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DIE LINKE Truck-Tour begann 
Vom 26. August bis 23. September 

tourt der LINKE Truck quer durch die 
Bundesrepublik. 

Auf vielen großen öffentlichen Veran-
staltungen mit Musik, prominenten Red-
nerinnen und Rednern können Sie unsere 
Kandidatinnen und Kandidaten live in di-
rekter Aktion sehen.

In Cottbus macht er am Donnerstag, 21. September, von 11.00 bis 13.00 
Uhr auf dem Altmarkt Halt. Mit dabei sind Matthias Höhn, Dietmar Bartsch 
und Birgit Kaufhold

Liebe Genossin-
nen und Genossen,

die Bundestags-
wahl rückt in „gro-
ßen Schr i t ten“ 
näher und wir befin-
den uns in der hei-
ßen Phase unserer 

Kampagne.
Die vier Wochen vor der Wahl wollen 

wir für einen konzentrierten Straßenwahl-
kampf nutzen. Neben feststehenden Ter-
minen und Veranstaltungen, soll jeweils 
ein Hauptziel unsere Arbeit einer Woche 
prägen.

Seit dem 26. August haben wir mit 
der Plakatierung begonnen. In Cottbus 
und dem Spree-Neiße-Kreis sind Teams 
unterwegs und verschönern die Straßen 
mit unseren politischen Botschaften. 
Ob „Millionäre besteuern, mehr Geld 
für Kitas und Schulen“ oder „Abrüsten! 
Waffenexporte stoppen“. Im öffentlichen 
Raum unterscheiden wir uns von Mitbe-
werbern durch konkrete politische For-
derungen.

Für unsere Forderungen führen wir ab 
dem 4. September zahlreiche Infostände 

im Stadtgebiet durch. Hier wollen wir na-
türlich mit den Bürgerinnen und Bürgern 
in direkten Kontakt kommen und auch 
für ihre Anliegen zur Verfügung stehen.

Die dritte Woche, ab dem 11. Sep-
tember, steht im Zeichen unserer Wahl-
kampfzeitung. Insgesamt wollen wir im 
Wahlkreis 60 000 Exemplare an die Frau 
und an den Mann bringen. Insbesonde-
re in städtischen Wohngebieten sind wir 
hier auf Eure Hilfe angewiesen. Wenn Ihr 
zur Verteilung beitragen könnt, meldet 
euch bitte bei Eurer BO, Eurem Stadt-
teilaktiv oder direkt in unserer Kreisge-
schäftsstelle.

Die letzte Woche vor der Wahl steht 
erneut im Zeichen von Infoständen. Al-
lerdings wollen wir die zwei Tage vor dem 
24. September gezielt für Verteilaktionen 
nutzen, statt uns fest mit Infoständen 
an einen Ort zu binden. Hauptsächlich 
werden wir wieder unsere Papiertüten 
zum Einsatz bringen und somit Werbe- 
und Informationsmaterial den Bürgern 
zur Verfügung stellen. Zur Vorbereitung 
dieser Tüten benötigen wir ab dem 18. 
September wieder Eure Hilfe. In dieser 
Zeit werden wir die Tüten packen, damit 

der Einsatz im 48-Stunden-Wahlkampf 
reibungslos erfolgen kann. Wer in dieser 
Zeit die Möglichkeit zur Unterstützung 
hat, meldet sich bitte in der Geschäfts-
stelle.

Bereits am 21. September findet ab 
11.00 Uhr unsere große Wahlkampf-
kundgebung auf dem Cottbuser Altmarkt 
statt. Neben unserer Direktkandidatin 
Birgit Kaufhold können wir den Spitzen-
kandidaten Dietmar Bartsch begrüßen.

Ich freue mich auf unseren gemein-
samen Einsatz und Eure Hilfe. Geschlos-
sen werden wir für eine starke LINKE im 
nächsten Bundestag kämpfen.

Christopher Neumann,
Kreiswahlkampfleiter

WAHLKAMPFreport
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In Vorbereitung des Straßenwahlkamp-
fes anlässlich der Bundestagswahl fand 
am 25. August in der Kreisgeschäftsstelle 
in Cottbus ein gemeinsamer Wahlkampf-
auftakt mit aktiven Wahlkämpfern statt.

Über vierzig Genossinnen und Genos-
sen sind der Einladung gefolgt und haben 
gemeinsam das geplante Vorgehen im 
Wahlkampf besprochen. 

Der Kreisvorsitzende, Matthias Loehr, 
hat zum Auftakt einen Überblick über 
die aktuelle politische Lage gegeben. 
Außerdem betonte er das Ziel, am 24. 
September in Brandenburg „20% + x“ 
der Stimmen zu erreichen, damit wieder 

Lausitzer LINKE stimmt sich auf Wahlkampf ein
eine starke Landesgruppe in die nächste 
Linksfraktion im Bundestag einzieht.

Direktkandidatin Birgit Kaufhold 
stimmte die Anwesenden mit Anekdoten 
aus dem bisherigen Wahlkampf ein. Für 
die berufstätige Sprembergerin sind die 
zahlreichen Termine bis zur Wahl mit vie-
len neuen Erfahrungen verbunden. Klar 
ist: DIE LINKE hat gezielt keine „Profi-
Politikerin“, sondern eine bürgernahe und 
authentische Persönlichkeit ins Rennen 
geschickt.

Anschließend wurden zeitliche und in-
haltliche Planungen für die vier Wochen 
des „heißen Straßenwahlkampfes“ be-

sprochen. Eine wichtige Botschaft war 
dabei: Die Mitglieder der LINKEN sind ein 
wichtiger Faktor. Alle sollen die Möglich-
keit für Gespräche in ihrem persönlichen 
Umfeld nutzen. 

Das entscheidende Kriterium für ein 
erfolgreiches Abschneiden der LINKEN 
bei der Wahl wird die Mobilisierung sein. 
Wenn alle Akteure auch als Multiplikato-
ren für eine gerechte und friedliche Poli-
tik im Bund werben, ist eine erfolgreicher 
Wahlkampf möglich.

Christopher Neumann,
Kreiswahlkampfleiter

Birgit Kaufhold, LINKE Direktkandi-
datin im Wahlkreis 64, und Heiko Kosel 
von der Bundesarbeitsgemeinschaft Eth-
nische Minderheiten der LINKEN waren 
am 23. August 2017 unterwegs, um den 
gemeinsamen sorbischen/wendischen 
Bundestagswahlkampf der beiden Lan-
desverbände Sachsen und Brandenburg 
zu starten. Bei dieser Gelegenheit wur-
den gemeinsam erstellte sorbische/wen-
dische Plakate und Flyer in der Region 
vorgestellt. Deren Botschaft lautet über-
setzt: „Bildung – Sprache ist Zukunft“. 

Diesen Anlass nutzten Birgit Kaufhold 
und Heiko Kosel, um das Jänschwalder 
Museum zu besuchen und sich über die 

sorbische/wendische Sprache und dies-
bezügliche Probleme in der staatlichen 
Bildungspolitik zu informieren. 

Ein weiterer Besuch beim Drachhau-
sener Bürgermeister, Fritz Woitow, stand 
auf der Tagesordnung. Herzlich wurden 
die Teilnehmer der Tour im Haus des 
parteilosen Bürgermeisters empfangen. 
In lockerer Runde erzählte Fritz Woitow 
von seiner vierundzwanzigjährigen Tä-
tigkeit als Bürgermeister und einmaligen 
Erlebnissen. 

Natürlich waren die sorbische/wendi-
sche Traditionspflege und kommunalpo-
litische Probleme im Dorf Teil des inter-
essanten Gesprächs.

Lausitzer LINKE auf 
Wahlkampftour in Jänschwalde 

und Drachhausen Hauptthema in der August-Sitzung des 
Ortsvorstandes war die Auswertung des 
Antwortbriefes unseres Landesvorsitzen-
den, Christian Görke, zum Schreiben des 
Ortsvorstandes vom Juni dieses Jahres. 
Da nach Auffassung der Vorstandsmit-
glieder Positionen offen geblieben sind, 
wurde vereinbart, das Angebot von Chris-
tian zu einem Gespräch anzunehmen. Es 
wird voraussichtlich am 7. September 
stattfinden.

Das „Herzblatt“ war das zweite The-
ma. Im Zusammenhang mit einem Pro-
bedruck der Sonderausgabe zu den Bun-
destagswahlen war deutlich geworden, 
dass eine Verkleinerung des Formates 
(ein Vorschlag zur Neugestaltung ab 
2018) nicht gut ist. Näheres dazu in ei-
nem Artikel von Chris Neumann in nächs-
ten „Herzblatt“.

Das Sommerfest wurde ausgewertet. 
Insgesamt gab es positive Wertungen. 
Einzelne Kritikpunkte wurden aufgenom-
men und sollen in Zukunft Beachtung fin-
den. Unter dem Punkt Finanzen nahm 
der Vorstand zur Kenntnis, dass an einige 
Genossinnen und Genossen Briefe ge-
schickt werden, die sie auf Beitragsschul-
den hinweisen.

In der abschließenden Verständigung 
zu Terminen wurde festgelegt, dass es in 
diesem Herbst keine Cottbuser Gesamt-
mitgliederversammlung beziehungswei-
se Aktiventagung mehr geben soll. Der 
Grund sind die vielfältigen Aktivitäten 
im Rahmen der Bundestagswahl und der 
Kreisparteitag im November. 

Eberhard Richter, 
Vorsitzender Ortsvorstand

Telegramm aus 
dem Ortsvorstand
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Es ist verdammt schwer, das Sommer-
fest unserer Partei in Cottbus insgesamt 
einzuschätzen. Einfach einzuschätzen ist 
allerdings die Podiumsdiskussion: Jan 
von Aken, Ingo Paeschke und Günther 
Knothe gaben einen interessanten Ein-
blick in die unterschiedlichen Ansätze 
von linkem Denken und linker Politik.

Auch Fans des Cottbuser Schauspie-
lers Michael Becker kamen voll auf ihre 
Kosten. Sein sprachliches und schrift-
stellerisches Können entfaltete sich im 
„geheizten“ Raum als auch an frischer 
Luft. Und kosten konnte man schließlich 
original französischen Käse – serviert 
von Claude, einer original Französin.

Viele der LINKEN, die dann noch auf 
das abendliche Konzert der kubanischen 
Band warteten, wurden allerdings arg 
enttäuscht. Vor Beginn des Konzerts ver-
trieb man sie von ihren Plätzen. Damit 
nahm der Tag bereits nach 19.00 Uhr ein 
abruptes Ende.    Text und Foto: Uwe T.

Sommerfest
In diesem Sommer eine Freiluftveran-

staltung wie das Sommerfest der Partei 
DIE LINKE zu planen, kommt einer Lot-
terie gleich. Allerdings mit Chancen 1:1. 

So war es am 18. August dann auch. 
In der Freizeitoase wechselte die Stim-
mung zwischen Sonnenlächeln und Re-
genschirmhektik. Egal, genügend Opti-
misten waren in die Freizeitoase an den 
Amtsteich gekommen, um miteinander 
zu reden und Gutes für Kopf und Magen 
zu genießen. 

Unsere Bundestagskandidatin, Birgit 
Kaufhold, nutzte die Gelegenheit, um 
ihre Position zur Rolle der Frau in unse-
rer Gesellschaft auch „an den Mann“ zu 
bringen. 

Jan van Aken, Mitglied unserer Frak-
tion im Bundestag, behauptete als Ham-
burger, solch ein Wetter gut auszuhalten. 

Michael Becker, Schauspieler im Un-
ruhestand, verlegte einen Teil seines 
Programms ins Café und las launige Ge-
schichten aus seinen Büchern. Gerade 
für viele ältere Genossinnen und Ge-
nossen war das ein Blick in ihre eigene 
Geschichte, häufig ähnlich erlebt oder 
gelebt. 

Dank an die Genossinnen und Genos-
sen, die alles vorbereitet hatten.

Text: Eberhard Richter
Fotos: Uwe T.

Feiern in der Oase

Am 18. August trafen sich zu einem öf-
fentlichen Forum Jan van Aken (DIE LIN-
KE) - ehemaliger UN-Biowaffeninspektor 
und Mitglied des Deutschen Bundesta-
ges, Ingo Paeschke (DIE LINKE) – lang-
jähriger Berufssoldat und kommunaler 
Abgeordneter in Forst (Lausitz), Günter 
Knothe – Mitbegründer der Friedenskoor-
dination Cottbus. Es moderierte unser 
Landtagsabgeordneter Matthias Loehr, 
MdL. 

Im Grundsatz waren sich alle einig. 
DIE LINKE ist die einzige Partei bezie-
hungsweise Fraktion im Bundestag, die 
Auslandseinsätze der Bundeswehr kon-
sequent ablehnt. 

Jan van Aken konnte für sich als Aus-
nahme den Einsatz der Bundesmarine im 
Mittelmeer zur Sicherung der Vernich-
tung syrischer Chemiewaffen akzeptie-
ren.

Ingo Paeschke blickte als ehemaliger 
Offizier der NVA/Bundeswehr auf das 

Frieden oder Krieg
Thema. Aus seiner Sicht ist die Bundes-
wehr als Armee dieses Staates eine ach-
tenswerte Einrichtung. Er erwartet, dass 
DIE LINKE sich über alle möglichen Kon-
sequenzen ihrer Haltung zur Militärpoli-
tik, zu Auslandseinsätzen und zur NATO 
intensiver verständigt, um im Falle einer 
möglichen Regierungsbeteiligung sichere 
Handlungsoptionen zu 
haben. Jan van Aken 
sah das, im Rahmen 
von den diskutierten 
Positionen, als gege-
ben an.

Günther Knothe 
sprach sehr engagiert 
über die Cottbuser 
Friedensinitiative und 
bat auch DIE LINKE, 
sich noch mehr in die 
Aktionen einzubrin-
gen. Gemeint sind 
die Montagsdemo auf 

dem Platz vor der Stadthalle, die Unter-
schriftensammlung zum UNO-Vertrag 
zum Verbot von Atomwaffen und Akti-
onen wie die Ostermärsche. Die Stunde 
endete mit einem Gedankenaustausch 
der Zuhörer mit den Akteuren.

Text: Eberhard Richter
Foto: Uwe T.
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Der Ideenreichtum von Politik und 
Wirtschaft bei der Inszenierung des „Job-
wunders“ kennt keine Grenzen. Auch im 
Juli 2017 hat die Bundesregierung die Ar-
beitslosenzahlen schönrechnen lassen. 
Statt der offiziell vermeldeten 2 517 645 
sind tatsächlich 3 482 000 Menschen er-
werbslos, 964 364 fallen unter den Tisch. 

 
Die Pflege verdient mehr 

Die Pflege verdient mehr. Das ist gut. 
Der Mindestlohn in der Pflege soll bis An-
fang 2020 schrittweise auf 11,35 Euro 
pro Stunde in Westdeutschland und auf 
10,85 Euro in Ostdeutschland erhöht 
werden. Derzeit beträgt der Satz 10,20 
Euro im Westen und 9,50 Euro im Os-
ten. Zum 1. Januar 2018 soll er auf 10,55 
Euro West beziehungsweise 10,05 Euro 
Ost steigen. Von knallenden Sektkorken 
in der Branche wurde nach der stolzen 
Mitteilung aus dem Bundesarbeitsminis-
terium nichts bekannt. Von einem großen 
Wurf kann wahrlich keine Rede sein. Dass 
die Bäume nicht in den Himmel wachsen, 
liegt nicht am miesen Sommer, sondern 
an schlechter Politik. Der konkrete Fall 
verdeutlicht grundsätzliche Probleme. 

Mindestlohn anheben! 
Es ist gut, dass es in unserem Land 

endlich Mindestlöhne gibt. Als wir An-
fang des Jahrtausends den Kampf dafür 
aufnahmen, stießen wir auf den heftigen 
Widerstand aller anderen Bundestags-
parteien und großer Teile der Gewerk-
schaften. 

Inzwischen behauptet Andrea Nahles, 
die SPD habe damit einen „historischen 
Meilenstein in der Arbeitsmarktpolitik“ 
gesetzt. Die Aussage könnte an Wahr-
heitsgehalt gewinnen, wäre der Min-
destlohn so bemessen, dass er weder 
Hungerlohn in der Gegenwart noch pro-
grammierte Altersarmut ist. Dafür sollte 
er heute mindestens zwölf Euro betra-

Die Bundesregierung rechnet 
die Arbeitslosenzahlen schön

gen. Angesichts 
der Schwere und 
Verantwortung der 
Arbeit in der Pflege 
wäre hier aktuell 
ein Mindestlohn 
von 14,50 Euro 
angemessen. Die 
Pflege verdient 
mehr! In Vollzeit 
sollte keine Pfle-
gefachkraft unter 

3000 Euro verdienen. 

Eine Politik der Spaltung 
Als einen unglaublichen Skandal be-

trachte ich es, dass die Bundesregierung 
rund drei Jahrzehnte nach der deutschen 
Einheit Pflegerinnen und Pfleger im Os-
ten als solche zweiter Klasse behandelt. 
Einkommens- und Rentenunterschiede 
werden fortgeschrieben. 

Merkel, Seehofer und Schäuble ver-
ordnen dem deindustrialisierten Osten 
dauerhaft eine Niedriglohnpolitik. Wie der 
aktuelle Arbeitszeitkalender der Hans-
Böckler-Stiftung zeigt, müssen Tarifbe-
schäftigte in Ostdeutschland überdies 
durchschnittlich eine Stunde pro Woche 
länger arbeiten als ihre Kollegen im Wes-
ten. 38,7 Stunden Wochenarbeitszeit 
stehen im Osten im Schnitt in den Tarif-
verträgen, im Westen nur 37,6 Stunden. 
Das ist eine Politik der Spaltung. Für eine 
solidarische Pflegeversicherung 

In deutschen Krankenhäusern herrscht 
Pflegenotstand, es fehlen mindestens 
100 000 Pflegekräfte. Das ist nur einer 
von vielen Fakten, die alles Gerede ad 
absurdum führen, unserer Gesellschaft 
gehe die Arbeit aus. 

Gewiss, die Digitalisierung wird auch 
am Pflegebereich nicht vorbeigehen. 
Würdige Pflege beinhaltet aber auch 
einen Anspruch auf Pflege durch Men-
schen. 

Deshalb setzt sich DIE LINKE für eine 
gesetzliche Mindeststundenanzahl an 
menschlichem Kontakt ein. Das kostet 
selbstverständlich einiges. 

Mit einer solidarischen Pflegeversi-
cherung, in die alle einzahlen, können 
die finanziellen Lasten aufgebracht und 
gerecht verteilen werden. Auch privat 
Versicherte, Beamtinnen und Beamte, 
Abgeordnete und Selbstständige müssen 
in die solidarische Pflegeversicherung 
einzahlen. Die Krankenversicherung wäre 

ebenso zu organisieren. Zukunftsfähige 
Berufe beispielsweise im Gesundheits-
wesen, in Bildung und Erziehung, in der 
sozialen Arbeit oder dem Umwelt- und 
Naturschutz müssen entschieden at-
traktiver gemacht werden. Nicht zuletzt 
betrifft dies den Bereich der Kreativen. 
Künstlerinnen und Künstler brauchen or-
dentliche Arbeitsbedingungen, vernünf-
tige Einkommen und eine soziale Absi-
cherung ebenso wie Soloselbstständige 
verschiedener Zweige oder Beschäftigte 
in der Sharing- und Plattform-Ökonomie. 

Innovation statt Manipulation 
Dass gute Arbeit unbezahlbar sei, ist 

angesichts erreichter und stetig wach-
sender Produktivität sowie des vorhande-
nen Reichtums nicht zwangsläufig.

Realität ist, dass die Einkommen aus 
Unternehmen und Vermögen seit Anfang 
des Jahrtausends um rund 30 Prozent 
gestiegen sind, die Nettoeinkommen der 
Beschäftigten im Schnitt um lediglich 
drei Prozent. 

Wir können es nicht hinnehmen, wenn 
in unserer starken Volkswirtschaft die 
unteren 40 Prozent der Einkommensbe-
zieher seit der Jahrtausendwende Real-
lohneinbußen hinnehmen mussten. 

1,1 Millionen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer beziehen ergänzende 
Hartz IV-Leistungen, 2,7 Millionen ge-
hen einem Zweitjob nach, um über die 
Runden zu kommen. 

DIE LINKE plädiert für eine solche Ver-
teilung der Arbeit, dass nicht die einen 
völlig überfordert sind und die anderen 
ganz leer ausgehen. Sachgrundlose Be-
fristungen, Leiharbeit, Minijobs, Outsour-
cing… Der Ideenreichtum von Politik und 
Wirtschaft bei der Inszenierung des „Job-
wunders“ kennt keine Grenzen. 

Auch im Juli 2017 hat die Bundesregie-
rung die Arbeitslosenzahlen schönrech-
nen lassen. Statt der offiziell vermelde-
ten 2 517 645 sind tatsächlich 3 482 000 
Menschen erwerbslos, 964 364 fallen 
unter den Tisch. Aus der Statistik kippen 
zum Beispiel Arbeitslose, die krank sind, 
einen Ein-Euro-Job haben oder an Weiter-
bildungen teilnehmen. Schönrechnen ist 
verschenkte Kreativität. 

„Innovation statt Manipulation!“ wäre 
doch eine gute Losung. Für die Automo-
bilindustrie wie für die Politik!

Dr. Dietmar Bartsch, 
Mitglied des Deutschen Bundestages
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Wahlberechtigte, die in ein Wähler-
verzeichnis eingetragen sind, können 
ihr Wahlrecht ohne Vorliegen eines be-
sonderen Grundes durch Briefwahl aus-
üben. Dies ist auch möglich, wenn sie 
sich vorübergehend im Ausland befinden. 
Dazu müssen sie bei der Gemeinde ih-
res Hauptwohnortes einen sogenannten 
Wahlschein beantragen. 

Einer Begründung hierzu bedarf es 
nicht mehr.

Dem Wahlschein werden automatisch 
Briefwahlunterlagen beigefügt.

Mit einem Wahlschein kann man al-
ternativ außerdem in einem beliebigen 
anderen Wahlbezirk dieses Wahlkreises 
wählen.

Wie und wo beantrage ich 
Briefwahlunterlagen? 

Wenn Sie durch Briefwahl wählen 
möchten, brauchen Sie einen Wahl-
schein. Diesen können Sie bei der Ge-
meinde Ihres Hauptwohnortes
 y persönlich oder
 y schriftlich beantragen. Die Schriftform 

gilt auch durch Fax oder E-Mail als 
gewahrt. Bei vielen Gemeinden kann 
man die Unterlagen online anfordern.

 y Eine telefonische Antragstellung ist 
nicht möglich.
Auf der Rückseite Ihrer Wahlbenach-

richtigung befindet sich bereits ein Vor-
druck, den Sie ausgefüllt zurücksenden 
können.

Der Antrag kann aber auch gestellt 
werden, bevor die Wahlbenachrichtigung 

Briefwahl mit Links!

zugestellt wurde. Folgende Angaben sind 
erforderlich:
 y Familienname,
 y Vornamen,
 y Geburtsdatum und
 y Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, 

Postleitzahl, Ort).
Wer den Antrag für einen anderen 

stellt, muss eine schriftliche Vollmacht 
vorlegen. Eine Beantragung ist daher in 
diesem Fall nur persönlich oder schrift-
lich (nicht elektronisch!) möglich.

Wahlberechtigte mit Behinderungen 
können sich bei der Antragstellung von 
einer anderen Person helfen lassen.

An welche Anschrift werden 
Briefwahlunterlagen versendet? 

Die Gemeindebehörde versendet den 
Wahlschein mit den beigefügten Brief-
wahlunterlagen an die Wohnanschrift 
oder – auf Antrag – an eine andere An-
schrift (zum Beispiel Urlaubsanschrift).

Die Unterlagen können auch persön-
lich bei der Gemeinde abgeholt werden. 
In diesem Fall können Sie alternativ Brief-
wahl an Ort und Stelle ausüben.

Wann muss ich Briefwahl 
beantragen? 

Sie sollten Ihren Antrag auf einen 
Wahlschein so frühzeitig wie möglich 
stellen. Sie müssen hierzu nicht den Er-
halt der Wahlbenachrichtigung abwarten.

Ein Wahlschein kann bis spätestens 
Freitag vor dem Wahltag bis 18:00 Uhr 
beantragt werden. In besonderen Aus-

nahmefällen kann ein Wahlschein noch 
am Wahltag bis 15:00 Uhr beantragt 
werden, zum Beispiel, wenn bei nach-
gewiesener plötzlicher Erkrankung der 
Wahlraum nicht oder nur unter nicht zu-
mutbaren Schwierigkeiten aufgesucht 
werden kann.

Kann ich auch vom Ausland aus 
per Briefwahl wählen? 

Die Teilnahme an der Wahl per Brief-
wahl ist auch aus dem Ausland möglich. 
Der Wahlbrief muss dann allerdings 
ausreichend frankiert werden. Außer-
dem muss der Wahlbrief so frühzeitig 
versendet werden, dass er spätestens 
am Wahlsonntag bis 18:00 Uhr bei der 
zuständigen, auf dem Wahlbrief ange-
gebenen Stelle vorliegt. Wir empfehlen, 
Wahlbriefe aus dem außereuropäischen 
Ausland per Luftpost zu versenden. Dazu 
benötigt man einen Luftpostaufkleber 
(Priority/Prioritaire), den man unter an-
derem im Internet findet.

Wann kann ich mit 
dem Eingang der 

Briefwahlunterlagen rechnen? 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen 

können erst nach endgültiger Zulassung 
der Wahlvorschläge und anschließen-
dem Druck der Stimmzettel ausgegeben 
oder versandt werden. Dies kann daher 
frühestens etwa sechs Wochen vor der 
Wahl erfolgen.

Der Wahltermin für die Bundestagswahl 
am 24. September 2017 kommt Ihnen un-
gelegen? Sie haben schon was anderes 

Wichtige Informationen zur Briefwahl

vor oder sind einfach nicht mobil genug, 
zum Wahllokal zu kommen? Vielleicht ha-
ben Sie ja auch einfach keine Zeit zum 
Wählen, weil Sie arbeiten, die Verwandt-
schaft bekochen oder dringend verreisen 
müssen.

Anlässe, warum man es zu einem Wahl-
termin nicht an die Urne schafft, gibt es 
viele – sie alle sind aber kein Grund dafür, 
auf sein demokratisches Recht zu verzich-
ten und andere allein darüber entscheiden 
zu lassen, wer künftig das Sagen hat.

Wählen können Sie nämlich dennoch: 
Machen Sie einfach Briefwahl! Wir erklä-
ren Ihnen gerne, mit Hilfe des Bundes-
wahlleiters, wie das geht:

„Wahlberechtigte, die per Briefwahl 
wählen wollen, sollten den Antrag auf 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen so 

frühzeitig wie möglich bei der Gemeinde 
ihres Hauptwohnortes stellen. Sie müs-
sen hierzu nicht den Erhalt der Wahlbe-
nachrichtigung abwarten. Der Antrag kann 
formlos schriftlich, beispielsweise auch 
als E-Mail, oder mündlich gestellt wer-
den. Er muss Familien- und Vornamen, 
Geburtsdatum und die Wohnanschrift ent-
halten. […] Briefwahlunterlagen können 
bis zum Freitag vor der Wahl bis 18:00 Uhr 
beantragt werden. Holen Wahlberechtigte 
persönlich die Briefwahlunterlagen ab, so 
können sie ihre Stimme auch an Ort und 
Stelle in der Gemeindebehörde abgeben. 
[…]“

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der 
Mitwirkung am demokratischen Prozess – 
ob am 24. September in der Wahlkabine 
oder vorher per Briefwahl!

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Welche Unterlagen 
enthält der Wahlbrief? 

Sie erhalten auf Ihren Antrag hin fol-
gende Unterlagen ausgehändigt oder 
übersandt:
 y Einen Wahlschein. Dieser muss von 

dem mit der Erteilung beauftragten 
Bediensteten der Gemeindebehörde 
eigenhändig unterschrieben und mit 
dem Dienstsiegel versehen sein. Das 
Dienstsiegel kann eingedruckt wer-
den. Ist der Wahlschein automatisch 
erstellt, kann die Unterschrift fehlen; 
stattdessen kann der Name des be-
auftragten Bediensteten eingedruckt 
sein.

 y Einen amtlichen Stimmzettel.
 y Einen amtlichen Stimmzettelumschlag 

(blau).
 y Einen amtlichen Wahlbriefumschlag 

(rot), auf dem die vollständige An-
schrift angegeben ist, an die der 
Wahlbrief übersandt werden muss. 
Er enthält außerdem die Bezeichnung 
der Ausgabestelle der Gemeinde und 
Wahlscheinnummer oder Wahlbezirk.

 y Ein ausführliches Merkblatt für die 
Briefwahl, das alle wichtigen Hinweise 
enthält und die Briefwahl durch an-
schauliche Bilder erläutert.

Wie funktioniert 
die Briefwahl? 

 y Eine oder beide Stimmen (Erst- und/
oder Zweitstimme) persönlich und 
unbeobachtet auf dem Stimmzettel 
ankreuzen und den Stimmzettel an-
schließend in den blauen Umschlag 
(Stimmzettelumschlag) legen und zu-
kleben.

 y Die auf dem Wahlschein unten befind-
liche „Versicherung an Eides statt zur 
Briefwahl“ mit Ort, Datum und Unter-
schrift versehen und den Wahlschein 
zusammen mit dem blauen Stimmzet-
telumschlag in den roten Wahlbriefum-
schlag stecken.

 y Den roten Wahlbriefumschlag zukle-
ben und ihn innerhalb Deutschlands 
unfrankiert (außerhalb Deutschlands 
ausreichend frankiert) in die Post ge-
ben oder bei der auf dem Umschlag 
angegebenen Stelle direkt abgeben.
Eine Abgabe des Wahlbriefumschlages 

ist nur bei der auf dem Umschlag angege-
benen Stelle möglich.

Wann sollte ich 
den Wahlbrief absenden? 

Der Wahlbrief muss unbedingt recht-
zeitig mit der Post abgesandt oder direkt 
bei der auf dem Wahlbriefumschlag an-
gegebenen Stelle abgegeben werden. Er 
muss bei der zuständigen Stelle spätes-
tens am Wahlsonntag bis 18:00 Uhr vor-
liegen, da dann die Wahl endet und mit 
der Auszählung der Stimmen begonnen 
wird. Später eingegangene Wahlbriefe 
können bei der Stimmenauszählung nicht 
mehr berücksichtigt werden.

Bei Übersendung per Post sollten Sie 
den Wahlbrief in Deutschland spätes-
tens am dritten Werktag vor der Wahl 
absenden, um den rechtzeitigen Eingang 
sicherzustellen. In jedem Fall trägt man 
selbst das Risiko, dass der Wahlbrief 
rechtzeitig eingeht. Die Briefwahl sollte 
daher sofort nach Erhalt der Briefwahlun-
terlagen durchgeführt und der Wahlbrief 
unmittelbar danach an die auf dem Um-
schlag abgedruckte Anschrift abgesandt 
oder dort abgegeben werden.

Wer zahlt das Porto? 
Der Wahlbrief muss bei Übersendung 

per Post innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland nicht frankiert werden.

Vom Ausland aus muss der Wahl-
brief ausreichend frankiert werden. Die 
Kosten hierfür muss man in diesem Fall 
selbst tragen.

Wie kann ich in einem anderen 
Wahlbezirk wählen? 

Möchten Sie am Wahltag in einem 
anderen als in „Ihrem“ Wahlbezirk wäh-
len, müssen Sie zuvor rechtzeitig einen 
Wahlschein beantragt haben. Mit diesem 
können Sie einen beliebigen Wahlbezirk 
innerhalb Ihres Wahlkreises aufsuchen. 
Nach Prüfung des Wahlscheins durch den 
dortigen Wahlvorstand erhalten Sie ei-
nen Stimmzettel und können wählen. Den 
Wahlschein behält der Wahlvorstand ein.

Eine Wahl in einem Wahlbezirk außer-
halb des „eigenen“ Wahlkreises ist nicht 
möglich.

Wer zählt die Ergebnisse 
der Briefwahl aus? 

Zur Feststellung des Briefwahlergeb-
nisses werden sogenannte Briefwahl-
vorstände innerhalb des Wahlkreises 
eingesetzt. Diese zählen nach der Wahl-
handlung (am Wahltag nach 18:00 Uhr) 
die bis dahin eingegangen und geprüften 
Briefwahlunterlagen aus.

Sind die Ergebnisse der 
Briefwahl im vorläufigen 
Wahlergebnis enthalten? 

Die Ergebnisse der Briefwahl sind be-
reits im vorläufigen Ergebnis enthalten.

Wie wird das Wahlgeheimnis 
bei der Briefwahl gewahrt? 
Die Regelungen zur Briefwahl im Bun-

deswahlgesetz und in der Bundeswahl-
ordnung stellen sicher, dass das Wahl-
geheimnis jederzeit gewährleistet ist. Im 
Folgenden ist schematisch dargestellt, 
wie mit den Wahlbriefen den rechtlichen 
Bestimmungen entsprechend verfahren 
wird:

Quelle: https://www.bundeswahl-
leiter.de/bundestagswahlen/2017/
informationen-waehler/briefwahl.
html #ef6794b7- 43be - 4da5 -a33b -
091023cedd21

Ein Schaubild zu Briefwahl und 
Wahlgeheimnis finden Sie in unserer 
Leseecke auf unserer Homepage.

(Fortsetzung von Seite 5)

Wichtige Informationen zur Briefwahl
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Ich weiß gar 
nicht mehr, wie oft 
ich in meinem Le-
ben schon wählen 
war. Seit 1960 für 
die Volkskammer 
der DDR und nach 
der Wende für den 
Bundestag der 

BRD. Waren es damals die Kandidaten 
der SED in der Nationalen Front, denen 
ich aus Überzeugung meine Stimme gab, 
so mache ich jetzt im gleichen Bewusst-
sein mein Kreuzchen bei der LINKEN.

Im gleichen Bewusstsein? Wie soll 
das gehen angesichts des Scheiterns 
von DDR und SED? Natürlich nicht rei-
bungslos und konfliktfrei. Geblieben ist 
ein reicher Erfahrungsschatz, gewonnen 
aus dem persönlichen Vergleich zweier 
Systeme und der eigenen Biografie.

Aus 40 Jahren DDR hat sich bei mir die 
Erkenntnis verfestigt, dass eine friedli-
che, sozial gerechte Gesellschaft möglich 
ist. 

Bei aller kritischen Bewertung des „re-
alen Sozialismus“ waren viele positive 
Ansätze erkennbar, ob es die Sozial- und 
Friedenspolitik, das gesellschaftliche 
Eigentum, die Volksbildung, das Ge-
sundheitswesen, die Kinderbetreuung, 
den Sport oder die Gleichberechtigung 
betraf. Zugleich aber verbunden mit der 
bitteren Erfahrung, dass ein solches Sys-
tem ohne die fundamentalen Grundrech-
te der Demokratie, wie zum Beispiel Rei-
se-, Meinungs- und Pressefreiheit, nicht 
überlebensfähig ist.

Daraus ergab sich objektiv – auch für 
mich – die Vision eines demokratischen 
Sozialismus, wie ihn sich die PDS auf 
ihre Fahne schrieb. Also wählte ich PDS 
und danach bis heute mit etwas Bauch-
schmerzen DIE LINKE.

Dass ich „Rot“ wähle seit ich den-
ken kann, hat für mich aber noch eine 
andere ganz persönliche Komponente. 
Als Kriegskind 1942 im ostpreußischen 
Königsberg geboren, der Vater im fa-
schistischen Krieg gefallen, die Familie 
ausgebombt und evakuiert – alles ver-
loren. Und immer die Mahnung meiner 
Mutter nach ihren erlebten grausamen 
Bombennächten im Ohr: Lieber trocken 
Brot essen als noch einmal so etwas 
Schreckliches erleben müssen. Das hat 
mich ein Leben lang geprägt. 

Aus meiner Sicht

„Rot“ seitdem ich denken kann
Warum für mich nur DIE LINKE wählbar ist

Aus diesen Erfahrungen ergeben sich 
für mich zwei entscheidende Kriterien für 
mein Wahlvotum. 

Zum einen die Frage, wie sozial ge-
recht sind die Vorhaben der jeweiligen 
Partei und ihrer Kandidaten, und zum 
anderen, wie konsequent stehen sie für 
den Frieden ein.

Klar, in nahezu allen Wahlprogrammen, 
ob CDU, SPD oder Grünen, werden di-
verse Wohltaten versprochen. Doch ent-
scheidend ist dabei für mich, wie sozial 
gerecht sind sie wirklich verteilt.

Bei der CDU heißt die Parole dabei 
ganz einfach: Weiter so wie bisher! Auf ei-
nen einfachen Nenner gebracht bedeutet 
das nichts anderes, als dass die Reichen 
immer reicher und die Armen immer är-
mer werden. 

Bei den Grünen weiß man eigentlich 
gar nicht so recht, was sie unter sozialer 
Gerechtigkeit verstehen, wenn sie alles 
ökologischen Forderungen unterordnen.

Die SPD hatte mit Martin Schulz eine 
Abkehr von der Agenda 2010 angedeu-
tet, aber davon ist nicht viel übrig geblie-
ben. Alles mehr oder weniger Schall und 
Rauch. 

Einzig bei der LINKEN geht es im 
Wahlprogramm ganz konkret und kon-
sequent sozial gerecht zu. Und das nicht 
erst seit heute, sondern zieht sich wie ein 
roter Faden durch die gesamte Geschich-
te von PDS und LINKEN. Ohne sie gäbe es 
keinen Mindestlohn in der BRD. Sie sind 
die eigentlichen Initiatoren, das Original, 
für die so entscheidende sozialpolitische 
Maßnahme.

Der Druck von ganz LINKS ist deshalb 
damals wie heute ja so eminent wichtig 
gegen Hartz IV, für gerechte Löhne, gegen 
Altersarmut, für eine höhere Besteuerung 
von Superreichen, für bezahlbares Woh-
nen, gegen eine Zwei-Klassen-Medizin.

Eine starke LINKE ist der eigentliche 
Garant dafür, dass diese gravierenden 
sozialen Probleme und Missstände im-
mer wieder auf die Tagesordnung gesetzt 
werden. Und je stärker sie im Bundes-
tag, in den Länderparlamenten und den 
Kommunen vertreten ist, umso größer ist 
dabei ihr Gewicht. So gesehen zählt jede 
Stimme für sie bei der bevorstehenden 
Bundestagswahl.

Und was meine Bauchschmerzen 
betrifft: Bei all den drängenden sozial-
politischen Problemen, die mehr oder 

weniger Kosmetik am kapitalistischen 
Gesellschaftsmodell beinhalten, bleibt 
LINKE – aus meiner Sicht – die Vision 
eines neuen Gesellschaftssystems – des 
demokratischen Sozialismus – irgendwie 
auf der Strecke.

Nein, das ist keine Tagesaufgabe. Aber 
ganz aus dem Auge verlieren sollten wir 
dieses strategische Ziel auch jetzt nicht.

Und der zweite Grund, warum nur die 
LINKE für meine Wahl infrage kommt, ist 
ihre klare Haltung zum Frieden. Auch die 
anderen Parteien reden viel vom Frieden. 
Aber als einzige Partei im Bundestag hat 
die LINKE den Auslandseinsätzen der 
Bundeswehr nicht zugestimmt – über 
100 deutsche Soldaten wären noch am 
Leben.

Getreu dem Motto „Frieden schaffen 
ohne Waffen“ stellt sie sich konsequent 
gegen den Plan der Regierung, die Ausga-
ben für das Militär zu verdoppeln. Abrüs-
ten statt aufrüsten ist ihr Credo und das 
eingesparte Geld einsetzen, um Schulen 
zu sanieren, Kitas auszubauen und kos-
tenfrei zu machen.

Und was mir besonders am Herzen 
liegt, ist die klare Haltung der Partei ge-
gen Waffenexporte. Die BRD ist der welt-
weit drittgrößte Exporteur von Waffen. 
Trotz der Beteuerungen der Bundesre-
gierung, nicht in Krisengebiete zu liefern, 
beweist die Realität: Jede Waffe findet 
ihren Krieg.

Um es ganz deutlich zu sagen: Wer ge-
gen Krieg ist, darf keine Waffen liefern. 
Darum müssen Rüstungsexporte verbo-
ten und die gesamte Rüstungsproduktion 
in der Bundesrepublik eingestellt werden.

DIE LINKE sagt das als Einzige in die-
ser Klarheit – ein Alleinstellungsmerk-
mal, das sie von allen anderen Parteien 
grundsätzlich unterscheidet. Und das ist 
auch gut so.

Sicher gibt es viele weitere gute Grün-
de, DIE LINKE zu wählen, und eventuell 
auch manche, die dagegen sprechen.

Für mich jedenfalls ist es vor allem das 
Streben nach sozialer Gerechtigkeit und 
Frieden, das meine Wahlentscheidung 
maßgeblich beeinflußt.

Und da steht für mich außer Frage, 
welcher Partei und welchem Kandidaten 
ich am 24. September meine Stimme 
gebe.

Text: Joachim Telemann
Bild: www.scharf-links.de
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In unserem Nachbarland Frankreich 
haben sich kürzlich nur 43 Prozent der 
Wahlberechtigten an der Parlamentswahl 
beteiligt. Es ist ein schlechtes Zeichen für 
die Demokratie, wenn es den Leuten egal 
ist, wer ihre Interesse in der Regierung 
vertritt. 

Bei uns entscheiden die Wähler am 
24. September, wer im neuen Deutschen 
Bundestag sitzt. Sorben können sich den 
Termin gut merken, denn wir feiern an 
diesem Tag das Jubiläum „30 Jahre wen-
dische Gottesdienste in der Niederlausitz 
seit Ende des Zweiten Weltkrieges”.

Aber wenn man in die Programme der 
deutschen Parteien guckt, fragt man 
sich, ob sich hier mehr als 43 Prozent der 
Wahlberechtigten auf den Weg machen, 
denn Leute gehen nur wählen, wenn sie 
die Hoffnung haben, dass ihr Kandidat 
die Kraft und die Macht hat, etwas für ihr 
Leben zu verbessern.

Die CDU will mehr Kameraüberwa-
chung auf öffentlichen Plätzen haben. 
Damit unterstützt sie sicherlich die Ver-
käufer von Videotechnik, verhindert aber 
keinen Terrorismus, wie wir in Großbri-
tannien sehen konnten. 

Die SPD will mehr Gerechtigkeit. Aber 
das wollte sie schon als kleiner Koaliti-
onspartner der CDU, konnte es aber nicht 

Diverse Parteiziele
durchsetzen. Die Chance, dass die SPD 
diesmal der große Koalitionspartner wird, 
ist gering. 

Die Grünen wollen nur denen ein Koa-
litionspartner sein, der die Ehe zwischen 
homosexuellen Partnern toleriert. Aber 
das ist unrealistisch, denn die meisten 
Leute, die sich gegen eine solche Ehe 
aussprechen, sehen dabei nicht auf die 
juristischen Vorteile, die eine solche Ehe 
beiden Partnern brächte, sondern auf 
den moralischen Aspekt. Vor 3000 Jah-
ren wurde ins Alte Testament geschrie-
ben, dass Homosexualität Sünde ist, und 
deshalb ist eine Ehe zwischen Homose-
xuellen für ein christliches Parteimitglied 
heute nicht möglich. Altes Gesetz ist gu-
tes Gesetz. 

So agiert auch die AfD, denn unter ih-
ren zwölf Direktkandidaten für den Bun-
destag ist nicht eine Frau. Das ist konse-
quent, denn im Parteiprogramm der AfD 
steht, dass die vorderste Aufgabe einer 
Frau die Kinderbetreuung ist und die Un-
terstützung des eigenen Ehemanns. Das 
bedeutet, dass niemand fürchten muss, 
dass jemals eine AfD-lerin deutsche 
Kanzlerin wird. 

DIE LINKE will erreichen, dass 
Deutschland aus der NATO austritt. Das 
ist logisch, denn das neue Motto der Par-
tei lautet: „DIE LINKE – sozial, gerecht, 

Frieden für alle”. Aber ich bezweifle, dass 
sie dieses Ziel erreicht. Es sind zu vie-
le deutsche Konzerne und Banken, die 
durch den Waffenverkauf für die NATO 
„gutes” Geld verdienen, und es gibt einen 
Haufen Lobbyisten, die in den Aufsichts-
räten dieser Banken und Konzerne sitzen.

Sogar die Partei DIE PARTEI wird nach 
der Wahl keine große Kraft werden, ob-
wohl sie einen niedersorbischen Kandi-
daten hat. Aber sie setzt sich für den 
Tierschutz ein, obwohl sorbische Schafe 
sorbischer Schäfer durch die Untaten 
nichtsorbischer Wölfe ihr Leben verlo-
ren haben.

Ich würde den heutigen Parteien raten, 
in die Vergangenheit zu gucken. 

Als ich das erste Mal meine Stimme 
für den Bundestag abgeben konnte, gab 
es Die Biertrinkerpartei. Diese erhielt 
nicht allzuviele Stimmen, aber ihr Haupt-
ziel war, mehr Kultur in die Gaststätten zu 
bekommen. Das sollte dadurch erreicht 
werden, dass dort immer saubere Tisch-
tücher auf den Tischen sein sollten, die 
Kellner freundlich, und immer gutes Es-
sen und gutes Bier im Angebot. Die Bier-
trinkerpartei existiert nicht mehr, aber 
sie hat alle ihre Ziele erreicht. Das könnte 
den heutigen Parteien ein leuchtendes 
Beispiel sein.

Pittkunings

DIE LINKE-Spendenkampagne
 

DIE LINKE ist die einzige im Bundestag vertretene Partei, die keine Großspenden von Konzernen, Banken, Versicherungen 
und LobbyistInnen erhält. Unsere wichtigste Einnahmequelle sind unsere Mitgliedsbeiträge. Das macht uns unabhängig vom 
Einfluss Dritter. Wir sind nicht käuflich. Für Spenden von GenossInnen und SympathisantInnen sind wir aber dankbar. Durch 
diese Spenden ist es möglich, unsere Wahlkampagnen zu finanzieren, die wir uns sonst nicht oder nicht in diesem Maße leisten 
könnten. 

Wir haben noch viel zu tun und jede Menge gute Ideen, die wir mit zusätzlichen Spenden verwirklichen können. Uns hilft 
jeder Euro. 

Bitte Spenden an: DIE LINKE.Parteivorstand 
IBAN: DE38 1009 0000 5000 6000 00 
BIC: BEVODEBB 
Berliner Volksbank eG 
Kennwort: Spende 
Bitte gib bei allen Spenden jeweils Deinen Namen, Vornamen und die Anschrift an. 
Deine Daten behandeln wir vertraulich. 
Auf Wunsch stellen wir gern Spendenbescheinigungen aus. 
Weitere Möglichkeiten findet Ihr hier: www.die-linke.de/mitmachen/spenden

„Alle anderen Parteien erhalten Spenden von Banken, Konzernen und Lobbyverbänden. Nur DIE LINKE 
nicht, denn wir sind nicht käuflich. Umso dringender brauchen wir Ihre Spende für den Wahlkampf. Für die 
Bundestagswahl am 24. September 2017 gilt es: Denn je stärker DIE LINKE, desto sozialer das Land! Für 
die Wiederherstellung des Sozialstaats und eine friedliche Außenpolitik!“ Sahra Wagenknecht
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Am 1. Au-
gust stellte So-
zialministerin 
Diana Golze 
die senioren-
p o l i t i s c h e n 
Leitlinien vor. 
Damit löste sie 

einen Auftrag des Landtags ein und eröff-
nete zugleich die von seniorenpolitischen 
Akteuren im Land gewünschte Fortset-
zung des Dialogprozesses zur weiteren 
Verbesserung der Rahmenbedingungen 
für ein gutes Leben im Alter.

Auf der Grundlage eines breit ange-
legten und intensiven Beteiligungs- und 
Diskussionsprozesses mit Seniorinnen 
und Senioren, Seniorenbeiräten, Organi-
sationen und Verbänden, aber auch mit 
seniorenpolitisch tätigen Expertinnen 
und Experten hat sich die Landesregie-

Diana Golze stellt seniorenpolitische Leitlinien vor
rung auf zentrale seniorenpolitische Leit-
linien verständigt: Wohnen und Leben im 
Quartier gestalten, Mobilität gewährleis-
ten, Gesundheitsversorgung und Pflege 
sichern, Lebenslanges Lernen für die 
ältere Generation gestalten – Digitalisie-
rung der Lebenswelt sowie Engagement 
ermöglichen und gesellschaftliche Teil-
habe fördern. 

Diana Golze sagte: „Die Leitlinien um-
fassen Themen und Zielvorstellungen, die 
aus Sicht der Seniorinnen und Senioren 
als besonders wichtig für die Erhaltung 
und Förderung von Selbständigkeit und 
Teilhabe älterer Bürgerinnen und Bürger 
erachtet werden. Bezahlbares Wohnen 
und Mobilität wurden von den Seniorin-
nen und Senioren immer wieder in den 
Mittelpunkt gestellt. Ebenso die Schaf-
fung von guten Rahmenbedingungen für 

ehrenamtliches und bürgerschaftliches 
Engagement. 

Gesundheitsversorgung und Pflege 
befassen sich insbesondere mit den Be-
dürfnissen der zunehmenden Zahl hoch-
altriger Menschen. Die Auseinanderset-
zung mit der digitalen Welt ist als neue 
Leitlinie entstanden. Die Schnelllebig-
keit unserer Gesellschaft erfordert das 
lebenslange Lernen. Wir müssen aber 
auch dafür sorgen, Informationen allen 
zugänglich zu machen.“ 

Im Land Brandenburg leben 567 000 
Menschen, die älter als 65 Jahre sind. 
Das entspricht einem Anteil an der Ge-
samtbevölkerung von 23 Prozent. Die 
Bevölkerungsprognose weist für 2040 
eine Zunahme der über 65-jährigen auf 
802 000 aus. Damit würde der Anteil der 
Älteren an der Gesamtbevölkerung auf 
37 Prozent anwachsen.

Die Gesundheitsversorgung in 
Deutschland ist in ihren Grundsätzen 
solidarisch und gerecht organisiert. In 
der Praxis wird mit diesen Grundsätzen 
allerdings häufig gebrochen. 

So sind notwendige Gesundheitsleis-
tungen wie beispielsweise Arzneimittel, 
Krankenhausaufenthalte, Heil- und Hilfs-
mittel oft nur mit Zuzahlungen erhältlich. 
Auch bei notwendigen Leistungen wie 
Zahnersatz müssen Versicherte immer 
mehr aus der eigenen Tasche zuzahlen.

Vor allem ältere, chronisch kranke 
oder pflegebedürftige Patientinnen und 
Patienten sind davon betroffen. 

Grundlage unseres Krankenversiche-
rungssystems ist das Solidarprinzip auf 
Basis prozentualer Beiträge des Einkom-
mens. Das heißt, bei höheren Einkommen 
wird ein höherer Beitrag gezahlt. Dies gilt 
jedoch nur bis zur sogenannten Beitrags-

Solidarische Gesundheits- 
und Pflegeversicherung einführen!

bemessungsgrenze. Aktuell liegt diese 
bei 4350 Euro brutto im Monat. Auf dar-
über liegende Einkommen werden keine 
Beiträge mehr gezahlt. Besonders hohe 
Einkommen unterliegen dadurch einer 
prozentual niedrigeren Belastung, und je 
höher das Einkommen, desto mehr sehr 
sinkt die Belastung. 

Zudem hat sich mit dem Nebenei-
nander von gesetzlicher und privater 
Krankenversicherung eine Zwei-Klas-
sen-Medizin etabliert, die zu Über- und 
Unterversorgungen ganzer Regionen 
führt. Arztpraxen siedeln sich vornehm-
lich in Gegenden mit vielen Privatversi-
cherten an und nicht dort, wo die ärzt-
liche Versorgung verbessert werden 
müsste. 

Vor allem Besserverdienende sind 
privat versichert und entziehen so der 
gesetzlichen Krankenversicherung ihre 
Beiträge. 

Unser im Plenum eingebrachter Ent-
wurf zur Solidarischen Gesundheits- 
und Pflegeversicherung soll die derzeit 
bestehenden Missstände beheben. Wir 
möchten, dass alle Menschen durch die 
gesetzliche Kranken- und Pflegeversiche-
rung geschützt werden und die private 
Krankenversicherung auf medizinisch 
nicht notwendige Zusatzleistungen re-
duziert wird. Alle Versicherten sollen 
den gleichen Prozentsatz ihres Einkom-
mens als Beitrag entrichten. Dies würde 
den Großteil der Versicherten finanziell 
entlasten. Nur die höchsten Einkommen 
würden stärker an der Finanzierung be-
teiligt als bisher. Auch die paritätische 
Finanzierung durch Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer muss dringend wiederherge-
stellt werden. Auf diesem Wege wäre die 
stabile und gerechte Finanzierung des 
Gesundheits- und Pflegesystems gesi-
chert.      Birgit Wöllert
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„Statt in der eigenen Zersplitterung 
auf die Bedeutungslosigkeit zuzusteu-
ern, lasst uns gemeinsam die Koordi-
naten in der Gesellschaft nach links 
verschieben! Die Chancen dafür sind 
gut.“ (Lothar Bisky, 2010) 

Vor vier Jahren hat DIE LINKE einen 
besonders großen Verlust erlitten. Lothar 
Bisky war Gründungsvorsitzender dieser 
neuen Partei. Er war ein streitbarer, so-
lidarischer Genosse und ein wichtiger 
Ratgeber. Das Poltrige und Laute vieler 
Politiker seiner Zeit lagen ihm nicht. Sei-
ne Stärke waren das Nachdenkliche, das 
Aufmerksame, das Bescheidene – und ja, 
auch der Humor. 

Lothar Bisky hat die Partei des De-
mokratischen Sozialismus entscheidend 
geprägt. Nicht jedem erschien es ein-
leuchtend, sich nach dem Ende der DDR 
gerade in der neu gegründeten PDS zu 
engagieren. Klebte doch der Staub der 
SED und mit ihr all die Ungerechtigkeiten 
der vergangenen Jahrzehnte an ihr.

Lothar Bisky war einer derjenigen, der 
vor allem jungen Menschen das Vertrau-
en in die Partei, in die Organisation linker 
Politik, zurückgab. 

Bereits als Rektor der DDR-Filmhoch-
schule „Konrad Wolf“ verdiente er sich 
das Vertrauen seiner Studierenden. Er 
widersetzte sich der Zensur, zeigte Filme, 
die zuvor in „Kellern verschwanden“ und 
stellte sich schützend vor allzu kritische 
Studenten. 

Später als Vorsitzender der PDS sagte 
er: „Wir haben aus der Vergangenheit ge-
lernt: Veränderungen können wir nur auf 
demokratischem Wege erreichen.“

Er gehörte zu denjenigen, die leiden-
schaftlich für die neue LINKE gekämpft 
und um ihr Zusammenwachsen gerungen 
haben. Dass die Neugründung gelang, lag 
auch daran, dass Menschen wie Lothar 
Bisky den Mut für einen Neuanfang auf-

brachten. Und diesen Mut musste auch 
irgendwann die Öffentlichkeit zur Kennt-
nis nehmen, die bis dato gut darin war, 
uns abzuschütteln. 

Im Zuge der ersten Verhandlungen 
um eine neue LINKE hängte sich ein Ka-
merateam in wilder Verfolgungsjagd an 
das Auto, in dem Lothar Bisky zu diesem 
Zeitpunkt saß. Doch Biskys Fahrer war 
geschickt. Er wartete an einer Ampel-
kreuzung bei Grün. Erst kurz bevor die 
Ampel von Gelb auf Rot schaltet, gab er 
Gas. Das gewagte Manöver gelang. Die 

Verfolger waren abgeschüttelt. Plötz-
lich wurde uns bewusst, dass nun neue 
Spielregeln galten. Die bundesdeutsche 
Öffentlichkeit verfolgte, was wir taten. 
Daraus erwuchs neue Verantwortung. 
Wir waren und wir sind zum Erfolg ver-
pflichtet. 

Lothar Bisky hat die Partei DIE LIN-
KE geführt und gestaltet. Er war Streiter 
und Kämpfer für eine einige und starke, 
gesamtdeutsche und europäische links-
sozialistische Partei. Ohne diesen großen 
Europäer, ohne seinen unermüdlichen 
Einsatz in Europa würde es die Europä-
ische Linke nicht in dieser Form geben. 
Wer die Verhandlungen in der Grün-
dungsphase der EL erlebt hat, weiß: Es 
ist wahrlich keine Selbstverständlichkeit, 
dass es die Europäische Linke überhaupt 
gibt. 

Lothar hat seine Zeit immer um eine 
linke Partei gerungen, die klar und kon-
sequent für soziale Gerechtigkeit und 
Frieden und gegen Nationalismus eintrat. 
Anfang der 1990er sagte er in einem In-
terview über die PDS: „Ich wäre heilfroh, 
wenn wir eine unverwechselbare Duft-
marke hätten.“ Dass DIE LINKE heute die-
se unverwechselbare Duftnote trägt, ist 
auch ihm zu verdanken. Sein politisches, 
aber auch sein wissenschaftliches und 
publizistisches Erbe, ist für uns Mahnung 
und Ansporn. 

Er fehlt uns.
www.die-linke.de

Er fehlt uns
Gedanken zum vierten Todestag von Lothar Bisky

In Gedanken 
bei Lothar Bisky
Vor vier Jahren ist Lothar Bisky im Al-

ter von 71 Jahren verstorben. Er fehlt uns. 

Mit Lothar verlor DIE LINKE Europas 
einen offenherzigen, humorvollen und 
intelligenten Menschen.

Er fehlt als wichtige Stütze und Gewis-
sen einer Linken in Europa, die sich nicht 
als Selbstzweck versteht. 

Europas LINKE verlor am 13. August 
2013 einen engagierten Menschen, der 
die europäische Integration für ein mach-
bares und notwendiges politisches Pro-
jekt hielt, wenn die geschichtliche Ver-
gewisserung nicht verschüttet und die 
sozialen und demokratischen Fehlstellen 
endlich genauso herausgearbeitet wer-

den, wie eine friedliche wirtschaftliche 
und weltoffene Kooperation. Kulturel-
ler Austausch und mediale Kompetenz 
waren ihm auf diesem Wege genauso 
wichtig wie eine LINKE, die sich in Grund-
fragen einig auf drei ansprechende Pro-
jekte konzentriert statt im Kampf, wer 
der bessere LINKE ist, an der Schwelle 
der Bedeutungslosigkeit Energie zu ver-
schwenden. 

Dein politisches Erbe heißt gelebte Ge-
meinsamkeit und klarer Kurs auf soziale 
Gerechtigkeit in Europa und überall.

Lothar Bisky hat die Partei entschei-
dend geprägt. Er gehörte zu denjenigen, 
die mit leiserem Ton überzeugen konnten 
und dabei leidenschaftlich für verändern-
de linke Politik standen, für europäische 
Lösungen, die gleichermaßen in den 
Kommunen getragen werden.

Dem Zusammenwachsen linker Partei-
en und Bewegungen in Europa hatte er 
sich in immer neuen Anläufen verschrie-
ben, hat Verantwortung und Politikgestal-
tung vorgelebt, zuletzt auch als Vorsit-
zender der EP-Linksfraktion GUE/NGL. 
Er konnte auch das Projekt der LINKEN 
aus Deutschland nur als europäische, 
linkssozialistische Partei denken. Das ist 
für uns ein entscheidender Teil seines po-
litischen Erbes, Mahnung und Ansporn.

In Gedanken sind wir bei Dir, nicht nur 
heute. Unsere Gedanken sind bei einem 
Freund und Genossen, dessen mitfüh-
lender Charakter, dessen große Toleranz, 
dessen scharfsinniger Humor und dessen 
Bescheidenheit gegenwärtig sind. Danke 
Lothar!

Deine Delegation DIE LINKE. im Euro-
paparlament

www.dielinke-europa.eu
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1. Zur Klarstellung: Gewalt als Mittel, 
politische oder andere „Botschaften“ 
zu vermitteln, ist abzulehnen. Wer 
sie als Demonstrant ausübt, ist ohne 
Wenn und Aber gerichtlich zu verurtei-
len. Aber auch Polizeigewalt erfordert 
unbedingt eine unabhängige Nachprü-
fung (siehe These 6 und 7) und gege-
benfalls Konsequenzen.

2. Der Gipfel der 19 wirtschaftlich stärks-
ten Staaten und der EU hätte besser 
auf ein Schiff auf hoher See gehört (1) 
und sein riesiger Aufwand ist unge-
rechtfertigt. Die Durchführung in einer 
großen Stadt war nur dem unbefrie-
digten Repräsentationsbedürfnis der 
teilnehmenden PolitikerInnen geschul-
det. Dabei war doch schon vorher klar, 
dass jubelnde Volksmassen nicht zu 
erhoffen waren.

3. Die Mitteilungen der Verantwortlichen 
in Hamburg weisen einen Widerspruch 
auf: Vor der Veranstaltung wurden bis 
zu 8000 Gewaltbereite prognostiziert, 
nach dem Gewaltausbrüchen mit deut-
lich weniger Beteiligten – angeblich 
waren im „Schwarzen Block“ maximal 
1000 oder 1500 Personen – gab man 
sich überrascht.

4. Das Gerede von einem zahlenmäßig 
riesigen Gewaltpotenzial hat aber min-
destens in einem Fall dazu geführt, 
dass sich ein Busunternehmen (in 
Cottbus) weigerte, friedliche Demons-
tranten nach Hamburg zu fahren. Es 
wäre wichtig, zu erfahren, ob es noch 
mehr solche Situationen gab.

5. Zur Analyse der Gewaltausbrüche ist 
zuerst nach ihren Ursachen zu fragen.
Da das die meisten Nachrichtenmedi-
en kaum tun, hier ein paar Gedanken. 
Seit Jahrzehnten besteht bei Protest-

Thesen

G20-Gipfel, Gewalt und Konsequenzen
demonstrationen ein Potenzial von 
Gewalttätern. Sie sind durch polizei-
liche Repression nur zum Teil positiv 
belehrbar und neigen oft allein beim 
Anblick von Polizei („Bullen“) zu Wut. 
Als Motive dafür kommen Abenteuer-
lust, verbreitete Disziplinlosigkeit und 
Imponiergehabe ebenso in Frage, wie 
unterschwelliger und unbewältigter 
Frust über die allgemeine ökonomi-
sche und politische Lage oder eigene 
Probleme. 
Näheres ist durch Gerichtspsycho-
logen zu analysieren. Keine dieser 
möglichen Ursachen entschuldigt die 
Straftaten.

6. Der Umgang der Sicherheitsverant-
wortlichen mit dem Demonstrie-
renden hat die Situation (bewusst?) 
verschärft. Es ist doch geradezu pro-
vokatorisch, das Aufstellen von Zel-
ten erst zu genehmigen und dann das 
Schlafen darin zu verhindern. Wozu, 
bitte sehr, wollten die Demonstrieren-
den Tage vor den Demos sonst Zelte 
aufstellen? 
Die Demonstration „Welcome to hell“ 
galt vorher als „hochproblematisch“, 
erhielt jedoch keinerlei der sonst übli-
chen Auflagen (2). Warum wohl? 
Es ist auch berichtet worden, dass der 
„Schwarze Block“ nach Aufforderung 
durch die Polizei großenteils die Ver-
mummungen ablegte. Erst dann setzte 
die Polizei die bereitgestellten Wasser-
werfer ein. 
Listen über unerwünschte Journalisten 
und Behinderungen von Rechtsanwäl-
ten runden das Bild des von bekannten 
Hardlinern verantworteten Einsatzes 
ab. Die teilweise Überforderung der 
Polizisten hat deren Fähigkeit, Stress 

zu ertragen, sicher zusätzlich be-
grenzt. 
All das bedarf der gründlichen parla-
mentarischen und gerichtlichen Nach-
prüfung.

7. Die Polizei hat vor Jahren in mindes-
tens einem von mir selbst erlebten Fall  
eine zivil gekleidete Kriminalpolizis-
tin in eine Demo (in Cottbus) einge-
schleust. 
Daher ist es zulässig, die Frage zu stel-
len, ob es in Hamburg unter den De-
monstrierenden Polizeiprovokateure 
oder von wem auch immer bezahlte 
Achtgroschenjungs gab. 
Auch René Heilig deutet im „nd“ 
(13.7.2017, Seite 5) solch einen Ge-
danken im Nachtrag an. 
Die Vermutung ist schwerwiegend, 
ich weiß. Gerade deshalb muss die-
se Möglichkeit durch jede Art unab-
hängiger Überprüfung zuverlässig 
ausgeschlossen, oder, falls sie sich 
bestätigt, öffentlich hart sanktioniert 
werden.

8. Nach „Hamburg“ läuft eine Propagan-
dawelle an, die alles, was politisch 
Links ist, undifferenziert der Gewalt-
bereitschaft verdächtigt. Das macht 
misstrauisch. 

Dietrich Loeff

(1) Wie zum Beispiel die Konferenz zwi-
schen Roosevelt und Churchill 1941 wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges, auf der die 
Atlantikcharta beschlossen wurde.
(2) Keine Glasflaschen, kein Alkohol, 
keine Tiere, Festlegung der Maße von 
Spruchbändern und Fahnenstangen usw. 
sind selbst bei Demos mit wenigen, fried-
lichen Beteiligten üblich.
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Die Menschheit steht vor einer Reihe 
schicksalhafter Entscheidungen: Klima-
wandel, Rüstung und Krieg, zunehmen-
de soziale Spaltung, deren Lösungsform 
über ihren weiteren Fortbestand be-
stimmt.

Ein hoffnungsvolles Zeichen setzt der 
auf Initiative nichtatomwaffenbesitzen-
der Länder wie Österreich, Nigeria, Me-
xiko, Irland, Brasilien seit einem Jahr in 
der UNO verhandelte und am 7. Juli von 
122 Staaten verabschiedete historische 
Vertrag zum Verbot von Kerwaffen. Die-
ser soll im September in New York zur 
Unterzeichnung freigegeben werden und 
tritt in Kraft, wenn er durch 50 Staaten 
ratifiziert wurde. Boykottiert wurden die 
Verhandlungen durch die neun kernwaf-
fen-besitzenden sowie die NATO-Staaten 
(außer Niederlande).

Dieser Vertrag kommt zum ge-
nau richtigen Zeitpunkt: Die NATO 
beschloß 2011 auf ihrem Gipfel 
die nukleare Aufrüstung bzw. die 
Modernisierung ihres Raketenar-
senals. Seit Herbst 2016 plädieren 
auch zum Beispiel CDU-Bundes-
tagsabgeordnete wieder für eine 
„gemeinsame europäische nukle-
are Abschreckung“ und prüfen die 
Möglichkeit der „Kofinanzierung“ 
der britischen und französischen 
Kernwaffen aus dem deutschen 
Verteidigungshaushalt, der zu-
dem gemäß Trumps Forderung 
kräftig anwachsen soll.

Für die Bundesregierung, die 
die Verhandlungen und den Vertrag boy-
kottierte, hat dieser noch eine besondere 
Handlungsverplichtung. Die Teilnehmer-
staaten verpflichten sich zur Herbeifüh-
rung eines raschen Abzugs auf ihrem 
Territorium stationierter Atomwaffen. 
Zudem befindet sich in Büchel ein Torna-
do-Fliegerhorst mit 1500 Militärangehö-
rigen, die für Atombombenabwurf mittels 
Tornados ausgebildet werden. Tornados 
aus Büchel flogen aber auch Einsätze von 
Incirlic aus nach Syrien.

Das stärkt hierzulande alle, die schon 
seit dem Ende des kalten Krieges den 
Abzug der in Büchel lagernden US-Atom-
bomben fordern. 

Die Kampagne „Büchel ist überall – 
atomwaffenfrei.jetzt“ wird von vielen 
Friedensgruppen der Zivilgesellschaft, 
der Kirche, des IPPNW getragen und von 
vielen weiteren Gruppen und Personen 

„Büchel ist überall – atomwaffenfrei.jetzt“
Für eine atomwaffenfreie Welt

gestützt, die mit kreativen Aktionen seit 
Jahren friedlichen Protest und zivilen Un-
gehorsam praktizieren.

Dieses, offensichtlich entscheidende, 
Jahr ist daher auch eines erhöhter Akti-
vität der Kampagne:

Sie initierte eine bis zum 15. Septem-
ber laufende bundesweite Unterschrif-
tensammlung zur Forderung „Abzug 
statt Aufrüstung der Atomwaffen“, die 
den künftigen Verhandlungspartner zur 
Regierungsbildung nach der Bundes-
tagswahl als Wählerauftrag übergeben 
werden.

Am Fliegerhorst selbst lief noch bis 
zum 9. August die Dauer-Aktionspräsenz 
„20 Wochen gegen 20 Atombomben“ mit 
Friedenscamp, Friedenskonzert, Mahn-
wachen, Blockaden, Go-in-Aktionen, 
Gottesdienst, Kleinkunst und, und, und...

Besondere Höhepunkte waren eine 
Vollblockade mit 700 Teilnehmern an al-
len Eingängen des Horstes, das Konzert 
mit unter anderm mit Konstantin Wecker 
und das wohl für die Kirche einmalige Be-
kenntnis des Bischofs von Trier, der vor 
dem Horst eine Friedensandacht hielt. 

Bernd Lachmann, LINKE-Kreisvorsit-
zender in Potsdam-Mittelmark, ergriff die 
Initiative, die Aktionen auch nach Bran-
denburg zu tragen und die Friedensakti-
visten vor Ort zu unterstützen. Er nahm 
Kontakt zur Bücheler Kampagne auf und 
fuhr mit weiteren fünf GenossInnen des 
Landesverbandes zum Protestcamp nach 
Büchel in der Eifel.

Bei Ankunft spannten wir ein Trans-
parent „Brandenburger sagen NEIN zu 
nuklearer Aufrüstung. Weg mit den Atom-
waffen in Büchel“ über die Brücke einer 

Bundesstraße, die zum Fliegerhorst führt. 
Früh um sechs Uhr blockierten wir für 
knapp drei Stunden das Haupttor zum 
Fliegerhorst, indem wir unsere Transpa-
rente über die Straßenbreite spannten 
und selbst dahinter standen. 

Die Reaktionen der zum Dienst Ankom-
menden waren genervt (schon wieder!), 
Kopfschütteln, Vogel zeigen, „Scheiben-
wischer“ oder Ignorieren. Gelegentliche 
Zustimmung, Winken, Hupen, Daumen 
hoch von vorüberfahrenden „Zivilisten“.

Nach 20 Minuten traf ein Polizeistrei-
fenwagen mit zwei Polizisten ein, die 
unseren friedlichen Protest nicht behel-
ligten. Über die Jahre hat sich zwischen 
der Kampagne und der Polizei eine Art 
kooperatives Verhältnis entwickelt, denn 
von all den Aktionen ging niemals Ran-
dale aus.

Zum Wochenendfeierabend 
waren wir dann wieder mit un-
seren Transpis zur Stelle und 
umsäumten als Mahnwache den 
Straßenrand. Jetzt hatten wir 
mehr Zuspruch: Zuvilbeschäf-
tigte verließen das Gelände mit 
Daumen hoch, eine Handwerker-
truppe fuhr vorbei und grüßte, 
Wohnwagentouristen winkten, 
ein ungarischer Motorradfahrer 
fuhr eine Ehrenrunde um uns und 
nannte uns Helden, schoß ein 
Sofortbild für sich und uns, ein 
Bücheler Bürger hatte von uns 
gehört und kam, um sich soli-
darisch zu zeigen. Eine Bücheler 

LINKE brachte Tomaten aus ihrem Gar-
ten. Das war sehr schön, leider gab es 
aber auch genügend Gleichgültige oder 
Ablehnende.

Vor der Heimfahrt hängten wir unser 
„Brandenburger sagen NEIN...“-Plakat 
in den Friedenspark an der Straßenzu-
fahrt zum Fliegerhorst, in dem alle Akti-
onsgruppen ihre Statements als Plakat, 
Skulptur, Transpi, Fotos.... hinterlassen. 
Auch eine Tafel des Trierer Bischofs war 
als erkennbare Mahnung dabei.

Nun gilt es, auch die Kommunen dazu 
zu bewegen, die Forderung nach nukle-
arer Abrüstung an den Städte- und Ge-
meindetag zu richten. Einige Gemeinden 
haben dies dank der Initiative der Frie-
densforen von Bernd Lachmann bereits 
getan. Kümmern wir uns darum, dass 
weitere folgen.

Sonja Newiak, Teilnehmerin
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Aufwand? Wer berechnet ihn? Ergeb-
nisse? Von den Ergebnissen redet fast 
niemand mehr. Die so genannten Be-
schlüsse dieses Treffens sind ja auch 
nicht bindend.

Wer sind diese G20? Was wollen und 
tun sie außerhalb, hinter oder neben der 
UNO?

In einem Brief von Emily Laquer an 
alle, die gegen die G20 auf der Straße 
waren, heißt es: „Der Gipfel ist vorbei, 
der Wahnsinn der Welt herrscht noch 
immer. Vergessen wir nicht, warum wir 

G 20 und sehr viele Fragen
Welcher Aufwand? Welche Ergebnisse ?

nach Hamburg kamen: 
Weil der Kapitalismus 
uns in seiner Hoffnungs-
losigkeit zu erschlagen 
versucht. Gegen die 
G20 und ihre Kriege, 
ihre Klimazerstörung, 
ihre (Kollaboration mit) 
diktatorischen Regimes. 
Gegen das Sterben im 
Mittelmeer, den Hunger 
auf der Welt,…. Der Gip-
fel hat nichts, gar nichts 
zur Lösung der Proble-
me der Welt beigetra-

gen…“ Emily Laquer war unter anderem 
Sprecherin der Großdemo „Grenzenlose 
Solidarität statt G20“ am 8. Juli.

Doch täuschen wir uns nicht! Die Kon-
sequenzen aus den erfahrenen Protesten 
sind vielfältig, und wir sollten sehr wach-
sam sein und nicht auf das Totschlagar-
gument „Verschwörungstheorie“ herein-
fallen.

Ein großer Teil der Debatte hat sich 
von seinem Ursprungsgegenstand ent-
fernt. Ein gefährlicher Film läuft da ab. 
Die Krawalle dienen nur mehr als Hinter-
grund und in der Öffentlichkeit ergießt 

sich undifferenziert eine verheerende 
Gleichsetzung von links kostümierten 
Randalierern mit tödlichen Anschlägen 
von IS oder neonazistischen Terroristen. 
Das nenne ich Radikalisierung der Debat-
te und mehr!

Wir sollten nicht aufhören, Fragen zu 
stellen: Was ist aus den Festnahmen ge-
worden? Wer sind sie? Untersuchungen? 
Urteile? Wir sollten das dringend wissen 
wollen! Oder: Ob einige Politiker diese 
Bilder wollen? Denn auch das: Wenn man 
über Randale berichtet, braucht man z.B. 
nicht über wachsende Armut und ihre Ur-
sachen, Mietsteigerung, Mieterverdrän-
gung usw. berichten. Oder: Wieso soll 
sich die LINKE von Personen distanzie-
ren, die NICHTS mit ihr zu tun haben? 
Übrigens: Schon lange wird die Auftei-
lung in „gewaltbereite Chaoten“ und in 
„Freiheitskämpfern“ ausschließlich nach 
den Interessen der Mächtigen (G20) dem 
geneigten Volk weis gemacht!

Das ist doch alles eine unerträgliche 
Heuchelei und Doppelmoral! Das meinen 
auch viele, die ihre Meinung in Briefen 
zum Ausdruck bringen. 

Text: Gudrun Hibsch
Foto: Uwe T. 

Dietmar Bartsch und Gregor Gysi 
kritisieren in einem Papier den stetigen 
Rückgang der Aufmerksamkeit für die 
spezifischen Probleme der östlichen 
Bundesländer. 

Laut der elf Punkte umfassenden Liste 
sollen unter anderem ab 2019 zehn Jahre 
lang wirtschafts- und strukturschwache 
Regionen in Deutschland gezielt geför-
dert werden. Die Infrastruktur im länd-
lichen Raum soll durch bessere öffent-

liche Verkehrsverbindungen und einen 
vom Bund finanzierten Breitbandausbau 
aufgewertet werden. 

Mindestens 1500 Landärzte zusätzlich 
sollen in den neuen Ländern arbeiten, die 
positiven ostdeutschen Erfahrungen mit 
Polikliniken sollen genutzt werden. 

Die Rentenwerte im Osten sollen bis 
spätestens 2020 an das Westniveau an-
geglichen werden, weitere Punkte sind 
altersgerechtes Wohnen besonders auf 
dem Land, ebenso wie Erhalt und Aus-
bau von Schulen, Begegnungsstätten und 
Sportanlagen. 

In den Braunkohleregionen in Ost und 
West soll es Programme für den „sozial-
ökologischen Umbau“ geben. 

Das Papier kann auf Homepage in un-
serer Leseecke gelesen wer.

„Allianz für Ostdeutschland“ 
für gleichwertige 

Lebensverhältnisse

Auf geht‘s in die 
Bücherei Sandow 

Am Donnerstag, dem 14. Septem-
ber, 17.00 Uhr, begrüßen wir die be-
kannte Cottbuser Autorin Maxi Hill zu 
einer Buchpräsentation, einer Erstvor-
stellung in der Bücherei Sandow.

„Vor dem Glück“ heißt ihr neuester 
Roman und es ist die wundervollste 
Geschichte von einem total verrückten 
Weg zum Glück.

Die Geschichte ist nach einer wah-
ren Begebenheit kreativ aufbereitet – 
aber wie immer mit Cottbuser Lokal-
Kolorit versehen, meint die Autorin. 
Sie verspricht eine heiter-kuriose Ge-
schichte über den Versuch, Schicksal 
zu spielen und ganz nebenbei in ein 
paar Katastrophen zu stolpern. Es geht 
um die große Sehnsucht, Mutter zu 
werden und die oft sehr komplizierten 
Wege dorthin. 

Gudrun Hibsch, Vereinsvorsitzende
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Am 15. Juli fand wieder das Pressefest 
der Brandenburger „Kleinen Zeitungen“ 
in Bernau statt, an dem sich neun „Kleine 
Zeitungen“ beteiligten. Ein buntes poli-
tisch-kulturelles Programm bot Unterhal-
tung und Information für Jung und Alt.

Da haben sich die Barnimer GenossIn-
nen wieder ins Zeug gelegt und ein tolles 
Pressefestprogramm auf die Beine ge-
stellt. Es gelang, wieder viele Interessan-
te GesprächspartnerInnen zu gewinnen.

Nach der Begrüßung durch den 
Bernauer Bürgermeister André Stahl (DIE 
LINKE) führte Dagmar Enkelmann, Vor-
sitzende der Rosa-Luxemburg-Stiftung, 
durch das Programm und interviewte 
Ralf Christoffers, Fraktionsvorsitzender 
der Brandenburger LINKEN, der hier ein 
Heimspiel hatte, aber auch Diana Golze, 
Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie des Landes 

Brandenburg, Marianne Buggenhagen, 
Deutschlands erfolgreichste Leichtathle-
tin und Buchautorin, Tom Strohschneider, 
Chefredakteur des „Neuen Deutschland“, 
Klaus Feldmann, Nachrichtensprecher 
der „Aktuellen Kamera“ und Buchautor, 

„Kleine Zeitungen“ in Bernau
Pressefest der Brandenburger „Kleinen Zeitungen“

den Bundestagsab-
geordneten Harald 
Petzold und Kerstin 
Kühn, Bundestags-
kandidatin der Bar-
nimer LINKEN. 

Das Spektrum 
der Themen reichte 
von Barrierefreiheit 
im Alltag, über In-
formationspolitik, 
G 20, Industrie 4.0, 
Bildung, Rüstung, 
Armut bis hin zur 
sozialen Gerechtig-
keit oder der Bun-
destagswahl.

Beim traditionellen Spendenlauf nah-
men über 60 Läuferinnen und Läufer 
teil, darunter viele Kinder und Jugendli-
che, die von Marianne Buggenhagen mit 

Medaillen aus ihrer 
sehr umfangreichen 
Sammlung prämiert 
wurden.

Der Lauf erbrach-
te über 600 Euro, 
die dem „Eltern hel-
fen Eltern Bernau 
e.V.“ zu Gute kom-
men. 

Zusätzlich gingen 
insgesamt 513 Euro 
an regionale Sport-
vereine, gemein-
schaftlich gespen-
det von Margitta 
Mächtig, Dagmar 

Enkelmann und Ralf Christoffers. Der 
Verein wie auch „Cuba si“, „Rosa-Luxem-
burg-Stiftung“, „Neues Deutschland“, 
„Volkssolidarität“ und natürlich die „Ro-
ten Reporter“ waren mit einem Infostand 
vertreten. 

Die Roten Reporter hatten sich die 
Aufgabe gestellt, eine Zeitung während 
des Pressefestes für die BesucherInnen 
zu gestalten, um ihnen eine Erinnerung 
mit nach Hause geben zu können. (Siehe 
Leseecke)

Es wurden auch Unterschriften für die 
Aktion: „Büchel ist überall! Atomwaffen-
frei.jetzt“ gesammelt, geht es doch dar-
um, statt Atomwaffen zu modernisieren, 
sie zu ächten und das weltweit.

Abschließender Höhepunkt war der 
Auftritt der Gruppe „manifest“, die sich 
der Interpretation von Klezmer-Musik 
verschrieben hat, in Verbindung mit dem 
Zeigen der „Roten Karte“ durch die Besu-
cherInnen des Pressefestes gerichtet an 
die AfD, die in der Nachbarschaft agierte. 
(Foto unten)

Das war das zweite Pressefest der 
neuen Serie - jetzt kann man gespannt 
sein, was das Pressefest 2018 bieten 
wird. Das sollte Ansporn für die übrigen 
Zeitungen sein, sich im nächsten Jahr 
ebenfalls zu präsentieren.

Text und Fotos: Frithjof Newiak, 
LAG Rote Reporter
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„Wer hat dir gesagt, 
dass du nackt bist, 

Adam?“

Ein kleines Buch, 
mit dem ich erst beim 
zweiten Lesen richtig 
Freude hatte.

Was haben die bi-
blische Schöpfungs-
geschichte und die 
Vertreibung aus dem 
Paradies mit Freiheit 
und selbstbewusstem 
Handeln zu tun? Wie 

war die Denkungsart des Erfinders Dai-
dalos, warum ist der Absturz seines Soh-
nes Ikarus der Grund für kritische Blicke 
auf junge Techniker? Wie erreichen es die 

Rubrik „Lesebrille“
Tränen einer schönen Frau, dass Rizinus 
in den Most gelangt, und wo ist da eine 
Verbindung zu Flüchtlingen zu sehen?

Der Erzähler Michael Köhlmeier bringt 
alte Texte mit einer frischen Sprache in 
unsere Zeit. Der Philosoph Konrad Paul 
Liessmann geht in die Tiefe der Geschich-
ten und stellt sie Fragen unserer Zeit 
gegenüber. Dabei spielen menschliche 
Gefühle und Motivationen eine interes-
sante Rolle. 

Wer auf Fragen eine Antwort haben 
will, die sie oder er sich vielleicht noch nie 
gestellt hat, sollte dieses Büchlein lesen. 
Denken macht Spaß!

Eberhard Richter

ISBN-13: 9783446252882
Verlag: Hanser Verlag GmbH & Co. KG
Preis: 20,00 €

(betrifft Juni-„Herzblatt“, Seite 6 
„Ostrenten müssen ZETZT angegli-
chen werden“)

Zunächst mein Dankeschön für die 
wichtigen und interessanten Mitteilungen 
über Probleme der Stadt Cottbus. 

Besonders der Artikel zum Problem 
„Ostrenten...“ ist völlig zutreffend. Es 
geht nicht nur um die Gerechtigkeit al-
lein, sondern auch um die Tatsache, dass 
sich jetzt in das Rentenalter kommende 
Menschen aus dem Osten stets zwei Ta-
bellen beachten müssen. Nämlich, wenn 
sie bis 1990 nach DDR-Recht und danach 
nach BRD-Recht ihre Beiträge eh gezahlt 
haben. Oft gibt es da leider Probleme, 
die genau geklärt werden müssen. Da-
her sind endlich einheitliche Regelungen 
richtig und auch gerecht. 

Freundliche Grüße Joachim Skorna

Leserbrief

Wir planen unsere Urlaubsreisen mit 
dem Auto immer so, dass wir die Tages-
etappen in uns bisher nicht bekannte 
Städte legen. Auch vor Ort, wenn wir 
unser Ziel, meist am Meer, erreicht ha-
ben, sind wir viel unterwegs. Museen, 
Sehenswürdigkeiten – Land und Leute 
halt. Die Sprachen sind kein Problem. 
Ein paar Worte in der Landessprache und 
achtsames Auftreten wirken Wunder. 

Orleans beindruckte nicht nur wegen 
der Jungfrau und der historischen Bau-
ten, nein, die Menschen waren es. Soviel 
Entspanntheit und Freundlichkeit quer 
durch eine Stadt hatte ich noch nicht 
erlebt. 

Natürlich braucht man auf dem Markt 
Geduld, wenn mit jedem Kunden vor Dir 
noch ein kleines Schwätzchen geführt 
wird. Die Händlerin nimmt 
sich aber mit viel Geduld 
und Charme auch des Aus-
länders an, der nur wenige 
Kaufwünsche mit Worten 
benennen kann. Die eige-
ne gute Laune steigt noch 
durch den zu erwartenden 
Genuss von gutem Käse, 
frischem Brot, Olivenöl und 
Gemüse.

Jetzt sind meine posi-
tiven Wörter bald aufge-
braucht. Ich mag Wiederho-
lungen nur, wo sie passen. 

Menschliche Normalität
Eins muss ich aber noch loswerden. 

Das galt übrigens auch für Städte wie 
Morlaix, Roscoff, Huelguat und Quimper 
in der Bretagne. Menschen unterschied-
licher Hautfarbe gehen ganz normal 
miteinander um. Egal, ob als Verkäufer 
oder Kundin, junge Leute, die an der Ecke 
miteinander reden oder zusammen bei 
einem Kaffee sitzen. Auch Pärchen, die 
Hand in Hand durch die Stadt schlendern. 

Sicher, Französisch ist die gemeinsa-
me Sprache, das erleichtert viel. Es ist 
aber für mich vor allem eine menschliche 
Haltung. 

Unsere Welt spiegelt sich wieder. Wir 
leben miteinander auf einem doch recht 
kleinen Planeten und haben ihn gemein-
sam.

Eberhard Richter

LINKE zeigt 
Ausstellung von 

Rudolf Sittner 
Vernissage seit dem

1. September

Nach der erfolgreichen Ausstellung 
des Malers und Grafikers Meinhard Bär-
mich, führt DIE LINKE in ihrer Cottbuser 
Geschäftsstelle seit dem 1. September 
eine erneute Vernissage durch. 

„Wir freuen uns sehr, dass wir den 
Maler Rudolf Sittner dafür gewinnen 
konnten, in unseren Räumlichkeiten aus-
zustellen“, so Matthias Loehr, Kreisvor-
sitzender der Lausitzer Linkspartei. „Wir 
wollen im regelmäßigen Wechsel Künstle-
rinnen und Künstlern aus unserer Region 
die Möglichkeit geben, ihre Werke bei uns 
zu präsentieren.“

Die Eröffnung der neuen Ausstellung 
fand am 1. September in der Kreisge-
schäftsstelle der LINKEN, Straße der 
Jugend 114 in Cottbus, statt

Die Veranstaltung wurde von Matthias 
Loehr eröffnet und musikalisch begleitet. 
Der Künstler war anwesend und stand für 
Gespräche zur Verfügung. 

Die Werke werden im Anschluss 
an die Ausstellungseröffnung vor-
aussichtlich bis Februar 2018 in den 
Räumen der Kreisgeschäftsstelle zu 
sehen sein. 

Auf dem Place du Martroi thront Jeanne d'Arc
Foto: http://zimiseite.blogspot.de
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1.9.  15.00 Uhr Ausstellungseröff-
nung mit Rudolf Sittner

 Kreisgeschäftsstelle

4.9. 17.30 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

7.9. 18.00 Uhr Regionalkonferenz
 Bergschlösschen Spremberg

11.9. 18.00 Uhr Kreisvorstands-
sitzung

 Kreisgeschäftsstelle

12.9. 17.30 Uhr Kandidaten-
 diskussion des DGB
 Kontor 47, Parzellenstraße 47 

13.9. 18.00 Uhr Kandidaten-
 diskussion der „Lausitzer 

Rundschau“
 Medienhaus, Str. der Jugend 54

18.9. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

21.9. 11.00 Uhr Wahlkampfkund-
gebung mit Dietmar Bartsch

 Altmarkt Cottbus

24.9. 17.30 Uhr Wahlparty
 Freizeitoase am Amtsteich 

25.9. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

26.9. 17.00 Uhr Ortsvorstands-
 sitzung
 Kreisgeschäftsstelle

27.9. 14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung

 Stadthaus Cottbus

29.9. Chilenischer Abend 
 (Zeit noch nicht bekannt)
 Kreisgeschäftsstelle

2.10. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

3.10. „Tag der Deutschen Einheit“

9.10. 18.00 Uhr Kreisvorstands-
sitzung 

 Geschäftsstelle Spremberg 

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: 

Dietmar Bartsch und Gregor Gysi :
„Allianz für Ostdeutschland“

Dieter Brendahl: 
„Der Zusammenhang zwischen Ökologie 
und der Verletzung des Gewaltverbots 
der UNO“

Peter Kuchta: 
„Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung – eine soziale Errun-
genschaft?“

Zeitung vom „Pressefest der Kleinen 
Zeitungen“

Rosa-Luxemburg-Stiftung Branden-
burg - Bildungsprogramm September 
2017

Schaubild Briefwahl und 
Wahlgeheimnis

September

Zum 96. Förster, Rolf (25.9.)

zum 91. Schmiedel, Gerhard (11.9.)
 Gutermuth, Karla (13.9.)

zum 90. Schönecker, Edeltraud (9.9.)

zum 89. Heinrich, Gerd (14.9.)
 Nicke, Karl-Heinz (19.9.)

zum 88. Meyer, Helga (2.9.)
 Meißner, Margot (4.9.)
 Wischniowski, Lothar (20.9.)

zum 87. Nagora, Erika (29.9.)

zum 86. Wieloch, Horst (4.9.)
 Jung, Herbert (20.9.)

zum 83. Falke, Marga (17.9.)

zum 81. Burkel, Gerhard (9.9.)

zum 80. Weber, Marianne (24.9.)

zum 75. Weiß, Hans-Jürgen (24.9.)

zum 60. Lichtwald, Sabine (26.9.)

zum 35. Rattke, Diana (1.9.)

Oktober
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23. September

Zum 88. Plettig, Werner (1.10.)

zum 87. Jandke, Werner (5.10.)
 Brüggemann, Isolde (10.10.)

zum 83. Weber, Gerhardt (4.10.)

zum 81. Nicke, Ursula (11.10.)

zum 60. Titscher, Uwe (12.10.)

zum 25. Stoletzki, Arne (2.10.)

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

Nachruf
Wir trauern um 

unseren Genossen

Manfred Wohlfeld

Er starb am 3. Juli im Alter von 
84 Jahren.
Seine klare politische Haltung ist 
uns Vorbild. 
Wir werden ihn im ehrenden An-
denken behalten.

Die Genossen der BO 40 


