 9) Ich arbeite ja schon lange in der Flücht-
lingshilfe. Vieles kam mir sehr bekannt 
vor, Fluchtwege, Preise für die Überfahrt 
etc. 
Ich kann jetzt natürlich auch über so ein 
„Innenleben“ eines Flüchtlingscamps be-
richten. Ich hatte vorher nur ein Flücht-
lingslager in Ruanda gesehen. Die Arbeit 
mit Flüchtlingen hier vor Ort ist eine völlig 
andere. Und wenn ich ehrlich bin, haben 
die anerkannten Flüchtlinge hier in Bran-
denburg fast alle eine Perspektive. Ich 
schätze sehr, was die rot-rote Landesre-
gierung hier auch ermöglicht.
Wichtig ist aber auch, dass wir alle be-
greifen müssen, so geht es nicht weiter. 
Es müssen Wege und Lösungen innerhalb 
der EU und der gesamten Welt gefunden 
werden, diese Katastrophe zu beenden. 
Fluchtursachen bekämpfen ist ein Slo-
gan. Konzepte und deren Verwirklichung, 
um die Menschen nicht flüchten zu las-
sen. Echte und ernst gemeinte Hilfe in 
den Fluchtursprungsländern. Waffenex-
porte verbieten. Für den Syrienkrieg so 
etwas wie zum Beispiel KSZE, also viel-
leicht KSZA (arabischer Raum).
Die Oktoberferien sind für ein anderes 
Projekt geplant. Und nächstes Jahr? 
Dann, so hoffe ich, gibt es keine Flücht-
lingscamps mehr!!!
 
Wenn geneigte LeserInnen sich jetzt 
sagen, ich will das auch machen. Was 
müssen sie tun beziehungsweise an 
wen müssen sie sich wenden?
Meine Hilfe war das Internet. Man muss 
vorher sich ein Gebiet aussuchen, wo 
der Einsatz stattfinden sollte und dann 
anfragen. Und klar muss auch sein, den 
Flug und den Aufenthalt muss man selbst 
bezahlen.
 
Und für die, die nicht direkt vor Ort 
helfen können oder wollen, was kön-
nen sie von hier aus tun?
Spenden sind natürlich immer willkom-
men, bei jeder Hilfsorganisation. Es gibt 
im Land Brandenburg genügend Initia-
tiven, bei denen man sich anschließen 
kann. Nachfragen und loslegen.!
 
Liebe Viola, ich danke Dir herzlich 
für Deinen Einsatz! Und ich danke Dir 
auch sehr für dieses Gespräch und 
ich hoffe, dass möglichst viele es Dir 
gleich tun und helfen, wo sie können! 
Danke!
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Zum Bundestreffen des Forums des 
Demokratischen Sozialismus (fds) am 11. 
Juni lag den Teilnehmern ein Text ihrer 
beiden Bundessprecher, Dominic Heilig, 
Luise Neuhaus-Wartenberg, sowie des 
Bundesgeschäftsführers Mathias Klätte 
vor. (Foto) Überschrieben war er mit: 
„Es geht um eine offene Gesellschaft, 
um eine offene Partei“. Ja, um was denn 
sonst?

Wer könnte gegen so eine Zielvor-
stellung etwas haben, noch dazu als 
demokratischer Sozialist. Dennoch regt 
sich Widerspruch, der für mich mitunter 
schwer erklärlich ist. Aber sicher, man 
kann und soll solche Widersprüche nicht 
nur aushalten, sondern auch diskutieren 
und sie für die Gegenwart und Zukunft 
möglichst produktiv verwerten. Versu-
chen wir das mal anhand von nicht ganz 
neuen, aber immer wiederkehrenden 
Vorwürfen.

Fangen wir mal an. Ein Parteileben 
ohne Debatte ist gar nicht denkbar. Dabei 
werden Ideen, Konzepte entwickelt, die 
dann in Beschlüsse und politisches Han-
deln der Partei, dessen Bestandteil das 
fds ist, münden. Natürlich geschieht das 
stets auf Grundlage des gültigen Erfurter 
Programms der Partei DIE LINKE, wobei 
sich das fds mit eigenen Programmthe-
sen aktiv in die letzte Programmdiskus-
sion eingebracht hat. Zu behaupten, das 
fds habe sich auf der Grundlage des Par-
teiprogramms, nicht in die Debatte und 
in die Politik der Partei eingebracht und 
wäre dementsprechend mit ihren Zielen 
nicht erkennbar, ist schlicht falsch.

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

Ein Widerspruch auf viele Widersprüche
Meine Gedanken zu einem fds-Papier

Wenn da jemand 
meint, hier werde über 
einen wissenschaftli-
chen Diskurs geschrie-
ben, ohne ihn selbst 
zu verfolgen, dann irrt 
man. Mehr noch, eu-
ropäisches und deut-
sches Wahlverhalten 
wird regelmäßig und 
recht zeitnah von be-
kannten fds-Mitglie-
dern analysiert. Somit 
ist dieser Diskurs in-
nerhalb und außerhalb 
der Strömung (fds) im 

Fluss, zum Beispiel auch in der Rosa-
Luxemburg-Stiftung. Wer eine Antwort 
darauf erwartet, mit welchen Mitteln un-
ter der Herrschaft des neoliberalen Ka-
pitalismus um eine Parteiendemokratie 
gerungen werden kann, stellt die falsche 
Frage. Und weckt falsche Erwartungen. 
Denn der verkennt den Charakter dieses 
Papier, das nur ein kurzer Rückblick und 
Ausblick sein sollte. Vordringliche Auf-
gabe aller demokratischen Kräfte sollte 
gegenwärtig sein, die erkämpften Stan-
dards demokratischer Grundrechte vor 
den Angriffen von Rechts bis ganz Rechts 
kommend, zu verteidigen. Wie man mit 
diesem Thema im fds umgeht, kann man 
in anderen Papieren lesen, anhand par-
lamentarischer Aktivitäten und beim 
Schutz der Flüchtlinge verfolgen.

2. Arbeit und Digitalisierung – nicht 
endgültig ins Hintertreffen geraten

Natürlich definiert sich der Mensch 
weiterhin zum großen Teil über die Ar-
beit. Im Idealfall bietet sie Anerkennung, 
Befriedigung und dient dem Broterwerb. 
Anderen bietet sie nur das Brot.

Dessen ungeachtet ist doch Fakt: Die 
Arbeitswelt und der Arbeitsbegriff haben 
sich im Laufe der Jahrzehnte mitunter ra-
dikal geändert. Während manche Wirt-
schaftszweige an Bedeutung verloren, 
gewannen andere. Ebenso verhält es sich 
mit Berufen. Insofern ist die „Digitalisie-
rung“ in der Wirtschaft keine „fruchtlose 
Debatte“, sondern eine gesellschaftliche 
Notwendigkeit. Tatsachen verschwinden 
nicht, indem man sie verschweigt. Das 
müssen nicht nur Parteien, Gewerkschaf-
ten und die IHK unter anderem auf der 
Rechnung haben. Denn wenn „Digitali-
sierung“ nicht auf jener Rechnung steht, 

wird ein beschäftigungspolitisches Minus 
daraus. Das kann auch nicht im Interesse 
einer linken Partei sein. Ein neuer Aspekt 
beim Thema Arbeit, ist die Position der 
Linkspartei zum bedingungslosen Grund-
einkommen (BGE). Hier fordert das fds 
endlich eine klärende Debatte zum Ver-
hältnis der Partei zum BGE, „welches ge-
sellschaftliche Teilhabe ermöglicht und 
Armut verhindert“. Dann „ist diese Partei 
zukunftsfähig“.

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

…ja das sollte uneingeschränktes Be-
streben einer linken Partei sein. Dies ver-
bunden mit zukunftsfähigen Konzepten, 
als Auffangbecken von Protest fungie-
rend und als politische Formation, die 
den Anspruch auf Gestaltung erhebt. Das 
schließt auch die Partei in den Kampf um 
Offenheit ein, sprich Parteireform. Ak-
tuell wird die Auseinandersetzung um 
eine offene oder um eine geschlossene 
Gesellschaft geführt, wobei es klar sein 
sollte, auf welcher Seite der Barrikade 
DIE LINKE hier zu stehen hat. Klar dürfte 
ebenso sein, wer glaubhaft für eine of-
fene Gesellschaft streiten will, der kann 
das nur mit einer strukturell wie inhalt-
lich offenen Partei tun. Veränderung und 
Selbstveränderung sind Faktoren, denen 
Partei und Gesellschaft ausgesetzt sind. 
Insofern wäre beides zu leisten: Partei-
reform und Politik, nicht nur auf einem 
(wie manche wollen), sondern auf allen 
Feldern.

4. BündnispartnerInnen organisieren
Wer in Zweifel darüber ist, dass die Par-

tei oft nicht mehr über die Versicherung 
von Alleinstellungsmerkmalen hinaus 
kommt, der braucht sich doch nur Verlauf 
und Ergebnis des Magdeburger Parteita-
ges (Mai-Juni 2016) anzusehen. Wir sind 
sozial, für den Frieden, für das Verbot 
von Rüstungsexporten, gegen Rassismus 
und Fremdenfeindlichkeit u.a. So richtig 
und wichtig das alles ist, es sind doch für 
eine demokratisch-sozialistische Partei 
eher Selbstverständlichkeiten. Nieder-
geschrieben im Erfurter Programm und 
diversen Wahlprogrammen. Dort kann 
man sie nachlesen und sich/sie daran 

(Fortsetzung auf Seite 12)
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abarbeiten. Darüber hinaus gehend un-
terliegt das Leben ständigen Veränderun-
gen, dabei nimmt es keine Rücksicht auf 
Parteiprogramme oder „rote Haltelinien“. 
Das Leben zeigt sich da erfinderischer, es 
stellt neue Fragen, es lässt alte Antwor-
ten nicht mehr gelten, aber praktikable(!) 
Lösungen verlangt es trotzdem.

Bei alldem sollte es der LINKEN um 
eine verstärkte Verankerung in der Ge-
sellschaft und um eine bessere Bündnis-
fähigkeit gehen. Wer diesem Grundsatz 
widerspricht, der verschenkt viel, wenn 
nicht gar alles, was Wahrnehmung, poli-
tische Wirksamkeit, Aktionsfähigkeit und 
letztlich ihre Wählbarkeit angeht. DIE LIN-
KE hätte ihren „politischen Gebrauchs-
wert“ verloren, von dem das fds-Mitglied, 
Lothar Bisky schon sprach.

5. Neuorientierung
Generell: Wer sich auf Dauer nur auf 

ein Thema der politischen Agenda kon-
zentriert, kann auch nur verlieren. So ver-
gibt man weitere Einflussmöglichkeiten, 
andere Veränderungsnotwendigkeiten 
geraten in den Hintergrund, es begrenzt 
die politische Ansprechbarkeit und 
Wirksamkeit der gesamten Partei. Eine 
ernstzunehmende Partei muss aber auf 
vielen Wegen unterwegs sein, ob beim 
sozial-ökologischen Umbau, dem Ausbau 
der Demokratie, der Medienpolitik, oder 
der Kommunalpolitik. Nur so erreicht DIE 
LINKE auch wieder mehr Wähler. Ganz im 
Gegensatz zu eindimensionalen Drauf-
sichten kommt es auf eine vielgestaltige 
Gesamtansicht an. Dazu gehört eben 
nach 27 Jahren Existenz im politischen 
System der Bundesrepublik auch die Fra-
ge nach einer Bilanz und der weiteren 
Ausrichtung der LINKEN. Nach den Neun-
zigern steht nunmehr eine Erzählung der 

2010er Jahre an. Hinzu käme die Suche 
nach Antworten darauf, wie ein demokra-
tischer Sozialismus des 21. Jahrhunderts 
aussehen könnte.

6. Politik ist immer praktisch
Zunächst erinnert das fds-Autoren-

team an die besondere Stärke der Par-
tei seit 1990, komplizierte Sachverhalte 
einfach zu erklären. In diesen Jahren 
entstand ihr Status als „Kümmererpar-
tei“. Ein großes Pfund dabei war das En-
gagement ihrer Kommunalpolitiker. Au-
genblicklich ist, dokumentiert durch die 
Neuwahl des Parteivorstandes (Magde-
burg), zu konstatieren, dass dieses Pfund 
verkleinert wurde. Warum dieser Verzicht 
auf die kommunalpolitische Kompetenz? 
Europapolitisch hat man diesen Verzicht 
schon mal exerziert, als man in der Ver-
treterversammlung zur Aufstellung der 
EP-Kandidaten, den heutigen fds-Bun-
dessprecher und Europa-Politiker Do-
minic Heilig, den „Rausch der Tiefe“ hat 
erleben lassen.

Zudem sollte doch strömungs-und 
plattformübergreifend in der Gesamt-
partei Konsens sein, Demokratie gehört 
weiter ausgebaut, vor Angriffen vertei-
digt, die plebiszitären Elemente gestärkt 

und mit Blick auf den Bund eingeführt. 
Man muss daher eigentlich auch dieses 
„Alleinstellungsmerkmal“ nicht wieder-
käuender Weise zitieren. Und wenn man 
von „praktischer Politik“ spricht: Eine 
Autorin, die fds-Bundesprecherin Luise 
Neuhaus-Wartenberg ist im Sächsischen 
Landtag, die früheren fds-Bundesspre-
cher, Caren Lay gehört dem Bundestag 
an, und Prof. Benjamin Immanuel-Hoff 
regiert als Minister in Erfurt. Hier wird 
Politik ganz praktisch, oder?

7. Kulturvoll links
So ein Appell geht alle an. Wer sich 

davon ausnehmen will, der hat augen-
scheinlich noch nie einen „ersten Stein“ 
geworfen. Unbestritten ist „Zusammen-
schlüsse sollen sich als konstruktive Ar-
beitsgemeinschaften verstehen, deren 
gemeinsame Basis das aktuelle Partei-
programm und die davon abgeleiteten 
Beschlüsse unterschiedlicher Gremien 
der Gesamtpartei sind“. Wenn dann ein-
zelne gleich danach einem „politisch-kul-
turelle Beliebigkeit“ vorwerfen und das 
LINKS sein absprechen, weil sie sich zum 
Beispiel zum Verein „Pro Lausitzer Braun-
kohle“ bekennen, dann ist das diffamie-
rend und nicht kulturvoll. Zum LINKS sein 
gehört doch weit mehr. Wer gegenteilig 
denkt, arme Würstchen, würde ich sagen, 
wenn ich nicht „kulturvoll links“ sein woll-
te. Nehmen wir die Pluralität LINKEN end-
lich als Ausdruck ihrer Stärke an, statt sie 
fortwährend als Grundlage für Denunzi-
ation zu missbrauchen. Vielmehr sollte 
sich laut dem besprochenen fds-Papier 
linke Identität aus der Gewissheit um 
eine bessere Idee, den menschlicheren 
Gesellschaftsentwurf, dem Zuhören, dem 
Zugehen und dem solidarischen Mitein-
ander speisen. „Gemeinsam“ – war darin 
das letzte Wort…!

Text und Fotos: René Lindenau, fds

Ein Widerspruch auf viele Widersprüche
(Fortsetzung von Seite 11)

Gibt es einen Unterschied zwischen 
„BILD“ und der „Lausitzer Rundschau“? 
Ich jedenfalls kann des Öfteren keinen 
allzu großen Unterschied erkennen.

An einem trüben Sommertag im Juli 
lautete die größte Schlagzeile auf der Ti-
telseite der „LR“: „Immer mehr Unfälle 
auf (südbrandenburgischen) Autobah-
nen“. Und es folgt ein Textbeitrag.

Nur einige Seiten weiter, auf Seite 1 
der Cottbuser Lokalseiten, beschäftigte 

man sich selbstverständlich ebenfalls mit 
Unfällen auf Autobahnen. Hier hat man 
aber eine bessere Überschrift gewählt: 
„Immer öfter kracht es heftig auf Auto-
bahnen“. Drei wunderschöne Farbfotos 
eines kürzlich passierten Unfalls machen 
den gesamten Artikel zum Genuss. Lei-
der aber kann man auf den Fotos keine 
Verletzten und/oder Tote sehen, son-
dern nur kaputte Fahrzeuge. Neben dem 
großen Artikel über unfallträchtige Auto-

bahnen erfährt der geneigte Leser in vier 
Miniartikeln Weiteres über böse Taten 
in der Stadt: Über einen Fahrradfahrer-
unfall, über eine Papiercontaineranzün-
derin, über die Touchierung eines Autos 
und über die üblichen Fahrraddiebstähle. 
Themen über lebende Kinder sind nicht 
so wichtig, weshalb ein Artikel über die 
Gebühren für Kindergartenplätze auf die-
ser Seite auch ganz unten angesiedelt 
ist.    Uwe T.

„BILD“ und „Lausitzer Rundschau“
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Hoffnung hat wieder ihre Berechti-
gung. Die Ost- und West-LINKEN kom-
men besser miteinander klar als noch 
vor wenigen Jahren. Das war dringend 
nötig, bleibt aber noch längere Zeit eine 
wichtige Aufgabe.

Deutlich spürbare Differenzen in In-
halt und Form sind allerdings normal. 
Unnormal ist nur, dass damit scheinbar 
niemand so wirklich gerechnet hat. Die 
theoretischen Grundlagen (Marxismus, 
historischer Materialismus) sind in Ost 
und West weitgehend identisch. Die Ziel-
setzung: Soziale Gerechtigkeit und wahre 
Demokratie sind wichtigstes Anliegen hü-
ben wie drüben. 

Völlig verschieden sind jedoch die 
Erfahrungen im Kampf um diese Ziele, 
bedingt durch eine vollständig andere 
gesellschaftliche Realität, in der sich 
diese Kämpfe hier und dort abspielten. 
Es muss gegenseitiges Verstehenwollen 
im Mittelpunkt des Dialogs stehen, und 
erst auf dieser Basis können reale Zie-
le und Wege definiert werden, die dann 
gemeinsam umgesetzt werden können. 
Machtspiele schaden der gemeinsamen 
Sache.

Wie sah die Realität für LINKE in Ost 
und West vor und mit dem Ende der DDR 
aus? Welches Selbstverständnis herrsch-
te hier und dort? In welcher inneren Ver-
fassung befanden sich die Akteure? 

Für DDR-LINKE, und zwar für dieje-
nigen, die nicht nur der Karriere wegen 
SED-Mitglieder waren, bedeutete die 
Niederlage von 1989 eine schwere psy-
chische und materielle Erschütterung. 
Es war das vorläufige Ende der Illusion 
vom Sieg des Sozialismus und zugleich 
ein weitestgehender Verlust der Heimat. 
Eine tiefe Verunsicherung und Unklarheit 
über die eigene Rolle sowohl im Betrieb 
als auch in der Familie waren überall 
spürbar, verbunden mit einem Autori-
tätsverlust. 

Schnell fanden sich für alle Verwal-
tungsebenen eingewanderte Karrieris-
ten, die die entstandenen Lücken füllten. 
Jahrelang waren Medien und Politiker 
ausschließlich auf eine Diskriminierung 
der DDR–Geschichte aus. 

Positive Erfahrungen wurden ver-
schwiegen und geleugnet. Der Stolz und 
das Selbstbewusstsein ehrlicher und fä-
higer Funktionsträger wurden gezielt be-
schädigt, um sie im nun kapitalistischen 
Deutschland nicht zu Wort kommen zu 
lassen. Gerade aber diese Menschen, 
die uneigennützig einer Idee von einer 

LINKS ist keine Himmelsrichtung
gerechten sozialistischen Gesellschaft 
gelebt hatten, kannten die eigenen Feh-
ler und die ihrer Partei sehr genau. Sie 
wären in der Zeit des Wandels fähig ge-
wesen, das zusammengezimmerte neue 
Deutschland mit zu gestalten. Sie wur-
den bewusst ausgeschlossen oder resi-
gnierten angesichts der Übermacht der 
Dummheit.

Die West-LINKEn kamen über die 
WASG aus einer völlig anderen Situation. 
Die kapitalistische Gesellschaft war für 
sie eine zwar kritikwürdige, aber dennoch 
vorerst selbstverständlich existierende 
Realität. Es machte keinen Sinn, täglich 
und immerzu mit dieser Gesellschafts-
ordnung zu hadern. Die Weltrevolution 
war ohnehin nicht in Sicht. 

Es galt, soweit als möglich, Verbes-
serungen zu erreichen, für ihre Ideen zu 
werben und damit auch Zuspruch und 
Mitglieder und Verbündete zu gewinnen. 

Die LINKEn im Osten betrachteten 
die neuen, nun besonders aggressiven 
kapitalistischen Verhältnisse als völlig 
fremdartig, nicht ihre Welt, historische 
Vergangenheit, nicht würdig, sich damit 
zu befassen. „Wir sind nicht Krankenhel-
fer des Kapitalismus“ war mancherorts 
zu hören. 

Die Kenntnis der kapitalistischen Rea-
lität machte die West-LINKEn handlungs-
fähiger. Sie hatten in diesem System 
erprobte Methoden der Öffentlichkeits-
arbeit. Sie kannten keinen „demokrati-
schen Zentralismus“, keine „Parteidis-
ziplin“ im SED-Sinn und erlaubten sich 
nützliche „Fehlerdiskussionen“. Sie wa-
ren daher realistischer und kreativer, sie 
brauchten ihre Arbeit nicht umzustellen 
und brauchten keine so ausgeprägte Dis-
kussion um ihre Vergangenheit zu führen.

Während die LINKEN im Osten immer-
zu fürchteten, als Betonköpfe, Stalinisten, 
Nostalgiker oder sonst irgendwie Fehler-
haftes angesehen zu werden und deshalb 
Begriffe aus dem (auch) SED-Sprachge-
brauch, wie zum Beispiel „Klassenkampf“ 
oder „NATO-Kriegstreiber“ vermieden, 
hatten West-LINKE damit überhaupt kein 
Problem. Sie denken und sprechen, wie 
sie es immer getan haben und werden 
dafür von Ost-LINKEN häufig als zu ra-
dikal kritisiert. Mancher West-Genosse 
bezeichnet sich gar als Kommunist, wo 
manch ein Ost-Linker sich höchstens 
noch „Marxist“ nennt. 

West-LINKE hatten aber auch schon 
immer ein Problem mit dem real existie-
renden Sozialismus. Sie mussten sich 

vorhalten lassen: „Ihr wollt wohl, dass 
es so wird wie drüben“, womit die DDR 
gemeint war. Die Kritiker verwiesen be-
rechtigt auf die niedrigere Produktivität 
und die Defizite hinsichtlich „sozialisti-
scher Demokratie“. 

Die Darstellung in den DDR-Medien 
und die Realität klafften weit ausein-
ander. Vom „Vorbild der sozialistischen 
Gesellschaft“ konnte in den meisten Be-
reichen keine Rede sein. 

Wenn der „Tagesspiegel“ am 13.2.2016 
titelt: „DIE LINKE hat ihren Ost-West-
Konflikt zurück“, dann unterstellt das, der 
Konflikt sei schon überwunden gewesen. 
Das ist vielleicht eine Beschönigung. 

Die zur Untersuchung dieser Konflikte 
gegründete AG Ost/West des Bundesaus-
schusses der Partei DIE LINKE legte im 
Dezember 2013 einen Abschlussbericht 
ihrer Arbeit vor. Darin heißt es: „Bereits 
mit der Gründung war allen klar, dass wir 
durch unsere Unterschiedlichkeit und der 
Vielfalt der Ideen Zeit brauchen werden, 
um als Partei zusammen zu wachsen… 
Unser gemeinsamer Anspruch war es, 
eine neue Partei zu werden.“ 

Insbesondere in der Vorbereitung der 
Parteitage 2010 und 2012 traten die Un-
terschiede der Verbände Ost/West deut-
lich zutage. Mehrfach ergab sich daraus 
eine Zerreißprobe für die Partei. Neben 
der Bildung der AG Ost/West hat der Vor-
stand der Partei DIE LINKE Maßnahmen 
beschlossen, die dem Zusammenwach-
sen dienen sollen. So werden zum Bei-
spiel Partnerschaften zwischen Verbän-
den Ost und Verbänden West angeregt 
und finanziell und organisatorisch unter-
stützt. 2011 war mit der Initiative „Come 
together“ ein guter Anfang gemacht Die-
se Initiative ist leider eingeschlafen.

Es gilt aber auch weiterhin, einander 
zuzuhören, die Erfolge in Ost und West zu 
vergleichen und daraus Schlussfolgerun-
gen für die Gesamtpartei zu ziehen. Den 
bevorstehenden Bundestagswahlkampf 
akzentuiert auszurichten auf die Bedin-
gungen in den Ost- und Westverbänden 
steht dazu nicht im Widerspruch. Der 
Parteispitze mit Katja Kipping und Bernd 
Rixinger ist für diese Aufgabe volle Un-
terstützung durch die Landesverbände 
und alle Mitglieder zu wünschen, damit 
die Stimme für Frieden und Gerechtigkeit 
in Deutschland wieder an Lautstärke und 
Wirksamkeit gewinnt.

Dr. Frank Rauhut
Quelle: Der UHU
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Stellte mir ein normaler Mitbürger an-
lassbezogen eine normale Frage: Steht 
die Kornblume unter Naturschutz bezie-
hungsweise darf sie gepflückt werden?

Bei dieser unerwarteten und irgendwie 
unverständlichen Frage packte mich je-
doch die Neugier, sodass ich im Internet 
recherchierte. Da mir die dort unterge-
kommenen Antworten widersprüchlich 
erschienen, begann ich Emails an aus-

Die Kornblume: 
Das unbekannte 

Wesen

Entsprechend des gemeinsam ver-
einbarten Jahresplanes 2016 der BO 32 
war das Thema für den Monat August die 
Auswertung des Bundesparteitages der 
LINKEN. 

Doch die Parteitagsdelegierten weil-
ten im wohlverdienten Urlaub, so stellte 
der BO-Vorstand das Thema: „15 Jah-

Sommerpause?! Nicht in der BO 32 Schmellwitz
re Modellstadt Cottbus – erfolgreiche 
Stadtentwicklung“ auf die Tagesordnung.  
Die BO-Vorsitzende, Marlies Schön, in-
formierte in einem Eingangsvortrag 
zum gewählten Thema. So wurde 1991 
die Stadtsanierung von Cottbus in das 
Bundesprogramm aufgenommen. Mit Be-
schluss der Stadtverordnetenversamm-
lung Cottbus wurde 1992 die Sanierungs-
satzung, welche das Sanierungsgebiet 
umreißt, was eine Größe über 125 ha 
ausweist, verabschiedet. Gleichzeitig 
wurde der Rahmenplan für die Förder-
maßnahmen bestätigt. Das Sanierungs-
gebiet umfasst 1700 Grundstücke mit 
480 Eigentümern. Langfristig wurde die 
Planung und Finanzierung der Sanierung 
der Innenstadt vorbereitet. 

Bis 2015 wurden mehr als 93 Millio-
nen Euro eingesetzt. Diese Mittel kamen 
vom Bund, Land und der Stadt Cottbus, 
die die Mittel aus der vorzeitigen Auflö-
sung der Ausgleichsbeträge entnahm. 
Stufenweise wurde die Entrichtung der 
Beiträge von den entsprechenden Eigen-
tümern eingefordert. 2/3 haben schon 
bezahlt. Basiswert war der Bodenwert 
alt und neu. 

420 Gebäude und 68 Neubauten wur-
den bis 2015 mit Hilfe des Modellstadt-
programms saniert beziehungsweise ge-
schaffen. Begleitet wurde dieser Prozess 
mit unterschiedlichen Maßnahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit. So wurden immer 
wieder Ausstellungen zum aktuellen 
Stand der Stadtsanierung, Modellstadt-
rundgänge als geführte Abendspazier-
gänge durchgeführt. Zum Tag der Städ-
tebauförderung wurden Besichtigungen 
von sanierten Gebäuden für die Bürger 
angeboten. Seit 2004 bis 2014 wurden 

Die blaue Uhr in der Stadtpromenade
Foto: Herr Schön

Die blaue Uhr am neuen Standort in der 
Bahnhofstraße

Foto: U. Richter

auf der Homepage regelmäßig Informati-
onen zum Thema „Modellstadtsanierung 
und ihre gesetzlichen Grundlagen“ auf-
gezeigt. 

Nun läuft das Programm aus und die 
Bilanz kann sich sehen lassen. Cottbus 
hat sein Gesicht positiv verändert und 
ist sehenswerter geworden. Bilder von 
1998, an verschiedenen Orten in Cottbus 
von Herrn Schön aufgenommen, boten 
Anlass für eine rege Diskussion der Ge-
nossInnen, aber auch so manches Rätsel 

unter dem Motto: Was ist das wo? Ein 
angeregter, informativer BO Nachmittag. 
Danke dem BO-Vorstand für diese Idee.

Annely Richter, BO 32, Mitglied

Der Brandenburger Platz damals 
Foto: Herr Schön

Der Brandenburger Platz heute
Foto: U. Richter

gewählte Institutionen zu schicken. Hier 
das Ergebnis: Eine bundesweite Natur-
schutzorganisation antwortete mir, dass 
alle Pflanzen und Tiere unter Schutz 
stünden.

Eine grünliche Partei verwies mich 
an ein fachlich versiertes Bundesamt. 

Das empfohlene Bundesamt antwortete 
nicht.

Das für Kornblumen zuständige Lan-
desministerium schrieb mir zunächst, 
dass es abwesend sei. Wenige Tage spä-
ter jedoch kam eine Antwort mit einem 
verständlichem Satz: Die Kornblume 
(Centaurea cyanus) ist in Deutschland 
keine besonders geschützte Art.

Der Anlass zu dieser Frage war, dass 
dem Caseler Johannisreiter Johann und 
seinem Pferd alljährlich zum Johannis-
reiten tausende zu Ranken geflochtene 
Kornblumen an dessen Kleidung genäht 
(siehe Foto) als auch um des Pferdes 
Hals gehängt werden.

Text und Foto: Uwe T.
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Eine direkte Zugverbindung von Berlin 
über Cottbus, Forst nach Wrocław, extra 
eingerichtet, damit wir als direkte Nach-
barn die Europäische Kulturhauptstadt 
2016 unkompliziert besuchen können.An 
jedem Wochenende volle Züge. Das Inte-
resse ist groß – mit voller Berechtigung. 

Vor zwölf Jahren war ich das letzte 
Mal in dieser tollen Stadt. Die Verände-
rungen sind beeindruckend. Schon der 
Bahnhofsvorplatz ist ein echtes, ein einla-
dendes Eingangstor. Bis zum Marktplatz 
im Zentrum 20 Minuten Fußweg. Die öf-
fentlichen Verkehrsmittel sind zwar im 
Bahnpreis von 38 Euro (hin und zurück) 
enthalten, aber zu Fuß kann ich die Stadt 
besser erfühlen. 

Wrocław/Breslau:
Kulturhauptstadt 2016

Die Stadt brummt. Viele Leute sind 
unterwegs. Die Sauberkeit auf Straßen 
und Plätzen fällt auf. Die Geschäfte sind 
sonntags zumeist geöffnet. Im erzkatho-
lischen Polen kein Problem. Ein kleines 
Katalogbüchlein gibt so viel Tipps zu 
Sehenswürdigkeiten, dass ich wohl Tage 
brauchen würde, um einen umfassenden 
Blick zu bekommen. Also – ein Elektrota-
xi zur Stadtführung (eine Stunde kostet 
20 Euro) genutzt. Ein Student fährt und 
ergänzt die deutsche Stadtführerstimme 
aus der Konserve in Englisch. Alle wich-
tigen Punkte kann ich so sehen: Uni-
versität, Dominsel, Fleischbänke (heute 
belegt durch kleine Kunstgewerbeläden) 
Salzmarkt und natürlich viele historisch 
bedeutsame Kirchenbauten. Überall in 
der Stadt kleine Bronzezwerge. Witzige 
Hingucker.

Wrocław/Breslau ist eine Perle. Im 
Zweiten Weltkrieg sinnlos zur Festung er-
klärt und stark zerstört. Durch polnische 
Bauleute akribisch wieder aufgebaut. 
Stein für Stein, Skulpturen und Wandbil-
der, Hausinschriften in Deutsch. Seit der 
Gründung war Breslau mal polnisch und 
mal ungarisch und mal deutsch politisch 
zugeordnet. Deutsche Bürger prägten 
die Stadt wesentlich. Das Potsdamer 

Abkommen und die Leistungen im Wie-
deraufbau haben sie zu einer polnischen 
Stadt gemacht. Das ist so. Wichtig für 
die Zukunft sind gute nachbarschaftliche 
Beziehungen. 

Was mich bei aller Freude an diesem 
Sonntag negativ berührte: Der polnische 
Student, als Stadtführer, hat für mich ein 
einseitiges, verschobenes Geschichts-
bild. Immer wieder Hinweise auf die Rolle 
der „Russen“ im Krieg. Sie haben diese 
Kirche bombardiert. Sie haben hier deut-
sche Soldaten erschossen. Sie haben 
Breslau angegriffen. Kein Gedanke an 
Ursache und Wirkung. 

Text und Fotos: Eberhard Richter

Rathaus am Markt

Teil einer Skulpturengruppe zur Vertrei-
bung

„Die Entdeckung 
der Langsamkeit“
Sommer auf Sizilien. Nach drei Tagen 

Autofahrt, längs durch den italienischen 
Stiefel und mit der Fähre nach Messina, 
sind wir am zweiten Tag nach Palermo 
gefahren. Eine mitreißende Stadt. Histo-
rische Pracht neben verfallenen Häusern. 

Die Redewendung vom „morbiden 
Charme“ ist eher fehl am Platze. Ein weit-
läufiges Altstadtquartier als Straßenba-
sar mit Schnulli-Angeboten aus der gan-
zen Welt neben Luxusgeschäften für die 
Schönen und Reichen. 

Über 2000 Mumien in der Gruft 
der Kapuziner und die goldglänzende 
Schlosskapelle von Roger II. Quattro Can-
ti – die vier Ecken – prächtige Häuser an 
der bekanntesten Kreuzung Palermos. 
Hochsommer mit 35 Grad im Schatten 

Rubrik „Lesebrille“ 

und Granita. Gestoßenes Eis mit dem 
Saft frischer Zitronen. Lecker. Ein toller 
Tag mit einer Fülle von Eindrücken und 
trotzdem am nächsten Tag eher schlapp 
und ernüchtert. Irgendwie alles zu hek-
tisch, zu gedrängt.

In der Ferienwohnung fällt mir ein 
Buchtitel ins Auge. Schon oft als Slogan 
gehört, aber noch nicht in der Hand ge-
habt: „Die Entdeckung der Langsamkeit“ 

Die Geschichte ist als biografische Er-
zählung lesenswert. Die Idee dahinter hat 
mich beindruckt. Ein paar Gänge runter 
schalten. Nicht gleich von allem mitrei-
ßen lassen. Mein Psycho-Professor an 
der Humboldt-Uni, Prof. Lüning, kam mir 
in den Sinn: „Immer die nötige innere Ab-
ständigkeit bewahren Genossen, sonst 
könnt ihr gleich in den Gulli springen!“

Vielleich gelingt es mir für die nächs-
ten Jahre, zumindest gehe ich es an. Und 
zwar zügig.                  Eberhard Richter
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Termine Wir gratulieren 
zum Geburtstag 
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9.9.  19.30 Uhr „Das gute Leben 
in der Verfassung und die 
Schwierigkeiten 

 in der Praxis“
 quasiMONO, 
 Erich-Weinert-Str. 2, Cottbus

12.9. 18.30 Uhr Sitzung des 
 Kreisvorstandes 
 Kreisgeschäftsstelle

17. 9.  12.00 Uhr Großdemonstra-
tionen gegen TTIP & CETA 

 Berlin Alexanderplatz
 (Interessierte melden sich bitte 

bei Christopher Neumann, 
Kreisgeschäftsführer)

19.9.  17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

24.9.  10.00 Uhr Politfrühstück 
„Die Zukunft der Lausitz“ 

 mit Matthias Loer (MdL)
 Kreisgeschäftsstelle

26.9.  17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

28.9.  14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung

 Stadthaus Cottbus 

30.9.–2.10. Landestreffen des forum 
demokratischer sozialismus 

 Kreisgeschäftsstelle (Zeit wird 
noch bekannt gegeben)

10.10. 17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

13.10.  17.00 Uhr Autorenlesung
 Conny Wierick liest aus 
 „Entwurzelt“ – Roman aus dem 

Niederlausitzer Kohleland
 Sandower Bücherei

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 Rosa-Luxemburg-Stiftung Branden-
burg: Programm September 2016

yy Tanja Gäbelein: „Noch konserva-
tiv oder schon rechtsradikal? “ 
Der neurechte Antifeminismus der AFD“ 
(Herausgeber: Rosa-Luxemburg-Stif-
tung)

September

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

 
zum 89. Schönecker, Edeltraud (9.9.)

zum 88. Heinrich, Gerd (14.9.)
 Nicke, Karl-Heinz (19.9.)

zum 87. Meyer, Helga (2.9.)
 Meißner, Margot (4.9.)
 Wischniowski, Lothar (20.9.)

zum 86. Nagora, Erika (29.9.)

zum 85. Wieloch, Horst (4.9.)
 Jung, Herbert (20.9.)
 
zum 82. Falke, Marga (17.9.)

zum 70. Krüger, Rudi (10.9.)

zum 65. Kubaczyk, Hans-Jürgen (19.9.)

Oktober
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Redaktion: Florian Szonn, Horst Wiesner
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Redaktionsschluss Oktober-Ausgabe: 

23. September

Zum 87. Plettig, Werner (1.10.)

zum 86. Brüggemann, Isolde (10.10.)
 Jandke, Werner (5.10.)

zum 82. Weber, Gerhardt (4.10.)

zum 80. Nicke, Ursula (11.10.)

zum 75. Woite, Uwe (3.10.)

zum 70. Schwabe, Rolf (6.10.)

zum 65. Schneider, Karl-Heinz (7.10.)

zum 20. Renner, Carolin (8.10.)

Jeden Mittwoch trifft sich die Links-
jugend um 18.00 Uhr in der Kreisge-
schäftsstelle.

Zahnweh

Der Zahn rumort, der Schmerz tobt wild.
Verzerrt erscheint sein Spiegelbild
ihm vom Gesicht. Er stöhnt gequält.
Man sieht ihm an, dass ihm was fehlt

Er muss zum Zahnarzt, 
der kann’s bringen,
ihm seinen Zahnschmerz zu bezwingen.
So läuft er hin mit schnellem Schritt.
Die Ungeduld, die bringt er mit.

Lang sitzt er dann im Wartezimmer.
Den Schmerz im Mund 
hat er noch immer.
Er hört das Bohren, ihm wird bange,
vor allem vor der Zahnarztzange.

Der Angstschweiß fließt in rauer Menge.
Platziert vor diesem Bohrgestänge
rutscht in die Hose ihm das Herz:
Die Zahnarztspritze löscht den Schmerz.

Geöffnet wird der kranke Zahn.
Das ist nicht schlimm und schnell getan.
Erleichtert und vom Schmerz genesen
Prahlt er, er sei ein Held gewesen

Rolf Böhme


