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Auch wenn man manchmal den Ein-
druck gewinnt, Landespolitik würde sich 
nur mit der Kreisgebietsreform befassen, 
ist die Wirklichkeit doch eine andere.

So hat der Brandenburger Landtag in 
seiner Sitzung am 17. Mai weitere Fort-
schritte in der Kindertagesbetreuung auf 
den Weg gebracht. 

Hinter dem sperrigen Titel „Kinderta-
gesstättenanpassungsgesetz“ verbirgt 
sich eine weitere Verbesserung auf eine 
Fachkraftstelle für elf Kinder von drei Jah-
ren bis zur Einschulung. Zum Vergleich: 
In Thüringen und in Mecklen-
burg-Vorpommern liegt der 
Betreuungsschlüssel in dieser 
Altersgruppe bei 1:16!

Die frühkindliche Bildung 
war und ist für DIE LINKE ei-
nes der zentralen Politikfelder. 
Bereits in der vergangenen, 
aber auch in der laufenden 
Wahlperiode haben wir im Rahmen der 
Regierungsbeteiligung zahlreiche Ver-
besserungen für die Angestellten, aber 
natürlich auch für unsere Kinder in den 
Einrichtungen durchgesetzt. Lag der Be-
treuungsschlüssel bei den 0-3-Jährigen 
im Jahr 2009 noch bei sieben Kindern 
pro ErzieherIn, liegt er heute bei 1:5. Bei 
den 3-6-jährigen Kindern haben wir auch 
schrittweise die Anzahl der Fachkräfte 
erhöhen können, von 1:13 im September 
2009 auf nun 1:11 im August 2018.

Damit verbunden ist natürlich eine 
deutliche Erhöhung der Zuschüsse des 
Landes an die Kommunen für die Kinder-
tagesbetreuung. Während diese im Jahr 
2009 noch bei 147 Millionen Euro lagen, 
werden sie 2018 insgesamt 404 Millionen 
Euro pro Jahr umfassen. 

DIE LINKE hat somit fast eine Ver-
dreifachung der Ausgaben auf den Weg 
gebracht. Leider fallen diese Fakten in 

Gute Bildung fängt nicht erst in der Schule an
Linksfraktion im Landtag Brandenburg kämpft für weitere Verbesserungen

der öffentlichen Wahrnehmung kaum ins 
Gewicht.

Aber wir haben trotzdem noch viel vor. 
Auf dem Landesparteitag im März 

2017 hat DIE LINKE einen konkreten Vor-
schlag für den Einstieg in die Beitrags-
freiheit der Eltern gemacht. Damit gehen 
wir konsequent den nächsten Schritt für 
eine gute Betreuung unserer Kinder. Wir 
wollen, dass möglichst alle Kinder ge-
meinsam in den Kitas spielen und lernen. 
Es darf keine finanziellen Hürden für die 
Eltern geben.

Unser Vorschlag ist der Einstieg in die 
beitragsfreie Kita mit dem landesweiten 
Erlass von Elternbeiträgen ab August 
2018. Die Linksfraktion im Landtag Bran-
denburg will im ersten Schritt für alle Kin-
der Beitragsfreiheit im 1. Kita-Jahr – also 
das erste Jahr, in dem ein Kind in die Kita 
geht. Nun liegt der Ball beim Koalitions-
partner SPD. Denn auch die Sozialdemo-
kraten in der Mark haben sich – nach 
langem Zögern – zu einem beitragsfreien 
Kita-Jahr bekannt. Trotzdem ist seit die-
sem öffentlichen Bekenntnis im Septem-
ber 2016 wenig passiert. Geplant war die 
Einsetzung einer Expertengruppe, die ein 
Stufenmodell entwickeln sollte. Bisher 
liegt uns jedoch nichts vor.

Bleibt also zu hoffen, dass die SPD-
Fraktion den Worten des Ministerpräsi-
denten auch Taten folgen lässt. Dietmar 
Woidke sagte nämlich dem „ND“ im März 
2017: „SPD und LINKE sind sich absolut 

einig, dass Bildung von der Kita bis zum 
Uniabschluss kostenfrei sein müsste. 
Doch das kostet den Staat eine Men-
ge Geld. Darum wird uns das auch nur 
Schritt für Schritt und in einem mittleren 
bis längeren Zeitraum gelingen.“

Gleichzeitig kämpft DIE LINKE seit 
vielen Jahren für ein gerechteres und 
qualitativ besseres Schulsystem, zu dem 
für uns auch die Einführung einer Ge-
meinschaftsschule gehört. Die Gemein-
schaftsschule ist eine inklusive Schule 
von der 1. bis zur 13. Jahrgangsstufe, 
sie umfasst die Primar- und Sekundar-

stufe sowie die gymnasiale 
Oberstufe. Neben einer neu-
en Schul- und Lernkultur und 
mehr Chancengerechtigkeit 
ist diese Schulform auch die 
richtige Antwort auf die Bevöl-
kerungsentwicklung, gerade 
im ländlichen Raum. Dadurch 
können kleine Schulstandor-

te gerettet werden, und wir ermöglichen 
weiterhin in allen Regionen des Landes 
alle Schulabschlüsse. Modellprojekte aus 
Berlin und Thüringen zeigen zudem, dass 
die Gemeinschaftsschule funktioniert 
und erfolgreich ist.

Mit ausgewählten Schulen beginnt zum 
Schuljahr 2017/18 eine Pilotphase. Der 
Zeitraum dafür soll fünf Jahre umfassen. 
Es sind Anreize zur Zusammenführung 
von Grund- und weiterführenden Schu-
len zu schaffen. Es bedarf des Einsatzes 
von mehr SchulsozialarbeiterInnen sowie 
Sonder- beziehungsweise Inklusionspä-

(Fortsetzung auf Seite 2)



2 „Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

dagogInnen. Die teilnehmenden Schulen 
erhalten neben dem üblichen Personal-
bedarf eine zusätzliche Lehrkraft in Voll-
zeit.

In der Pilotphase sollen Schulen die 
Möglichkeit erhalten, sich freiwillig im 
Rahmen ihrer Schulprogrammentwick-
lung als Gemeinschaftsschulen herauszu-
bilden. Dabei sollen verschiedene Wege 
erprobt und zugleich Erfahrungen für die 
erforderlichen Rahmenbedingungen ei-
ner landesweiten Einführung gesammelt 
werden. Dazu gehören insbesondere in-
haltliche Voraussetzungen für das län-
gere gemeinsame Lernen sowie die per-
sonelle und sachliche Ausstattung, der 
Raumbedarf und die Standortplanung.

Unsere Daueraufgabe bleibt es, den 
Koalitionspartner und das Bildungsminis-
terium weiter vor uns her zu treiben und 
für die Umsetzung der Landtagsbeschlüs-
se zu sorgen. Die entsprechenden finan-
ziellen Mittel für die Gemeinschaftsschu-
len sind im Haushalt bereits eingestellt.

Matthias Loehr, MdL,
Kreisvorsitzender

Gute Bildung 
fängt nicht erst 
in der Schule an
(Fortsetzung von Seite 1)

Aus Sicht der Fraktion DIE LINKE gab 
es in der Stadtverordnetenversammlung 
am 31. Mai einen besonderen Punkt. Es 
war ein Antrag, durch DIE LINKE initiiert 
und von den Fraktionen Bü90/Grüne 
und AUB/SUB mit, als Einreicher, unter-
schrieben. Dieser Antrag zielte auf eine 
Aufgabenstellung an die Verwaltung, die 
den Erhalt der Cottbuser Straßenbahn 
über die nächsten Jahre hinaus sichern 
sollte. 

André Kaun hatte im Hauptausschuss 
allen Fraktionen angeboten, Mitunter-
zeichner zu sein, um so ein sensibles 
und wichtiges Thema nicht in unnötiges 
politisches Gezerre zu führen. Leider 
haben sich die SPD und die CDU nicht 
dazu entschließen können. Die von die-
sen Fraktionen allgemein postulierten 
notwendigen Qualifizierungen blieben 
Sprechblasen. Ein Vorschlag der Bü90/
Grünen, den Termin auf September zu 
konkretisieren, wurde eingearbeitet.

In der Sitzung der Stadtverordne-
tenversammlung wurde der Antrag von 
Eberhard Richter im Auftrag der Fraktion 
begründet. Das kann in der Aufzeichnung 

Bericht aus der 
Stadtverordnetenversammlung

unter www.cottbus.de nachgesehen wer-
den. Ebenfalls die darauf folgende Dis-
kussion. 

Der Fraktionsvorsitzende der CDU, 
Hagen Strese wendete sich in einem 
umfangreichen Beitrag letztlich gegen 
den Antrag. Auf der einen Seite sagte er, 
dass die Straßenbahn für unsere Stadt 
wichtig ist, auf der anderen Seite lehnte 
er es aber ab, dafür in Verantwortung zu 
gehen. 

Das Engagement der Fraktionsvorsit-
zenden  André Kaun, Joachim Weißflog 
und Torsten Kaps stieß auf taube Ohren, 
die offensichtlich von politischer Stra-
tegie verschlossen waren. Hauptsache 
ablehnen, was von den Roten kommt. 
Die SPD blieb, wie in letzter Zeit öfters, 
herrlich unklar.

Die Abstimmung erfolgte mit 17 zu 17 
Stimmen. Bei Gleichstand ist ein Antrag 
abgelehnt. Ein trauriges Bild für unsere 
Stadt. 

Die drei Fraktionen vereinbarten im 
Anschluss an die Stadtverordnetenver-
sammlung, am Thema dran zu bleiben.

Eberhard Richter

Die Sitzung des Orts-
vorstandes am 30. Mai 
war inhaltsreich und 
engagiert in der Diskus-
sion. Es ging um einen 
Brief an den Landes-
vorsitzenden, Christian 

Görke. Die gewählten Vertreter des Orts-
verbandes halten es für notwendig, aus 
politischer Sicht sich mit Vorschlägen, 
Fragen und Hinweisen zur Situation in 
unserer Stadt einzubringen. Die Themen 
sind die Aufgaben zur Integration der Zu-
wanderer, der aktuelle Stand der Verwal-
tungsstrukturreform, die Bemühungen 
zum Erhalt der Cottbuser Straßenbahn 
und innerparteiliche Aufgaben.Der Brief 
kann voraussichtlich in der Juli-Ausgabe 
des „Herzblattes“ veröffentlicht werden.

Einige wichtige Termine wurden be-
sprochen. Am 14. Juli wird im „Weltspie-
gel“ der Film „Die 5. Gewalt“ gezeigt. Es 
geht um die Geschichte des WikiLeaks-
Gründers Julian Assange. Als Gesprächs-

partner sollen im Anschluss Anke und 
Julian Domscheit-Berg zur Verfügung 
stehen. Herr Domscheid-Berg hatte Wi-
kiLeaks gemeinsam mit Julian Assange 
gegründet. Anke kandidiert für DIE LINKE 
zum Bundestag.

Als Wahlkampfauftakt wurde ein Som-
merfest unserer Partei ins Auge gefasst. 
Näheres dazu im nächsten Telegramm.

Am 3. März nächsten Jahres wird Gre-
gor Gysi zu einer Lesung aus seiner Au-
tobiografie im „Weltspiegel“ sein. Da die 
Karten über Internet verkauft werden und 
wahrscheinlich sehr gefragt sind, hat der 
Ortsvorstand beschlossen, in Vorkasse 
zu gehen. Die Karten können Mitglieder 
dann bei uns (natürlich zum Einstands-
preis) erwerben.

Am 1. September wird in den Räumen 
des Kreisvorstandes die nächste Präsen-
tation eines Künstlers zu sehen sein. Der 
Cottbuser Rudolf Sittner stellt aus.

Eberhard Richter,
Vorsitzender Ortsverband

Telegramm 
aus dem Ortsvorstand 10 Jahre DIE LINKE

Liebe Genossinnen und Genossen, 
Liebe Leserinnen und Leser, 

kaum zu glauben, wie die Zeit ver-
geht: Am 17. Juni wird DIE LINKE 10 
Jahre alt. Sucht Ihr auch nach einem 
passenden Geburtstagsgeschenk? Be-
teiligt Euch doch einfach am Sammel-
geschenk: 1000 x 10 Euro zum runden 
Geburtstag unserer Lieblingspartei. 
Denn DIE LINKE nimmt keine Spenden 
von Konzernen und Lobbyisten an, da-
mit sie unabhängig bleibt. 
Viele Grüße aus Potsdam!
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Liebe Genossinnen 
und Genossen,

der Mai begann 
natürlich mit dem 
Tag der Arbeit. Ge-
meinsam mit vielen 
Mitgliedern und in-
teressierten Bürgern 

haben wir uns wieder an der zentralen 
Veranstaltung des DGB in Cottbus be-
teiligt. Besonders gefreut hat mich die 
Unterstützung unserer Genossinnen und 
Genossen aus dem Kreisverband Ober-
spreewald-Lausitz. Auch im nächsten 
Jahr wollen wir wieder mit dem schöns-
ten Stand dort vertreten sein.

Am diesjährigen Tag der Befreiung, 
dem 8. Mai, haben wir zu einer zentra-
len Gedenkveranstaltung im Cottbuser 
Puschkinpark aufgerufen. Trotz des 
schlechten Wetters sind zahlreiche Teil-
nehmer erschienen und konnten dem 
Kulturbeitrag von Michael Becker folgen.

Erfreulich war darüber hinaus, dass 
wir nach mehreren Monaten Pause wie-
der zwei Praktikanten in unserer Ge-
schäftsstelle begrüßen konnten. Saskia 
und Max haben zwei Wochen lang ihr 
Schülerpraktikum bei uns absolvierten, 
die Arbeit unserer Partei unterstützt und 
Einblicke in die politische Arbeit auf kom-
munaler, Landes- und Bundesebene er-

Geschäftsstellenreport
halten. Diese Form der Gewinnung neuer 
Mitstreiterinnen und Mitstreiter ist und 
bleibt wichtig. Auch in Zukunft bieten wir 
diese Möglichkeit an. Wir alle sind aufge-
rufen, für ein Praktikum bei der LINKEN 
zu werben.

Mein herzlicher Dank gilt allen Genos-
sinnen und Genossen unseres Kreisver-
bandes für die erfolgreiche Verteilung 
von 20 000 Zeitungen unserer Landtags-
fraktion. Natürlich wollen wir mit diesem 
Medium über unsere erfolgreiche Arbeit 
in der Landespolitik werben. Darüber hi-
naus konnten wir für die Vorbereitung der 
Bundestagswahl wichtige Erfahrungen 
sammeln. Ich freue mich, dass wir die 
Kraft haben, aus unserer Mitgliedschaft 
heraus mit Printmedien eine so große 
Zahl von Haushalten zu erreichen sowie 
über die flächendeckend geäußerte Be-
reitschaft, im anstehenden Wahlkampf 
diesen Einsatz zu verstärken. 

Die Vorbereitung der Bundestags-
wahlkampagne stellt natürlich auch in 
den kommenden Wochen einen Schwer-
punkt unserer Arbeit dar. Die öffentli-
che Meinung hinsichtlich der relevanten 
Themen zeigt sich aktuell ungewöhnlich 
volatil. Die Entwicklung der Kommuni-
kationsstrategie für unsere Kampagne 
ist dadurch alles Andere als leicht, und 
die thematischen Schwerpunkte, mit de-

nen DIE LINKE in den Wahlkampf ziehen 
wird, stehen folglich noch nicht fest. Klar 
ist aber: Wir kämpfen inhaltlich für zwei 
Hauptanliegen: Soziale Gerechtigkeit und 
Frieden.

Spannend wird in diesem Zusammen-
hang der Bundesparteitag vom 9. bis 11. 
Juni in Hannover. Hier wollen wir unser 
Wahlprogramm beschließen. Die aktu-
elle Debatte in Teilen unserer Partei, an 
welcher Position das Thema Frieden im 
Wahlprogramm stehen soll, halte ich 
dabei für unnötig. Viel entscheidender 
wird die besagte Schwerpunktsetzung 
im Wahlkampf, welche sich nicht nach 
einer Seitenzahl im 120-seitigen Wahl-
programm richtet. 

Für alle, die den Bundesparteitag auch 
außerhalb der Übertragungszeiten von 
Phoenix verfolgen wollen: Auf der Inter-
netseite www.die-linke.de findet Ihr an 
allen drei Tagen einen Livestream. Hier 
werden sämtliche Debatten und Abstim-
mungen übertragen. Darüber hinaus wird 
unsere Linksjugend am Samstag, dem 
10. Juni, ab 15.30 Uhr ein gemeinsa-
mes Parteitags-Erlebnis mit Kaffee und 
Kuchen in unserer Kreisgeschäftsstelle 
veranstalten, zu dem Ihr alle herzlich ein-
geladen seid. 

Christopher Neumann,
Kreisgeschäftsführer

Berlin ist immer eine Reise wert. Aber 
am dritten Juni-Wochenende lohnt sich 
die Reise besonders. 

Am Freitag, 16. Juni 2017, werden wir 
mit einem kleinen Empfang um 18.00  
Uhr vor dem Karl-Liebknecht-Haus die 
„10 Jahre DIE LINKE“ – Feier einleiten 
und danach in der Volksbühne am Rosa-
Luxemburg-Platz die ersten zehn Jahre 
unserer Parteigeschichte in einer Fest-
veranstaltung Revue passieren lassen. 
Die Karten können über den DIE LINKE.-
Onlineshop reserviert werden.

Am Sonnabend, 17. Juni 2017, geht 
es ab 11 Uhr weiter mit dem „Fest der 
LINKEN“ auf dem Rosa-Luxemburg-Platz. 

Den ganzen Tag über werden auch 
hier bekannte Gesichter unserer Par-
tei auftreten, zum Beispiel könnt Ihr an 
dem Wochenende Katja Kipping, Sahra 
Wagenknecht, Bernd Riexinger, Dietmar 
Bartsch und Gregor Gysi live und in Farbe 

Berlin: „10 Jahre DIE LINKE“ und „Fest der LINKEN“
treffen. Auf der Live-Bühne gibt es ein 
buntes Kulturprogramm, unter anderem  
mit der Liedermacherin Annika von Trier, 
dem Pianisten der Volksbühne Sir Henry, 
Stereo Total, Suli Puschban & die Kapelle 

der guten Hoffnung, Andrej Hermlin, The 
Toten Crack Huren im Kofferraum zu se-
hen und zu hören. 

Das ganze Programm findet sich unter 
www.fest-der-linken.de. 
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Diese Pressemitteilung wurde nach 
der Stadtverordnetenversammlung an 
die Medien gegeben. Da sie durch dir 
„Lausitzer Rundschau“ nur sehr ver-
kürzt widergegeben wurde, hier noch 
einmal der volle Text: 

In seinem Bericht an die Stadtverord-
netenversammlung am 26. April behaup-
tete der Oberbürgermeister, dass sich 
DIE LINKE vom Konsens zur Kreisfreiheit 
verabschiedet habe.

Das ist eine wissentlich falsche Aussa-
ge. Stimmungsmache. Sie kommt in die 
Nähe der Lüge. Dieser monatliche Be-
richt hat grundsätzlich die Aufgabe, die 
Amtsträger vor ihm haben es zumindest 
so gehalten, über wichtige Ereignisse in 
unserer Stadt und zur Arbeit der Stadt-
verwaltung zu informieren. 

Holger Kelch nutzt dieses Podium 
zunehmend zu Angriffen auf politisch 
Andersdenkende. Es sollte ihm, dem De-
mokraten, nicht unbekannt sein, dass un-
terschiedliche politische Lager auch mal 
unterschiedliche Auffassungen vertreten. 
Wer diesen Fakt nicht ertragen kann, soll-
te über seine Position nachdenken.

DIE LINKE in Cottbus und im Kreis-
verband Lausitz hat sich in den letzten 
zwei Jahren immer kritisch und konst-
ruktiv in den Prozess der Verwaltungs-
strukturreform und Kreisgebietsreform 
eingebracht. Mit Blick auf die Bedeutung 
in der Sache und das Gebaren einzelner 
Regierungsmitglieder war das auch ge-
boten. 

In der Stadt Cottbus plädierten ihre 
Vertreter immer für einen sachlichen 
Umgang mit dem Thema. Fragen stellen, 
Vorschläge mache, Finger auf kritische 
Stellen legen, demokratisch streiten. Für 
den Oberbürgermeister Holger Kelch gab 
es immer nur ein stures „Nein“. In einer 
inzwischen, aus guten Grund, in der 
Schublade verschwundenen Plakatak-
tion gab er Panikparolen heraus. Kran-
kenhaus, Staatstheater und Straßenbahn 
seien dadurch gefährdet. Themen, die 
zwar wirklich wichtig sind, aber nicht in 
diesen Kontext gehören. 

Im Sommer 2016 fasste ein Kreis-
parteitag der LINKEN in der Lausitz den 
Beschluss, dem Zusammengehen von 
Cottbus und dem Spree-Neiße-Kreis 
den Vorrang zu geben. Das vertritt DIE 
LINKE seither öffentlich. Als der Refe-

Zu Äußerungen des Oberbürgermeisters 
Holger Kelch am 26. April

rentenentwurf zur Kreisneugliederung 
einen Großkreis im Süden Brandenburgs 
vorschlug, haben wir uns, auch auf dieser 
Basis, vehement dagegen positioniert.

Weil sich Holger Kelch mit der Stadt-
verordnetenvorlage zur Stellungnahme 
der Stadtverwaltung das erste Mal sach-
lich mit dem Thema auseinandersetzte, 
hat sich die Fraktion DIE LINKE dieser 
Positionierung gegen den unsinnigen 
Großkreis im Februar angeschlossen. 
Erklärtermaßen trotz anderer bleibender 
Differenzen in der Sache. Sie forderte 
den Oberbürgermeister auf, zum Zusam-
menschluss mit dem Spree-Neiße-Kreis 
eine ebenso sachliche Stellungnahme 
vorzulegen. 

Es ist fast Mai. Noch liegt kein Papier 
dazu vor. Stattdessen ununterbrochen 
unsachliche Angriffe von seiner Seite. Er 
nimmt seine Legitimation dazu aus der 
Tatsache, dass er Oberbürgermeister al-
ler Cottbuserinnen und Cottbuser sein 
will. Das ist löblich. Er sollte aber nicht 
unbeachtet lassen, das er mit seiner Auf-
fassung und seinem Auftreten vielleicht 
doch nicht  alle vertritt.

Eberhard Richter, 
Vorsitzender Ortsverband Cottbus

Aufruf zum Mitfahren

 „Grenzenlose Solidarität statt G 20“
Internationale Großdemo am 8. Juli in Hamburg

Kriege und bewaffnete Konflikte scheinen kein Ende zu nehmen. Rüstungsexporte 
steigen, und seit der Präsidentschaft von Trump ist die Welt in eine neue Etappe der 
Aufrüstung eingetreten, völlig entgegen den weltweiten Bedürfnissen der Menschen.

Über 65 Millionen Menschen sind auf der Flucht, aber Europa macht die Schotten 
dicht, ungerührt von der tödlichen Verzweiflung der Entwurzelten. Rassismus und Hass 
nehmen zu, die herrschende Politik befeuert diese Stimmungen und schiebt Geflüchtete 
sogar in Kriegsgebiete ab.

Der menschengemachte Klimawandel ist für alle eine Existenzbedrohung, die sich nicht mehr wegTrumpen lässt und eine 
umgehende Veränderung unseres Wirtschaftens erfordert.

Die soziale Spaltung hat gigantische Ausmaße erreicht und durchzieht alle Gesellschaften, auch die deutsche. Niedriglohn, 
Leiharbeit, Wohnungsnot, Altersarmut sind Alltag für die Mehrheit der Menschen.

Anstatt diese Probleme anzugehen, treffen sich die politisch Verantwortlichen für dieses Desaster in Hamburg, um über 
Partnerschaft mit Afrika, über Klimawandel, über die Interessen des Freihandels (TTIP, CETA usw.), der Automobil-, Erdöl- und 
Kohleindustrie ohne all die über 100 betroffenen armen Länder zu reden. Sie reden  über Frieden, sind selbst aber die größten 
Kriegsreiber und Auf- und AusRüster.

Wir laden alle Menschen ein, die unsere Empörung und unsere Hoffnung teilen, am 8. Juli in Hamburg zu einer lauten 
und vielfältigen Demonstration auf die Straße zu gehen. Ein Bus nach Hamburg wird aus Cottbus fahren, verbindliche 
Anmeldungen ab sofort bis 30.6.2017 bei Sonja Newiak sofri@newiak.de, 0355-72 39 27 oder in der Geschäftsstelle 
der LINKEN  0355-2 24 40, Str. der Jugend 114 (solidarischer Mitfahrbetrag ca. 25 Euro, bei sozialer Bedürftigkeit 
verhandelbar)            

Sonja Newiak
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Mit der Neugestaltung des Sozialhil-
ferechts zum 01. Januar 2005 durch die 
Zusammenführung der Arbeitslosenhilfe 
und der laufenden Hilfe zum Lebensun-
terhalt im SGB II sowie der Integration 
des Bundessozialhilfegesetzes und des 
Gesetzes über die bedarfsorientierte 
Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung als SGB XII im Sozi-
algesetzbuch kam es zu gravierenden 
Veränderungen und Umverteilungen im 
sozialen Bereich.

Alle erwerbsfähigen Hilfeempfänger 
außerhalb von Einrichtungen und die 
mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft 
lebenden Personen erhielten ab da das 
sogenannte ALG II (SGB II). Nur noch 
nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige, die 
ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen 
Mitteln oder andere Sozialleistungen de-
cken können, erhalten Hilfe zum Lebens-
unterhalt außerhalb von Einrichtungen, 
die Sozialhilfe.

 
Arbeitslosenhilfe/ALG II

Die Abschaffung der Arbeitslosenhil-
fe Anfang des Jahres 2005 ist ein bei-
spielloser Beweis für den Beginn der 
rigorosen Beseitigung des sogenannten 
Sozialstaats. 

Noch 2004 betrug die Arbeitslosenhil-
fe für Personen mit Kindern 57 Prozent 
und für kinderlose 53 Prozent des letzten 
Nettolohnes. 

Im Rahmen der Agenda 2010 der Re-
gierung Schröder II erfolgte eine „Zusam-
menlegung von Arbeitslosenhilfe und So-
zialhilfe“ auf dem Niveau der Sozialhilfe, 
so die offizielle Formulierung. Dabei wur-
de die bisherige Sozialhilfe jedoch nicht 
verändert und besteht weiterhin. Neu 
eingeführt wurde anstelle der Arbeitslo-
senhilfe unter der Bezeichnung Arbeitslo-
sengeld II ⃰ (ALG II) eine Ersatzleistung für 
Arbeitssuchende und nun auch deren An-
gehörige (Partner, Kinder) in Form eines 
Sozialgeldes. Wegen der Herabsetzung 
des Niveaus auf die Höhe der Sozialhilfe 
wird seither nicht mehr ein individueller 
Lebensstandard auf niedrigem Niveau 
ermöglicht, sondern nur noch das sozio-
kulturelle Existenzminimum gewährt. In 
der Umgangssprache erhielt das ALG II 
nach Peter Hartz, dem von Schröder ein-
gesetzten Leiter bei der Erarbeitung des 
Konzepts der Agenda die Bezeichnung 
„Hartz IV“. Besonders kritikwürdig wur-
den die Sanktionsmechanismen, dadurch 
kann das ALG II im Extremfall vollständig 
gestrichen werden, die Sicherung eines 

Existenzminimums gilt demnach nicht 
mehr bedingungslos.

Also als Beispiel bleiben einem ALG 
II- Empfänger 1,55 Euro für Bildung pro 
Monat, reicht für eine einzige Zeitung, 
zwei Bild-Zeitungen oder jährlich für ei-
nen Kinobesuch. 

Seit seiner (verfassungswidrig ermit-
telten) Einführung im Jahre 2005 hat sich 
der Regelsatz nur sehr schleppend entwi-
ckelt. Aber auch die aktuelle Berechnung 
des Regelbedarfs nach den Beanstandun-
gen des Bundesverfassungsgerichts sind 
weiter umstritten und bedürfen weiterer 
Prüfung. Mit dem Versand der neuen 
Bescheide erwecken die Jobcenter eine 
korrekte Ermittlung anhand der Vorgaben 
des Bundesverfassungsgerichts. Hier 
lohnt sich allerdings ein genauer Blick 
und gegebenenfalls ein Widerspruch.

Das Arbeitslosengeld II (kurz: ALG II; 
ugs. meistens „Hartz IV“ genannt) ist in 
Deutschland die Grundsicherungsleistung 
für erwerbsfähige Leistungsberechtigte 
nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB II). Es soll Leistungsberechtigten er-
möglichen, ein Leben zu führen, das der 
Würde des Menschen entspricht. Das 
Arbeitslosengeld II wurde zum 1. Januar 
2005 durch das Vierte Gesetz für moder-
ne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt[1] 
(„Hartz IV“) eingeführt und hat – wie im 
zugrunde liegenden Hartz-Konzept (2002) 
vorgesehen – die frühere Arbeitslosenhilfe 
und die Sozialhilfe für erwerbsfähige Hil-
febedürftige zu einer Grundsicherung für 
Arbeitsuchende auf dem Leistungsniveau 
des soziokulturellen Existenzminimums 

z u s a m m e n g e f ü h r t . 
Nichterwerbsfähige. 
Leistungsberechtigte, 
die mit erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten 
in einer Bedarfsgemein-
schaft leben, erhalten 
Sozialgeld, das in vie-
lerlei Hinsicht nach den-
selben Regeln berechnet 
und gewährt wird wie 
ALG II. 

Im Jahr 2015 erhiel-
ten 12 776 Cottbuser 
Personen in Bedarfs-
gemeinschaften zur 
Grundsicherung für 
Arbeitsuchende nach 
dem SGB II in Branden-
burg Unterstützung in 
Form von ALG II. Das 
bedeutet real, auch sie 

erhielten den für die Sozialhilfe geltenden 
Regelsatz. 

Sozialhilfe
Zur Historie:
Das Bundesverwaltungsgericht hatte 

am 24. Juni 1954 entschieden (BVerwGE 
1, 159), dass sich aus den Grundrechten 
auf Schutz der Menschenwürde (Art. 1 
GG), der freien Entfaltung der Persön-
lichkeit und körperlichen Unversehrtheit 
(Art. 2 GG) sowie dem Sozialstaatsge-
bot Art. 20 GG ein gerichtlich durchsetz-
barer Rechtsanspruch des Bürgers auf 
soziale Fürsorge durch den Staat ergibt. 
Daraufhin wurde in der Bundesrepublik 
Deutschland 1961 mit dem Bundessozi-
alhilfegesetz ein einheitliches Sozialhilfe-
recht geschaffen. Vereinheitlicht wurden 
allerdings nur die allgemeinen Regeln. 
Die Höhe der tatsächlich ausgezahlten 
Sozialhilfeleistung und viele Einzelhei-
ten der Hilfegewährung wurden von den 
Bundesländern bestimmt. Die Bundes-
länder koordinierten ihre diesbezügliche 
Politik dadurch, dass sie in der Regel den 
Empfehlungen des von den Sozialhilfe-
behörden und Sozialverbänden getrage-
nen Deutschen Vereins für öffentliche 
und private Fürsorge e.V. folgten. Erst 
ab 1976 galt ein bundeseinheitlicher Re-
gelsatz.

Zu Beginn des Jahres 2005 trat dann 
eine neue Gesetzgebung in Kraft, die zu 
einer gravierenden Umorganisation führ-
te. Im Prinzip wurde die Sozialhilfe, deren 

Sozialleistungen: Soziale Leistungen?

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Bezeichnung ein schlechtes Image besaß 
(besonders bei den damals sehr hohen 
Zahlen), weitestgehend beseitigt, denn 
diese Umstrukturierung der Sozialleis-
tungen führte dazu, dass sich die Zahl der 
Sozialhilfeempfänger ab dem Jahr 2005 
um etwa 97 Prozent in ganz Deutschland 
reduzierte. Die Zahl der Hilfebedürftigen 
mit Leistungen wurde deswegen nicht 
geringer, sondern in andere Hilfearten 
eingepasst. Zum Ende des Jahres 2004 
hatte die Stadt Cottbus 3914 Empfänger 
von Hilfen zum Lebensunterhalt, ein Jahr 
darauf waren es jedoch „nur“ noch 391. 
Mittlerweile sind in der Stadt 396 Perso-
nen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

Die Sozialhilfe als Bestandteil der ge-
samten sozialen Leistungen, zu denen 
vor allem auch die Grundsicherung bei 
Erwerbsminderung und im Alter und die 

Hilfen zum Lebensunterhalt nach Kap. 5 
-9 des SGB XII zählen, spiegelte sich zum 
31.12.2015 folgendermaßen für die Stadt 
Cottbus wider:

Somit kamen zum Jahresende 2015 
4,2 Sozialhilfeempfänger auf 1000 Bür-
ger der Stadt. Das mag auf den ersten 
Blick wenig anmuten, betrifft aber 396 
Schicksale in der Stadt, die im Prinzip von 
allen lebenswerten Dingen, wie aktiver 
Freizeitgestaltung, kultureller Betätigung 
und gesellschaftlichem Leben nahezu 
ausgeschlossen werden. Zieht man die 
ALG II-Empfänger noch hinzu, dann ergibt 

sich für Cottbus eine doch schon erheb-
liche Zahl an Sozialleistungsempfängern 
von 13 172 Personen (nicht eingerechnet 
die Empfänger von Grundsicherung bei 
Behinderung und im Alter und Kap. 5-9 
SGB XII).

Um die finanzielle Situation zu be-
leuchten, hier die Regelsätze geltend ab 
1. Januar 2017:

Der monatliche Regelbedarf beträgt 
bundeseinheitlich für
 y Alleinstehend/Alleinerziehend:

Regelbedarfsstufe 1 = 409 Euro (2016: 
404 Euro)

 y Erwachsene nicht erwerbsfähige/Be-
hinderte (z. B. Wohngemeinschaft):
Regelbedarfsstufe 1 = 409 Euro

 y Paare je Partner, Bedarfsgemeinschaf-
ten:
Regelbedarfsstufe 2 = 368 Euro
(2016: 364 Euro)

 y Erwachsene Behinderte in stationären 
Einrichtungen (bis 2019):
Regelbedarfsstufe 3 = 
327 Euro  
(2016: 324,00 Euro);
 ynicht-erwerbstätige Er-

wachsene unter 25 Jahren im Haushalt 
ihrer Eltern:
Regelbedarfsstufe 3 = 327 Euro
 (2016: 324 Euro)

 y Jugendliche vom 15. bis Vollendung 
des 18. Lebensjahres:
Regelbedarfsstufe 4 = 311 Euro 
(2016: 306 Euro)

 y Kinder vom 7. bis Vollendung des 14 
Lebensjahres: 
Regelbedarfsstufe 5 = 291 Euro 
(2016: 270 Euro)

 y Kinder bis Vollendung des 6. Lebens-
jahres: 

Regelbedarfsstufe 6 = 237 Euro (un-
verändert wie 2016).
Somit stehen zum Beispiel einer drei-

köpfigen Familie mit einem Kind unter 
sechs Jahren 973,00 Euro zum Leben zur 
Verfügung(allerdings ist die Miete zum 
Beispiel nicht Bestandteil der Leistung).

Die Höhe der Sozialhilfe kann gegebe-
nenfalls durch Mehrbedarfe erhöht wer-
den. Zentrale Aufgabe der Regelsätze ist 
die Sicherstellung der Grundsicherung.

Der Leistungsbezug kann jedoch auch 
gekürzt werden. Die Leistungskürzung 
als Sanktion kann den repressiven Sank-
tionen zugeordnet werden. Sie zielt auf 
die Erfüllung der Pflichten: Mittels re-
pressiver Sanktionen soll Druck auf die 
Sozialhilfe beziehende Person ausgeübt 
werden, um diese zu veranlassen, ihre 
Pflichten zu erfüllen. In diesem Sinne er-
hofft man sich von der Androhung von 
repressiven Sanktionen präventive Wir-
kungen, indem der betroffenen Person 
die Leistungen gekürzt werden, wenn sie 
sich nicht wie „gewünscht“ verhält. Da 
im Allgemeinen die Kürzungen durch die 
verantwortlichen Sachbearbeiter ausge-
sprochen werden, sind individuelle Fehl-
einschätzungen und die Nichtberücksich-
tigung individueller Gegebenheiten leider 
oftmals nicht selten.

Soziale Gerechtigkeit, menschenwür-
dige Lebensverhältnisse werden so si-
cher nicht erreicht. Daher lohnt es sich, 
zum Beispiel für ein soziales Grundein-
kommen für alle zu kämpfen, die von 
der herrschenden Gesellschaftsord-
nung „abgehängten“ Bürgerinnen und 
Bürger(Erwachsene und Kinder gleicher-
maßen) nicht zu vergessen und soziale 
Kompetenz zu leben.          Peter Kuchta

Sozialleistungen: Soziale Leistungen?
(Fortsetzung von Seite 5)

Ostrenten müssen 
JETZT angeglichen 

werden
 

Das so genannte 
Rentenüberleitungs-
Abschlussgesetz der 
Bundesregierung ist 
eine Mogelpackung. 
Rentengerechtigkeit 
sieht anders aus“, 
sagt die seniorenpo-
litische Sprecherin 

Bettina Fortunato mit Blick auf die erste 
Lesung des Gesetzentwurfs der Bundes-

regierung im Bundestag (28.4.). Fortuna-
to erklärt: Für die gleiche Lebensleistung 
muss auch die gleiche Rente gezahlt wer-
den. 

Mit der diesjährigen Rentenanhebung 
beträgt der Rentenwert (Ost) 95,7 Pro-
zent des Rentenwerts West. Mit dem 
Rentenüberleitungs-Abschlussgesetz will 
die Bundesregierung die Ostrenten erst 
2025 an das Westniveau angleichen - zu 
Lasten der heute Beschäftigten. Denn die 
bisherige Umrechnung soll abgeschafft 
werden, obwohl Beschäftigte im Osten 
nach wie vor schlechter bezahlt werden 
als ihre Kollegen in den alten Bundes-
ländern. 

Wenn die Umrechnung nicht bis zur 
Lohnangleichung beibehalten wird, führt 
das zu drastischen Rentenkürzungen für 
die heute Beschäftigten. Damit werden 
neue Ungerechtigkeiten und neue Ar-
mutsfallen geschaffen. 

Trotz mehrerer Reformen und der all-
jährlichen Rentenanpassung kann die ge-
setzliche Rente den Lebensstandard im 
Alter immer weniger sichern. Die Gründe 
sind vielfältig. 

Voraussetzung für eine gute Rente ist 
eine anständig bezahlte Arbeit. Darüber 
hinaus muss das ständige Absinken des 
Leistungsniveaus der gesetzlichen Ren-
te gestoppt werden, damit Menschen in 
Würde alt werden können. 
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Krankenhäuser sind Einrichtungen, 
in denen Krankheiten diagnostiziert 
und therapiert werden. Auch Geburts-
hilfe und Sterbebegleitung gehören zu 
den Aufgaben. Damit sind 
Krankenhäuser Teil der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge 
des Staates gegenüber den 
Menschen. 

Das heißt nichts weni-
ger, als dass sie dem Sozi-
alstaatsgebot nach Artikel 
20 unseres Grundgesetzes 
unterliegen. Der Staat hat 
also mit seinen gesetzli-
chen Vorgaben eine qua-
litativ gute Versorgung in 
allen zugelassenen Kran-
kenhäusern zu sichern. 

Natürlich müssen Kran-
kenhäuser auch wirtschaft-
lich arbeiten. Das gebietet 
schon der Umgang mit den 
Geldern der Versicherten. 
Aber gerade deshalb heißt Wirtschaft-
lichkeitsgebot nicht Gewinnabschöpfung.

Dass man inzwischen mit Krankenhäu-
sern gut Geld verdienen kann, beweist 
das Wachstum des privaten Kranken-
haussektors seit 1991. Der Anteil von 
Krankenhäusern in privater Trägerschaft 
hat sich seitdem bis zum Jahr 2015 mehr 

Krankenhäuser: Gute Versorgung statt Rendite
als verdoppelt – von 14,8 Prozent auf 36 
Prozent. Große Konzerne wie zum Bei-
spiel Fresenius, machen keinen Hehl aus 
ihren Renditeerwartungen.

Mit dem Wettbewerb und der Einfüh-
rung der Fallpauschalen als Preissystem 
in Krankenhäusern wurde auf Marktsteu-
erung gesetzt. Diese Maßnahmen sollten 
sinkende Kosten im Krankenhausbereich 
bewirken. Gleichzeitig war mit den Fall-
pauschalen die Hoffnung verbunden, das 
Geld möge der Leistung folgen und da-

mit auch eine hochwertige Versorgung 
sichern. Aber weder das eine noch das 
andere ist eingetreten. Stattdessen gab 
es im Bereich des Pflegepersonals Ein-

sparungen in großem Aus-
maß. Das führte zu dem 
jetzt beklagten Pflegenot-
stand. 

Dass hier Handlungs-
bedarf besteht, bestreitet 
nicht einmal die Bundesre-
gierung. Allerdings waren 
ihre gesetzgeberischen In-
itiativen, wie das Kranken-
hausstrukturgesetz, nur 
ein Tropfen auf den heißen 
Stein. Deshalb hält DIE 
LINKE ihren Antrag vom 
Oktober 2015 aufrecht. Er 
wurde im Plenum debat-
tiert und abgestimmt. Er 
fordert, Krankenhäuser auf 
das Gemeinwohl auszurich-
ten und die Erwirtschaf-

tung von Kapitalrendite und Gewinnen 
mit ihnen auszuschließen.

Ergänzend haben wir als Reaktion auf 
die aktuellen Notwendigkeiten den An-
trag „Jetzt verbindliche Personalbemes-
sung in den Krankenhäusern durchset-
zen“ eingebracht.

Birgit Wöllert, MdB

Aus bundesweiten anarchistischen 
Diskussionen in den 1980er Jahren 
entstand die Idee, eine westdeutsche 
Kleinstadt zu unterwandern. Ausgewählt 
wurde Neustadt/Weinstraße, wo der 
Verein „Werk selbstverwalteter Projek-
te und Einrichtungen“ (WESPE) 1989 
dann eine ehemalige Fabrik erwarb: Das 
Projektzentrum Ökohof. Es bot Platz für 
mehrere selbstverwaltete Betriebe, zwei 
Wohngemeinschaften und Vereinsräume. 
Weitere Kollektive siedelten sich in der 
Umgebung an.

In diesem dezentralen Projekt fanden 
sich über 100 Menschen zusammen, und 
es gab zu guten Zeiten zwölf Kollektiv-
betriebe. Die WESPE, das Projekt A in 
Neustadt, hat sich nie als Gruppe mit 
einer bestimmten politischen Ideologie 
verstanden. Der anarchistische Anspruch 
bestand ausdrücklich in einer Offenheit 
für jede/n, die/der sich dazugehörig 

fühlte und mitmachte. Nach einigen 
Konflikten gilt das Projekt A heute als 
gescheitert, jedoch besteht der Ökohof 
weiterhin, und auch einige andere Pro-
jekte sind erhalten geblieben.

Elisabeth Voß, eine die dabei war, be-
richtet am 22. Juni ab 19.30 Uhr in der 
Zelle 79 (Parzellenstraße 79, 03046 Cott-
bus) über das Projekt und gelebte Solida-
rität, Widersprüche und Konflikte. Eine 
anschließende Diskussion ist erwünscht.

Elisabeth Voß beschäftigt sich als 
Publizistin und Betriebswirtin mit Ide-
en und Praxen alternativer, genossen-
schaftlicher, sozialer und solidarischer 
Wirtschaftsweisen. 2015 hat sie den 
„Wegweiser Solidarische Ökonomie – An-
ders Wirtschaften ist möglich!“ in einer 
zweiten aktualisierten und wesentlich 
erweiterten Auflage verfasst. Sie kann 
sich für die vielen Keimformen anderen 
Wirtschaftens begeistern und schätzt 
gleichzeitig eine kritische Perspektive, 
gerade bei der Beschäftigung mit den 
Themen und Projekten, die ihr besonders 
am Herzen liegen.

Von 1993 bis 1996 hat sie als Mitglied 
der WESPE in Neustadt/W. gelebt und im 
Kollektiv Wiese (ökologische Haustech-
nik) gearbeitet. Weitere Informationen: 
www.elisabeth-voss.de

Text: Daniel Häfner
Foto: http://www.elisabeth-voss.de

Hierarchiefrei leben, ohne Chef und Staat?
Über das Projekt A in Neustadt/Weinstraße
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Schauen wir doch erst einmal, wo das 
„Herzblatt“ hergekommen ist.

Soweit ich in Erfahrung bringen konn-
te, wurde das „Herzblatt“ im März 1990 
aus der Taufe gehoben, hat somit schon 
ein stolzes Alter erreicht und gilt als die 
älteste „Kleine Zeitung“ im Land Bran-
denburg, die regelmäßig erschienen ist. 
Großer Dank deshalb an alle, die daran 
mitgewirkt haben.

Die PDS kam nach der „Wende“ in den 
Medien nur in Negativschlagzeilen vor. 
Wie sollten also das neue Politikverständ-
nis und Ziele der PDS den Menschen nahe 
gebracht werden? Mit dieser Zeitung soll-
te eine ehrenamtlich gemachte kritische 
Gegenöffentlichkeit geschaffen werden 
und wurde sowohl an Abonnementen als 
auch an Infoständen vertrieben.

Aus meiner Sicht wurde leider das 
„Herzblatt“ dann zunehmend eine „Mit-

„Herzblatt“ wohin?
gliederzeitung“, übrigens die einzige 
„Kleine Zeitung“ Brandenburgs, die sich 
als Mitgliederzeitung versteht. Aber da-
mit stellt sich ernsthaft die Frage nach 
ihrer Perspektive.

Aber brauchen wir heute keine kriti-
sche Gegenöffentlichkeit? Können wir 
darauf verzichten, auch mittels einer 
Zeitung Positionen der LINKEN publik zu 
machen? 

Klares NEIN! Die LINKE braucht Öf-
fentlichkeit!

Die Zukunft des „Herzblattes“ sehe ich 
deshalb in einer Zeitung für die Bürgerin-
nen und Bürger der Region. Hier müssen 
die brennenden Fragen aufgeworfen und 
linke Antworten diskutiert werden. Damit 
meine ich insbesondere auch linke Ant-
worten außerhalb unserer Partei.

Da bin ich gern dabei.
Frithjof Newiak

Oh mensch, PR – was für ein kompli-
zierter Begriff – Halbgötter am Schreib-
tisch scheinen da Meinungen und Positi-
onen als Produkt verkaufen zu können. 
Sie sprechen von War-Rooms, Targeting, 
Direktmarketing – genau darum soll es in 
diesem Seminar nicht! gehen.

Für politisch Aktive ist der Instrumen-
tenkasten der „professionellen“ Public 
Relation (PR) meist zu groß, und doch 
verhalten sie sich in politischen Kampa-
gnen intuitiv „richtig“. Gerade aus dieser 
Perspektive sollen Kampagnen und die 
begleitende Öffentlichkeitsarbeit in den 
Blick genommen werden.

Das Seminar führt ein in die Struktur 
von Kampagnen, Hintergründe, aktuel-
le Tendenzen und gibt Einblicke in die 
Kampagnenarbeit bis hin zu praktischen 
Methoden bei der Umsetzung. Die ver-
wendeten Beispiele für Kampagnen 
stammen überwiegend aus dem Umwelt-
bereich – die Erfahrungen sind aber auf 
andere politische Bereiche ohne weiteres 
übertragbar. Die Erstellung eines eigenen 

Kampagnenplans ist möglich. Ein speziel-
les Vorwissen ist nicht notwendig.

Behandelt werden folgende insbeson-
dere Themen: Was ist eine Kampagne 
und welche Arten gibt es? Was sind ak-
tuelle Tendenzen? Was wäre ein schlau-
er Plan? Was gibt es eigentlich alles an 
Möglichkeiten zu informieren und zu pro-
testieren?

Das Seminar findet am 18. Juni, 
11.00-18.00 Uhr, in der Zelle 79, Par-
zellenstr. 79, 03046 Cottbus statt. 

Es wir organisiert in Kooperation zwi-
schen Rosa-Luxemburg-Stiftung Bran-
denburg, Regionalbüro Cottbus, und 
der LiMa regional. Eine Anmeldung ist 
erwünscht unter: rls_cottbus@web.de.

Daniel Häfner

Politische 
Kampagnen, PR, 

Öffentlichkeit

Ausstellung

„Wir Kinder voll dabei!“
Die Ergebnisse der 3. Cottbuser Kinderkonferenz 2017

1. - 30. Juni 2017 

15.00 – 18.00 Uhr (Montag bis Freitag)

in der Spreegalerie

Im jährlichen Wechsel mit der Jugend-
konferenz trafen sich am 11. Mai rund 
120 Schülerinnen und Schüler zur 3. 
Kinderkonferenz der Stadt Cottbus. Sie 
waren durch ihre Schulen in einem of-
fenen Wahlverfahren delegiert worden. 
Die inhaltliche Vorbereitung wurde zwar 
von Erwachsenen unter der Leitung 
von Frau Materna (ehrenamtliche 
Kinder- und Jugendbeauftragte) ge-
führt, die Kinder bestimmten aber 
die Themen der Arbeitsgruppen. Die 
Palette reichte von sicheren Schul-
wegen über Umweltfragen und Tier-
schutz bis zum Thema Frieden. Als 
Gast nahm Diana Golze (DIE LINKE), 
Ministerin für Arbeit, Soziales, Ge-
sundheit, Frauen und Familie teil.

Auch sie war beeindruckt, mit 
welcher Intensität und mit wieviel 

Ideen sich die Mädchen und Jungen ein-
brachten. Selbstbewusst präsentierten 
sie zum Schluss die Ergebnisse ihrer 
Arbeit. Sie werden in der Spreegalerie 
der Öffentlichkeit vorgestellt. Unbedingt 
ansehen! 

Eberhard Richter

3. Kinderkonferenz der Stadt Cottbus
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Es übersteigt mitunter das eigene Vor-
stellungsvermögen, was hierzulande so 
tagtäglich alles an Straftaten begangen 
wird.

Man mag es kaum glauben – da ver-
schwinden über Nacht ganze Tierherden, 
tonnenschwere landwirtschaftliche Groß-
geräte, ja sogar Bienenvölker. Bank- und 
Zigarettenautomaten werden in regelmä-
ßigen Abständen gesprengt, Supermärk-
te ausgeraubt.

Autoklau durch bes-
tens organisierte Ban-
den gehört heutzutage 
fast schon zur Normali-
tät.

Wer nachts allein un-
terwegs ist, muss be-
fürchten, ausgeraubt zu 
werden.

Ungebetene Gäste 
dringen in Wohnungen 
ein, um Geld und Wert-
gegenstände zu erbeu-
ten.

Senioren werden mit dem sogenann-
ten „Enkeltrick“ um ihre Ersparnisse ge-
bracht. Und auch am Telefon läuft man 
Gefahr, abgezockt zu werden.

Das sind nur einige  Beispiele aus dem 
reichhaltigen Katalog zunehmender kri-
mineller Energie. Sie ließen sich beliebig 
fortsetzen.

Hinzu kommt eine wachsende Zahl an 
Gewaltverbrechen und die steigende Ge-
fahr von Anschlägen wie auf dem Berliner 
Weihnachtsmarkt und den Mannschafts-
bus von Borussia Dortmund.

All das führt zu einer großen Verun-
sicherung. Es ist gefährlich geworden, 
in Deutschland zu leben. Und man fragt 
sich: Was und wem kann ich heute ei-
gentlich noch trauen? Man ist – um-
gangssprachlich gesagt – vor Nichts und 
Niemanden mehr sicher.

Nein, das hat keineswegs etwas mit 
linker Angstmache zu tun. Es wird leider 
immer mehr Realität, mit der wir tagtäg-
lich konfrontiert werden.

Und davon sind  auch unsere Heimat-
stadt Cottbus und der Spree-Neiße-Kreis 
nicht ausgenommen. Auch hier wird ge-
klaut, was nicht niet- und nagelfest ist.

Laut einer aktuellen Statistik stieg die 
Zahl der Straftaten im vergangenen Jahr 
deutlich an – von 18 838 auf 19 942, al-
lein bei Diebstählen um 621 Fälle.

Aus meiner Sicht

Vor Nichts und Niemandem mehr sicher
Diebstahl, Einbruch Autoklau – Zahl der Straftaten in Cottbus und Spree-Neiße auf Höhenflug

Selbst in meinem Fitnessstudio wur-
den Spinde aufgebrochen und Wärmede-
cken entwendet. Wer macht denn sowas?

Was dabei besonders bedenklich 
stimmt, dass diesem Anstieg der Straf-
taten eine sinkende Aufklärungsquote 
von 52 auf 48 Prozent gegenübersteht. 
Bei Diebstahlsdelikten beträgt sie gar nur 
23 Prozent.

Auf den Punkt gebracht: Bei weit mehr 
als der Hälfte aller Straftaten gehen die 

Täter straffrei aus. Klingt das nicht gera-
dezu wie eine Anleitung zum Handeln?

Und es wirft vor allem die Frage auf, 
ob und wie man dieser negativen Tendenz 
entgegenwirken will.

Sind Polizei und die verantwortlichen 
Staatsorgane überhaupt noch fähig und 
in der Lage, diesem gefährlichen Trend 
Einhalt zu gebieten? Ist der Ruf nach 
immer mehr Polizisten und Kameras an 
neuralgischen Punkten die einzige und 
richtige Lösung?

Wohl kaum, denn das wäre ein weite-
rer Schritt hin zum Überwachungsstaat. 
Und den will ja wohl keiner.

Vielmehr käme es, aus meiner Sicht,  
darauf an, den Ursachen für diese Eska-
lation von Verbrechen und Gewalt auf die 
Spur zu kommen, um Straftaten vorbeu-
gen zu können.

Doch ist solch eine gesellschaftliche 
Analyse  bei Politik und Medien hierzu-
lande überhaupt erwünscht?

Was man dazu liest und hört, bleibt 
in der Regel bei der Statistik haften, be-
schreibt im Wesentlichen den strafbaren 
Sachverhalt und den rechtlichen Streit 
über das Strafmaß.

Vor Ort erleben wir das tagtäglich in 
der „Rundschau“. Dort werden in nahe-
zu jeder Ausgabe oft überproportional 
Kriminalfälle voyeuristisch bis ins De-

tail  ausgewalzt. Die Schilderung des 
Tatmotivs bleibt  meist einseitig auf das 
Handeln und den Charakter des Täters 
beschränkt, die systembedingten und ge-
sellschaftlichen Bezüge werden, wenn 
überhaupt, lediglich am Rande erwähnt. 
Aber sie sind doch sehr oft die Auslöser 
für Straftaten.

Das materielle Sein bestimmt das Be-
wusstsein  und damit das Handeln von 
Menschen. Also müssen die Ursachen 

für die zunehmende Kri-
minalität auch und vor 
allem in den herrschen-
den Verhältnissen und 
den dominierenden Mo-
ralnormen gesucht wer-
den. Und hier wirkt eben 
– ob offen oder verdeckt 
– die Wolfsmoral des Ka-
pitals.

Allein was die Rolle 
des Geldes in dieser Ge-
sellschaft betrifft. Nur 
wer reichlich darüber 

verfügt, genießt Ansehen, kann sich die 
schönen Dinge des Lebens leisten, Ei-
gentum und Besitz erwerben, Macht aus-
üben. Die Welt der Schönen und Reichen 
wird als ein Ideal vorgegaukelt. Hasste 
was, dann biste was. Oder: Geld ist nicht 
alles, aber ohne Geld ist alles nichts.

Diese „Gesetzmäßigkeit“ des Kapita-
lismus durchdringt alle Lebensbereiche 
und senkt offenbar bei immer mehr Men-
schen die Hemmschwelle für Straftaten. 
Hinzu kommt die sich immer weiter öff-
nende Schere zwischen Arm und Reich. 
Auch sie ist ein Nährboden für kriminelle 
Delikte.

Nicht viel anders verhält es sich mit 
der zunehmenden Drogenkriminalität 
und den gestiegenen Rohheitsdelikten. 
Sie erweisen sich bei näherem Hinschau-
en ebenfalls als ein gesamtgesellschaftli-
ches Problem. Man muss also schon tie-
fer graben, um an die Wurzeln des Übels 
zu gelangen.

Allerdings besteht daran verständli-
cherweise bei den gegenwärtig politisch 
Verantwortlichen offensichtlich kein son-
derliches Interesse. Denn das ginge dann 
an die Substanz des kapitalistischen Pro-
fitsystems.

Und das will ja nun wirklich keiner von 
ihnen.

Joachim Telemann
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Am 13. Mai war es wieder einmal so-
weit, prominente Menschen der Stadt 
erinnerten in Form einer Lesung an die 
„Aktion wider den undeutschen Geist“.

Vor 84 Jahren wurden die Rede- und 
Pressefreiheit dem Feuer übergeben, 
man zensierte die Gedanken und schrieb 
einem ganzen Land vor, was man lesen 
darf und nicht. Den freien Geist mit Feuer 
zu bekämpfen ist seit hunderten von Jah-
ren eine unrühmliche Tradition der Mäch-
tigen. Sie entschieden, was das gemeine 
Volk zu wissen hat, und jeder, der sich 
der Aufklärung und der Verbreitung von 
ungewollten Nachrichten verschrieb, leb-

Die verbrannten Bücher – 
eine szenische Lesung im Piccolo-Theater

te in Gefahr, sein Leben zu 
verlieren.

Am 13. Mai wurde die-
sen Autoren wieder eine 
Stimme verliehen, es la-
sen Martina Münch, Ma-
thies Rau, Matthias Loehr, 
Sylvia Belka-Lorenz, Mat-
thias Heine, Michael Be-
cker, Marietta Tzschoppe, 
Romy Brand, René Linke, 
Reinhard Drogla, Laura 
Völkel und Samina Syed.

Die ausgewählten Texte berührten und 
sorgten auch für Heiterkeit, ein Abend der 
nachdenklich stimmt. 
Denn zu deutlich fin-
den sich Parallelen in 
der Gegenwart, wieder 
werden Minderheiten 
und Schwächere aus-
gegrenzt und bedroht. 

Wieder gibt es 
enttäuschte Bevölke-
rungsgruppen, welche 
ganz einfache Antwor-
ten auf komplizierte 
Fragen wünschen und 

ihr Heil in nationaler Enge und sozialer 
Kälte suchen.

Nein, seien wir wachsam und unter-
stützen wir den Friedensgedanken, denn 
was mit der Bücherverbrennung vor 84 
Jahren begann, endete in einer Katast-
rophe. Wir wollen keine Wiederholung 
von Faschismus, Hass und Gewalt, ich 
wünsche mir, dass wir die Vergangenheit 
nicht vergessen. Wir müssen die richtigen 
Lehren daraus ziehen und konsequent für 
den Frieden in der Gesellschaft eintreten.

Text: Birgit Mankour,
Stellvertretende Vorsitzende 

Ortsvorstand Cottbus
Fotos: Fritjof Newiak

Am 8. Mai trafen sich etwa 100 Cott-
buserinnen und Cottbuser, darunter viele 
Mitglieder der LINKEN, am Ehrenmal in 
der Puschkinpromenade. Sie würdigten 
die Kämpfer der Roten Armee, die vor 72 
Jahren den Frieden auch nach Cottbus 
brachten. Sie trugen die Hauptlast des 
Kampfes gegen den deutschen Faschis-
mus. 

In einer kurzen Ansprach stellte der 
Ortsvorsitzende unserer Partei aktuelle 
Bezüge her. Er sagte: „Zu diesem ehren-
den Gedenken gehört aber auch, dass 
ihr Sieg keine Garantie für dauernden 
Frieden war und ist. Verantwortliche Po-
litiker lassen sich wieder von den Kriegs-
verdienern beeinflussen, lassen wieder 
ihre Generäle mit den Waffen klirren. 
Geschichtsfälscher deuten Krieg und 
Faschismus um. Sie verdrehen Ursache 
und Wirkung. 

Die NATO, in der die Bundesrepublik 
Deutschland eine wichtige Rolle spielt, 
drängt nach Osten. Mit dem Ausschluss 

Russlands aus einer europäischen Frie-
densordnung wurde in den 90er Jahren 
der Grundstein für die heutigen Konflikte 
mit diesem Land gelegt, aus dem einmal 
unsere Befreier kamen. 

Sicher, die Politik Putins findet nicht 
unsere generelle  Zustimmung. Es ist gut, 
wenn Frau Merkel mit ihm spricht. Es ist 
mir nur nicht ganz klar, wie ernst sie es 
meint. 

Wenn sie Frieden will, dann muss sie 
aktiv werden. Dann darf es keine deut-
schen Waffenexporte mehr geben. Dann 
muss eine deutsche Regierung ihr Ge-
wicht für eine aktive Friedenspolitik in 
die Waagschale werfen. Alle Ausland-
seinsätze der Bundeswehr sind zu prü-
fen, ob sie wirklich dem Frieden dienen.“

Michael Becker, Schauspieler am 
Staatstheater, brachte Sichtweisen eines 
Künstlers in das Gedenken ein, das mit 
dem Niederlegen von Blumen am Mahn-
mal endete.

Eberhard Richter

8. Mai – Tag der BefreiungPressemitteilung: 
Buchlesung 

 
Die Basisorgani-

sation Kolkwitz der 
Partei DIE LINKE lädt 
herzlich zur Buchle-
sung mit dem sorbi-
schen Liederpoeten 
Pittkunings am 15. 
Juni, um 19.00 Uhr, 
in die Gaststätte 
„Zur Eisenbahn“ in 

Kolkwitz ein. 
Als besonderer Gast wird die Direkt-

kandidatin der Partei DIE LINKE im Wahl-
kreis 64 (Cottbus-Spree-Neiße), Birgit 
Kaufhold, erwartet. 

Der Künstler wird Gedichte und Kurz-
prosa aus seinem Buch „Mysliwos⃰i-
Nachdenklichkeiten“ und neuere Texte 
vorstellen, sowie die Lesung selbst musi-
kalisch umrahmen.

Freundliche Grüße 
Gerd Bzdak,  

Basisorganisation Kolkwitz
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Am 20. April wurde vor dem Stadt-
haus in Potsdam wie jedes Jahr die 
Regenbogenfahne gehisst, um gegen 
Homophobie zu protestieren. Unser 
medienpolitischer Sprecher Volkmar 
Schöneburg steuerte ein Grußwort 
bei, das wir hier dokumentieren. 

Liebe Freundinnen und Freunde, die 
Regenbogenfahne symbolisiert den lang-
jährigen Kampf von Lesben und Schwu-
len, Bisexuellen oder Transgendern für 
gleiche Rechte und gegen Intoleranz und 
Homophobie. Gestatten Sie mir in die-
sem Kontext einige Anmerkungen: Vor 
fast genau 25 Jahren, im April 1992, ver-
abschiedete der Brandenburger Landtag 
die Landesverfassung. In den Monaten 
zuvor entbrannte eine intensive Dis-
kussion, ja hitzige Debatte auch um 
den Artikel 12, der den Gleichheits-
grundsatz zum Gegenstand hat. Ins-
besondere der Passus, dass Niemand 
wegen „des Geschlechts, der sexuellen 
Identität“ bevorzugt oder benachteiligt 
werden darf, stieß auf konservativen 
Widerstand. Jedoch konnte sich die 
Mehrheit von SPD, PDS, Bündnis 90/
Die Grünen und FDP durchsetzen. Die 
Landesverfassung hatte damit eine in 
Deutschland einmalige Regelung getrof-
fen. Immerhin zu einer Zeit, wo in West-
deutschland noch der abgeschwächte 
Paragraph 175 StGB galt. 

Dieser Artikel beschreibt aber nicht 
den Ist-Zustand. Er ist eine Rechtsnorm, 
die auf das So-Sein-Sollen abzielt. Er 
ist ein einklagbares Grundrecht, das zu-
sammen mit der Garantie der Menschen-
würde (Artikel 7) und den persönlichen 
Freiheitsrechten (Artikel 9, 10) gedacht 
werden muss. Das hat auch seine Be-
rechtigung. 

Sicherlich sind die Verhältnisse bei 
uns nicht (mehr) sowie in Tschetscheni-
en, wo gegenwärtig eine staatliche Kam-
pagne gegen Homosexuelle begonnen 
hat, die historisch nur wenige Beispiele 
kennt. Hunderte Homosexuelle wurden 
verschleppt und interniert, manche so-
gar ermordet. Oder so wie in den Magh-
rebstaaten, in denen die Homosexualität 
verboten und in höchstem Grade tabui-
siert ist. Wer dort seine Homosexualität 
offen auslebt, dem droht Gefängnis. 

Aber auch bei uns gibt es immer noch 
latente und offene Vorurteile gegen ande-
re sexuelle Identitäten. Sie drücken sich 
aus in subtilen Sticheleien und reichen 
bis hin zu Ausgrenzung und gewaltsamen 

Übergriffen. Eine Tendenz, die mit dem 
Erstarken des organisierten Rechtspo-
pulismus in Gestalt der AfD, die die He-
tero-Ehe zur Marke ihres Wertekanons 
erhebt, sich noch verstärkt. Die AfD ver-
leiht der Intoleranz eine Stimme: Da fragt 
eine AfD-Abgeordnete im Thüringischen 
Landtag die Landesregierung, wie viele 
Homosexuelle denn in Thüringen lebten. 
Da bezeichnet die Europaabgeordnete 
Beatrix v. Storch Schwule, Lesben und 
Transsexuelle als „Zwischendinger“ und 
Gender-Mainstreaming als „politische 
Geschlechtsumwandlung“. Björn Höcke, 
seines Zeichens Landesvorsitzender der 
AfD in Thüringen, diffamiert die Gender-

Theorien als „Geisteskrankheit“. Für AfD-
Politiker ist die Forderung nach gleichen 
Rechten für Homosexuelle ein Angriff auf 
die Familie, die durch die Auflösung der 
Geschlechterrollen „zersetzt“ werde. Im 
Wahlprogramm der AfD Baden-Württem-
bergs heißt es, dass alle nicht heterose-
xuellen Orientierungen „kaum relevante 
Konstellationen“ seien. 

Manche Formulierung erinnert an die 
Sprache des Dritten Reiches. Die AfD 
zielt damit auf eine erzkonservative, bi-

beltreue und homosexuellenfeindliche 
Wählerschaft. Deshalb ist es zu begrü-
ßen, dass nun endlich durch die Bundes-
regierung ein Rehabilitierungs- und Ent-
schädigungsgesetz, das die PDS schon 
vor 17 Jahren forderte, für die nach 1945 
auf Grundlage des Paragraphen 175 StGB 
Verurteilten auf den Weg gebracht wird. 
Nur zur Erinnerung: In der BRD wurden 
bis 1969 etwa 50 000 schwule Männer 
auf der Grundlage der von den Nazis 
verschärften Norm verurteilt. Das waren 
etwa genauso viele wie während der Na-
zidiktatur. Die Verfolgung war systema-
tisch, ausdauernd und durch rasenden 
Eifer geprägt. Die Betroffenen wurden 

ihrer Menschenwürde beraubt und 
wie Staatsfeinde behandelt. In der 
DDR wurde hingegen die Nazinorm als 
„NS-Unrecht“ aufgehoben. Bis 1958 
galt der liberalere Straftatbestand aus 
der Weimarer Republik. Danach waren 
die einvernehmlichen homosexuellen 
Beziehungen zwischen Erwachsenen 
faktisch straflos. Die Zahl der Verur-
teilungen betrug etwa 1300. 

Man kann sicherlich darüber lamen-
tieren, dass das Gesetz zu spät kommt 
und dass die Entschädigung zu gering 

ausfällt. Aber wichtig ist das Zeichen, das 
mit diesem Gesetz vor dem Hintergrund 
eines erstarkten Rechtspopulismus und 
der Debatte um sichere Herkunftsstaa-
ten gesetzt wird: Die Verfolgung der Ho-
mosexualität verletzt Menschenrechte! 
Wie sozial, human, rechtsstaatlich und 
demokratisch eine Gesellschaft ist, zeigt 
sich an ihrem Umgang mit Minderheiten. 
Egal, ob es Ausländer, Obdachlose, Ho-
mosexuelle oder Transsexuelle sind. 

Danke für ihre Aufmerksamkeit!

Gegen Homophobie und Intoleranz

Online-Plattform zu „Queeres Brandenburg“ gestartet
„Queer in Brandenburg? – Jetzt mitmachen und Meinung sagen!“ Unter diesem 
Motto startete Diana Golze eine Online-Beteiligungsplattform für mehr Akzeptanz 
von geschlechtlicher und sexueller Vielfalt. Dort können BrandenburgerInnen bis 
zum 18. Juni 2017 ihre Anregungen zum Aktionsplan „Queeres Brandenburg“ über-
mitteln. Daneben können lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, inter* und queere 
Menschen (LSBTTIQ*) erstmals an einer Online-Befragung zu ihrer Lebenssituation 
teilnehmen. Die Ergebnisse sollen in den Aktionsplan einfließen. Diana Golze sagte: 
„Wir brauchen ein offenes und tolerantes Miteinander und wollen mit dem Aktions-
plan ‚Queeres Brandenburg‘ ein klares Bekenntnis für Vielfalt setzen. Niemand darf 
wegen des Geschlechts, der Geschlechtsidentität oder der sexuellen Orientierung 
diskriminiert werden. Ich rufe alle am Anliegen des Aktionsplans interessierten 
Menschen in Brandenburg auf, sich mit ihren Vorschlägen in den Beteiligungs-
prozess einzubringen. Die ,Community‘ bitte ich, möglichst viele LSBTTIQ* für die 
Beteiligung an der Online-Befragung zu gewinnen.“
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In den Beiträgen zur Geschichte der 
Arbeiterbewegung (Berlin 33, 1991,1, S. 
3-12) verwies Prof. Harald Neubert da-
rauf: Ihr (gemeint waren R. Luxemburg 
und A. Gramsci) theoretischer Beitrag 
wäre geeignet gewesen, die Herausfor-
derungen der Zeit besser zu erkennen 
und zu bewältigen. Dies blieb jedoch in 
der kommunistischen Bewegung und in 
den sozialistischen Ländern weitestge-
hend unbeachtet. Und später ergänzte 
er: „Viele seiner (Gramscis) großartigen 
Ideen wurden von den parteipolitischen 
Eliten nicht einmal als Herausforderung 
betrachtet; sie wurden ignoriert oder 
stillschweigend geduldet, nicht aber be-
griffen.“

Wollen wir hiermit gegen jene Igno-
ranz und stillschweigende Duldung an-
schreiben – im einhundertsten Jahr der 
Oktoberrevolution und zum achtzigsten 
Todestag, des so schwer „Begreifbaren“: 
Antonio Gramsci (1891-1937).

Für den Sozialisten und späteren Mit-
begründer und Generalsekretär der KP 
Italiens, Antonio Gramsci, wurde die Ok-
toberrevolution zu einem prägenden poli-
tischen Ereignis für das eigene politische 
Denken und Handeln seiner Zeit, die, wie 
man weiß, so knapp bemessen war.

Demzufolge fand die Oktoberrevo-
lution ihren Ausdruck in zahlreichen – 
Schreibarbeiten – Gramscis. Auf einige 
seiner Gedankengänge dazu sei an dieser 
Stelle eingegangen.

Schon die Februarrevolution unter-
stütze er. In einem Artikel vom 29. April 
1917 charakterisierte Gramsci sie als 
eine „proletarische Revolution“, „die na-
türlich in ein sozialistisches Regime ein-
münden muss“. Schließlich begrüßte der 

„Die Revolution ist kein wundertätiger Akt, sie ist ein dialektischer Prozess der historischen Entwicklung“. (Gramsci, 1919) 

Gramsci und die Oktoberrevolution

Theoretiker der „Philosophie der Praxis“ 
(so verstand er den Marxismus) die Okto-
berrevolution. Aber er tat es nicht blind, 
wie so viele orthodoxe Parteisoldaten.

So ist schon die Überschrift eines 
Aufsatzes recht provokant, der erstmals 
am 24. November 1917 in der Mailän-
der Ausgabe der „Avanti“ erschien: „Die 
Revolution gegen das Kapital“ von Karl 
Marx. Da heißt es unter anderem: „Die 
Revolution der Bolschewiki ist mehr von 
der Ideologie als von den Tatsachen her-
vorgebracht worden.“ Später liest man: 
„Die Tatsachen haben die Ideologie über-
holt. Die Tatsachen haben die kritischen 
Schemata ad absurdum geführt, denen 
zufolge die Geschichte Russlands sich 
nach den Grundprinzipien des histori-
schen Materialismus hätte entwickeln 
müssen.“

Für manche mag jene seiner Position 
auch widersprüchlich sein: So vertrat 
Gramsci die Auffassung, dass Russland 
nicht reif für eine sozialistische Revolu-
tion war. Ebenso ist von ihm zu lesen, 
dass es gelingen werde, die reale Kluft 
zwischen der Rückständigkeit Russlands 
und dem sozialistischen Inhalt der Politik 
zu schließen.

Neben dem schon zitierten Beitrag, 
„Revolution gegen das Kapital“, findet 
sich in „Antonio Gramsci – vergessener 
Humanist?“ (Dietz-Verlag Berlin, 1991) 
ein Brief an das ZK der KPdSU (B). Nach 
Angaben von Palmiro Togliatti soll ihn der 
frühere Komintern-Vertreter der italieni-
schen KP in der ersten Oktoberhälfte des 
Jahres 1926 verfasst haben. 

Darin äußerte Gramsci unter anderem: 
„Wir kennen aus der Geschichte keine 
Situation, in der die herrschende Klasse 

in ihrer Gesamtheit unter Bedingungen 
lebt, die schlechter sind als jene von be-
stimmten Elementen und Schichten der 
beherrschten und unterdrückten Klasse.“ 
Eine Gefahr für die weitere Entwicklung 
der Sowjetunion sah er bei den Ausein-
andersetzungen innerhalb der Führung 
nach Lenins Tod, namentlich zwischen 
Stalin und Trotzki. Er fürchtete die Spal-
tung oder gar die Auflösung der Partei. 
Die Meinungsverschiedenheiten in der 
KPdSU-Führung bekümmerten den „kri-
tischen Kommunisten“ nicht, hingegen 
waren es die Art und Weise, wie sie 
ausgetragen wurden. Sinowjew, Trotzki, 
Kamenjew nannte der Briefautor zum 
Beispiel als Genossen, die uns zur Revo-
lution erzogen hätten. Sie waren unsere 
Lehrer, was bedeutete, sie könnten keine 
Feinde der Revolution sein. So formulier-
te es Gramsci, der in der Oktoberrevo-
lution immer auch ein Vorbild für eine 
sozialistische Revolution in Italien sah. 
Wenn auch nicht als ein Modell, das man 
mechanisch auf Italien anwenden könnte. 
Doch einen Stalin kümmerte das nicht. 
Er versetzte jene Lehrer im Zuge seiner 
Säuberungen in den Tod.

Wie sehr Gramsci sich mit dem – Ro-
ten Oktober – verbunden fühlte, lässt die 
Erinnerung eines journalistischen Zeitge-
nossen, Piero Gobetti, deutlich werden. 
Beide publizierten damals in der Il Grido 
popolo (Volksstimme). 

Der Autor der Biographie „Das Leben 
des Antonio Gramsci“ (Rotbuch Verlag, 
2013), Giuseppe Fiori, bietet dafür den 
Platz zu dieser Erinnerung. Gobetti: „Aus 
der kleinen Propagandazeitschrift der 
Partei wurde 1918 eine Zeitschrift des 
kulturellen und intellektuellen Lebens. 
Sie veröffentlichte die ersten Übersetzun-
gen der russischen Revolutionsschriften 
und versuchte eine politische Einschät-
zung des bolschewistischen Vorgehens. 
Die Anregung zu diesen Studien ging von 
Gramsci aus.“ Antonio Gramsci vertrat 
den Anspruch, man müsste immer etwas 
für ewig schaffen. Der Sarde hat es wohl 
geschafft. Nennen wir nur sein Haupt-
werk, die zehnbändige Ausgabe der Ge-
fängnishefte (Argument Verlag).

Aber die Oktoberrevolution? Nach 
vierundsiebzig Jahren gingen „Staat und 
Revolution“ (geschrieben von Lenin, 
1917) unter. Nichts mit ewig!

Text: René Lindenau
Foto: www.versobooks.com
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Ein starker Anstieg von Armut und 
Reichtum in den vergangenen Jahren 
könne „anhand messbarer statisti-
scher Daten […] so nicht bestätigt 
werden“. So steht es im 5. Armuts- 
und Reichtumsbericht der Bundesre-
gierung, der seit einiger Zeit für Wirbel 
sorgt. Dass trotzdem ein Großteil der 
Bevölkerung der Auffassung sei, dass 
die Schere zwischen Arm und Reich 
in den letzten Jahren weiter auseinan-
dergegangen ist, zeige lediglich, „dass 
Wahrnehmung und messbare Realität 
mitunter auseinandergehen“. 

Nun ist die Zunahme sozialer Un-
gerechtigkeit in der Bundesrepublik 
Deutschland jedoch nicht nur ein unbe-
gründetes Bauchgefühl, wie uns die Bun-
desregierung weiß machen will. Wie aktu-
elle Zahlen zeigen, muss tatsächlich von 
wachsender Armut gesprochen werden. 

So zeigen Auswertungen von Eurostat-
Daten durch die LINKEN-Bundestagsab-
geordnete Zimmermann, dass insgesamt 
1,7 Millionen Kinder unter 16 Jahren in ei-
nem Haushalt leben, dessen Einkommen 

Von geschönten Zahlen und fehlenden Konsequenzen: 

Der 5. Armuts- und Reichtumsbericht 
der Bundesregierung

unter der Armutsgefähr-
dungsschwelle liegt. Im 
Jahr 2006 hatte die Zahl 
der armutsgefährdeten 
Kinder mit 1,5 Millionen 
noch deutlich niedriger 
gelegen. 

Auch der Soziolo-
ge Thomas Sablowski 
konstatiert in seinem 
Artikel „Die Armut des 
Armuts- und Reichtums-

berichts“ für die Zeitschrift „Luxemburg“ 
trotz anderslautender Behauptungen der 
Bundesregierung eine Zunahme der Ar-
mut in Deutschland. So schreibt Sablow-
ski: „Die ,Armutsrisikoquote‘, das heißt 
der Anteil der Personen mit einem Netto-
äquivalenzeinkommen unter 60 Prozent 
des Medianeinkommens, ist nach der 
Statistik der EU über die Einkommen und 
Lebensbedingungen von 15,5 Prozent im 
Jahr 2008 auf 16,7 Prozent im Jahr 2013 
gestiegen (erster Entwurf, S. 540; zweiter 
Entwurf, S. 546). Dabei sind die staatli-
chen Sozialleistungen bereits in das Net-
toäquivalenzeinkommen eingerechnet. 
Ohne staatliche Sozialleistungen hätte 
der Anteil der ,Armutsgefährdeten‘ über 
25 Prozent gelegen (zweiter Entwurf, S. 
552).“ Auch die Zahl der Wohnungslosen 
sei in den letzten Jahren erheblich ge-
stiegen. 

Dass die Bundesregierung allerdings 
die unangenehmen Fakten nicht allzu 
genau nimmt, zeigt auch eine Posse, die 
sich im Vorfeld der Veröffentlichung des 
Berichts abspielte. 

So sollte im aktuellen Reichtumsbe-
richt zum ersten Mal der Frage nachge-
gangen werden, wie sich der Einfluss von 
Eliten und Vermögenden auf politische 
Entscheidungen im Vergleich zum weni-
ger vermögenden Teil der Bevölkerung 
verhält. Allerdings gefielen der Bundes-
regierung wohl die Ergebnisse dieser Un-
tersuchung nicht. Denn während es in 
einer ersten Entwurfsfassung noch hieß: 
„Personen mit geringerem Einkommen 
verzichten auf politische Partizipation, 
weil sie Erfahrungen machen, dass sich 
die Politik in ihren Entscheidungen we-
niger an ihnen orientiert.“, ist davon im 
letztlich vom Kabinett beschlossenen 
5. Armuts- und Reichtumsbericht nichts 
mehr zu finden. 

Ein weiteres Manko aller Armuts- und 
Reichtumsberichte bisher sind die man-
gelnden Konsequenzen, die aus ihnen 
gezogen werden. 

Eigentlich sollen die Berichte immer 
zur Mitte der Legislatur vorgelegt wer-
den. Allerdings ist es auch dieses Mal 
wieder so, dass der Armuts- und Reich-
tumsbericht kurz vor dem Ende der Wahl-
periode im Bundestag behandelt wird. So 
gehen die Ergebnisse und die Diskussio-
nen um zu ziehende Konsequenzen im 
Wahlkampf unter. 

Auch wenn die Regierungsfraktionen 
bemüht sind, das Thema der sozialen 
Ungerechtigkeit gar nicht erst anzuspre-
chen, wird DIE LINKE weiter den Finger in 
die Wunde legen und konkrete Vorschlä-
ge zur Beseitigung der Armut machen.

Norbert Müller, MdB

Linkes 
Kuddelmuddel…

...leider auch am Tag der Befreiung.

Zur Ehrung am Sowjetischen Ehrenmal 
auf dem Nordfriedhof waren DKP & Part-
ner um 9.30 Uhr angekommen. Sie legten 
ihr Gebinde um 10.00 Uhr nieder.

Ich war auf um 10.00 Uhr eingerichtet, 
da unsere BO 32 – also die SCHÖNe BO 
– raditionell diese Zeit ausgewählt hatte, 
weil um 11.00 Uhr eine weitere Ehrung 
am Sowjetischen Ehrenmal auf dem Süd-
friedhof stattfindet.

Im April-„Herzblatt“ stand für mich un-
erwartet, dass in diesem Jahr die Ehrung 
auf dem Südfriedhof um 10.00 Uhr statt-
finden soll, und auf dem Nordfriedhof 
um 11.00 Uhr. Noch dazu wurde mir im 
Vorfeld von einem Parteimitglied gesagt, 
dass die offizielle Ehrung der Cottbuser 
Linkspartei in diesem Jahr auf dem Nord-
friedhof stattfinden sollte.

Fazit in diesem Jahr: Auf dem Nord-
friedhof waren um 10.00 Uhr weniger als 
zehn Menschen anwesend, um 11.00 Uhr 
drei.

In der „Lausitzer Rundschau“ vom Tag 
danach wurde textlich und bildlich ver-
arbeitet, dass es Aktivitäten von Linken 

gab, die selbst die „normalen“ Mitglieder 
der LINKEN nicht wissen durften. Denn 
es gab am Nachmittag des 8. Mai auch 
eine Demonstration vom Puschkin-Park 
zum Ehrenmal am Nordfriedhof.

Selbstverständlich hat das April-
„Herzblatt“ diese Aktion der führenden 
Köpfe unserer regionalen Partei nicht 
mitgeteilt.

Ob so etwas im Mai-„Herzblatt“ steht, 
kann ich nicht sagen, da es natürlich 
immer noch nicht im Netz ist. Aber ich 
denke, auch da hätte mir die Terminleis-
te im „Herzblatt“ nicht mal ansatzweise 
weitergeholfen. 

Uwe T.
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Ines Neumann, Ethnografin, arbeitet als Redakteurin bei der sorbischen Wochenzeitung 
„Nowy Casnik“; Dorothea Liersch, Stadthistorikerin Cottbus; Jürgen Matschie, sorbi-
scher Fotograf aus Bautzen, Martina Nowack, Mitarbeiterin des Wendischen Museums, 
Expertin für Trachten (von links). Die Moderatorin (stehend) ist eine namentlich unbe-
kannte Mitarbeiterin des Domowina-Verlags LND Bautzen.

Das Stadtmuseum Cottbus hatte am 
3. Mai zur Präsentation des Bildbandes 
„Wótmólowane- Mit Licht gemalt“ des 
sorbischen Fotografen Jürgen Matschie 
eingeladen. 

Der Anlass für dieses Buch war eine 
geplante Fotoausstellung sorbischer 
Trachten im Sorbischen Museum Baut-
zen im Jahre 2016, zu der der Künstler 
1200 Fotos gesammelt hatte. 

Durch die große Zahl an Bildern er-
muntert, bewog er den Domowina-Ver-
lag/Ludowe nakładnistwo Domowina 
dazu, zwei Bildbände mit Fotos aus der 
Ober- beziehungsweise Niederlausitz der 
Jahre 1839 bis 1930 herauszugeben. 

Mitautorinnen des Bandes sind die 
Cottbuser Historikerin Dorothea Liersch, 
die Ethnografin Ines Neumann und Marti-
na Noack vom Wendischen Museum, die 
an diesem Abend den ungefähr vierzig 
Zuhörern auch Fragen zu ihrer Mitarbeit 
beantworteten. 

Der Autor Jürgen Matschie zeigte Bil-
der aus dem Fotoband und erzählte dabei 
über die Geschichte der Fotografie. In 
der heutigen, allen Menschen zugäng-
lichen Form, ist sie der französischen 
Regierung zu verdanken. Diese kaufte 
1839 das Patent und verschenkte es an 
die ganze Welt. 

„Wótmólowane – Mit Licht gemalt“
Ein neuer Bildband zur sorbisch-deutschen Geschichte vorgestellt

Die Cottbuserin Bertha Wehnert-
Beckmann eröffnete 1842 in Dresden 
das erste professionelle Fotoatelier in 
Deutschland. Sie war eine der ganz we-
nigen Fotografen, die zu dieser Zeit allein 
vom Fotografieren leben konnten.

Die wirtschaftliche Situation für sie 
und ihre Kollegen besserte sich um 1850. 
Technisch wurde es möglich, Bilder zu 
vervielfältigen, und es kam in Mode, Visi-
tenkarten mit Foto zu überreichen. 

Die Fototechnik dieser Zeit war teu-
er und schwer. Die Belichtungszeit für 
ein Bild betrug anfänglich zwischen 15 
und 240 Minuten. So erklärt sich auch, 
warum auf alten Fotos alle Menschen 
seltsam steif erscheinen und niemand 
auf den Fotos lacht. Spontane Fotos gab 
es nicht. Auf Grund der unsicheren Licht-
verhältnisse im Freien, wurde meistens 
in Ateliers gearbeitet. Bedingt durch den 
hohen Preis (um 1878 kostete ein Foto 
ein bis zwei Taler, was einem Sack Weizen 
entsprach), war das Foto ein Statussym-
bol. Ein begüterter Mensch zeigte sich, 
seine Familie oder seine Angestellten, 
manchmal sogar bei der Arbeit. 

1888 kamen die ersten Handkame-
ras auf den Markt, so dass die Palette 
der Aufnahmeorte verbreitert werden 
konnte. Weil fotografiert zu werden et-
was besonderes war, erschien niemand 

in Alltagskleidung. So erklärt sich, dass 
sorbische Mädchen in Festtagstrachten 
in der Spinnstube zu sehen sind oder 
Männer im Sonntagsstaat bei der Heu-
ernte. Fotos aus dem Bergbau sind äu-
ßerst selten. 

1890 siedelte sich Heinrich Steffen in 
Burg an. Er fotografierte auch Alltagssze-
nen und sogar Landschaften, aber wie 
alle seine Kollegen, nie aus reiner Freude 
am Bild, sondern mit Gewinnabsicht. Im 
selben Jahr wurde erstmals mit Blitzlicht 
fotografiert. 

Als man 1896 für die Sächsische 
Handwerks- und Kunstgewerbeausstel-
lung in Dresden auf Initiative von Arnošt 
Muka/Ernst Mucke ein Wendisches Dorf 
errichtete, in dem auch Sorben in Trach-
ten zu sehen waren, war das der eigent-
liche Beginn von sorbischen Trachten als 
Motiv in der Fotografie. In diesem Dorf 
„wohnten“ Ober- und Niedersorben, denn 
Muka hatte erfolgreich die Idee der Lau-
sitz als Heimat aller Sorben vertreten. 

Ab 1923 wurden Handkameras her-
gestellt, deren Belichtungszeit so kurz 
war, dass Leute plötzlich fröhlich in die 
Kamera sehen konnten. Sie sind fröhlich 
„abgemalt“ – wótmólowane. 

Der Bildband „Wótmólowane – Mit 
Licht gemalt“ ist allen zu empfehlen, die 
sich für die Entwicklung der sorbischen 
Trachten und der Fotografie in der Nie-
derlausitz von den Anfängen bis 1930 
interessieren. 

Text: B.Pittkunings
Foto: Frithjof Newiak

Domowina-Verlag Bautzen
ISBN: 978-3-7420-2419-0
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„Driver“
Zuerst war ich 

ganz schön trau-
rig, dass ich kein 
lustiges Buch bei 
mir finden konnte.

Das änderte 
sich aber rasch. 
Ich fand nämlich 
ein total Hinrei-
ßendes : Einen 
Kriminalroman, 
einen ganz tollen. 
Er wurde sogar, 

Rubrik „Lesebrille“
der amerikanische Autor James Sallis, 
und das zu recht, 2008 mit dem „Deut-
schen Krimipreis“ geadelt. 

Ich fing dann gleich an, zu schmökern. 
Und ob Sie es glauben oder nicht, ich 
konnte einfach nicht aufhören. Doch, ich 
konnte beziehungsweise musste. Näm-
lich, als es keine Zeile mehr zu lesen gab.

Und da war ich zunächst wieder trau-
rig, nicht richtig. 

Denn seit langer Zeit hatte ich nicht so 
etwas Herrliches in mich hineinzwingen 
können. 

Und ich möchte auch betonen, dass es 
nicht nur sehr kriminell, wie es sich für 

einen Krimi gehört, sondern insgesamt 
auch äußerst unterhaltsam und virtuos 
geschrieben ist.

Man kann und sollte teilweise sogar in 
sich hinein- oder hinauslachen. So muss 
es sein.

Also ein Fazit: Nicht traurig sein, son-
dern sich einfach nur freuen! Und vor 
allem: Lesen, lesen, lesen...

Horst Wiesner

James Sallis: „Driver“
Wilhelm Heyne Verlag, München
ISBN: 978-3-453-40621-1

Griechenland unterstützen? Das ging 
relativ einfach und direkt bis zum 12. Mai, 
indem sich Leute an einer Sammelbestel-
lung von Olivenprodukten beteiligten, die 
ohne Zwischenhändler direkt aus Grie-
chenland importiert werden. Allein aus 
Cottbus wurden Waren im Wert von mehr 
als 1850 Euro bestellt.

Zum zweiten Mal gab es in diesem Jahr 
wieder Ölivenöl und Oliven von griechi-
schen Kooperativen zu fairen 
Bedingungen für die Herstelle-
rInnen, und mit angenehmen 
und solidarischen Nebenwir-
kungen. Mit dem Direktimport 
ohne Zwischenhändler werden 
die Produzierenden unterstützt, 
und gleichzeitig ein Zeichen poli-
tischer Solidarität gesetzt.

Die Idee der SoliOli-Kam-
pagne (solioli.de) stammt vom 
Solikon, dem Kongress für Soli-
darische Ökonomie, der im Sep-
tember 2015 in Berlin stattfand. 

In einem Workshop unterbrei-
tete die Organisation Solidarity-
4All den Vorschlag einer Initiative zum 
solidarischen Direktimport von Produk-
ten griechischer Kooperativen. Es fand 
sich eine Gruppe dafür, und in der ersten 
Kampagne im Spätsommer 2016 gelang 
es, in Berlin Olivenöl, eingelegte Oliven 
und Olivenpaste für insgesamt etwa 18 
000 Euro zu verkaufen.

Die Produkte stammen aus den bei-
den Kooperativen Greenland und Mo-
dousa. Beide entstanden in der Krise als 

Versuch, würdige und selbstbestimmte 
Arbeit für die Mitglieder zu organisieren. 
Greenland besteht seit 2013 und ist Teil 
einer größeren Kooperative auf der Halb-
insel Peloponnes im Süden Griechen-
lands. Von den ursprünglich fünf Mit-
gliedern sind heute nur noch drei dabei. 
Modousa wurde 2014 durch neun Perso-
nen auf der Insel Lesbos gegründet und 
wuchs mittlerweile auf 60 Mitglieder an.

Die SoliOli-Kampagnen-Gruppe möch-
te mit dem solidarischen Direktimport 
Ansätze solidarischer Ökonomie fördern. 
Sie möchte diskutieren, „wie wir diese 
kleinen Schritte zusammen ausbauen 
können“, und fragt: „Wie kann solidari-
sches Wirtschaften im Sinne von Kol-
lektivität, Selbstverwaltung, Umweltbe-
wusstsein und fairem Handel nicht nur in 
der Theorie, sondern auch in der Praxis 
an Bedeutung gewinnen?“ 

Ermöglicht wird all dies bislang durch 
das freiwillige Engagement und die un-
bezahlte Arbeit der SoliOli-AktivistInnen. 
Neben der Öffentlichkeitsarbeit erfor-
dert das einiges an unsichtbaren Orga-
nisations- und Verwaltungstätigkeiten, 
um die Bestellvorgänge, die Bezahlung 
und die Anlieferung und Verteilung der 
Produkte zu gewährleisten.  

Die zweite SoliOli-Kampagne lief bis 
zum 12. Mai. Das Ergebnis hat die Erwar-

tungen der Organisierenden und 
das schon gute Vorjahresergeb-
nis weit übertroffen. Insgesamt 
waren es 585 Bestellungen, so 
dass am Ende 3750 Liter Oliven-
öl plus Oliven etc. für mehr als 
37 000 Euro verkauft wurden. 
Das ist in etwa doppelt so viel 
wie im letzten Jahr.

Die Organisatoren werden 
natürlich oft gefragt, ob diese 
Aktion weitergeht. Das ist sehr 
wahrscheinlich, aber wie und 
wann genau es geschehen wird, 
muss noch besprochen werden. 

Wir werden es auf der Website Solioli.de 
(und Facebook) bekannt machen.

Auch in Cottbus gab es eine Sammel-
bestellung, und diese soll dann im Herbst 
ebenfalls wieder stattfinden. Wer jetzt 
schon Interesse hat, kann sich bei dani-
el@blattwerke.de gern auch schon vor-
ab melden. Geliefert werden die Waren 
dann quasi vor die Tür.

Daniel Häfner

Solidarisches Olivenöl aus Griechenland 
nach Berlin und Cottbus - Kampagne erfolgreich!
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zum Geburtstag 
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9.-11.6. Bundesparteitag, Beschluss 
des Wahlprogramms für die 
Bundestagswahl 2017

 Hannover

10.6.  15.30 Uhr Parteitags-
Gucken mit Kaffee und 
Kuchen

 Kreisgeschäftsstelle

12.6. 18.00 Uhr Kreisvorstands-
sitzung

 Kreisgeschäftsstelle

14.-18.6. Linke Frühlingsakademie
 EJB Werbelinsee
 (Anmeldungen bitte an die 

Landesgeschäftsstelle, 
 Programm in der Leseecke)

16.6. 18.00 Uhr „10 Jahre DIE 
LINKE“

 zwischen Karl-Liebknecht-
Haus und Vollsbühne in Berlin

17.6. 11.00 Fest der LINKEN
 Berlin, Rosa-Luxemburgplatz

19.6. 17.30 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

20.6. Gedenktag für die Opfer 
von Flucht und Vertreibung

24.6. 10.00 Uhr Politfrühstück 
und Auswertung des Bun-
desparteitags

 Kreisgeschäftsstelle

26.6. 17.30 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

27.6. 17.00 Uhr Ortsvorstands-
sitzung

 Kreisgeschäftsstelle

28.6. 14.00 Uhr Stadtverord-
netenversammlung

 Stadthaus Cottbus

3.7. 11.00 Uhr Eröffnung der 
CSD Aktionswochen 2017

 Platz der Deutschen Einheit 1 
 17.30 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

10.7. 18.00 Uhr Kreisvorstands-
sitzung

 Kreisgeschäftsstelle

15.7. 10.00 Uhr Pressefest der 
Kleinen Zeitungen

 Hussitenstraße 1, Bernau

Juni
Zum 92. Rendelmann, Hans (27.6.)

zum 89. Petersohn, Ingeborg (14.6.)

zum 88. Duckwitz, Wolfgang (1.6.)

zum 86. Ruschenski, Heinz (4.6.)

zum 84. Raabe, Gerda (14.6.)
 Wohlfeld, Manfred (30.6.)

zum 83. Groß, Wolfgang (14.6.)
 Groba, Ursula (17.6.)
 Große, Kurt (24.6.)
 Frank, Ulrich (24.6.)

zum 82. Freund, Gisela (22.6.)

zum 81. Breimann, Marie-Luise (23.6.)

zum 80. Krönert, Gertraute (12.6.)
 Post, Dieter (27.6.)

zum 75. Friedrich, Barbara (10.6.)
 Otto, Sabine (14.6.)

zum 70. Pusch, Dieter (11.6.)

zum 65. Kreuz, Valentin (6.6.)

Juli
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25. Juni

zum 89. Strnad, Walter (5.7.)

zum 88. Swensson, Harald (2.7.)
 Irrgang, Gerda (5.7.)
 Pötsch, Margot (10.7.)
 Schmidt, Walter (11.7.)

zum 75. Szcepanik, Lisa (3.7.)

zum 65. Krautz, Ursula (7.7.)

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

Nachruf
Wir trauern um

Ursula Grunow
15.01.1939 - 26.04.2017

Ursel war viele Jahre Schatzmeis-
terin im Stadtverband unserer Par-
tei. Auch danach, insbesondere nach 
der Fusion mit dem Kreisverband 
Spree-Neiße, stand sie den Finanz-
verantwortlichen mit Rat und Tat zur 
Seite, bis ihre Krankheit das nicht 
mehr zuließ. Dabei wurde besonders 
ihr ruhiges, aber bestimmtes Auftre-
ten geschätzt. Ihren Rat werden wir 
vermissen.

Kreisvorstand DIE LINKE.Lausitz

dumpfe stimme bekommt 
wer glaubwürdig lügt
echtrot mit braun gleichsetzt
oder noch mehr entwertet
ein bisschen braun 
für gutbürgerlich hält
wer vererbbare Gene 
des deutschen michel besitzt

Jürgen Riedel

Leitkultur 
an der Wahlurne

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: 
 y Programm Rosa-Luxemburg-

Stiftung Juni 2017

 y Programm der „Linken Frühlings-
akademie“


