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Am 26. März trafen sich die Delegier-
ten aus ganz Brandenburg im Potsdamer 
Kongresshotel zum 5. Landesparteitag 
der LINKEN, um unter anderem über The-
men wie die kommunale Selbstverwal-
tung, den ländliche Raum, Demokratie, 
Geschlechtergerechtigkeit, sowie über 
die beitragsfreie Kita zu debattieren. 

Im Mittelpunkt der Veranstaltung 
stand außerdem die Wahl von Anja May-
er zur neuen Landesgeschäftsführerin. 
Die 113 anwesenden Delegierten wähl-
ten Anja, die diese Tätigkeit bisher kom-
missarisch übernommen hatte, mit 90,3 
Prozent offiziell in das Amt.

Außerdem wurde mit dem 23-Jährigen 
Martin Schultheiß ein Mitglied der Lan-
desschiedskommission nachgewählt.

Christian Görke äußerte sich zudem 
in seiner Begrüßungsrede offiziell zur 
Verwaltungsstrukturreform und sagte, 
dass er sich dafür einsetzten werde, 
dass die Kritiken aus den Kreisverbän-
den erstgenommen und zu Neuerungen 
der geplanten Reform führen. Auch die 

Landesparteitag in Potsdam
negativen Beurteilungen zu dem riesigen 
Lausitzkreis seien bei ihm angekommen.  

Auf dem vergangenen Landesparteitag 
im März 2016 ergab die Debatte um die 
Einführung einer Doppelspitze in unse-
rem Landesverband kein Ergebnis. Die 
dafür notwendige Satzungsänderung 
fand diesmal die notwendige Zwei-Drit-
tel-Mehrheit. Demnach kann unser Lan-
desverband zukünftig sowohl einen als 
auch zwei Vorsitzende haben. 

Auch einen Antrag des Landesvor-
standes, wonach das erste Jahr der Kin-
derbetreuung ab August 2018 kostenfrei 
sein soll, nahmen die Delegierten mit 
überwältigender Mehrheit an. Natürlich 
könne man dieses Vorhaben nicht sofort 
in die Tat umsetzten, aber es ist dringend 
notwendig, den ersten Schritt in die rich-
tige Richtung zu gehen. „Jetzt oder nie!“, 
sagt Görke dazu. Längerfristig wollen wir 
außerdem erreichen, dass die Beitrags-
freiheit bis zum Hort ausgedehnt wird. 

Obendrein platzierte unserer Landes-
vorsitzender Christian Görke auch noch 

eine Wette: „Wir schaffen 5000 Likes 
auf unserer Facebook-Seite ‚DIE LINKE 
Brandenburg‘ bis Sonntag um 14.00 
Uhr. Wenn das klappt, dann kellnere ich 
bei der ‚Langen Tafel‘ auf dem bundes-
weiten Treffen der Tafeln in Potsdam.“ 
Geknackt haben wir die 5000er Marke 
leider nicht. Punkt 14.00 Uhr stand der 
Zählerstand bei 4886. Trotzdem möchte 
er seinen Wetteinsatz einlösen und wird 
als Kellner bei der ‚Langen Tafel‘ am 1. 
Juli anzutreffen sein.

Übrigens: Am Vortag, also am Sams-
tag vor unserem Landesparteitag, fand 
die „Wahlwerkstatt“ statt. Hieran konn-
ten alle Genossinnen und Genossen 
teilnehmen und zu aktuellen politischen 
Aktionen und Problemen Workshops 
besuchen. Themen waren dort unter an-
derem der Bundestagswahlkampf 2017, 
der Umgang mit Social Media, aktuelle 
Umfragen und die geplante Kampagne 
der LINKEN zur Bundestagswahl.

Ab 19.30 Uhr spielte dann zum ent-
spannten Ausklang des Tages erstmals 
seit 2014 wieder „DIE LINKE live & un-
plugged“ für uns im Kongresshotel. 

Madeleine Tausch, 
Mitglied des Kreisvorstandes
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In der Sitzung der Stadtverordneten 
am 29. März wurde unser gemeinsamer 
Antrag mit der Fraktion Bündnis90/Grü-
ne beschlossen. Es geht um die Verän-
derung von Konzessionsverträgen und 
anderen Vereinbarungen zur größtmögli-
chen Vermeidung von Müll bei Großver-
anstaltungen in der Stadt. Die Anregung 
kam aus der Bevölkerung mit Blick auf die 
Mengen von Plastebechern, mit der der 
berühmt (berüchtigte) Glühwein an den 
geneigten Trinker gebracht wird. Es geht 
aber um das Problem insgesamt.

Im öffentlichen Teil der Beratung er-
hielten wir Antwort auf unsere Frage zum 
Zustand und der Zukunft von Großplas-
tiken in Cottbuser Anlagen. Ausgangs-
punkt war eine Anregung von Genossin 
Sonja Newiak. Sie bezog sich auf die 
Pferdegruppe in der Nähe des Planetari-
ums. Die Antwort lässt auf keine schnelle 
Lösung hoffen. Noch geht keine Gefahr 
aus Richtung der Standsicherheit aus. Es 
wird nach Möglichkeiten der Sanierung 
gesucht. Dazu ist eine fünfstellige Sum-
me notwendig.

Bericht aus der 
Stadtverordnetenversammlung

Nach umfänglichen Diskussionen in 
verschiedenen Ausschüssen konnte kei-
ne Einigung darüber erreicht werden, wie 
mit der weiteren Nutzung der Fläche, auf 
der die Platanen auf dem Altmarkt ste-
hen, als Terrasse im Sommer umgegan-
gen wird. Vor fast drei Jahren war es als 
Versuch genehmigt worden. Die Fraktion 
der SPD reichte einen Initiativantrag ein. 
Die Fläche sollte frei bleiben. Die Frakti-
on der CDU vertrat die Gegenmeinung. 
Sie stellte einen Antrag auf namentliche 
Abstimmung. Die Entscheidung fiel mit 
22 dafür, 19 dagegen und drei Enthaltun-
gen zwar knapp, aber auch in unserem 
Sinne aus. Die Fläche bleibt also ab die-
sem Sommer frei.

Die Vorlage des OB, die sich gegen 
eine Veränderung einer Landesschul-
verordnung aussprach (Ministerium ist 
SPD-geführt), wurde einstimmig bestä-
tigt. Die geplante Erhöhung der notwen-
digen Schülerzahlen für den Sorbisch-
Unterricht hätte der Sprachausbildung 
extrem geschadet.

Eberhard Richter

Der Or tsvor-
stand befasste 
sich am 28. März 
hauptsächlich mit 
der Einschätzung 
des Wirkens der 
AfD in Cottbus und 
Schlussfolgerungen 
für den Wahlkampf 

zur Bundestagswahl.
Es wurde eingeschätzt, dass ein direk-

tes Wirken dieser Partei in unserer Stadt 
qualitativ und quantitativ kaum zu mer-
ken ist. Ungeachtet dessen muss aber 
mit einer relativ hohen Wählerschaft ge-
rechnet werden. Auch für viele unzufrie-
dene Cottbuserinnen und Cottbuser ist 
diese Partei ein Ventil ihres Frustes, ohne 
dass sie die AfD und ihre Ziele genau zur 
Kenntnis nehmen. Argumentationen sind 
schwierig, weil verhärtete Positionen sich 
mit Ignoranz gegenüber Argumenten 
paaren. Ein Ansatz wird darin gesehen, 
konkrete Aktionen und Erfolge unserer 
Stadtverordnetenfraktion im Einzelge-
spräch darzustellen.

Am 1. Mai wird sich der Ortsverband 
DIE LINKE wieder an der traditionellen 
Veranstaltung des DGB beteiligen. Alle 
sind eingeladen.

Am 8. Mai wird durch den Ortsvor-
stand eine Gedenkveranstaltung zum 
Jahrestag der Befreiung vom Faschismus 
durchgeführt. Wir laden alle Cottbuse-
rinnen und Cottbuser dazu ein. Gerade 
jetzt, über 70 Jahre nach dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges, ist das Thema Krieg 
wieder in beängstigender Nähe. Wir tref-
fen uns um 17.00 Uhr am Ehrenmal in der 
Puschkin- Promenade.

Eberhard Richter,
Vorsitzender Ortsverband Cottbus

Telegramm aus 
dem Ortsvorstand 

Zur Entscheidung der LEAG zu Jän-
schwalde und Welzow-Süd erklärt Dr. 
Kirsten Tackmann, MdB und Spitzen-
kandidatin DIE LINKE Brandenburg: 
DIE LINKE bewertet das Revierkonzept 
der LEAG, Jänschwalde 
nicht zu erweitern und Wel-
zow-Süd auf Eis zu legen, 
als überfälligen Schritt in 
die richtige Richtung. 

DIE LINKE Brandenburg 
wird den Strukturwandel-
prozess für Beschäftigte 
und die Region – wie bisher 
auch – aktiv begleiten. Denn 
der dringend erforderliche 
Ausstieg muss geordnet 
und sozial ausgestaltet sein 
und darf weder auf dem Rü-
cken der Beschäftigten, noch auf Kosten 
der Region und der Natur gehen. 

Ich fordere die Bundesregierung da-
her auf, den Strukturwandel finanziell zu 
untersetzen und sich einem demokrati-
schen Aushandlungsprozess zu öffnen. 

Aus unserer Sicht ist ein „Strukurwandel-
fonds Kohleausstieg“ des Bundes in Höhe 
von mindestens jährlich 250 Millionen 
Euro unumgänglich. 

Die Finanzierung der Beseitigung der 
Folgeschäden durch Tage-
baue müssen, juristisch 
abgesichert, durch die Be-
treiber geleistet werden und 
durch einen ausreichend 
ausgestatteten staatlichen 
Nachsorgefonds abgesi-
chert werden, in den die bis-
herigen Rückstellungen der 
Betreiber überführt werden 
und in den eine Förderab-
gabe auf Braunkohle fließt. 
Da die Entscheidung des 
Konzerns unter anderem 

mit bundespolitischen klimapolitischen 
Entscheidungen begründet wird, ist klar: 
Die Beschlüsse des Klimavertrags von 
Paris müssen dauerhaft umgesetzt und 
perspektivisch die Kohleverstromung be-
endet werden.

Strukturwandel 
in die richtige Richtung

Erzengel blassrosa
Sein Schwert: scharfschneidige
Waffenexporte in Krisengebiete
Seine Flügel: Bomber
Blasse Aussichtslosigkeit
lässt Muslime fliehen
nicht beim Erzengel der Bibel
dreht sich Bebel im Grabe um
Berauschte sich dia-bowl-lisch am 
Morden

Jürgen Riedel
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Liebe Genossin-
nen und Genossen,

der März stellte 
nicht nur den Be-
ginn der Frühlings-
zeit dar, sondern 
war auch von zahl-
reichen Veranstal-

tungen in unserem Kreisverband geprägt.
Am 4. und 5. März fand die erste Pfle-

gemesse in Cottbus statt. Als einzige Par-
tei war dabei auch DIE LINKE vertreten, 
um mit BürgerInnen und Pflegedienst-
leistern über unsere politischen Ansätze 
in der Pflegepolitik in den Austausch zu 
kommen. Für die erste Ausgabe war die 
Messe sehr erfolgreich und wir werden 
die weitere Entwicklung dieses Formats 
in den kommenden Jahren sicher beglei-
ten.

Am Abend des 4. März fand darüber 
hinaus im Filmtheater „Weltspiegel“ die 
Sondervorführung des Films „Der jun-
ge Karl Marx“ statt. Auf unsere Initiati-
ve hin wurde die Vorstellung von einem 
Gespräch mit dem Regisseur Raoul Peck 
begleitet, der seinen Film persönlich vor-
stellte. Moderiert wurde das Gespräch 
von unserem Kreisvorsitzenden Matthias 
Loehr. Die rund 200 Zuschauer verfolg-
ten Film und Gespräch mit Begeisterung. 
Die nächste Veranstaltung dieses For-
mats ist bereits in Planung.

Geschäftsstellenreport
Die Kreisvorstandssitzung am 13. 

März fand in Guben statt. In jedem Jahr 
wollen wir je eine Sitzung in den Orts-
verbänden Forst, Guben und Spremberg 
machen, um mit unseren Funktionsträ-
gern und Kommunalpolitikern vor Ort den 
Austausch zu suchen. Insbesondere die 
schwierige kommunalpolitische Situation 
nach der Bürgermeisterwahl im vergan-
genen Jahr wurde thematisiert.

Am 17. März haben wir in den Räum-
lichkeiten unserer Kreisgeschäftsstelle 
zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter 
von Vereinen, Verbänden und Initiativen 
aus unserer Region zum FrühLINKSemp-
fang begrüßen können. 

Neben der Möglichkeit des gegenseiti-
gen Kennenlernens und des Networkings 
haben wir auch die neue Ausstellung des 
Cottbuser Künstlers Meinhard Bärmich 
eröffnet. Die Werke sind noch voraus-
sichtlich bis August dieses Jahres für In-
teressierte zugänglich.

Am 25. und 26. März haben zahlrei-
che Vertreterinnen und Vertreter unse-
res Kreisverbandes an der diesjährigen 
Wahlwerkstatt sowie am Landesparteitag 
in Potsdam teilgenommen. Hierzu findet 
ihr in dieser Ausgabe des „Herzblatts“ 
einen Artikel.

Der April wird ganz im Zeichen der Vor-
bereitungen für die Bundestagswahl am 
24. September stehen. Deshalb möchte 

ich Euch abschließend auf unseren Spen-
denaufruf aufmerksam machen. Diesen 
erhaltet ihr unter anderem über eure BO-
Fächer. 

DIE LINKE hat sich klar dazu positio-
niert, grundsätzlich keine Spenden von 
Unternehmen anzunehmen. Anders als 
andere Parteien ist somit eine Unabhän-
gigkeit von Konzerninteressen sicher-
gestellt. Allerdings entgehen uns somit 
auch Einnahmen, die für eine erfolgreiche 
Wahlkampagne notwendig sind. Deshalb 
sind wir umso mehr auf Euch, unsere Ge-
nossinnen und Genossen, angewiesen.

Wer unseren Bundestagswahlkampf 
gern finanziell unterstützen möchte, kann 
gern per Liste oder per Überweisung eine 
finanzielle Unterstützung für unseren 
Kreisverband leisten. Die Spendenlisten 
erhaltet ihr über die BO-Fächer.

Für Überweisungen nutzt bitte folgen-
de Bankverbindung:

Empfänger: DIE LINKE.Kreisverband 
Lausitz
IBAN: DE48 1805 0000 3305 1027 80
Wichtig ist, dass Ihr bitte im Verwen-

dungszweck neben dem Wort „Spende“ 
Euren Vor- und Nachnamen sowie Eure 
Wohnanschrift angebt.

Allen Unterstützerinnen und Unter-
stützern danke ich im Voraus von Herzen.

Christopher Neumann, 
Kreisgeschäftsführer

Unsere Fraktion war am 20. März zu 
Besuch in der Sparkasse Spree-Neiße. Es 
ging natürlich nicht um eigene Sparpläne. 

Die Mitglieder der Fraktion und eini-
ge sachkundige Einwohner wurden vom 
Vorstand empfangen, die Herren Lepsch, 
Braun und Heinze informierten ausführ-
lich über die Geschäftsentwicklung der 
Sparkasse, aktuelle Entwicklungen und 
die Philosophie des Hauses. Zwei Sät-
ze bilden die Grundlage für die tägliche 
Arbeit aller Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter: 

„Jeder Kunde ist unser Gast“ und 
„Wir sind das freundlichste Kredit-
institut der Region“
Die Bilanzsumme hat sich von 2,6 Mil-

liarden Euro in 2012 auf 3,2 Milliarden 
Euro im Jahr 2016 entwickelt. Eine solide 
Geschäftspolitik sorgte auch in Zeiten 

Fraktion auf Sparkurs
DIE LINKE-Fraktion Cottbus auf Arbeitsbesuch in der Sparkasse Spree-Neiße

von Wirtschafts- und Finanzkrise dafür, 
dass unser Geld dort sicher ist. 

Allein die Kundeneinlagen, und das 
sind überwiegend Privatkunden, stiegen 
in dem Zeitraum von 2,3 Milliarden Euro 
auf 2,6 Milliarden Euro. Das Kreditge-
schäft entwickelte sich ebenfalls, wenn 
auch langsam, positiv. 

Herr Lepsch wies besonders darauf 
hin, dass die Sparkasse gern noch mehr 
den Erwerb von Wohneigentum fördern 
würde. Zum einen sind die Zinsen dazu 
jetzt sehr günstig und zum anderen ist 
das die beste Altersvorsorge. (Sicher gibt 
es individuelle Altersgrenzen, die solche 
Vorhaben sinnvoll machen.) 

In einem intensiven Gedankenaus-
tausch wurde auch darauf hingewiesen, 
dass das Geschäftsgebiet der Sparkas-
se mit der Stadt und dem umgebenden 

Landkreis der Intension unserer Partei-
beschlüsse zur Verwaltungsstrukturre-
form  entspricht. Cottbus und Spree-
Neiße bilden eine historisch gewachsene 
Einheit, die auch wirtschaftlich gut zu-
sammen passt. Ein Großkreis im Süden 
Brandenburgs wäre auch aus Sicht der 
Sparkasse kontraproduktiv. 

André Kaun dankte im Namen der 
Fraktion und der Cottbuser Einwohne-
rinnen und Einwohner unserem kommu-
nalen Geldinstitut für die kontinuierlich 
erfolgreiche Arbeit. Sicher, Stabil, Solide.

Eberhard Richter
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Das Reiseland Brandenburg ist weiter-
hin beliebt. 2016 gab es 12,9 Millionen 
touristische Übernachtungen, ein Zu-
wachs von fast drei Prozent gegenüber 
dem Vorjahr. Das ist ein tolles Ergebnis. 
Es belegt, dass Brandenburg als Reiseziel 
dank moderner Infrastruktur, nachhal-
tiger Angebote und harter Arbeit aller 
Akteure immer attraktiver wird.

Mit über 3000 Seen und 33 000 km 
Wasserläufen ist unser Land das wasser-
reichste deutsche Bundesland und ein 
Paradies für Wassersportler. 

Die drei beliebtesten Reiseregionen 
sind der Spreewald, das Seenland Oder-
Spree sowie das Dahme-Seenland. Die 
Umsetzung der im vergangenen Jahr 
beschlossenen Landestourismuskon-
zeption als Gemeinschaftsaufgabe von 
Landesregierung, kommunaler Ebene, 
der Reisegebiete und den touristischen 
Spitzenverbänden hat begonnen. 

Neben den Themen Fachkräftesiche-
rung und Unternehmensnachfolge ist die 
weitere Steigerung der Qualität eine der 

Tourismus in Brandenburg 
bleibt weiter in der Erfolgsspur

wesentlichen Herausforderungen, denen 
sich die Tourismusbranche stellen muss. 
Aber auch der Erhalt von touristischer 
Infrastruktur, wie zum Beispiel der Rad-
wege, ist im Fokus unserer Bemühun-
gen. Mit unserem Antrag (DS 6/6069) 
im Landtag Brandenburg wollen wir die 
entsprechenden Rahmenbedingungen 
setzen. Dazu gehört auch ein nachhal-
tiger und ein barrierefreier Tourismus. 
Dort entstehen die größten Zuwächse. 

Reisen bildet, baut Vorurteile ab und 
trägt zur körperlichen und geistigen Er-
holung bei. Wer viel unterwegs ist, der 
ist in der Regel weltoffener und hat we-
niger Vorurteile. Somit können wir alle 
dazu beitragen, dass sich der Tourismus 
in Brandenburg weiter gut entwickelt, 
indem wir für ein weltoffenes, tolerantes 
Land eintreten und Nationalismus und 
Rassismus eine klare Absage erteilen. 

Reisen muss man sich aber auch fi-
nanziell leisten können! 57 Prozent der 
Bundesbürger unternahmen 2016 eine 
Urlaubsreise von wenigstens fünf Tagen 

Dauer. In der Altersgruppe von 35 bis 54 
Jahren – das sind die klassischen Arbeit-
nehmer, die eigentlich fest im Berufsle-
ben stehen - waren es 65 Prozent. Im 
Umkehrschluss heißt das: Mindestens 
ein Drittel der Altersgruppe der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer haben 
keine Urlaubsreise von mindestens fünf 
Tagen unternommen.

Auch wenn Urlaub im Inland günstiger 
ist als Reisen ins Ausland – ein Urlaubstag 
in Deutschland kostet im Durchschnitt 
etwa 75 Euro. Geld, das nicht jeder zur 
Verfügung hat. Somit ist es auch Aufga-
be von Bundes- und Landespolitik, die 
Arbeitsbedingungen sowie die Bezahlung 
zu verbessern. 

Wir wollen Teilzeitbeschäftigung, Be-
fristungen und Minijobs zurückdrängen, 
damit letztlich mehr Menschen in den 
Genuss kommen können, Urlaub zu ma-
chen und auch unser schönes Land Bran-
denburg zu besuchen.

Matthias Loehr, MdL, 
Tourismuspolitischer Sprecher

Mit Blick auf den für Mai angekün-
digten Kabinettsentwurf des Kreis-
neugliederungsgesetzes erklärt der 
Vorsitzende des Kreisverbandes DIE 
LINKE. Lausitz, Matthias Loehr (MdL):

DIE LINKE steht nach wie vor für eine 
Reform mit Augenmaß. Wir bekennen uns 
zu einer Kreisgebietsreform, die regio-
nale, historische und kulturelle Identitä-
ten berücksichtigt. Daher bekräftigt der 
Vorstand des Kreisverbandes DIE LINKE. 
Lausitz den Beschluss des Kreisparteita-
ges vom Juli 2016. 

Wir fordern den Landtag auf, bei der 
bevorstehenden Kreisgebietsreform ei-
nen neuen Landkreis bestehend aus der 
kreisfreien Stadt Cottbus und dem Land-
kreis Spree-Neiße zu bilden. Ein solcher 
Landkreis entspricht den Lebensreali-
täten der hier lebenden Menschen und 
macht ehrenamtliches Engagement auch 
künftig möglich. 

Medieninformation

Für einen Zusammenschluss 
von Cottbus und dem Landkreis Spree-Neiße

DIE LINKE bekennt sich zu einem gemeinsamen Landkreis

Eine gemeinsame Kreisverwaltung 
baut auf bereits bestehenden Kooperatio-
nen auf, bedeutet für die Bürgerinnen und 
Bürger sowie die Verwaltungsangestell-
ten keine Einschnitte und würde deren 
Wege nicht verlängern. 

Dem vorgeschlagenen Zusammen-
schluss der Landkreise Elbe-Elster, Ober-
spreewald-Lausitz, Spree-Neiße und der 
Stadt Cottbus erteilt DIE LINKE.Lausitz 
eine klare Absage. Aus Sicht der LINKEN 
würde dieser Niederlausitzer Großkreis 
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
widersprechen. Er wäre weder geeignet, 
noch erforderlich und folglich auch nicht 
verhältnismäßig.

Das sogenannte Dominanzverbot ist 
bei genauerer Betrachtung eine reine Lex 
Cottbus. Seine Nennung im Leitbild war 
weder geboten noch hat es eine allge-
meine Bedeutung. Es ist in Abwägung zu 
den anderen Kriterien entsprechend ein- 
beziehungsweise unterzuordnen.

Unser Ziel bleibt es, dass die Bran-
denburgerinnen und Brandenburger die 
Dienstleistungen einer effizienten und 
hoch qualifizierten öffentlichen Verwal-
tung so bürgernah wie möglich nutzen 
können. Ein Zusammenschluss von Cott-
bus und Spree-Neiße wird dem gerecht.

Entgegen Behauptungen von CDU und 
AfD führt aufgrund der stattfindenden 
demografischen Entwicklung und der 
sich verändernden Finanzausstattungen 
der Kommunen an einer Funktional- und 
Verwaltungsstrukturreform kein Weg 
vorbei.
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Immer  mehr 
Hartz-IV-Bezieher 
in Brandenburg 
sind von Sankti-
onen betrof fen. 
Diese trafen häufig 
Haushalte mit Kin-
dern unter 18 Jah-

ren. Das geht aus der Antwort der Lan-
desregierung auf eine mündliche Anfrage 
hervor. Dazu erklärt die sozialpolitische 
Sprecherin Bettina Fortunato: 

Jeder Mensch hat das Recht auf ein 
menschenwürdiges Existenzminimum. 
Bei Hartz IV handelt es sich um Leis-
tungen der Grundsicherung. Sanktionen 
bedeuten regelmäßig eine Kürzung des 
ohnehin zu geringen gesetzlich festge-

Hartz-IV-Sanktionen sind unmenschlich
legten Existenzminimums. Wer schon an 
der Armutsgrenze lebt, für den ist jeder 
Euro weniger eine Katastrophe. Und die 
Schlangen bei den „Tafeln“ werden immer 
länger. Allein der „Brotkorb“ in Seelow 
(Märkisch-Oderland) verzeichnete im 
vergangenen Jahr einen Kundenanstieg 
von 18 Prozent. 

Durch das im August 2016 in Kraft 
getretene sogenannte Rechtsvereinfa-
chungsgesetz wurden die Sanktions-
möglichkeiten sogar noch ausgeweitet. 
Vorschläge der  Länder, auch aus Bran-
denburg, zur Änderung der Sanktionsre-
gelungen wurden nicht berücksichtigt. 
DIE LINKE fordert die Abschaffung der 
unmenschlichen Zwangsmaßnahmen, die 
bei den Betroffenen oft zu Verschuldung, 

massiver Existenzangst, sozialer Isolie-
rung, Verschlechterung der Gesundheit 
und auch Obdachlosigkeit führen.

Von November 2015 bis Oktober 2016 
waren im Land Brandenburg pro Monat 
durchschnittlich 4905 erwerbsfähige 
Hartz-IV-Bezieher von Leistungskürzun-
gen betroffen. Das waren 107 mehr als 
2015. Durchschnittlich 1381 der monat-
lich von Sanktionen betroffenen Perso-
nen lebten in Bedarfsgemeinschaften 
mit Kindern, 2015 waren es 1301. Vor 
dem Hintergrund, dass gleichzeitig die 
Zahl der Leistungsbezieher kontinuier-
lich gesunken ist, ist diese Entwicklung 
besonders kritisch.

Bettina Fortunato , MdL,
Sozialpolitische Sprecherin

Frauen werden am Arbeitsmarkt be-
nachteiligt. In Deutschland sogar beson-
ders stark. 

Während der sogenannte Gender Pay 
Gap, also die Differenz zwischen dem 
durchschnittlichen Brutto-Stundenlohn 
von Frauen und Männern, innerhalb 
der Europäischen Union bei 16 Prozent 
liegt, sind es in Deutschland sogar 21 
Prozent. Ein Teil dieser Lohnlücke lässt 
sich durch direkte Diskriminierung von 
Frauen in den Unternehmen erklären. 
Der wichtigste Faktor ist allerdings die 
strukturelle Diskriminierung von Frauen 
auf dem Arbeitsmarkt. Sie arbeiten deut-
lich häufiger in Jobs, die im sogenannten 
Niedriglohnsektor angesiedelt sind, häu-
fig auch auf Dauer in Teilzeit und sind 
seltener in Führungspositionen vertre-
ten. Für Frauen bedeutet der Gender Pay 
Gap ein akutes Armutsrisiko. Denn was 
als Lohnlücke beginnt, führt zu deutlich 

Von gleicher Bezahlung für Frauen noch weit 
entfernt: Das Entgelttransparenzgesetz

geringeren Renten, und häufig zu Alters-
armut. 

Mit dem geplanten Entgelttransparent-
gesetz will nun die Bundesregierung das 
Gebot des gleichen Entgelts für Frauen 
und Männer bei gleicher und gleichwer-
tiger Arbeit durchsetzen, also insbeson-
dere gegen die direkte Diskriminierung 
von Frauen in Unternehmen vorgehen. 
Die Mittel hierzu sollen mehr Transparenz 
und Freiwilligkeit sein. So sollen Arbeit-
geberInnen künftig die Entgeltstrukturen 
in ihrem Unternehmen auf Benachteili-
gungen hin überprüfen. War in einer frü-
heren Fassung des Gesetzesentwurfes 
hier noch eine verpflichtende Regelung 
vorgesehen, soll dies nun nach Druck aus 
der Union und den Arbeitgeberverbänden 
auf freiwilliger Basis geschehen.  

Kernstück des Gesetzesvorhabens ist 
allerdings der individuelle Anspruch von 
Beschäftigten gegenüber ihren Arbeitge-
berInnen auf Auskunft über die Höhe des 
Entgelts für gleiche und gleichwertige Tä-
tigkeiten im Unternehmen. 

Allerdings soll dieser nur in Unterneh-
men mit einer Größe ab 200 Beschäftig-
ten gelten. Das schließt rund 60 Prozent 
aller weiblichen Beschäftigten von vorn-
herein aus. Aber auch in Betrieben mit 
mehr als 200 Beschäftigten dürfte sich 
das Gesetz als zahnloser Tiger erweisen. 
So können die Beschäftigten nur über 
den durchschnittlichen Lohn und zwei 
Entgeltbestandteile Auskunft erhalten. 

Über Sonderzahlungen, Prämien und 
Zulagen, welche oft stark zur Schieflage 
beitragen, sind davon allerdings ausge-
nommen. In der Realität dürfte außerdem 
fraglich sein, wie viele Frauen tatsächlich 
von ihrem Anspruch Gebrauch machen. 
Schließlich wären die Frauen im Zweifels-
fall gezwungen, gegen ihre ArbeitgeberIn-
nen zu klagen. 

Damit bleibt von dem vormals voll-
mundig als Entgeltgleichheitsgesetz an-
gekündigten Vorhaben nicht mehr viel 
übrig. Ein Gesetz, dass die Lohnlücke 
zwischen Männern und Frauen ernsthaft 
angehen soll, muss Diskriminierung über 
Betriebsgrenzen hinaus bekämpfen. 

Außerdem müssen wirksame Instru-
mente geschaffen werden, um gegen 
Ungleichbehandlung vorzugehen und 
tatsächlich Entgeltgleichheit herzustel-
len. Vor allem muss aber die strukturelle 
Benachteiligung von Frauen endlich of-
fensiv bekämpft werden.

Anreize, die die althergebrachte Ar-
beitsteilung zwischen den Geschlechtern 
befördern und Frauen von Erwerbstätig-
keit abhalten, müssen beseitigt werden. 
Care-Arbeit muss aufgewertet und bes-
ser bezahlt, und auch die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf muss weiter ver-
bessert werden.

Norbert Müller,
Kinder- und jugendpolitischer 

Sprecher der Fraktion DIE LINKE 
im Deutschen Bundestag
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Die von der Bundesregierung einge-
führte sogenannte Mietpreisbremse 
hat ihre Wirkung verfehlt, ja sogar das 
Gegenteil bewirkt: So sind nach einem 
Jahr Mietpreisbremse die Mieten zum 
Beispiel in Berlin um 17 Prozent ge-
stiegen. Grund genug, hier Nachbes-
serungen zu fordern. Der Kündigungs-
schutz für Mieterinnen und Mieter 
wird weiter ausgehöhlt. Dem setzt die 
Linksfraktion im Bundestag zwei An-
träge entgegen, die debattiert werden 
(Drs. 18/11049 und Drs. 18/9123). 

Zum einen geht es darum, das Instru-
ment der Mietpreisbremse wirkungsvoll 
auszugestalten, und zum anderen dar-
um, Mieterinnen und Mieter besser vor 
Kündigung zu schützen. So sollen unter 
anderem Ausnahmen von der Mietpreis-
bremse (zum Beispiel für „umfassend 
modernisierte Wohnungen“) gestrichen 
werden, zudem sollen Sanktionen gegen 
die Vermieterseite verhängt werden kön-
nen, um Verstöße zu ahnden, und die zu-
lässige Höchstmiete bei Neuvermietung 
soll auf die ortsübliche Vergleichsmiete 
beziehungsweise die niedrigere Vormiete 
gesenkt werden. 

Voraussetzung dafür ist die Transpa-
renz für Mietende zu erhöhen, indem 
Vermieter verpflichtet werden, die Höhe 
der Vormiete und andere relevante Infor-
mationen offenzulegen. 

Mietpreisbremse wirksam gestalten 
Mieterinnen und Mieter schützen

Obwohl etwa die Hälfte der Menschen 
in Deutschland zur Miete wohnt, sind 
Mieterinnen und Mieter nur unzureichend 
vor Kündigung geschützt, ihnen droht der 
Verlust ihrer Wohnung. Dabei liegt den 
Kündigungen vielfach kein schwerwie-

gender Vertragsverstoß zugrunde, son-
dern primär der Wunsch von Vermieter-
seite, den Vertrag zu beenden, um durch 
einen neuen Mietvertrag noch höhere 
Einnahmen zu erzielen. Immer wieder 
kommt es zu Kündigungen und Räumun-
gen im Zusammenhang mit Mietrückstän-

den oder wegen angeblichen Eigenbe-
darfs. Viele Gerichtsentscheidungen der 
letzten Zeit haben den Kündigungsschutz 
noch zusätzlich ausgehöhlt, denn die An-
zahl an Mietverstößen, die zugleich als 
Kündigungsgrund für die Vermieterseite 
anerkannt werden, nimmt zu.  

In ihrem Antrag fordert DIE LINKE 
deshalb dringende Verbesserungen des 
Kündigungsschutzes für Mieterinnen und 
Mieter. So soll der Ausgleich eines Miet-
rückstands eine Kündigung unwirksam 
werden lassen und eine Kündigung bei ei-
nem Mietrückstand von weniger als zwei 
Monatsmieten ausgeschlossen werden. 

Die Linksfraktion fordert eine Geset-
zesänderung, damit eine Kündigung we-
gen Eigenbedarfs nur noch für den Wohn-
gebrauch der EigentümerInnen oder der 
engsten Familienangehörigen als Erst-
wohnsitz erlaubt ist. Die Wohnnutzung 
beispielsweise als Zweitwohnsitz, Ar-
beitsraum oder für die Unterbringung von 
Au-pairs soll damit unterbunden werden. 

Wohnungen dürfen nicht weiter zu 
Spekulationsobjekten werden. Ohne 
eine Mietpreisbremse, die diesen Namen 
auch verdient, wird das nicht gehen. Aus-
reichender Wohnraum ist ein Grundstein 
der Daseinsfürsorge, den es zu schützen 
gilt. Dafür steht DIE LINKE.

Birgit Wöllert, MdB

Vom 27. Mai bis 30. Mai findet die all-
jährliche Veranstaltung JUGEND & PAR-
LAMENT im Deutschen Bundestag statt. 
Hierzu werden 315 Jugendliche im Alter 
von 17 bis 20 Jahren eingeladen, in einem 
groß angelegten Planspiel den Weg der 
Gesetzgebung zu simulieren. 

Das Planspiel, das vom Besucherdienst 
des Deutschen Bundestages durchge-
führt wird, vermittelt den Jugendlichen 
eigene Erfahrungen und Einblicke in die 
komplexen parlamentarischen Abläufe 
und in die Arbeit der Fraktionen. Durch 
die Nutzung der Originalschauplätze (Ple-
narsaal, Fraktions- und Ausschusssäle) 
gewinnt die Veranstaltung zusätzlich an 
Reiz.

Harald Petzold, MdB aus dem Wahl-
kreis Oberhavel/Havelland II, wurde von 
seiner Fraktion DIE LINKE. im Bundestag 
ausgewählt, eine Jugendliche oder einen 
Jugendlichen für die Teilnahme an JU-
GEND & PARLAMENT 2017 zu benennen. 
Schulen sind aufgerufen, Schülerinnen 
und Schüler zur Teilnahme zu 
ermuntern. Die Teilnehmerin 
oder der Teilnehmer muss 
zwischen 17 und 20 Jahre 
alt sein und in den Vorjahren 
noch nicht an Jugend und Par-
lament teilgenommen haben.

Harald Petzold: „Wir erle-
ben jedes Jahr die Neugier, 
Begeisterung und das En-
gagement der Jugendlichen 

JuGEND & PARLAMENT
Demokratie erfahrbar machen

beim Planspiel. Demokratie bleibt kein 
abstraktes Wort, sondern wird erfahren 
und vollzogen. Diese wertvolle Erfahrung 
nehmen die Jugendlichen wieder mit in 
ihren Alltag und ihr Umfeld. Bewerbt 
Euch, Ihr werdet einen spannenden und 
unvergesslichen Tag erleben!“
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Deutschland hat wieder mal einen 
neuen Rekord aufgestellt. Nein, nicht 
beim Export oder auf Torejagd in der 
Fußball-Bundesliga. Auch nicht im Wett-
bewerb um den größten Supermarkt und 
das schnellste Auto. In diesem Falle han-
delt es sich um einen mehr als traurigen 
Rekord.

Laut Bericht des Paritätischen Wohl-
fahrtsverbandes für 2017 erreicht die 
Armutsquote hierzulande einen neuen 
Höchststand. Wieder einmal!

15,7 Prozent der Haushalte – das be-
deutet rein rechnerisch, 12,9 Millionen 
Menschen in diesem Lande gelten als 
arm. Sie verfügen damit über weniger als 
60 Prozent des mittleren Einkommens 
der Bevölkerung. Und das in einem der 
reichsten Länder der Welt, und wo die 
Wirtschaft seit Jahren boomt.

Schaut man noch etwas diffe-
renzierter hin, so liegen vor allem 
die ostdeutschen Länder meist weit 
über dem Durchschnitt: Berlin mit 
einer Armutsquote von 22,4 Pro-
zent, Mecklenburg-Vorpommern 
mit 21,7 Prozent und Sachsen-An-
halt mit 20,1 Prozent. Damit ist dort 
mehr als jeder Fünfte von Armut be-
troffen. In Brandenburg gab es ei-
nen leichten Rückgang auf immerhin 
noch 16,8 Prozent.

S o z i a l m i n i s t e r i n  D i a n a 
Golze(LINKE) sieht darin ein posi-
tives Signal, dass die Bemühungen 
des Landes Früchte tragen. Ohne zu ver-
kennen, dass Armut und soziale Ausgren-
zung immer noch für viele Menschen in 
Brandenburg bittere Realität sind.

Zu Recht bezeichnet der Bericht des-
halb die Gesamtsituation als „politisch 
skandalös“, vor allem, weil die Armut in 
allen bekannten Risikogruppen noch ein-
mal zugenommen hat.

Die öffentlichen Reaktionen in Politik 
und Medien auf den Armutsbericht waren 
wieder einmal bezeichnend. Von „über-
zogener Skandalisierung“, unzulässigen 
„Pauschalurteilen“ und Zweifeln an der 
Armutsdefinition und den Berechnungs-
methoden war da zu lesen. 

In einem „Rundschau“-Kommentar 
sieht für den Autor die „Lebenswirk-
lichkeit etwas anders aus, als der neue 
Höchststand bei der Armutsvermessung 
glauben machen will“. Für Stefan V. „er-
schöpft sich der Armutsbericht nur in 

Aus meiner Sicht

Auf trauriger Rekordjagd
Armut in Deutschland erreicht historischen Höchststand

Alarmismus“. Ihm würde ich raten, sich 
einmal in einer der mehr als 900 Tafeln 
für Bedürftige in Deutschland über die 
„Lebenswirklichkeit“ umzuhören, statt 
arrogant und gefühllos die Armut klein-
zureden.

Denn man ist in diesem reichen 
Deutschland nicht erst arm, wenn man 
unter Brücken schlafen oder Pfandfla-
schen sammeln muss. Armut beginnt 
nicht erst dann, wenn Menschen ver-
elenden.

Niemand muss heute hierzulande 
Hunger leiden, der sein Leben bedroht. 
Dennoch leben Millionen Betroffene im 
Vergleich zum Rest der Bevölkerung mit 
erheblichen Einschränkungen. Das sind 
vor allem Arbeitslose, Alleinerziehende, 
Migranten, kinderreiche Familien und 
Rentner.

Der Großteil ihres Einkommens dient 
der Absicherung elementarer Lebens-
bedürfnisse. Für den Kauf von Lebens-
mitteln bleiben oft nur wenige Euro am 
Tag. Frisches Fleisch, Milch, Obst und 
Gemüse werden so zu Luxusartikeln, die 
sich viele nur selten leisten können. Von 
Bio-Produkten ganz zu schweigen. 

Für kulturelle Bedürfnisse wie Theater, 
Kino, Bücher, Reisen und weitere Kon-
sumwünsche fehlt einfach dann das Geld.

Die möglichen Folgen sind soziale Iso-
lation, Mangelernährung, Suchtprobleme 
und hohe Krankheitsanfälligkeit.

Für Ärmere ist es schwerer, einen ge-
sunden Lebensstil zu entwickeln, wenn 
er nicht weiß, wie er mit dem Geld bis 
Monatsende hinkommen kann.

Hier musste ich unwillkürlich an einen 
westdeutschen Film aus dem Jahre 1956 
denken: „Weil du arm bist, musst du frü-
her sterben.“

Und tatsächlich – je ärmer ein Mensch 
in Deutschland ist, desto höher ist auch 
die Wahrscheinlichkeit, dass er eher 
stirbt. So jedenfalls belegen das aktuelle 
Daten des Berliner Robert-Koch-Instituts.

Männer aus wohlhabenden Verhält-
nissen leben durchschnittlich elf Jahre 
länger als Männer aus der ärmeren Bevöl-
kerungsgruppe. Bei Frauen beträgt der 
Unterschied noch acht Jahre.

Das Erkrankungsrisiko der Ärmeren ist 
bei Herzinfarkt und Schlaganfall zwei- bis 
dreifach höher.

Besondere Brisanz beinhaltet das 
wachsende Armutsrisiko für das Verhält-
nis von Arm und Reich. Die Kluft hat sich 
von Jahr zu Jahr weiter vertieft.

Während immer mehr Bundesbürger 
den Cent dreimal umdrehen müssen, ver-
fügen zehn Prozent der Haushalte über 

mehr als die Hälfte des Vermögens 
im Land. Ein Beispiel mal ins Bild 
gesetzt: 1,6 Millionen Bundesbürger 
haben mehr als 500 000 Euro auf 
der hohen Kante.

Hier findet gegenwärtig eine 
enorme Umverteilung von unten 
nach oben statt. Immer mehr Ver-
mögen verteilt sich auf immer we-
niger Köpfe.

Deutschland ist längst keine so-
zial homogene Gesellschaft mehr. 
Damit, so urteilt die „Frankfurter 
Allgemeine“ in einem Beitrag zum 
Armutsbericht, „kehrt auch die alte 

Feindschaft zwischen Arm und Reich zu-
rück, die frühere Gesellschaften in ihrer 
Existenz bedrohte“.

Übrigens hat unlängst eine Studie der 
Hilfsorganisation Oxfam für Aufsehen 
gesorgt, wonach die 62 reichsten Men-
schen der Welt so viel besitzen wie die 
ärmere Hälfte der Weltbevölkerung.

Text: Joachim Telemann 
Foto: www.newslocker.com
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Cottbus ist stolz. Cottbus ist stolz auf 
seine Feinstaubwerte. Und stolz auf die 
Dieselautos, deren Ausstöße bekanntlich 
in Cottbus gesünder sind als in Stuttgart.

Cottbus hat die Bahnhofsstraße ver-
ändert, um die Feinstaubwerte zu sen-
ken. Und seit der Veränderung wurden 
(entsprechend „Lausitzer Rundschau“-
Bericht) offiziell alle möglichen Normen 
diesbezüglich unterschritten. Und genau 
dies ist so nicht richtig, denn es gab 
seit der Straßenveränderung trotzdem 
hin und wieder einzelne Feinstaubwerte 
über der gesetzlichen Norm. Heißt, die 
Veränderung der Bahnhofsstraße hat so 
gut wie nichts verbessert. Na, und der 
Feinstaub, der jetzt nicht mehr in der 
Bahnhofsstraße erzeugt wird, wird nun 
den Anwohnern in den Nebenstraßen ins 
Gesicht geblasen. Der Feinstaub ist nicht 
weniger geworden, er wird nur gerechter 
im gesamten Stadtgebiet verteilt.

Mancher wird sich noch daran erin-
nern, dass man kurz nach der sogenann-
ten Wende von Verkehrsberuhigung in 
der Stadt sprach. Aber dann mussten 
sich alle Einwohner einen nigelnagelneu-
en Gebrauchtwagen kaufen – und der 
Vorsatz war hin. Spätestens aber, als man 
mitten im Zentrum eine neue Autokreu-
zung baute, sprach man nie wieder über 
Verkehrsberuhigung. Welche Kreuzung? 
Die Kreuzung direkt am Blechen-Carree, 
mit Straßenführung zum Parkdeck hoch, 
geplant noch zu ECE-Zeiten. Damit der 
Feinstaub direkt auf die Ladentische rie-
selt. Und Feinstaub, der durch Fahrrad-
reifen und Schuhsohlen entsteht, ist 
nicht nennenswert. Deswegen braucht 
man auch nicht darüber berichten...

Uwe T.

Der Feinstaubstolz

Cottbuser Bahnhofstraße
Foto: Dieter Sperling

Dank an Florian für sein respektvolles 
Frauenbild (Artikel „Vom überholten Fe-
minismus“ im März-„Herzblatt“). Die ist 
aber eine persönliche Sicht, denn die ge-
sellschaftliche Realität ist differenzierter, 
schon im Hinblick auf die nach wie vor 
bestehenden Einkommensunterschiede 
zwischen Männern und Frauen in der 
BRD und damit verbundenen ungleichen 
Lebenschancen.

Die diesjährige Frauenwoche in Cott-
bus zeigte auf, dass sich die Frauenbe-
wegung auch weiterentwickelt (hat) und 
mit blaustrümpfigem Männerhass nichts 
zu tun hat. Ich erlebte mehrere hochpo-
litische Veranstaltungen: Im Eröffnungs-
podium wurde die Debatte zum Thema 
Feminismus heute durch drei Frauen 
verschiedener Generationen geführt. 
Eine Professorin für Mathe und Sozial-
wissenschaft (welche Kombination) im 
60er-Alter, die Brandenburgische Lan-
desgleichstellungbeauftragte, geboren 
1977 und aufgewachsen in einer 68er-
Westfamilie und eine 28jährige Absolven-
tin der BTU Cottbus. Im Ergebnis stimm-
ten am Ende alle drei darin überein, dass 
Feminismus heute bedeutet, Benachteili-
gungen von Menschen unterschiedlicher 
geschlechtlicher Befindlichkeit, Prägung 
und Orientierung, Benachteiligungen 
durch unterschiedliche ethnische Her-
kunft, Hautfarbe und/oder Religion zu 
überwinden.

Ist das Feminismus, 
oder kann das weg (Titel „nd“ 8.3.2017, S.18)

Die ist auch die Quintessenz des „nd“-
Artikels, dessen Titel ich zitiert habe, und 
den ich nachzulesen empfehle (!): „End-
lich müssen feministische Analysen und 
Ausdrucksweisen fester Bestandteil einer 
antikapitalistischen Kritik und Praxis – 
wie etwa der Mobilisierung gegen G 20 
im Juli – werden… Indem er soziale Repro-
duktion, menschliche Bedürfnisse und 
die Frage danach, wie wir leben wollen, in 
den Mittelpunkt stellt, kann ein radikaler, 
kämpferischer Feminismus eine zentrale 
Stellung im Kampf gegen die reaktionäre 
Wende und den kapitalistischen Normal-
zustand einnehmen...“ Denn „weltweit 
führte die ökonomische Krise und die auf 
sie folgende autoritäre Wende dazu, dass 
(zum Beispiel) sexuelle und reproduktive 
Rechte und feministische Errungenschaf-
ten in Frage gestellt werden“ (siehe „Le-
benschützer“, Abtreibungsgegner). Auch 
die AfD bekämpft die Genderpolitik und 
vertritt ein konservatives Familienbild, 
also einen Gleichstellungsrollback, ver-
bunden mit dem Abbau sozialer Rechte 
für alle. Der Antifeminismus geht einher 
mit dem Neoliberalismus.

 Am Eröffnungsabend erlebten wir 
dann auch eine wunderbare, aber sehr 
ernste und nachdenkliche Gisela Stei-
neckert, am zweiten Abend ein der jüdi-
schen Dichterin Mascha Kalecko gewid-
metes Programm mit ihren Gedichten, 
die auch ins Heute passten.

Mit Anita Tacks „Enkeltauglich“ in der 
Debatte erlebten wir die Gedanken und 
Vorstellungen und Bemühungen einer 
Frau, die Gesellschaft komplex, ressort-
übergreifend und langfristig gestalten 
zu wollen, damit auch unsere Enkel eine 
Zukunft haben. Feminismus ist also hoch-
aktuell, notwendig und modern.

Sonja Newiak

22.4.-8.5. Aktionswochen 
„Befreiung fortsetzen“ 
von Cottbus Nazifrei!

(Für Termine und Veranstaltungen bit-
te die Flyer und Aushänge beachten)
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Hiermit nehme ich Stellungnahme 
zu dem Artikel „Vom überholten Femi-
nismus“ von Florian Szonn, welcher im 
„Herzblatt“ vom März 2017 abgedruckt 
wurde.

Seine These war, dass die deutsche 
Gesellschaft keinen Feminismus mehr 
benötigt, da Frauen gleichberechtigt zu 
Männern sind. Er sieht eine teilweise 
Überbevorteilung von Frauen. Seine Aus-
sage ist, dass das Endziel erreicht wurde 
und alles Weitere an Engagement 
vom optimalen Zustand wegführt. 
Er versteht die Aussagen nicht, 
dass Menschen „noch“ für Men-
schenrechte (= Frauenrechte) 
kämpfen müssen. „Seine Gene-
ration“ sei eine aufgeklärte, freie 
Generation.

Nun gut. 
Zuerst einmal ist es die Ironie 

schlechthin, dass ein Mann sagt, 
wann Frauen genug Rechte ha-
ben. Danke, das können wir wohl 
am besten selber entscheiden.

Ein cis-Mann erfährt eine an-
dere Lebensrealität als Frauen.

Und da ich mich kurzhalten 
will, übernehme ich an dieser 
Stelle die These, dass die Genera-
tion Y feministisch ist. Allerdings 
ist dies ebenfalls eine Frage der 
soziokulturellen Blase, in der sich 
der einzelne Mensch aufhält. Wer 
gelegentlich Hooligans oder Pat-
rioten und so weiter (der Genera-
tion Y) intensiver begegnet, wird 
wissen, dass Jugend nicht vor 
Torheit schützt.

Auch gebe ich zu bedenken, dass 
Rechte auch wieder verloren gehen kön-
nen. Wenn die Gleichheit aller Menschen 
unreflektiert ausgelebt wird, wird man 
die Notwenigkeit nicht sehen und nach 
zwei Generationen erkämpfte Fortschrit-
te leichter aufgeben.

Der Verweis auf die Generation ist 
zwar dahingehend richtig, dass es besser 
geworden ist, aber ich sehe und erlebe 
oft Sexismus und Diskriminierung auf-
grund der persönlichen Genderidentität. 
Anbei einige persönliche Anekdoten, da 
der Artikel, auf welchen ich Bezug nehme 
ebenfalls subjektiv war:
 y als Frau werde ich nicht so ernst ge-

nommen wie ein Mann
 y ungleiche Bezahlung

Stellungnahme zu dem Artikel „Vom überholten 
Feminismus“ von Florian Szonn

 y ungleiche reelle Aufteilung von Repro-
duktions- und Lohnarbeit

 y ein Nein ist immer noch kein Nein
 y ein typisches Beispiel ist das feiern ge-

hen, irgendwelche Idiotien belästigen 
mich immer, befummeln mich, fragen 
mich, ob ich einen Freund habe. 
Allein schon diese Frage bedeutet: 

Gehörst Du wem, der mich haut, wenn 
ich Dich nehme? Es wird nicht gefragt: 
hast Du Lust auf xy? Es ist eine Fremd-

bestimmung meines Körpers, die in der 
Sprache anfängt. Wenn ich sage ich habe 
Lust auf x, aber nicht auf y, hat das noch 
nie hingehauen. Wenn Frau Nein sagt, ist 
sie eine „Schlange“, hinterhältig, intrigant 
und so weiter
 y ich trage doch nur hohe Schuhe, damit 

alle meinen Arsch geil finden
 y mit der Hose wolltest du doch eh fi-

cken
 y Verhütung ist reell Frauen Sache
 y Mann redet nicht mit mir, wenn ich ihn 

anspreche, aber mit anderen Männern
 y gehe ich mit einem männlich gele-

senen Menschen zu zweit durch die 
Stadt wird dieser angesprochen, was 
wir denn bestellen möchten

 y Frauen sind nicht wütend, sondern 
hysterisch

Die Auffädlung könnte ich weiter vor-
führen, allerdings möchte ich mich weder 
aufregen, noch ewig schreiben. Deswe-
gen einige andere Punkte.

Selbst wenn die eigene Generation 
feministisch wäre, ist Mensch im Alltag 
nicht nur von der eigenen Generation 
umgeben.

Es ist in vielen Bereichen besser ge-
worden, allerdings ist es ein Unterschied, 
ob ein Gesetz beschlossen wird oder 

der „Umgang auf der Straße“ sich 
ändert.

Und zu dem Punkt, dass es recht-
lich besser wurde, möchte ich fol-
genden Link teilen:

https://dradiowissen.de/nach-
richten/bundeswehr-verfahren-an-
den-hintern-fassen-ist-interessens-
bekundung

Im Rechtswesen sind viele kon-
servative Männer anzutreffen, wes-
wegen sich auch dort viele unmoder-
ne Meinungen in Urteilen auswirken.

Die eigene Wahrnehmung spiegelt 
nicht zwangsläufig die Lebensreali-
tät anderer Menschen wieder.

Als Inspiration möchte ich auf 
dieses Video verweisen, unter wel-
chem die Kommentare die Aktualität 
des Feminismus und die Notwenig-
keit feministischer Kämpfe aufzei-
gen: https://www.youtube.com/
watch?v=aKf5jqfoxIE

Es gibt einige Erklärungsansätze, 
wieso „Männer“ sich vom Feminis-
mus eingeschüchtert fühlen. 

Dazu möchte ich sagen: Wer sein 
Selbstbewusstsein daraus zieht, dass 
andere Menschen verhältnismäßig un-
terprivilegiert sind, sollte an sich selbst 
arbeiten.

Text: Wiebke Lethe Schneider
Bild: http://punk-gurl-posts.tumblr.

com/post/134237115866/fight-hate

„Ich selbst konnte nie bis ins einzelne 
feststellen, was Feminismus ist: Ich 
weiß nur, dass ich dann als Feministin 
abgestempelt werde, wenn ich Mei-
nungen vertrete, die mich von einer 
Prostituierten oder einer Fußmatte 
unterscheiden.“

―Rebecca West
Quelle: http://gutezitate.com
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Die Sprache ist das wichtigste Identi-
tätsmerkmal jeden Volkes. Die meisten 
meiner deutschsprachigen Mitbürger 
legen auf die deutsche Sprache keinen 
besonderen Wert. Wäre es anders, wür-
den sie sich weder schlechte Gramma-
tik in Zeitungen oder scheinenglische 
Wörter in der Werbung, noch 90 Prozent  
englische Lieder in deutschsprachigen 
Radiosendern gefallen lassen. Dass das 
so ist, hat auch historische Ursachen. In 
Deutschland ist nie jemand dafür lächer-
lich gemacht oder bestraft worden, dass 
er die deutsche Schriftsprache sprach 
oder schrieb. 

Anders sieht es bei den Sorben aus. 
Zwischen 1293 und 1945 gab es im-
mer mal wieder Verbote des Gebrauchs 
der sorbischen Sprache in Verwaltung, 
Schule, Kirche oder 
in der Öffentlich-
keit an sich. Erst 
in der DDR wurde 
versucht, die Be-
nachteiligung des 
Sorbischen aus-
zugleichen. Dazu 
wurde den Sorben 
politische Gleich-
berechtigung mit 
den Deutschen ga-
rantiert, es wurden 
sorbische Instituti-
onen, Forschungs- 
und Bildungseinrichtungen geschaffen, 
und es entstanden sorbischsprachige 
Medien.

Wer nach 1945 geboren wurde und 
Niedersorbisch spricht, das auch gerne 
mit dem altdeutschen Wort „Wendisch“ 
bezeichnet wird, hat im Allgemeinen 
die Sprache nicht mehr in der Familie 
gelernt, sondern in der Schule und im 
Selbststudium. 

Sorbisch zu sein ist also die bewusste 
Entscheidung jedes Einzelnen. Ungefähr 
1700 Kinder in der Niederlausitz lernen 
Sorbisch. Meistens werden zwei Klas-
senstufen zusammen unterrichtet, auch 
weil es nicht genügend Sorbischlehrer 
gibt. Und just in dieser Situation hatte 
im Brandenburgischen Ministerium für 
Bildung, Jugend und Sport- MBJS eine 
mir nicht mit Namen bekannte Person 
die Idee, dass eine Mindestanzahl von 
zwölf Schülern pro Klasse erforderlich 

Etwas Licht:
Der Sorbischunterricht 

und das Bildungsministerium
wäre und man ja auch drei Klassenstufen 
zusammen unterrichten könne. Es wäre 
außerdem möglich, den Unterricht in ei-
ner Jahrgangsstufe ausfallen zu lassen.
Diese Idee sollte nach Möglichkeit schon 
ab dem Schuljahr 2017/18 umgesetzt 
werden. 

Weil sich die unbekannte Person wahr-
scheinlich gewundert hat, warum gegen 
diese Idee innerhalb von drei Wochen 
mehr als 7000 andere Personen eine 
Petition unterzeichnet haben, bringe ich 
jetzt etwas Licht ins Dunkel. Im Sorben/
Wenden-Gesetz- SWG des Landes Bran-
denburg von 2014 steht zwar was vom 
Recht auf Sorbischunterricht, aber nichts 
von einer Mindestschülerzahl, denn es 
ist ein Gesetz zum Schutz einer nationa-
len Minderheit. Würde man die Mindest-

schülerzahl zwölf 
„gleichberechtigt“ 
auf die deutschspra-
chigen Branden-
burger übertragen, 
dürfte Deutschun-
terricht erst ab ei-
ner Klassenstärke 
von 1400 Schülern 
unterrichtet wer-
den. Gemeinsamen 
Deutsch- oder Eng-
lischunterricht für 
die Klassen 7 bis 9 
gibt es bisher nicht 

mal in Brandenburg. Mir ist auch nicht 
bekannt, dass irgendwo der Englischun-
terricht in der 9. Klasse ausfällt, um dann 
nahtlos in der 10. Klasse fortgesetzt zu 
werden. 

Bildungspädagogisch wertvoll ist diese 
Idee also nicht, sie soll aber vertuschen, 
dass das Land Brandenburg seit 1990 zu 
wenig für die Ausbildung sorbischspra-
chiger Lehrer getan hat. 

Dass der zuständige Minister sagt, we-
der er noch die Landtagsabgeordneten 
könnten in dieser für die Sorben grund-
sätzlichen Frage Änderungen herbeifüh-
ren, weil dies ein reiner Veraltungsakt ist, 
und sogar der Koalitionpartner DIELINKE 
nur um Verständnis für die Sorben wer-
ben kann, wirft kein gutes Licht auf die 
brandenburgische Demokratievariante.

B. Pittkunings,
Sorbischer Liederpoet,

Kabarettist und Erzähler

Am Donnerstag, den 20. April um 
17.00 Uhr begrüßen wir die CARL BLE-
CHEN Gesellschaft. 

Unser Thema Carl Blechen.
Er war einer der bedeutendsten Land-

schaftsmaler in der deutschen Kunst.
Er malte mit dem Hang zum Abgrün-

digen, skizzenhaft, mit lockerem Pinsel-
strich romantische Landschaften in frei-
zügiger Farbbehandlung. Ihn faszinierte 

die verwilderte, unberührte Landschaft, 
nicht die durch Menschen gestaltete und 
gezähmte Natur. Er galt als Wegweiser 
des Realismus. Am 29. Juli 1798 gebor-
gen, verstarb er 1840 viel zu früh. Erst 
spät, 1906 in der Deutschen Jahrhunder-
tausstellung in der Berliner Nationalga-
lerie, fand er eine umfangreiche Aner-
kennung. Für seine Geburtsstadt Cottbus 
war es ab 1913 verpflichtend, der Öffent-
lichkeit sein Leben und sein Werk in einer 
Sammlung näher zu bringen.

Wir freuen uns sehr, dass wir mit einer 
spannenden Reise an die Amalfi-Küste 
und an Orte in Cottbus, die Carl Blechen 
besonders nahe standen, an diesen be-
rühmten Cottbuser erinnern können. 

Wir, alle Ehrenamtlichen des Kulturver-
eins, freuen uns auf Ihren/Euren Besuch.

Gudrun Hibsch, Vereinsvorsitzende

Der Kulturverein 
„Bücherei Sandow e.V.“ 

lädt herzlich ein

frühlingspurzelbaum
jedes Jahr neu leben
meine Freiheit
zu sein

Janina Niemann-Rich
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Ein Blick auf den 17. Juni 1953
Vor einigen Wochen suchte Herr Dr. 

Rumpf (bis 1958 Bürger der DDR) Kon-
takt zu einem Freund aus Jugendtagen 
in Cottbus. Er hatte ihn durch Internet-
Recherche als Artikelschreiber des „Herz-
blattes“ gefunden. Es gelang mir den Kon-
takt herzustellen. In dem Zusammenhang 
schickte Dr. Rumpf einen Text zu seinen 
Erinnerungen an den 17. Juni 1953. Ich 
kürzte den Text und fragte bei ihm an, ob 
wir ihn so im „Herzblatt“ veröffentlichen 
dürfen. Er gab sein Einverständnis. Das 
„Herzblatt“ veröffentlicht in drei Teilen. 
(April, Mai, Juni). Der komplette Text ist 
in der Leseecke einsehbar.

Ich bin Jahrgang 1951. Mein Ge-
schichtsbild ist an der Stelle einseitig ge-
prägt. Aus diesem Grund ist so eine per-
sönliche Darstellung für mich informativ. 
Es wäre schön, wenn auch erfahrene Cott-
buser Genossinnen und Genossen ihre 
Erinnerungen mitteilen. Wer nicht selbst 
schreiben möchte, kann mir dazu auch ein 
Interview anbieten.

Eberhard Richter

Mein 
17. Juni 1953

Teil 1
Im Jahre 2003 jährte sich zum fünf-

zigsten Male der 17. Juni 1953, an dem 
Bauarbeiter und viele andere Bürgerin-
nen und Bürger in der ehemaligen DDR 
die Arbeit niederlegten und auf die Stra-
ße gingen, um gegen veränderte Arbeits-
bedingungen zu protestieren. Ich war da-
mals, selbst Arbeiter auf einer Baustelle, 
in Berlin dabei. Meine Erinnerungen woll-
te ich, wenige Jahre später in der damali-
gen BRD veröffentlichen. Aber niemand 
wollte sie haben. Meine Aufzeichnungen 

passten nicht in das Bild, das während 
des „Kalten Krieges“ in der BRD über un-
seren Widerstand gezeichnet wurde.

Nun aber ist bald ein Menschenalter 
darüber hinweg gegangen, und heute ist 
eine unvoreingenommenere Darstellung 
möglich. Das Institut für Zeitgeschichte 
in Potsdam hat meine Erinnerungen an 
meinen siebzehnten Juni ins Archiv ge-
nommen. Ich schicke vorsorglich voraus, 
dass es sich um persönliche Erinnerun-
gen und nicht um Ergebnisse objektiver 
historischer Forschung handelt. 

Auch damals richtete sich unser Pro-
test nicht gegen die DDR als Staat, son-
dern gegen die nach unserem Empfinden 
spürbare Verletzung der dort geltenden 
Verfassungsinhalte durch die Staatsor-
gane. Darum ist es in der Bundesrepu-
blik zu begrüßen, dass Gesetze auf ihre 
Verfassungsgemäßheit hin geprüft wer-
den und darüber gewacht wird, dass der 
Interpretationsspielraum derartiger Prü-
fungen nicht zu Lasten der Interessen der 
Bürgerinnen und Bürger geht. 

Seit Oktober 1952 lebte und arbei-
tete ich mit mehreren hundert anderen 
Frauen und Männern auf der Baustelle 
Mühlenbeck im Norden Berlins bei der 
Reichsbahn-Bau-Union Naumburg. Vie-
le Menschen waren in jenen Jahren auf 
gleichen Baustellen rund um Berlin damit 
beschäftigt, einen Eisenbahnring zu bau-
en. Es wurde sehr hart und zum Teil unter 
schweren Bedingungen gearbeitet - aber 
auch gut verdient. 

Dieser, im Vergleich mit Einkünften 
in anderen Berufen, damals überdurch-
schnittliche gute Verdienst war vor allem 
auf eine hohe Auslösung zurückzuführen. 
Wir erhielten nicht nur Freifahrtscheine 
für die Bahn zur Wochenendheimfahrt, 

sondern noch zusätzlich zum Lohn eine 
Art Trennungsentschädigung für jeden 
Arbeitstag. Dieses Trennungsgeld war so 
hoch, dass man, wenn auch ohne große 
Sprünge machen zu können, damit aus-
kam. Der eigentliche Lohn wurde an die 
Familien geschickt, auf die hohe Kante 
gelegt oder aber verjubelt. Ein Arbeiter 
erträgt manchen Druck. Nur wenn es um 
seine Lohntüte geht, so war es jedenfalls 
damals, reagiert er sehr heftig.

Und genau hier, an diesem empfindli-
chen Punkt, hatten Partei- und Staatsfüh-
rung unter Walter Ulbricht angesetzt: Sie 
erhöhten nicht nur die Normen und for-
derten damit für das gleiche Geld mehr 
Leistung, sondern sie kürzten auch noch 
die Auslösung um zum Teil bis zu fünfzig 
Prozent. 

Normerhöhungen hatte es zum all-
gemeinen Ärger schon vorher immer 
wieder gegeben. Diesmal aber fielen 
sie zusammen mit dem Versuch, einige 
Lebensmittel frei zu verkaufen (also Le-
bensmittelmarken hierfür abzuschaffen) 
und sie trafen eine Arbeiter-Elite, die Bau-
arbeiter, besonders empfindlich. Neben 
den Stahlwerkern und den Bergarbei-
tern waren es in der Trümmerlandschaft 
Nachkriegsdeutschlands vor allem die 
Bauarbeiter, die in der DDR ein hohes 
Ansehen und manche Privilegien genos-
sen. Und denen reichte es jetzt. Es war 
bekanntlich ein Bautrupp in der Stalin-
Allee, der als erster die Arbeit niederleg-
te und die Rücknahme jener Beschlüsse 
verlangte. So etwas sprach sich schnell 
herum. Außerdem hörten wir damals be-
reits RIAS Berlin so, wie man später in 
der DDR westdeutsche Fernsehstationen 
einschaltete.

© Dr. Joachim Rumpf
17. Juni 2003

Friedenskoordination Cottbus, BÜNDNIS FÜR FRIEDEN uND SOZIALE GERECHTIGKEIT

2. Niederlausitzer Ostermarsch 
Aufrüstung stoppen, Atomwaffen ächten, zivile Lösungen schaffen!

Ostermontag (17.04.) um 14.00 uhr, Beginn vor der Stadthalle Cottbus

Wir fordern von der Bundesregierung, gemäß dem Beschluss des Deutschen Bundestages vom März 2010 den Abzug aller 
US-Atomwaffen aus Deutschland zu veranlassen. Die Bundesregierung muss unverzüglich den Verzicht Deutschlands an der 
„nuklearen Teilhabe“ im Rahmen ihrer NATO-Mitgliedschaft erklären. Wir fordern den Umbau der Rüstungsproduktion in eine 
zivile Wirtschaft und ein Ende der NATO-Osterweiterung. Deutschland, das in seiner Geschichte viel zu oft und viel zu lange 
Kriegsmacht war, muss zu einer Friedensmacht werden – ohne Rüstungsprodukte, aber mit dem Willen, aus dem menschen-
verachtenden Kreislauf von Herrschaft, Rassismus und Krieg auszubrechen.

+++ Gebt dem Frieden eine Chance +++
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Zur Gründung des „Bündnis für 
Wohnen“ in Brandenburg erklärt die 
wohnungs- und stadtentwicklungspo-
litsche Sprecherin Anita Tack:  

Die LINKE wirkt seit Jahren für gutes 
und bezahlbares Wohnen im Land. Dies 
sehen wir als eine wichtige sozialpoliti-
sche Aufgabe. 

Für angemessenen Wohnraum zu sor-
gen, ist Verfassungsgrundsatz in Bran-
denburg. „Umso mehr freuen wir uns, 
dass dieses Bündnis heute nun mit breiter 
Beteiligung von Wohnungsunternehmen, 
Kammern und Kommunen gegründet 
wurde. Kompetenzen und Initiativen müs-
sen gebündelt und gemeinsam wirksam 
werden, um vor allem den sozialen Woh-
nungsbestand in unseren Städten 
zu stärken. Junge Menschen, Stu-
dierende und junge Familien, aber 
auch ältere Menschen brauchen 
dringend bezahlbaren Wohnraum“, 
so Anita Tack nach der Unterzeich-
nung. 

Die LINKE sieht das Bündnis als 
Teil der Landesstrategie zur Ent-
wicklung der Städte. Dazu hatten 

Breites Bündnis für gutes 
und bezahlbares Wohnen

die Regierungsfraktionen mit Landtags-
beschluss die Landesregierung beauf-
tragt. 

Auch auf Bundesebene sind die Bedin-
gungen für mehr bezahlbaren Wohnraum 
neben einer ausreichenden Förderung zu 
verbessern. So muss zum Beispiel end-
lich die Mietpreisbremse nachgebessert 
werden, damit sie nicht länger ein zahn-
loser Tiger bleibt. 

Die Herausforderungen der kommen-
den Jahre für mehr Wohnungsneubau, für 
mehr Barrierefreiheit und vor allem mehr 
bezahlbaren Wohnraum können nur ge-
meinsam in Angriff genommen und ver-
wirklicht werden. Dies sollte das Bündnis 
unterstützen.

„Leider hat die Armutsquote in 
Deutschland einen neuen Höchststand 
erreicht. Es ist nicht hinnehmbar, dass 
hier fast 13 Millionen Menschen unter-
halb der Einkommensarmutsgrenze le-
ben. Allein in unserer Nachbarschaft, 
in Berlin, stieg die 
Quote um fast 2,5 
Prozent. 

In Brandenburg 
ist die Armutsquo-
te erfreulicherwei-
se leicht gesunken. 
Das zeigt, dass die 
Bemühungen des 
Landes Früchte 
tragen. Aber Ar-
mut und soziale 
Ausgrenzung sind 
immer noch für viel zu viele Menschen 
in Brandenburg bittere Realität. 

Wir müssen Armut bei Kindern vermei-
den, uns für Lohngerechtigkeit für Frau-
en weiter einsetzen und dafür sorgen, 

Sozialministerin Diana Golze 
zum Armutsbericht

dass Rentnerinnen und Rentner im Osten 
Deutschlands nicht schlechter gestellt 
sind als die Nachbarn im Westen. 

Ebenso widmen wir uns der Bekämp-
fung der Langzeitarbeitslosigkeit. Über 
das Förderprogramm ‚Integrationsbe-

gleitung für Lang-
zeitarbeitslose und 
Familienbedarfs-
gemeinschaften‘ 
des Arbeitsminis-
teriums fördern 
wir besonders be-
nachteiligte Lang-
ze i t a r b e i t s l ose 
und Erwerbslose 
mit minderjähri-
gen Kindern in-
tensiv, damit auch 

sie eine Chance auf Arbeit bekommen. 
Damit wollen wir die Langzeitarbeitslo-
sigkeit nachhaltig reduzieren und einen 
entscheidenden Beitrag zur Bekämpfung 
von Armut leisten.“

Im Jahr 2015 wa-
ren 20,8 Prozent al-
ler Menschen über 
55 von Armut oder 
sozialer Ausgrenzung 
bedroht, 2006 waren 
es noch 18,2 Prozent. 
Dies geht aus aktuel-

len den Daten des Europäischen Statis-
tikamts Eurostat hervor. 

Dazu erklärt der Frankfurter Bundes-
tagsabgeordnete Thomas Nord: „Eine 
verlässliche Rentenpolitik muss sich an 
dem Ziel messen lassen, den erarbeite-
ten Lebensstandard zu sichern, sowie 
Armut im Alter zu vermeiden. Es ist Zeit 
für einen grundlegenden Kurswechsel in 
der Rentenpolitik. Es ist Zeit für eine So-
lidarische Rentenversicherung. 

Durch die zunehmende Armut Älterer 
spiegelt sich die gesamte Problemlage 
im Bereich Arbeit und Soziales wieder. 
Ursachen sind in meinen Augen ein hoher 
Anteil von Niedriglöhnen am deutschen 
Arbeitsmarkt, die hohe Erwerbslosigkeit 
von Älteren und die daraus resultieren-
den Armutsrenten. 

Dies ist ein blamables Ergebnis für die 
Bundesregierung. Weil sich das Rentenni-
veau auf politischen Beschluss im freien 
Fall befindet und Altersarmut zur realen 
Gefahr von Millionen Versicherten und 
Rentnerinnen und Rentnern geworden 
ist. 

Desweiteren ist die Große Koalition 
nicht in der Lage, sich auf ein Konzept 
zur Stärkung der gesetzlichen Rente zu 
einigen. 

Ich fordere eine Wiederanhebung des 
Rentenniveaus auf 53 Prozent – so wie 
es im Jahr 2000 war. Niemand soll im 
Alter von weniger als 1050 Euro netto 
leben müssen. 

Darum fordere ich eine Solidarische 
Mindestrente.“

Thomas Nord 
fordert 

Solidarische 
Mindestrente
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Am 6. März 1928 wurde Dorothea 
Kleine geboren. Eine Schriftstellerin aus 
Cottbus. Romane und Erzählungen waren 
ihr Metier. Die Sprache einfach, klar, ge-
fühlvoll und einprägsam. Sie starb am 9. 
Januar 2010. „Geh nicht so fügsam in die 
dunkle Nacht“ das letzte Buch. Erschie-
nen in Rostock 2010.

Dorotha Kleine, 6. März 1928 bis 9. Januar 2010

Gedenken an eine Cottbuser Künstlerin
An ihrem Geburtstag trafen 

sich Cottbuserinnen und Cott-
buser an ihrem Grab auf dem 
Südfriedhof. 

Einige hatten Texte von Do-
rothea Kleine mitgebracht. Der 
Vortag war nicht nur Gedenken, 
sondern auch Gedankenaus-
tausch. Kriegserinnerungen als 
Jugendliche auf der Flucht vor 
dem Grauen. 

Parallelen zum Hier und Heute, wo wie-
der Menschen fliehen müssen drängten 
sich auf. Krieg – ein Gedanke, der lange 
weit weg war, ist wieder näher, wenn Pan-
zer durch Cottbus Richtung Osten rollen. 

Kein pures Gleichnis, aber es macht 
Angst. Die Ehrung einer Künstlerin, die 
wohl zu ihrer Bescheidenheit und Ehr-

lichkeit gepasst hat. Michael Becker gab 
die Anregung dazu. Sein Blick auf unsere 
Stadt. 

Cottbus hat viele Menschen, die Gutes 
hinterlassen haben. Warum nicht auch an 
sie in ähnlicher Form erinnern. 

Kultur der Erinnerung.
Text: Brita Richter

Fotos: Uwe Titscher

Demokratie ist kein Zustand, sie ist ein 
Prozess. Sie muss immer wieder neu ge-
staltet, gelebt und sehr oft immer wieder 
neu verteidigt werden. Als medienpoliti-
scher Sprecher der Linksfraktion ist das 
aktive Eintreten für Pressefreiheit eines 
meiner Hauptanliegen. 

Eine Demokratie kann ohne Presse-
freiheit nicht existieren. Die Debatten 
um Pressefreiheit nehmen in dem Maße 
zu, wie offizielle Demokratien autoritäre 
Züge annehmen: Ungarn, Polen, Russ-
land, USA, Türkei sind aktuelle Beispiele, 
die zunehmend in einer breiten Öffent-
lichkeit diskutiert werden. 

Für uns in Deutschland ist seit Mo-
naten der Konflikt mit der Türkei sehr 
zentral: Wir erleben die dortige Erosion 
von Demokratie und Pressefreiheit. Die 
Bundesregierung bleibt zaghaft aufgrund 
vermeintlicher Abhängigkeiten, und das, 

obwohl die Erosion über nationale Gren-
zen hinweg schwappt. 

Schon mit der Anzeige gegen Böhmer-
mann 2016 waren die rigiden Haltungen 
und Veränderungen im Zuge der erdogan-
schen Umwälzungen hierzulande deutlich 
spürbar. Mit der Inhaftierung des WELT-
Journalisten Yücel und vieler Weiterer ist 
ein neues Ausmaß erreicht.

Politik braucht Zeit, um zu reagieren, 
das ist bekannt. Doch wenn auf so radi-
kale Art und Weise grundlegende Werte 
angegriffen und Menschenleben so mas-
siv Gewalt und Willkür ausgesetzt sind, 
gilt es unverzüglich alles Mögliche und 
Nötige zu tun, um dem Einhalt zu gebie-
ten und um zu retten, was zu retten ist. 
Unsere humanitäre Verantwortung an 
die Türkei abzugeben, im Sinne des men-
schenfeindlichen „Flüchtlingsdeals“, war 
ein Fehler. Aber längst sind noch nicht 
alle Handlungsspielräume ausgeschöpft.

Die Bundeswehr muss schnellstmög-
lich abgezogen, die Rüstungsexporte in 
die Türkei und in andere Krisengebiete 
gestoppt und propagandistische Auftritte 
türkischer Politiker im Inland unterbun-
den werden. 

Außerdem ist es unabdingbar, den Di-
alog mit der türkischen Community in 
Deutschland zu führen. Denn in dieser 
verlaufen zum Teil die gleichen Konflikt-
linien, wie sie aktuell in der Türkei zu fin-
den sind und dort tiefe Gräben in der Ge-

sellschaft hinterlassen. Wir dürfen nicht 
zulassen, dass das antidemokratische 
Gebaren Erdogans die deutsch-türkische 
Freundschaft zerstört. 

Politik ist nicht allein zuständig für die 
Verteidigung der Pressefreiheit, doch sie 
ist verantwortlich für den Schutz dersel-
ben. Auch wir erleben in Deutschland 
eine steigende Zahl von Übergriffen auf 
und Ausschlüssen von JournalistInnen, 
insbesondere aus dem nationalkonser-
vativen und rechtspopulistischen Milieu. 
Zudem werden die Überbringer*innen 
unliebsamer Wahrheiten oft mit Repres-
salien bedroht. So im Falle von netzpo-
litik.org. Doch WhistleblowerInnen und 
investigative Recherchen beleben die 
Politik und Demokratie und dürfen nicht 
bekämpft, sondern müssen geschützt 
werden, wie der journalistische Alltag 
generell. Wer JournalistInnen angreift 
oder an der Arbeit hindert, handelt anti-
demokratisch und schadet letztlich sich 
selbst. Nur eine vielfältige, streitbare und 
diverse mediale Landschaft ermöglicht 
mündige Entwicklungen und Entschei-
dungen der Einzelnen. Und wer will schon 
freiwillig sein demokratisches Recht auf 
freie Persönlichkeitsentwicklung und 
Meinungsbildung abtreten? 

Harald Petzold, MdB, 
Obmann im Rechtsausschuss,
Medien- und queerpolitischer 

Sprecher der Linksfraktion

Pressefreiheit: Keine Selbstverständlichkeit
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Eingedenk die-
ses Schwurs vor 
72 Jahren bei der 
Befreiung der Völ-
ker Europas vom 
Faschismus und 
angesichts des 
heutigen Wieder-
erstarkens von 
Nationalismus und 
Rassismus euro-
paweit und auch in 

unserem Land lädt DIE LINKE.Lausitz ge-
meinsam mit der Jüdischen Gemeinde zur 
Eröffnung einer Ausstellung mit Plakaten 

Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg
aus der DDR zum Tag der Befreiung ein.  
Die Ausstellung gestaltete Tobias Bank 
aus Elstal, selbst aktiv in der LINKEN 
und präsentierte sie bereits im Vorjahr 
erfolgreich im Abgeordnetenbüro von 
Gregor Gysi in Berlin und im Kulturhaus 
Rathenow.

Die unermesslichen Opfer, die die Völ-
ker der Sowjetunion zur Beendigung des 
Krieges und der Befreiung von faschisti-
schem Terror gerade im Osten Europas 
erbracht haben, mahnen uns, alles für 
ein partnerschaftliches Verhältnis zu 
Russland, zu einer Politik der friedlichen 

Einladung
Liebe Genossinnen, liebe Genossen, liebe Sympathisanten, verehrte AntifaschistInnen,

einer guten Tradition folgend, treffen wir uns anlässlich Thälmanns Geburtstages diesmal

am 19. April 2017 um 15.30 Uhr am Gedenkstein in Sandow.

Wir wollen nicht nur an all diejenigen erinnern, die durch die Faschisten und ihre Gleichgesinnten erniedrigt, gequält und er-
mordet wurden, wir wollen auch ein Zeichen setzen gegen völkerverachtendes, fremdenfeindliches und antihumanistisches 
Gedankengut. Im Namen der Sandower LINKEN lade ich herzlich dazu ein!

Gudrun Hibsch

Zum ersten Mal in der Geschichte der 
Menschheit leben wir in einem echten 
Weltsystem: dem Kapitalismus. Er ist da-
bei, sich zu Tode zu siegen. Der Ausstieg 
aus der heißlaufenden Maschine Kapita-
lismus stellt eine gewaltige Herausfor-
derung dar. 

Auf der Suche nach gesellschaftlichen 
Alternativen kommen wir um die Frage 
nach dem Gemeineigentum nicht herum, 
meint der Autor Raul Zelik (Foto). Das be-
sondere an seinen Analysen ist, dass er 
dabei nicht nur bestehende Verhältnisse 
kritisiert, sondern auch darauf verweist, 
wo es bereits Keime einer zukünftigen – 
besseren – Gesellschaft geben kann: In 
Genossenschaften, selbst organisierten 
Läden, in den sozialen Bewegungen, bei 
Bewegungen wie Podemos oder Syriza in 
Spanien und Griechenland.

Eine Systemwende wird nicht einfach, 
doch Zelik macht auch Mut: Schwierig 
„war der Weg von Aufklärung und Emanzi-

pation schon immer. In der Vergangenheit 
war er geprägt von Irrtümern, schreckli-
chen eigenen Verbrechen und blutigen 
Niederlagen. Wie viele Menschen, die auf-
richtig und, ohne einen eigenen Vorteil zu 

verfolgen, für bessere gesellschaftliche 
Verhältnisse eintraten, mussten dafür mit 
ihrem Leben bezahlen? Ihnen verdanken 
wir das, was es heute an - ungenügenden 

Kooperation zu tun, dem Schüren von 
Spannungen und militärischer Bedrohung 
in Richtung Russlands entgegenzutreten..

In diesem Geiste möchten wir die Aus-
stellung unter Mitwirkung des Cottbuser 
Schauspielers Michael Becker am 19. Ap-
ril im 17.00 Uhr in der Synagoge eröffnen 
und die Öffentlichkeit herzlich einladen 
teilzunehmen. 

Die Ausstellung ist bis zum 18.Mai 
Montag, Dienstag, Donnerstag von 
10.00 bis 14.00 Uhr, Mittwoch von 
10.00 bis 16.00 Uhr, in der Synagoge 
zu besichtigen.

Sonja Newiak

- sozialen und demokratischen Rechten 
gibt. An sie sollten wir denken, wenn wir 
begreifen, dass der Kapitalismus nicht für 
die Ewigkeit geschaffen ist und in vieler 
Hinsicht heute seine Grenzen erreicht. 
Die Geschichte der Solidarität, der sozia-
len Befreiung, der Sorge umeinander und 
der Demokratisierung aller Lebensberei-
che beginnt nicht erst heute. Sie reicht 
Jahrhunderte zurück und war, trotz allen 
Scheiterns, nicht folgenlos.“ 

Diese interessante Veranstaltung im 
Rahmen der Aktionswochen: „Befreiung 
fortsetzen!“der Rosa-Luxemburg-Stif-
tung Brandenburg, Regionalbüro Cott-
bus, besteht aus einem einleitenden 
Vortrag und danach ist der Austausch 
von Ideen erwünscht.

27. April 19.00 Uhr, „Muggefug“, Pa-
pitzer Straße 4, 03046 Cottbus.

Text: Daniel Häfner
Foto: www.rosalux.de

Kapitalismus auf der Zielgeraden? 
Postkapitalistische Perspektiven
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„Bekenntnisse eines 
Economic Hit Man“

Unterwegs im Dienst 
der Wirtschaftsmafia

Dieses Buch schildert Verhältnisse, 
nach denen die NATO als Werkzeug einer 
imperialen Mafia erscheint. Die Regierun-
gen der NATO-Mitgliedsländer werden  
von superreichen Paten beherrscht und 
veranlasst, systematisch Demokratieab-
bau zu betreiben. 

Wie der Leser selbst bemerken wird, 
konnte der Autor sich nur vor Verfolgung 
und Mordanschlägen schützen, indem er 
sich der großen Öffentlichkeit eines Best-
seller-Romans offenbarte. Er hat sich  so 
vor dem Zugriff der Geheimdienste der 
US-Oligarchie bisher besser geschützt, 
als dies für Whistleblower wie Edward 

Rubrik „Lesebrille“
Snowden, Julian Assange und Chelsea 
Manning gelungen ist. 

Im Umfeld der Economic Hit Men 
werden Parlamenten der Zielländer die 
Kontrolle ihrer nationalen Geheimdienste 
entzogen. Sie sind zu Vollzugsorganen 
der US-Wirtschaftsmafia verkommen. 
Die Mafia verfügt über mediale Manipu-
lationshelfer, denen es oftmals gelingt, 
Wahlen so zu beeinflussen, dass Partei-
en und Organisationen von wesentlichen 
entwicklungspolitischen Zielen abgelenkt 
und durch Streitigkeiten paralysiert wer-
den. 

Getarnt als Vertreter eines unabhän-
gigen Wirtschaftsinstituts hat John Per-
kins als Wirtschafts- und Finanzberater 
im Auftrag des US-Imperiums  für die 
Unterwerfung  bzw. die Beseitigung un-
abhängiger Regierungen fungiert.

Dieter Brendahl

„Finger weg von 
unserem Bargeld!“

Meistens, oder sagen wir einmal lie-
ber, lese ich ja humorvolle Dinge. Das 
ermuntert so schön. Aber man sollte es 
nicht ständig tun. 

Deshalb griff ich diesmal wieder nach 
einem Buch von Peter Hahne. Von dem 
bekannten Autor und Fernsehmoderator 
kannte ich schon „Rettet das Zigeuner-
Schnitzel!“. Doch diesmal ging es um un-
ser Geld, und nicht nur um dieses, was 
zu retten ist.

In den Kolumnen dieser Ausgabe geht 
es darum, wie es im Untertitel heißt: Wie 
wir immer weiter entmündigt werden. 
Dazu möchte ich ganz einfach zitieren, 

was zu diesem Buch erklärt wird: „Es geht 
um unser Land, unsere Gesellschaft, un-
sere Werte, die da vor die Hunde gehen. 
Peter Hahne fordert in seinen prägnan-
ten Kolumnen auf, Stellung zu beziehen. 
Gegen die täglichen Zumutungen, gegen 
Verdummung und Unmenschlichkeit. Für 
Engagement, für selbstbewusste Tole-
ranz, für ethisch-verantwortliches Han-
deln. Wir müssen uns einmischen, wenn 
wir nicht entmündigt werden wollen.“

Bevor man dieses Buch in die Hand 
nimmt und zu lesen beginnt, möchte ich 
aus meiner Sicht darauf hinweisen, dass 
man nicht daran glauben sollte, man 
schafft es auf einmal. Ich jedenfalls habe 
öfter eingehalten, um nachzudenken, 
denn es sind so viele Dinge, von denen 
man schon oft gehört hat oder hört, sie 
aber teilweise einfach unter den Tisch 
kehrt. 

Und es ist einfach so vieles, was man 
nicht unter den Tisch kehren, sondern 
sich Gedanken darüber machen sollte, 
ob man nicht auch etwas tun könnte, um 
Änderungen für uns Menschen zu ermög-
lichen. 

Also dennoch: Erst einmal lesen!
Horst Wiesner

Peter Hahne
„Finger weg von unserem Bargeld!“
Quadriga Verlag
124 Seiten
ISBN: 978-3-86995-085-3

Frühjahrsputz 
in der Geschäftsstelle

Mit Elan und Spaß wurde am 11. März 
unsere Kreisgeschäftsstelle in Cottbus 
auf Hochglanz gebracht. Viele Hände 
schaffen ein schnelles Ende... so dach-
ten unsere Mitstreiter, und wir wurden 
ein elfköpfiges Team.

Wir entstaubten, putzten und spiegel-
ten, der Lohn waren saubere Fenster und 
staubfreie Möbel.

Anschließend servierte unser Vorsit-
zender Eberhard Richter ein leckeres, 
selbst gekochtes Mittagessen, Zeit und 
Gelegenheit zum Erholen und Lachen.

Mit Tatkraft haben wir gemeinsam 
etwas bewegt, ich möchte mich bei all 
meinen Helfern herzlich bedanken. Ohne 
Euch hätte ich es nicht in so kurzer Zeit 
geschafft. Zum Abschluss sahen wir uns 
einen sehr schönen und ergreifenden 
Film an, dazu ließen wir uns Kaffee und 
Kuchen schmecken.

Im nächsten Jahr können wir das alles 
gern wiederholen, ich würde mich freuen, 
wenn ihr dann wieder dabei seid.

Großen Dank!
Birgit Mankour

Frühling ist die schöne Jahreszeit, in 
der der Winterschlaf aufhört und die 
Frühjahrsmüdigkeit beginnt.

Emanuel Geibel
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Termine Wir gratulieren 
zum Geburtstag 
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10.04. 18.00 Uhr Sitzung 
 Kreisvorstand (Wie weiter mit 

dem „Herzblatt“?)
 Kreisgeschäftsstelle

19.04. 15.30 Uhr Gedenken an 
Ernst Thälmann

 Gedenkstein in Sandow
 17.00 Uhr Eröffnund der 

DDR-Plakatausstellung 
 zum „Tag der Befreiung“
 Synagoge am Schloßkirchplatz

20.04. Wir begrüßen die CARL BLE-
CHEN Gesellschaft. Unser 
Thema Carl Blechen.

 Sandower Bücherei

24.4. 17.30 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

25.4. 17:00 Uhr Sitzung 
 Ortsvorstand
 Kreisgeschäftsstelle

26.4. Stadtverordneten-
 versammlung

27.4.  19.00 Uhr „Kapitalismus auf 
der Zielgeraden? Postkapi-
talistische Perspektiven“ 
Veranstaltung der Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung Cottbus

 Muggefug e.V., Papitzer Str. 4, 
03046 Cottbus

1.5. 10.00 Uhr Veranstaltung 
zum „Tag der Arbeit“

 Am Stadtbrunnen

8.5. Stilles Gedenken 
 am „Tag der Befreiung“
 10.00 Uhr Südfriedhof
 11.00 Uhr Nordfriedhof

5.5. 17.00 Uhr Filmvorführung 
„Das Schicksal der Kinder 
von Aleppo“ mit der Links-
jugend Lausitz und anschlie-
ßender Diskussion „Befreiung 
fortsetzen“

 Kreisgeschäftsstelle

6.5. Bildungsfahrt zum KZ Sach-
senhausen mit der Linksju-
gend Lausitz 

 (Genaueres wird noch bekannt 
gegeben)

8.5. 17.00 Uhr Gedenkveranstal-
tung zum Tag der Befreiung

 am Mahnmal im Puschkinpark

15.5. 17.30 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

Zur „Leseecke“

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

Dr. Joachim Rumpf: 
„Mein 17. Juni 1953“

Programm der Rosa-Luxemburg-Stiftung
Brandenburg April 2017

Dieter Brendahl: 
„Zweckbestimmte Eckpunkte eines alter-
nativen Gesetzes für den Vorrang dezen-
traler Energieversorgung aus regenerati-
ven Quellen“

April

Zum 97. Kieper, Anna Marie (15.4.)

zum 93. Schmidt, Hildegard (14.4.)

zum 91. Beichelt, Paul (17.4.)
 Ginelli, Irene (30.4.)

zum 90. Rolle, Susanne (8.4.)
 Dähn, Ingrid (15.4.)

zum 89. Bartsch, Rosa (1.4.)
 Schramm, Waltraud (6.4.)

zum 87. Schneider, Ingeborg (23.4.)

zum 86. Heinig, Manfred (16.4.)

zum 85. Worbs, Karl-Heinz (17.4.)

zum 84. Küttner, Rosel (16.4.)
 Richter, Herbert (20.4.)

zum 83. Ossowski, Sigrid (1.4.)

zum 82. Fenger, Renate (4.4.)
 Löcher, Helene (17.4.)

zum 81. Marschalek, Brigitte (1.4.)
 Greiner-Bär, Herbert (27.4.)

zum 80. Loeff, Dietrich (10.4.)
 Hanisch, Christel (21.4.)

zum 75. Weland, Lothar (10.4.)

zum 70. Schömmel, H.-Peter (16.4.)

zum 55. Thiel, Erhard (10.4.)

zum 40. Häfner, Daniel (7.4.)

zum 20. Kopplow, Anne (10.4.)
 Unselt, Frieder (11.4.)

Mai
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22. April

zum 86. Otto, Ruth (5.5.)

zum 70. Geisler, Monika (2.5.)

zum 45. Noack, Eckhard (15.5.)

So oder so

Überall Schlaglöcher,
wo rein man fällt.
In Einbahnstraßen hinein,
die in Sackgassen enden.
Auf ausgetretenen Pfaden.
Muss das so sein?
NEIN!

Auf neuen Wegen,
gepflastert mit Visionen.
Für einladene Ziele,
– erfahrbar – für jeden,

Wer nicht von Schlaglöchern geärgert,
wer Einbahnstraßen zu meiden weiß,
der wird nicht in Sackgassen enden.

Sondern neue Horizonte für sich erobern.
René Lindenau

NEU
Die Linksjugend Lausitz trifft sich 
jetzt immer Freitag um 17.00 Uhr 
in der Kreisgeschäftsstelle


