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Das Ergebnis der Bundestagswahl 
stellt eine Zäsur in der bundesdeutschen 
Demokratie dar. Die beiden sogenannten 
Volksparteien verzeichnen die größten 
Verluste, und mit der AfD ziehen mehrere 
Rassisten als Abgeordnete in den Deut-
schen Bundestag ein.

Das Abschneiden der LINKEN kann 
man hierbei wohl am ehesten mit folgen-
dem Wort beschreiben: Durchwachsen.

Mit 9,2 Prozent der Zweitstimmen und 
einem absoluten Zuwachs von mehr als 
einer halben Millionen Stimmen hat die 
Partei ein beachtliches Ergebnis vorzu-
weisen. 

Bei näherer Betrachtung fällt auf, dass 
die Zuwächse ausschließlich in den west-
deutschen Bundesländern erzielt wur-
den, während in Ostdeutschland Verluste 
zu verzeichnen wahren.

Selbstverständlich ist ein Ergebnis 
von 17,2 Prozent im Land Brandenburg 
nicht zufriedenstellend für DIE LINKE. 
Hieraus direkte Rückschlüsse auf den 
Erfolg unseres Wahlkampfes zu ziehen, 

Wahlergebnis zeigt schwierige Aufgabe 
der LINKEN auf

wäre jedoch zu einfach. Es lohnt sich, die 
Aufgaben eines Wahlkampfes in diesem 
Zusammenhang zu rekapitulieren.

Eine Wahlkampagne von vier oder 
auch mehr Wochen kann keinen lang-
fristigen Trend in der Zusammensetzung 
unserer Wählerschaft beeinflussen. Viel-
mehr geht es darum, das eigene Wäh-
lerpotenzial zu mobilisieren. Dabei ist 
dieses Wählerpotenzial die eigentlich 
spannende Größe. Sie beschreibt, wie 
hoch der Anteil der Wahlberechtigten ist, 
der sich grundsätzlich vorstellen kannn 
eine Partei zu wählen.

In Brandenburg ist eben jene Zahl für 
DIE LINKE seit Jahren rückläufig. Konn-
ten sich 2013 noch bis zu 31 Prozent der 
Brandenburgerinnen und Brandenburger 
grundsätzlich vorstellen, DIE LINKE zu 
wählen (Quelle TNS Emnid), sind es 2017 
nur noch etwas über 20 Prozent. 

Mit anderen Worten: Bei einem Wäh-
lerpotenzial von 20 Prozent ein Ergebnis 
von 17,2 Prozent einzufahren, ist sicher 
kein Grund zu großer Freude – aber es ist 
solide. Die eigentliche Herausforderung, 
die sich hieraus ableitet, ist, dass wir den 
langfristigen negativen Trend des sinken-
den Wählerpotenzials umkehren müssen. 
Ein Wahlkampf allein kann hierbei keine 
„Wunder“ bewirken.

Es wird deshalb tägliche Aufgabe von 
uns allen sein, wieder mehr Menschen 
zu erreichen, ihre Probleme und Sorgen 
aufzunehmen und konkrete Lösungen 
anzubieten.

Hierzu einige Ideen: Mehr Präsenz in 
den Stadtteilen zeigen. Bürgersprech-
stunden werden erfahrungsgemäß kaum 
angenommen. Deshalb notfalls mit dem 
Infostand auf die Straße stellen und auf 

die Menschen zugehen. Das geht auch 
zwischen Wahlkämpfen.

Mehr kulturelle und ähnliche Veran-
staltungen durchführen. Unsere jüngsten 
Ausstellungseröffnungen in der Kreisge-
schäftsstelle haben gezeigt: Zu solchen 
Anlässen kommt auch das Publikum, das 
sich sonst nie in unsere Räumlichkeiten 
„verirren“ würde. Diese Aktivitäten müs-
sen wir beibehalten.

Mehr Öffentlichkeit mit unseren eige-
nen Medien erreichen. Wir wissen um die 
gelegentliche Schwierigkeit, in den Medi-
en Präsenz zu erreichen. Umso wichtiger 
ist es, die vorhandenen Ressourcen für 
die Erstellung eigener Medien zu nutzen, 
um mehr als den eigenen „Dunstkreis“ 
anzusprechen. Ob Zeitung oder Face-
book – für jede Generation sollten wir 
ein eigenes „Sprachrohr“ entwickeln.

Wir alle sind Multiplikatoren. Auch 
zwischen den Wahlkämpfen haben alle 
Mitglieder und Sympathisanten eine 
wichtige Aufgabe. Wir alle wirken und 
kommunizieren auch für DIE LINKE. 

Das oft geforderte Gespräch mit dem 
Nachbarn, dem Gartenkumpel, dem Fa-
milienmitglied oder dem Kollegen sollte 
nicht nur vor Wahlen stattfinden. 

Jeden Tag bewegt sich viel in der po-
litischen Debatte. Diese Bewegung soll-
ten wir wieder anführen, statt auf sie zu 
reagieren. 

Christopher Neumann,
Kreiswahlkampfleiter
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Die AfD ist im Bundestag. Seit den 
letzten Wahlen hat sie große Stimmenge-
winne in Bayern und Baden-Würtemberg, 
aber vor allem in Ostdeutschland erzielt. 
In Sachsen entschied sich in allen Land-
kreisen die Mehrheit der Wähler für die 
AfD. 

Weil Bewohner Ostdeutschlands nach 
fast 27 Jahren deutscher Wiedervereini-
gung noch immer diskriminiert werden 
(zum Beispiel durch den unterschiedli-
chen Mindestlohn in der Altenpflege), 
verwundert das nur im Westen der Re-
publik. 

Im Siedlungsgebiet der katholischen 
Sorben ist aber weiterhin die CDU die 
führende Partei. Der Bürgermeister von 
Crostwitz/Chrósćicy hat AfD-Wählern 
empfohlen, mal wieder zum Gottesdienst 
zu gehen, um im Gebet Ruhe, Besinnung 
und Kraft für die Bewältigung ihrer Prob-
leme zu finden. 

Schon Victor Klemperer hat in seinem 
1947 erstmals erschienenen „LTI-No-
titzbuch eines Philologen“ beschrieben, 
dass die katholischen Sorben wesentlich 
weniger anfällig für deutsch-nationales 
Gedankengut sind als andere Bevölke-
rungsgruppen Deutschlands. Einerseits 
liegt das an der großen Präsenz der sor-
bischen Sprache, die dort auch heute die 
Umgangssprache auf der Straße und im 
Jugendclub ist. Andererseits gehört die 
Gegend um das Kloster Marienstern zu 
den wenigen im Osten Deutschlands, in 
der die Mehrheit der Bevölkerung katho-

Kein Wunder – AfD in der Lausitz
lisch ist. Die zweifache Wahrnehmung 
als Minderheit, sorbisch und katholisch, 
fordert zur Entscheidung heraus. Der 
mitgliederstärkste Einzelverein innerhalb 
der Domowina-Bund Lausitzer Sorben 
ist der katholische TCM-Towarstwo Cyril 
a Metod. 

Dass die Stimmenanteile der AfD im 
sorbischen Siedlungsgebiet der Nieder-

lausitz ganz anders ausfallen, wundert 
nur den, der sich nicht bewusst macht, 
was es bedeutet, einer autochtonen Min-
derheit anzugehören. 

Laut Definition innerhalb der EU be-
deutet „autochton“ in diesem Sinne: 
„Eine Bevölkerungsgruppe, die bereits 
vor Kolonisation, Eroberung oder Zuzug 
der jetzigen Mehrheitsbevölkerung in den 
Grenzen des heutigen Staates lebte“. Alle 
Minderheiten passen sich immer den je-
weiligen Herrschern an, um von ihnen 
nicht physisch vernichtet oder vertrieben 
zu werden. Wer das nicht kann, landet 

bestenfalls im Gefängnis, schlimmsten-
falls in der Gaskammer. 

Viele geben aus Karrieregründen oder 
Angst ihre Sprache nicht an die nächs-
te Generation weiter. Deshalb sprechen 
die meisten Trachtenträgerinnen in der 
Niederlausitz kein Sorbisch. Nicht ohne 
Grund lehnen junge Waliser und Rätoro-
manen das Tragen der Tracht in der Öf-
fentlichkeit ab, weil das die Unterwerfung 
der eigenen Kultur unter den Tourismus 
bedeutet. Hinzu kommt die Sehnsucht, 
sich nicht immer dafür entschuldigen zu 
müssen, dass man in mehreren Kulturen 
zu Hause ist. 

Im Radioprogramm des SWR darf vor 
den Landtagswahlen in Schleswig-Hol-
stein von zu vielen Privilegien für die däni-
sche Minderheit schwadroniert werden, 
obwohl in der Pfalz keine Dänen wohnen.

Christen aus Lübben, wo für diese Be-
völkerungsminderheit jeden Sonntag die 
Glocken geläutet werden, dürfen sich in 
der „LR“ über zu viele Rechte der sorbi-
schen Minderheit aufregen. 

Antiziganistische Plakate der NPD 
dürfen wegen der Meinungsfreiheit 
nicht abgehängt werden. Gleichzeitig will 
Brandenburg den Sorbischunterricht ein-
schränken. Menschen ohne Hoffnung auf 
eigene Identität laufen gern im Gleich-
schritt mit. Deshalb ist es kein Wunder, 
dass auch Nachfahren der Sorben auf 
original niederlausitzer Oktoberfesten 
tanzen und oft den wählen, der am meis-
ten verspricht.                   B. Pittkunings

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
der Wahlkampf liegt hinter uns. Es waren schöne, aber auch anstrengende Wochen. 
Die Brandenburgische LINKE wird mit vier Mandaten im 19. Deutschen Bundestag vertreten sein. 
Wir möchten allen, die für DIE LINKE gestimmt haben, Danke sagen. Und natürlich geht ein ganz großes Dankeschön an die 
vielen Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer! 
Wir freuen uns besonders über mehr als 1100 Neueintritte in der LINKEN, fast 200 davon allein in Brandenburg. Offensichtlich 
führt das Wahlergebnis dazu, dass sich immer mehr Menschen zu einer humanen und solidarischen Alternative bekennen und 
dem rechten Zeitgeist Widerstand entgegen setzen wollen. Das ist gut so! 
 
In den Bundestag gewählt sind Kirsten Tackmann MdB, Wahlkreis 56 (Prignitz, Ostprignitz-Ruppin, nördliches Havelland), 
Thomas Nord MdB, Wahlkreis 63 (Frankfurt (Oder) und Oder-Spree), Anke Domscheit-Berg, Wahlkreis 60 (Brandenburg/
Havel, Potsdam-Mittelmark, südliches Havelland, westliches Teltow-Fläming) und Norbert Müller MdB, Wahlkreis 61 (Pots-
dam, östliches Potsdam-Mittelmark). 
Bei den zeitgleich stattgefundenen Bürgermeister-Wahlen ist der von der LINKEN unterstützte Sven Herzberger in Zeuthen 
zum Bürgermeister gewählt worden. In der Stichwahl stehen Monika Nestler in Nuthe-Urstromtal, Dagmar Püschel in Eisen-
hüttenstadt, Winnifred Tauche in Schulzendorf und Dr. Uwe Malich in Wildau. 
 
Die Ergebnisse der Bundestagwahl im Land Brandenburg sind auf der Website des Landeswahlleiters zu finden.  
Viele Grüße aus Potsdam!
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Die Oktober-
sitzung am 26. 
September hatte 
natürlich zuerst 
das Thema Bun-
destagswahl. Aus 
der Vielzahl der 
Gedanken und 
A n a l y s e v e r s u -
che schälten sich 

zwei Schwerpunkte heraus, die näher 
beleuchtet werden sollen. Sie werden 
unter dem Blickwinkel Cottbus weiter 
bearbeitet. Ein Stichwort wurde mit 
„Wahlzwischenräume“ umschrieben. Wie 
gelingt es uns außerhalb von Wahlkämp-
fen mit unserem Politikansatz, unseren 
kommunalpolitischen Leistungen an die 

Telegramm aus dem Ortsvorstand
Einwohnerinnen und Einwohner unserer 
Stadt besser (oder überhaupt) heranzu-
kommen? Wie nehmen wir die Gedan-
ken, Wünsche, Vorstellungen, Sorgen und 
auch Beschwerden derer auf, die unsere 
Stadtverordneten gewählt haben? Zum 
zweiten Punkt führte der Begriff von den 
„Sorgen der Leute“, die von Politik miss-
achtet werden. Hier gilt es zu verstehen, 
was verbirgt sich dahinter konkret, und 
was ist mit unseren Mitteln und Mög-
lichkeiten zu beeinflussen? Mitglieder 
unseres Ortsverbandes, die an dieser 
konkreten Analyse mitarbeiten möchten, 
wenden sich bitte an Birgit Mankour oder 
Eberhard Richter.

Der Ortsvorsitzende informierte zu ei-
nem Gespräch mit unserem Landesvor-

sitzenden. Dazu ein gesonderter Beitrag 
in diesem „Herzblatt“ (Seite 5). 

Unter Punkt Verschiedenes gab es 
unter anderem folgende Informationen: 
Ab dem 24. Oktober wird monatlich eine 
Beratung zum Sozialrecht (durch einen 
Rechtsanwalt) in der Geschäftsstelle 
angeboten. Näheres und Anmeldungen 
dazu über Birgit Mankour. Am 15. No-
vember ist ein Vortrag zum Thema Ok-
toberrevolution geplant. Im November-
„Herzblatt gibt es weitere Angaben dazu. 
Die traditionelle Ehrung für Rosa Luxem-
burg und Karl Liebknecht wird am 13. 
Januar des nächsten Jahres stattfinden. 
Hier gibt es Überlegungen, diese wichtige 
Veranstaltung aufzuwerten.

Eberhard Richter, Ortsvorsitzender

Liebe WahlkämpferInnen,

die Bundestags-
wahl liegt hinter 
uns. Das Ergebnis 
zeigt, dass sich 
die gesellschaftli-
che Stimmung in 
Deutschland deut-
lich nach rechts 

verschoben hat. Das ist erschreckend. 
Es ist aber zugleich ein Auftrag an uns, 
nicht aufzugeben. Dies zeigen auch vor 
allem die vielen Neueintritte seit gestern 
Abend. In diesem Jahr können wir bereits 
über 160 neue Mitglieder bei uns begrü-
ßen!

Das gestrige Wahlergebnis hat aber 
auch gezeigt, dass die LINKE kämpfen 
kann. Wir haben bundesweit das zweit-
beste Wahlergebnis unserer Geschichte 
eingefahren. Dies war nur möglich, weil 
sich viele GenossInnen in diesen Wahl-
kampf engagiert eingebracht haben. 

Dafür möchten wir uns, auch im Na-
men des Brandenburger Landesvorstan-
des, ganz herzlich bedanken. 

Wir danken den KandidatInnen, den 
KreiswahlkampfleiterInnen, dem Landes-
wahlbüro und den vielen HelferInnen an 
Infoständen. 

Wir danken all denen, die Plakate ge-
hängt haben, Infomaterial verteilt haben, 
die bei Aktionen und Demos dabei waren, 

Mitgliederbrief von Christian Görke, 
Kirsten Tackmann und Thomas Nord

denen, die im Netz ihre Wahlempfehlung 
abgegeben oder einfach nur die Nachba-
rin überzeugt haben. 

Dieser Wahlkampf hat gezeigt, dass 
DIE LINKE in Brandenburg wahlkampf-
fähig ist, und das war für uns die beste 
Botschaft des gestrigen Abends.

Nun werden wir 
uns ausreichend 
Zeit nehmen, auch 
unser brandenbur-
ger Ergebnis zu 
analysieren und 
auch die Erfahrun-
gen, vor allem aus 
den anderen ost-

deutschen Bundesländern, auswerten.
Denn eines zeigt sich: Auch DIE LINKE 

Brandenburg konnte sich dem General-
trend, insbesondere im Osten, nicht ent-
ziehen. Hier gibt es für uns viel Stoff, über 
den wir nachdenken müssen und werden.

Aber auch neu gesammelte Erfahrun-
gen: Besonders im Hinblick auf die kom-
mende Landtagswahl und die Aufgaben, 
die nun vor uns liegen. 

Kurz: Jetzt ist es an der Zeit, gemein-
sam ehrlich über unsere Stärken und 
Schwächen gründlich und solidarisch zu 
diskutieren. Und diese Zeit nehmen wir 
uns.

Aber natürlich hat das Ergebnis auch 
Enttäuschungen mit sich gebracht. Be-

sonders groß ist die Trauer bei denen, 
die den Einzug in den nächsten Bundes-
tag nicht geschafft haben, und bei ihren 
Teams. 

Auch unsere Bürgermeisterkandi-
datInnen, die es nicht in die Stichwahl 
geschafft haben, sind möglicherweise 
enttäuscht. Und besonders hart war der 
gestrige Abend sicher auch für Harald 
Petzold, der dem nächsten Bundestag 
nicht mehr angehören wird. Das stellt 
auch die Landesgruppe im Bundestag 
vor neue Herausforderungen.

E u c h  a l l e n 
möchten wir Dan-
ke sagen und allen 
Gewählten herzlich 
gratulieren.

Ihr alle habt toll 
gekämpft und alles 
gegeben. Wir sind 
sicher, auch Ihr 

lasst Euch von diesem Rückschlag nicht 
entmutigen. 

Denn eines hat der gestrige Abend 
ganz deutlich gezeigt: Dieses Land 
braucht eine starke LINKE mehr denn je. 
Lassen wir also den Kopf nicht hängen 
und kämpfen wir weiter für eine solida-
rische, friedliche und weltoffene Gesell-
schaft!

Mit kämpferischen Grüßen vom 25. 
September: Christian Görke, Kirsten Tack-
mann und Thomas Nord
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Zuerst sei wieder einmal drauf hinge-
wiesen, dass jede Sitzung der Stadtver-
ordnetenversammlung im Live-Stream 
unter www.cottbus.de übertragen wird, 
der auch in den folgenden Tagen noch 
abrufbar ist. Die Tagung ist immer am 
letzten Mittwoch des Monats ab 14.00 
Uhr (im Dezember eine Woche eher).

Am 27. September ging der Oberbür-
germeister in seinem Bericht ausführlich 
auf Fragen der Wirtschaftsentwicklung 
der Region ein. 

Einige Beschlussvorlagen sind her-
vorzuheben. Die Sonderschule in Neu-
Schmellwitz wird zur Oberschule umge-
wandelt. Sie hat dann auch Klassen für 

Bericht aus der Stadtverordnetenversammlung 
vom 27. September

Schüler mit beson-
derem Förderbedarf. 
Damit erhält der Nor-
den unserer Stadt 
eine weiterführende 
Schule neben dem 
Gymnasium. Das 
Umsetzungskonzept 
unserer Stadt zur 
Migrationssozialar-
beit wurde zustim-
mend zur Kenntnis 
genommen. Eine 
gründliche Arbeit 
unter Feder füh -
rung von Dezernent 
Berndt Weiße, die 
wirklich Anerken-
nung verdient. 

Eine längere Diskussion gab es zu ei-
nem Antrag, den die CDU-Fraktion zum 
beabsichtigten Bebauungsplan „Branit-
zer Park-nördlicher Außenpark“ stellte. 
Mit diesem Plan soll geregelt werden, 
dass das Gelände nicht bebaut werden 
darf - eine Voraussetzung zur Erlangung 
der UNESCO-Anerkennung. Die CDU 
unternahm mit dem Änderungsantrag 
offensichtlich den zweiten Anlauf, dort 
doch eine Hintertür einzubauen. Dieses 
Ansinnen wurde mehrheitlich abgelehnt.

Zwei weitere Anträge standen auf der 
Tagesordnung. Der Jugendhilfeausschuss 
beantragte die Erhöhung der Mittel für 
die Familien- und die Jugendförderung. 

Vor allem notwendig, weil Tarifsteigerun-
gen gesichert werden mussten und die 
Aufgaben enorm angewachsen sind. Die 
Bestätigung erfolgte nach einiger Diskus-
sion.

Der zweite Antrag (CDU) richtete sich 
gegen die Landesregierung. Es ging um 
Fragen der Finanzierung der Integration 
von Zuwanderern. 

DIE LINKE bestätigte die Richtigkeit 
des Ansinnens, wies aber auf den un-
günstigen Zeitpunkt hin. In den letzten 
Wochen hatte es dazu in Potsdam erfolg-
reiche Gespräche gegeben, wobei leider 
noch keine greifbaren Ergebnisse vorlie-
gen. Einem Vorschlag zur Verschiebung 
um einen Monat wurde nicht gefolgt. DIE 
LINKE enthielt sich der Stimme.

Durch unsere Fraktion waren noch 
zwei Anfragen gestellt worden. Einmal 
zum Vorkommen und zum Umgang mit 
der gesundheitsgefährdenden Ambrosia-
Pflanze und zum anderen um den Tou-
rismus. 

Der Oberbürgermeister bestätigte 
zwar die wichtige Rolle des Tourismus 
heute und in Zukunft für unsere Stadt. 
Der Anregung, dazu ein tragfähiges Kon-
zept erarbeiten zu lassen, wich er wieder 
mit schwachen Argumenten aus. Im Mai 
wurde schon ein ähnlicher Antrag, durch 
unsere Fraktion gestellt, kleingeredet. 
Wir bleiben dran.          

Eberhard Richter,
Fraktionsgeschäftsführer

Das Stadthaus ist seit 2013 neuer Tagungsort der Cottbuser 
Stadtverordnetenversammlung. 
Quelle: Von svolks - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://com-
mons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26839215

Brandenburg hat im vergangenen Jahr 
sämtliche Zuweisungen aus dem Soli-
darpakt II sachgerecht verwendet und 
darüber hinaus erneut mit eigenen Lan-
desmitteln ergänzt. Das geht aus dem 
aktuellen Fortschrittsbericht „Aufbau 
Ost“ hervor, den Finanzminister Christi-
an Görke am 12. September im Kabinett 
vorgestellt hat. 

Der Bericht dokumentiert, wofür Bran-
denburg die Mittel ausgegeben hat. 

Görke: „Mit den 615 Millionen Euro, die 
das Land aus dem Solidarpakt II erhalten 
hat und die mit erheblichen Landesmit-
teln ergänzt werden konnten, wurde in 
Brandenburg erneut ein beträchtlicher 
Investitionsschub ausgelöst, der den 

Aufbau Ost schreitet erfolgreich voran
Kommunen, der Wirtschaft und der Inf-
rastruktur gleichermaßen zu Gute kam. 

Allerdings benötigen wir nach dem 
Auslaufen des Solidarpaktes II nach 2019 
eine intelligente und wirksame Weiterfüh-
rung der Förderung strukturschwacher 
Regionen insgesamt – das heißt in Ost 
und West sowie in Nord und Süd. Denn 
Regionen mit Entwicklungsbedarf gibt es 
in Ost- und Westdeutschland.“ 

Görke zeigte sich besonders erfreut, 
dass es gelungen ist, mit Hilfe der So-
lidarpakt-Mittel die nach wie vor beste-
henden Infrastrukturlücke im Vergleich 
zu den westdeutschen Bundesländern 
in Brandenburg weiter zu schließen. Das 

Land hat gezielt Mittel aus dem Solidar-
pakt eingesetzt, um wichtige Vorhaben 
in der Infrastruktur zu finanzieren. Die 
Palette reicht vom Hochschulbau über 
Kultureinrichtungen, den Straßenbau bis 
hin zur Glasfaserstrategie 2020.

Der Minister betonte, dass Branden-
burg die Zuweisungen nutzt, um ein ho-
hes Niveau bei den Investitionen zu hal-
ten und zur konjunkturellen Belebung im 
Land beizutragen. 

Görke: „Da wir zudem auch weitere 
Landesmittel in die Infrastruktur inves-
tiert haben, liegt die Investitionsquote im 
Jahr 2016 deutlich über dem Durchschnitt 
der westdeutschen Flächenländer.“
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Das „Cottbuser Herzblatt“ ist seit 26 
Jahren fester Bestandteil unserer Partei 
in Cottbus und Umgebung. Eine etablier-
te und von unseren Mitgliedern meist 
geschätzte Zeitung, die mit viel ehren-
amtlichem Engagement von Ausgabe zu 
Ausgabe erstellt wird.

In den vergangenen Jahren mussten 
wir feststellen, dass unsere Auflage 
abnimmt und wir mit unserem Medium 
immer weniger in die Öffentlichkeit kom-
men. Auch die Ressourcen an Arbeits-
kraft und Finanzen für unsere Zeitung 
nehmen leider nicht zu.

Deshalb wollen wir den vor uns liegen-
den Jahreswechsel nutzen und einige Ver-
änderungen herbeiführen. Insbesondere 
haben wir das Ziel, wieder ein attraktives 
Produkt für die politische Information der 
Öffentlichkeit zu werden. Hierfür sind ei-
nige Veränderungen geplant:

Redaktion: Inhaltlich wird die neue 
Zeitung einem strengeren politischen 
Plan folgen. Die konkrete Blattplanung 
wird sich an politischen Schwerpunkten 
orientieren, um sicherzustellen, dass 

In eigener Sache: 

Neues „Herzblatt“ soll ab 2018 
mehr Öffentlichkeit erreichen

Themen aus Bundes-, Landes- und Kom-
munalpolitik präsent sind und dabei auf 
konkrete Anliegen und Vorschläge der 
LINKEN eingegangen wird.

Auflage: Für die erste Ausgabe planen 
wir eine Auflage von 4000 Exemplaren 
(Vergleich aktuell 230). Die Zeitung soll 
durch unsere Mitglieder in den Haushal-
ten der Cottbuser Stadtteile verteilt wer-
den und natürlich auch für Infostände zur 
Verfügung stehen.

Erscheinen: Aus finanziellen Gründen 
ist es notwendig, mit dieser hohen Aufla-
ge nicht mehr monatlich zu erscheinen. 
Geplant ist ein eine Ausgabe in jedem 
zweiten Monat. Zu den genauen Termi-
nen erhalten unsere Leser natürlich noch 
eine umfassende Information.

Layout: Die neue Zeitung wird ab dem 
kommenden Jahr in einem neuen, etwas 
frischerem Layout erscheinen. Aktuell 
wird dieses entworfen. Eine Grundlage 
hierfür bildet die aktuelle Sonderausga-
be des „Herzblatts“ zu kommunalpoli-
tischen Themen, welche wir im Vorfeld 
der Bundestagswahl produziert haben.

Abonnements: Eine höhere Auflage 
kostet natürlich auch mehr Geld. Selbst-
verständlich können unsere Leser die 
neue Zeitung weiterhin abonnieren und 
über ihre BO-Struktur erhalten. Den Jah-
respreis für ein Abo wollen wir bei 12,00 
Euro stabil halten. Wer stattdessen eine 
Zusendung nach Hause wünscht, kann 
für 24,00 Euro im Jahr diesen Service 
wählen. Die Abo-Listen sind ab sofort 
wieder in der Kasse verfügbar.

Für die Abo-Ausgaben wird es darü-
ber hinaus einen Einleger mit dem „Mit-
gliederservice“ geben. Hier findet Ihr die 
Geburtstage, Veranstaltungstermine und 
ähnliches in gewohnter Form.

Wir bitten Euch alle um Unterstützung, 
um dieses Projekt möglich zu machen. 
Unsere Zeitung soll wieder mehr Öffent-
lichkeit erreichen und zum politischen 
Erfolg der LINKEN einen Beitrag leisten. 
Ohne Eure Abonnements und Eure Unter-
stützung wird dies nicht gelingen.

Christopher Neumann,
Kreisgeschäftsführer

Am 7. September 
fand in Spremberg 
der tradit ionelle 
Kommunalpolitische 
Tag der Regierungs-
mitglieder unserer 
Partei statt. 

Christian Görke 
und Stefan Ludwig 
waren in Cottbus, 

dem Landkreis und am Abend in Sprem-
berg dabei.

Am späten Nachmittag verständigten 
sich Vertreter unserer Stadtverordne-
tenfraktion und des Ortsvorstandes mit 
Christian Görke. Ausgangspunkt des Ge-
spräches waren zwei Briefe, die Genos-
se Görke vom Cottbuser Ortsvorstand 
erhalten hatte. 

Vier Themen waren aufgerufen: Cott-
buser Besonderheiten in der Situation 
der Zuwanderer, die Verwaltungsstruk-
turreform, die Situation der Cottbuser 

Mit unserem Landesvorsitzenden 
im Gespräch

Straßenbahn und Fragen der zukünftigen 
Strukturen unserer Partei. 

Es war ein offenes Gespräch mit kla-
ren Ansagen. Da es, zumindest bei den 
ersten drei Themen, immer auch um das 
liebe Geld geht, rutschte der Parteivorsit-
zende gezwungenermaßen immer wieder 
in seine Rolle als Finanzminister. 

Wichtigstes Ergebnis des Gespräches 
war, dass die Besonderheiten der Cottbu-
ser Situation bei ihm angekommen war 
und er verschiedene Aktivitäten auslösen 
konnte beziehungsweise auf die Agenda 
nahm. 

Da jeder einzelne Punkt auf Regie-
rungsebene abgestimmt werden muss, 
können die Vorhaben jetzt noch nicht all-
gemein öffentlich gemacht werden. Hier 
bittet der Ortsvorstand um Verständnis. 
Aber wir bleiben an den Themen dran 
und stellen uns, wenn nötig, auch auf 
Ministerzehen.

Eberhard Richter

Am 31. Oktober beendet Berndt Weiße 
seine Arbeit in der Stadtverwaltung. 

Er ist (war) zuständig für die Berei-
che Jugend, Soziales, Schulverwaltung, 
Sport, Gesundheitswesen und Kultur.

Zu diesem Arbeitsumfang kamen in 
den letzten Jahren auch die Aufgaben 
der Betreuung und Integration der Zu-
wanderer. 

Für die Fraktion DIE LINKE war er 
immer ein konstruktiver Arbeitspartner, 
der jederzeit ansprechbar war, wenn es 
um die Belange der Cottbuserinnen und 
Cottbuser ging. 

Dafür danken wir ihm ausdrücklich 
und wünschen für seinen Ruhestand 
(Unruhestand?) alles Gute, Gesundheit 
und viel Energie.

André Kaun,
Fraktionsvorsitzender

Dezernent 
Berndt Weiße 
beendet seine 

Tätigkeit 



6 „Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Die Koalitionsfraktionen von SPD und 
LINKEN haben im Zuge der Kreisgebiets-
reform Vorschläge zum Ausbau der di-

Rot-Rot will direkte Demokratie 
in den Kommunen ausbauen

rekten Demokratie in Brandenburg in den 
Landtag eingebracht. 

Die Bedingungen für demokratische 
Teilhabe der BrandenburgerInnen sollen 
deutlich verbessert werden. 

Damit begegnen die Koalitionsfrak-
tionen den vielfach geäußerten Be-
fürchtungen, dass sich durch die Kreis-
gebietsreform die Bedingungen für 
Bürgerbeteiligung im Land Brandenburg 
verschlechtern könnten. 

Der innenpolitische Sprecher der LIN-
KEN, Hans-Jürgen Scharfenberg, sagte 
am 20. September: „Mit diesen Maßnah-
men bringen wir die direkte Demokratie 
in Brandenburgs Kommunen auf eine 
Weise voran, wie es das seit 1993 nicht 
mehr gegeben hat.“ 

Im Einzelnen sind folgende Änderun-
gen geplant:
1. Bei einem Bürgerbegehren soll der 

bisher erforderliche Kostendeckungs-

vorschlag durch eine qualifizierte Kos-
tenschätzung ersetzt werden.

2. Die bisher gegebene Möglichkeit, die 
Briefwahl bei Bürgerentscheiden aus-
zuschließen, soll wegfallen.

3. Ob ein Bürgerbegehren rechtlich zu-
lässig ist, soll künftig die Kommunal-
aufsicht prüfen, statt wie bisher die 
jeweils betroffene Gemeindevertre-
tung selbst.

4. Der sogenannte Negativkatalog, der 
regelt, zu welchen Themen ein Bür-
gerentscheid ausgeschlossen ist, soll 
gekürzt werden. Auch zur Aufstellung 
von Bebauungsplänen sollen Bürger-
begehren künftig zulässig sein.

5. In der Kommunalverfassung soll 
festgelegt werden, dass Kinder und 
Jugendliche bei Planungen und Vor-
haben, die ihre Interessen berühren, 
in angemessener Weise zu beteiligen 
sind.

DIE LINKE fordert eine Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung für die Bundeskanzlerin, den 
Bundespräsidenten, für Mitglieder der 
Bundesregierung, Staatssekretäre und 
alle Abgeordneten des Bundestages.

Die Entfremdung einer Politik, die die 
soziale Spaltung im Land weiter vertieft, 
die fehlenden bezahlbaren Wohnraum, 
schlecht bezahlte prekäre Beschäftigung, 
abgehängte Regionen und Zwei-Klassen-
Medizin zu verantworten hat, von den 
Bürgerinnen und Bürgern wird immer 
mehr zur Bedrohung für die Demokra-
tie und den sozialen Zusammenhalt im 
Land. Der Unmut über die da oben, die 
ohnehin machen, was sie wollen und die 
Sorgen und Nöte der kleinen Leute nicht 
mehr im Blick haben, nimmt zu. Demo-
kratieverachtende Parteien laden diese 
Zweifel zu Ressentiments auf, die sich 
hasserfüllt gegen die Schwächsten in der 
Gesellschaft, politisch Andersdenkende 
und die herrschende Politik richten. 

Es ist höchste Zeit, diese Politik zu ver-
ändern und klare Signale für die Stärkung 
des sozialen Zusammenhalts zu geben. 
Das Land kann sich ein Weiterso nicht 
leisten. Deshalb fordern wir als ein erstes 

deutliches Signal, dass auch Politikerin-
nen und Politiker in die gesetzliche Ren-
tenkasse einzahlen. 

Wir fordern eine Versicherungspflicht 
in der gesetzlichen Rentenversicherung 
für die Bundeskanzlerin, den Bundesprä-
sidenten, für Mitglieder der Bundesregie-
rung, Staatssekretäre und alle Abgeord-
neten des Bundestages. 

Wir wollen, dass die Menschen nach 
einem langen Arbeitsleben nicht mit 
Tränen in den Augen auf ihren Renten-
bescheid schauen müssen, während ein 
Abgeordneter des Bundestages schon 
nach acht Jahren Parlamentszugehörig-
keit ohne eigene Einzahlungen 2000 Euro 
Altersentschädigung in der Tasche hat. 
Zu den grundsätzlichen Weichenstellun-
gen, die es braucht, um die gesetzliche 
Rente wieder in die Lage zu versetzen, 
ihre Aufgaben – den Lebensstandard der 
Menschen zu sichern und vor Armut zu 
schützen – zu erfüllen, gehört es, dass 
alle Menschen mit Erwerbseinkommen, 
wie in den Nachbarländern üblich, in 
der gesetzlichen Rente versichert sind. 
Die Rentenversicherungspflicht für Po-
litikerinnen und Politiker wäre ein erster 
wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer 

gerechteren Finanzierung der Rente und 
ein starkes Signal dafür, dass die Politik 
in ihrer Gesamtheit ihre Verantwortung 
für den sozialen Zusammenhalt im Lande 
begreift. 

Wir als LINKE werden uns im neuen 
Bundestag dafür einsetzen, dass 
1. ab dem 1. Januar 2018 die Bundes-

kanzlerin, der Bundespräsident, die 
Mitglieder der Bundesregierung, 
Staatssekretäre und alle Abgeordne-
ten des Bundestages in die gesetzliche 
Rentenversicherung verpflichtend ein-
zahlen müssen.

2. Wir fordern alle Kandidatinnen und 
Kandidaten der anderen Parteien auf, 
sich dieser Forderung anzuschließen 
und sich am Solidarsystem gesetzliche 
Rente zu beteiligen.

3. Diesen Vorschlag wollen wir auch auf 
die Bundesländer übertragen.
 
Mit dieser Initiative setzen wir ein Si-

gnal gegen den Vertrauensverlust vieler 
Bürgerinnen und Bürger gegenüber der 
gesetzlichen Rente und der Politik ins-
gesamt. 

Matthias Höhn

Ein glaubwürdiges Signal für die Stärkung 
des sozialen Zusammenhalts setzen
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Mehrfach wurde schon im „Herzblatt“ 
über die Bücheler Kampagne zum Abzug 
der dort lagernden US-Atomsprengköpfe 
und gegen die atomare Aufrüstung (auch 
in der BRD) berichtet. Wir waren unlängst 
selbst unterstützend in Büchel und grif-

Wir sind dabei: Bundesweite Forderung 
nach atomarer Abrüstung

fen die bundesweite Mobi-
lisierung zur Unterschrif-
tenaktion „Abzug jetzt. 
Atomwaffenfrei“ auf.

Bis zum 15. September 
sollten der Kampagne die 
gesammelten Unterschrif-
ten zugeschickt werden, 
die diese dann als Wähler-
auftrag der Bundesbürger 
an die neu zu wählende 
Bundesregierung für die 

bevorstehende Legislatur übergeben 
werden wird.

Gemeinsam mit der Friedenskoope-
ration Cottbus sammelte DIE LINKE in 
Cottbus zum Hiroshimatag am 5. August, 
während unseres Friedensforums beim 

Sommerfest DER LINKEN, am 1. Septem-
ber zum Weltfriedenstag im strömenden 
Regen, an Infoständen in Sandow. 

Bis zum 12. September waren dies 
rund 900 Unterschriften. Die Listen 
wurden der Friedenskampagne in Bonn 
übersandt.

Wir sind gespannt, wie viele Unter-
schriften am Ende bundesweit erzielt 
wurden, und hoffen, dass die Übergabe 
einen überzeugenden und zu weiterem 
Kampf gegen die drohenden Gefahren 
entschlossenen Eindruck auf die gewähl-
ten Politiker ausüben wird.

Wir lassen nicht nach!
Text: Sonja Newiak

Foto: U. Titscher

„Kleine weiße Friedenstaube…“
 „… fliege über ś Land, allen Men-

schen, groß und kleinen, bist du wohl 
bekannt. …bringe allen Menschen 
Frieden, grüß sie tausendmal.“ So 
heißt es in einem der bekanntesten 
DDR-Kinderlieder, das 1948 von der 
Nordhausener Lehrerin und Schrift-
stellerin Erika Schirmer geschrieben 
wurde. Die weiße Taube auf blauem 
Grund, vom französischen Maler Pablo 
Picasso für die Weltfriedenskonferenz 
von Paris im selben Jahr entworfen, 
hatten sie zu den vier Strophen und 
der leichten und eingängigen Melodie 
inspiriert. Aus den Händen des LIN-
KEN Ministerpräsidenten Bodo Ra-
melow erhielt sie für ihr Lebenswerk 
im vergangenen Jahr das Bundesver-
dienstkreuz. 

Erika Schirmers und Pablo Picassos 
Friedenstauben hätten es heute sehr 
schwer: Wahrscheinlich wären sie bei 
ihrem Flug zu den Menschen längst ge-
troffen worden. Möglicherweise zuletzt in 
den vergangenen Wochen, als Nordkorea 
die erfolgreichen Tests von Mittel- und 
Langstreckenraketen, ja sogar die er-
folgreiche Zündung einer Wasserstoff-
bombe meldete und Südkorea sowie die 
USA sofort mit gemeinsamen Manövern 
und eigenen Raketentests reagierten. Die 
Region ist inzwischen so etwas wie das 
berüchtigte Pulverfass, bei dem nur noch 
ein klitzekleiner Funke genügt, um alles 
zur Explosion zu bringen. 

DIE LINKE ist nicht bereit, dem ta-
tenlos zuzuschauen. Mehrfach hat sie 
sowohl die Ächtung aller Atomwaffen 
gefordert, genauso wie den Abzug aller 
US-amerikanischen Atomwaffen aus 
Deutschland. Die Mehrheitsfraktionen 
der GroKo im Deutschen Bundestag ha-
ben dies immer wieder zu verhindern 
gewusst, und auch die aktuelle Bundes-
regierung ist nicht bereit, ihren Einfluss 
für mehr Abrüstung geltend zu machen. 
Im Gegenteil: Eilfertig versprach Bundes-
verteidigungsministerin von der Leyen 
im Sommer das schnelle Aufstocken 
der Rüstungsausgaben auf die vom US-
Präsidenten Trump geforderten zwei 
Prozent des Bruttoinlandsproduktes 
unseres Landes. Dies käme einer Aus-
gabensteigerung von 37 Milliarden Euro 
auf schätzungsweise rund 70 Milliarden 
Euro gleich.

Mit ihrer Mehrheit im Ältestenrat ver-
hinderte die GroKo eine Debatte zum 
Abzug aller Atomwaffen der USA aus 
Deutschland sowie zur Verhinderung des 
zwei-Prozent-Rüstungsziels der NATO, 
den die LINKE-Bundestagsfraktion zur 
Sondersitzung des Bundestages bereits 
vorbereitet hatte. Mit dem Antrag soll-
te die Bundesregierung aufgefordert 
werden, ihre Zustimmung zum NATO-
Beschluss aus dem Jahr 2014 zurückzu-
ziehen – öffentlich und vor allem gegen-
über den NATO-Mitgliedsländern. Denn 

diese Zustimmung erfolgte seinerzeit am 
Parlament vorbei: Auf dem NATO-Gipfel 
in Wales hatten Bundeskanzlerin Merkel 
(CDU) und der damalige Außenminister 
und jetzige Bundespräsident Steinmei-
er (SPD) die Erklärung unterschrieben, 
die unter anderem eine Erhöhung der 
Rüstungsausgaben auf zwei Prozent des 
Bruttoinlandsproduktes vorsah, ohne 
Mandat des Deutschen Bundestages. 
Diese Verpflichtung bindet nicht nur den 
Haushaltsgesetzgeber für die nächsten 
Jahre wesentlich, ohne dass er je die 
Chance hatte, darüber sachgerecht zu 
debattieren und abzustimmen, sondern 
bringt auch massive sicherheitspolitische 
Konsequenzen in Europa mit sich. 

Zu Beginn der Sondersitzung bean-
tragte DIE LINKE eine Geschäftsord-
nungsdebatte zum Abzug amerikanischer 
Atomwaffen aus Deutschland. Dieser 
wurde von der GroKo abgelehnt, die SPD 
entzog sich der Diskussion. Schulz hatte 
noch im Kanzlerduell von ARD und ZDF 
die Erhöhung der Rüstungsausgaben für 
falsch erklärt und in dessen Vorfeld einen 
Abzug der US-Atomwaffen aus Deutsch-
land gefordert. Aber auch der Ex-SPD-
Chef und jetzige Außenminister Sigmar 
Gabriel war mit dicken Backen durch die 
Lande gezogen und hatte die Forderun-
gen seines Vorsitzenden unterstützt. Er 

(Fortsetzung auf Seite 8)
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sei „der Überzeugung, dass es wichtig ist, 
dass wir endlich wieder über Rüstungs-
kontrolle und Abrüstung reden.“, so tönte 
es noch im August aus seinem Munde. 

DIE LINKE wird weiter eine Kursände-
rung in der Sicherheitspolitik und eine 
konsequente Friedenspolitik einfordern. 

Aber unabhängig davon, wie die Ab-
stimmung im Bundestag ausgeht, wird 
DIE LINKE weiter eine Kursänderung 
in der Sicherheitspolitik und eine kon-
sequente Friedenspolitik einfordern. In 

der aktuellen Situation auf der koreani-
schen Halbinsel schlägt ihr stellvertre-
tender Fraktionsvorsitzender Wolfgang 
Gehrcke einen radikalen Kurswechsel 
vor: „In der Korea-Politik ist ein radikaler 
Kurswechsel notwendig. Die Europäische 
Union und die USA müssen Kim Jong 
Un Vorschläge unterbreiten, bei deren 
Annahme er nicht das Gesicht verliert. 
Dazu könnten gehören: Einstellung der 
gemeinsamen Großmanöver der USA mit 
Südkorea, schrittweiser Abbau des von 
den USA in Südkorea installierten Rake-
tenabwehrsystems, Aufhebung von Sank-
tionen gegenüber Nordkorea. Von Kim 

Jong Un muss im Gegenzug die sofortige 
Einstellung der atomaren Waffenversu-
che und der Raketenrüstung gefordert 
werden“, heißt es in einer Erklärung vom 
4. September. Nur so könne verhindert 
werden, dass zwei militärisch hochge-
rüstete Schnellzüge ungebremst aufein-
ander zurasten. 

„Du sollst fliegen, Friedenstaube, allen 
sag‘ es hier: Dass nie wieder Krieg wir 
wollen, Frieden wollen wir.“ 

Harald Petzold, Sprecher der LINKEN- 
Bundestagsfraktion für Medienpolitik 

und Queerpolitik

„Kleine weiße Friedenstaube…“
(Fortsetzung von Seite 7)

Die Vorsitzenden der Partei DIE LIN-
KE, Katja Kipping und Bernd Riexinger, 
erklären zum Tag der deutschen Ein-
heit am 3. Oktober 2017:

27 Jahre nach der staatlichen Herstel-
lung der deutschen Einheit müssen wir 
konstatieren, dass die Einheit 
des Landes sozial, wirtschaft-
lich, kulturell und infolgedessen 
auch mental, nicht geschafft ist. 

Dafür ist zuallererst die Po-
litik der Bundesregierungen 
verantwortlich, die die vom 
Grundgesetz geforderte Ge-
währleistung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse im ganzen 
Land immer mehr auf die lange 
Bank geschoben haben. Wenn 
heute von 109 Abteilungsleite-
rinnen und Abteilungsleitern in 
der Bundesregierung ganze vier 
in den ostdeutschen Ländern ge-
boren wurden, sagt das viel darüber aus, 
wie weit weg wir von der Vollendung der 
Einheit sind und wie wenig wichtig dieser 
Bundesregierung der Osten ist.

Der mit der Wende in der DDR er-
kämpfte und mit der Einheit festgeschrie-
bene Gewinn an Freiheit und Demokratie, 
die beachtliche Entwicklung von Stadt-
zentren und Infrastruktur im Osten seit 
der Herstellung der Einheit können nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass die Auf-
merksamkeit für den Osten mit jeder 
Bundesregierung abgenommen hat, was 
in der derzeitig noch amtierenden Re-
gierung Merkel darin kulminierte, dass 
sie bei der Rentenangleichung sogar den 
eigenen Koalitionsvertrag brach.

Den Osten ernst nehmen - die Einheit vollenden
Die Ungleichheit im Vergleich zum 

Westen zeigt sich in geringeren Löhnen 
bei längerer Arbeitszeit, höherer Arbeits-
losigkeit, geringerer Vermögensbildung 
und größeren Armutsrisiken für die Men-
schen im Osten, im bis 2025 niedrigeren 

Rentenwert Ost, sowie in der Benach-
teiligung verschiedener Gruppen durch 
schlechte Rentenüberleitung, zum Bei-
spiel die Gruppe der in der DDR geschie-
denen Frauen. Das jüngste Beispiel dafür 
ist die Festschreibung eines niedrigeren 
Mindestlohns für die in der Pflege Be-
schäftigten bis ins Jahr 2020. Generell 
ist die Arbeitszeit für Ostdeutsche im Jahr 
fast zwei Wochen länger bei 20 Prozent 
niedrigerem Einkommen. Das Gefühl der 
Geringschätzung, des Abgehängt-Seins, 
des Nicht-Ernst-Genommen-Werdens 
verfestigt sich und lässt viel zu viele 
Menschen im Osten an ihrem Wert für 
unsere Gesellschaft und am Wert der de-
mokratischen Gesellschaft für sie selbst 
zweifeln.

Der Einheitsprozess braucht einen 
neuen Schub, der Bestandteil einer so-
zialen Offensive für alle sein muss.  Ins-
besondere die Regionen jenseits der 
Entwicklungskerne in Ost und West 
brauchen einen starken, handlungsfähi-

gen und handlungswilligen Staat, 
der mit aktiver Industriepolitik, 
forciertem Infrastrukturausbau 
und breiter Arbeitsförderung das 
Ausbluten ganzer Landstriche 
stoppt und Perspektiven eröffnet. 
Die Sicherung der Daseinsvor-
sorge in diesen Regionen, die im 
aktuellen Regierungsbericht zum 
Stand der deutschen Einheit als 
problematisch bezeichnet wird, 
muss selbstverständlich sein.

DIE LINKE hat als bundesweit 
agierende Partei anders als die an-
deren Parteien die Probleme des 

Ostens nie aus dem Auge verloren und 
steht konsequent dafür, das im Artikel 72 
des Grundgesetzes formulierte politische 
Ziel der Herstellung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse Wirklichkeit werden zu 
lassen. Wir erneuern unseren Vorschlag, 
eine „Allianz für Ostdeutschland“ aller 
Kräfte aus Gesellschaft und Politik zu 
bilden, um endlich Gerechtigkeit für die 
Menschen in den neuen Bundesländern 
zu schaffen. Wir fordern auch die ande-
ren Bundestagsparteien auf, sich dieser 
Allianz anzuschließen und künftig keine 
Regelungen, Gesetze, Verordnungen und 
Absprachen zu treffen, zu beschließen 
oder auch nur zu unterstützen, die eine 
Schlechterstellung der Menschen im Os-
ten bedingen. 
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„Alles Gute und vor allem Gesund-
heit!“ Dieser Glückwunsch ist wohl einer 
der häufigsten bei Anlässen wie Geburts-
tagen, Jubiläen sowie zahlreichen ande-
ren Ehrentagen.

Nun hängt die Gesundheit eines Jeden 
von uns ja bekanntlich von vielen Fakto-
ren ab. Einer der Wichtigsten allerdings 
ist dabei die gesellschaftliche Gesund-
heitsversorgung für alle Bürger.

Wie ist es damit hierzulande bestellt? 
Glaubt man den offiziellen Verlautbarun-
gen von Politik und Medien, so verfügt 
die BRD über eines der besten und mo-
dernsten Gesundheitssysteme in Europa. 
Und auch das Bild, welches Fernsehen, 
Funk und Presse verbreiten vermittelt ein 
insgesamt positives Bild.

Keiner von uns ist so naiv, solche ide-
alen Zustände auch in normalen Kran-
kenhäusern zu erwarten, wie sie zum 
Beispiel in der „Sachsenklinik“ der ARD-
Fernsehserie „In aller Freundschaft“ wö-
chentlich suggeriert werden.

Allerdings kann und muss ich als mög-
licher Patient erwarten können, dass mir 
bei ernsthaften gesundheitlichen Proble-
men zeit- und fachgerecht geholfen wird. 
Schließlich zahle ich dafür monatlich ei-
nen nicht geringen Obolus. Und dabei 
sollte keine Rolle spielen, wie arm oder 
wohlhabend ich bin.

Doch wenn es darauf ankommt, ma-
chen nicht Wenige von uns die Erfahrung, 

Aus meiner Sicht

Das Kriterium der Wahrheit ist immer die Praxis
Zwei-Klassen-Medizin trifft wieder nur die Schwächsten

dass zwischen Wort und Tat eine erheb-
liche Diskrepanz besteht. Das beginnt 
schon beim scheinbar Einfachsten, dem 
Erhalt eines Termins beim Haus- bezie-
hungsweise vor allem beim Facharzt. Ich 
spreche da aus eigener Erfahrung.

Im Juni dieses Jahres erhielt ich von 
meiner Hausärztin eine Überweisung 
zu einem Kardiologen. Nach einem er-
folglosen Marathon von Praxis zu Praxis 
wandte ich mich hilfesuchend an meine 
Krankenkasse, die Barmer. Sie, so hatte 
ich gelesen, ist verpflichtet, in solchen 
Fällen innerhalb von vier Wochen einen 
Termin zu besorgen, der sich in vertretba-
rem Abstand auch außerhalb des Wohn-
ortes befinden kann. 

Nach über einer Woche erhielt ich 
von der Kasse ein Schreiben, dass es 
ihnen trotz „großer Bemühungen“ nicht 
gelungen ist, einen Termin für mich zu 
bekommen. Was sollen dann all die An-
ordnungen und Verordnungen, wenn es in 
der Realität letztendlich doch nicht funk-
tioniert. Das Kriterium der Wahrheit ist 
bekanntlich immer die Praxis – das haben 
schon unsere altvorderen Klassiker ge-
sagt. Schließlich ist es meiner Hausärztin 
zu verdanken, dass es im Dezember nun 
doch noch klappt mit einem Termin beim 
Kardiologen. 

Mal abgesehen von meiner Rennerei 
liegen zwischen Verordnung und Termin 
nunmehr sechs Monate – eine unvertret-

bar lange Wartezeit. Wehe dem, der ein 
ernsthaftes Herzproblem hat, das mögli-
cherweise durch den großen Zeitverzug 
unbehandelt bleibt.

Apropos Behandlung: Auch sie ist hier-
zulande in Qualität und Quantität nicht 
für alle gleichermaßen gut. Das hängt we-
sentlich auch davon ab, ob der Patient ge-
setzlich oder privat krankenversichert ist.

Man kann hier mit vollem Recht von 
einer Zwei-Klassen-Medizin sprechen.

Privatversicherte haben eine bessere 
medizinische Versorgung und kürzere 
Wartezeiten auf Arzttermine.

Weil du arm bist, musst du eher ster-
ben – ist statistisch nachweisbar. Wohl-
habende leben länger und gesünder.

Der Medizinbetrieb ist in der Praxis auf 
die Mittel-und Oberschicht eingestellt. 
Die unteren sozialen Schichten werden 
von den Angeboten oft nicht erreicht be-
ziehungsweise können sie schlicht und 
einfach nicht bezahlen.

Die Benachteiligten sind die Schwächs-
ten: Alte, Schwerkranke und Arme.

Doch die Gesundheit ist ein so hohes 
Gut, dass sie für alle gleichermaßen ge-
schützt sein soll. Dieser Maxime hat sich 
vor allem unsere LINKE im zurückliegen-
den Wahlkampf erfolgreich verschrieben.

Sie fordert eine einheitliche, solida-
rische Gesundheitsversicherung. In sie 
zahlen alle ein, und alle werden gleicher-
maßen gut versorgt. So wie wir das aus 
der DDR-Zeiten noch kennen.

Damit erhalten alle Bürger – ob arm 
oder reich – den gleichen Zugang zur Ge-
sundheitsversorgung.

Dann ist es auch wieder vorstellbar, 
dass Niemand mehr für Brillen oder Zahn-
ersatz zuzahlen muss. Das wäre verwirk-
lichte soziale Gerechtigkeit aus gutem 
Grund:

Denn Gesundheit ist nicht alles – aber 
ohne Gesundheit ist alles nichts.

Joachim Telemann 

In der einen Hälfte des Lebens opfern 
wir Gesundheit, um Geld zu erwerben.
In der anderen opfern wir Geld, um die 
Gesundheit wiederzuerlangen.
Und während dieser Zeit gehen Ge-
sundheit und Leben von dannen.

Voltaire
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Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen,
 
Kuba braucht dringend unsere Hilfe. Deswegen haben wir mit anderen zusammen den Aufruf „Helft den Hurrikan-Opfern in 
Kuba“ gestartet. Ich bitte Dich, diesen Aufruf mit zu zeichnen und soweit es Dir möglich ist, eine Spende auf das Konto des 
Netzwerk Cuba zu überweisen. 
Auch möchte ich Dich bitten diesen Aufruf weiterzuverbreiten. Wir brauchen jetzt eine Welle der Solidarität mit Kuba. Und auch 
für die kubanische Gesellschaft ist es ganz wichtig, praktisch zu erfahren, dass sie nicht isoliert ist, sondern internationale 
Solidarität erfährt, wie sie selbst immer zu geben bereit war. 
Danke und solidarische Grüße, Wolfgang Gehrcke und Harri Grünberg (Vorsitzender des Netzwerk Cuba e.V.)

Bisher wird der Aufruf unterstützt von:
Ali Al-Dailami, Dr. Dietmar Bartsch, Friederike Benda, Heinz Bierbaum, Gerda Daenecke, Daniela Dahn, Dr. Diether Dehm, 
Wolfgang Gehrcke, Dr. Edgar Göll, Heike Hänsel, Harri Grünberg, Katja Kipping, Thomas Leinhus, Gerhard Mertschenk, Dr. 
Hans Modrow, Stephanie Remus, Bernd Riexinger, Jörg Rückmann, Eberhard Schultz, Frank Schwitalla, Azize Tank, Dr. Sahra 
Wagenknecht, Julius Zukowski-Krebs
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Die Überschrift mag zwar etwas ko-
misch erscheinen, aber sie stimmt. Denn 
es war ein großes Glück, dass man diese 
Veranstaltung besuchte. Es ging um den 
neuen Roman der bekannten und belieb-
ten Cottbuser Autorin Maxi Hill „Vor dem 
Glück“, die, wie es in seinem Untertitel 
heißt, wundervollste Geschichte von ei-
nem total verrückten Weg zum Glück.

Der Saal in der Bücherei Sandow war 
total gefüllt, nicht nur von Gästen, son-
dern besonders vom Interesse aller, was 
da kommen würde. Und wir alle wurden 
belohnt. Es war einfach wundervoll, wie 

Es war Glück, nicht nur „Vor dem Glück“ 
Maxi Hill präsentierte in der Bücherei Sandow ihren neuesten Roman

Maxi Hill ihren Roman vor-
stellte und wie wundervoll 
er selbstverständlich ist. 
Es ist eine Überraschung, 
was alles möglich ist vor 
dem Glück.

Doch bevor es zum In-
halt kam, wurde ein Gast 
vorgestellt, dessen Werke 
an den Wänden der „Klei-
nen Galerie“ zu bestaunen 
sind: Der mexikanische 
Künstler William Pino 
Rossado. Er lebt jetzt ein 
Jahr in Cottbus und hat 
gegenüber der Oberkirche 

ein Atelier.
Und es wurden Anton, Florentine und 

Luisa begrüßt, das Ensemble „3-Klang“ 
vom Max-Steenbeck-Gymnasium, das die 
Buchvorstellung mit ihre schönen Musik 
begleitete.

Doch nun zum „Vor dem Glück“. Maxi 
Hill meint, es ist ein ernstes Thema, aber 
nicht so tiefschürfend wie ihre bisheri-
gen Bücher. Jemand schrieb einmal, es 
geht um einen total verrückten Weg zum 
Glück.

Was ist denn Glück? Nelly Winter, die 
Hauptperson des Buches meint: Glück 

ist bereits die Abwesenheit vom Unglück. 
Sie verlor zweimal in ein Kind bei der 
Geburt. Der tödliche Geneffekt kam von 
dem Vater. Ihre Freundin Mia überredete 
sie, sich in einer Kinderwunschklinik in 
Sachsen einen Samenspender auszusu-
chen, was sie auch tat, weil sie ein Kind 
möchte und auch bekam, nichts aber von 
dem Spendenvater wissen wollte. Und 
später meint sie, wer an seine Kinder 
denkt, denkt immer an seine geschei-
terte Ehe. Das alles wird für sie immer 
komplizierter.

Maxi Hill las und erklärte so etliches, 
wie es in dieser Geschichte weitergeht. 
Aber sie sagte kein Wort, wie sie ausgeht. 
Das wäre auch schlimm gewesen, denn 
man sollte und will ja das Buch lesen. 
Einen großen Beifall gab es am Ende der 
Veranstaltung, und der Roman, den sie 
zum Erwerben mitgebracht hatte, war im 
Nu ausverkauft. Das betraf auch andere, 
wie beispielsweise „Verloren im Land der 
roten Dünen“ und „Die kalten Spuren im 
heißen Wüstensand“, nur ein klein wenig 
von all ihren beeindruckenden Romanen.

Ich habe selbstverständlich ebenfalls 
zugegriffen und kann nur eines sagen: 
Lesen, lesen, lesen! 

Text und Foto: Horst Wiesner 

„Warnung! Geschichte kann zu Einsich-
ten führen und verursacht Bewusstsein“ 
– so beginnt der Schauspieler Michael 
Becker eine Betrachtung zu einem Thea-
terstück, das im Saal der Kunstsammlung 
am Amtsteich aufgeführt wurde. Weiter 
schreibt er:

Also ich muss schon sagen, das 
war ein starkes Stück, was sich da am 
Donnerstagabend im Dieselkraftwerk 
geleistet wurde. Agit-Prop wie in den 
zwanziger, dreißiger Jahren, als Barrika-
den-Tauber Ernst Busch und Genossen 
gegen Krieg und aufkommenden Faschis-
mus zu den Menschen auf die Straßen 
gingen? – Es kam schlimmer! Ein richtiger 
Theaterabend bezog eindeutig Haltung. 
In Cottbus und noch dazu drei Tage vor 
der Bundestagswahl. 

Unverhohlen nahm die vierköpfige 
Theatertruppe, angestiftet von Theater-
regisseurin Anja Panse, die den Abend 
auch entwarf, Partei für das Einfache, das 

Michael Becker war im DKW
so schwer zu machen ist, die kommunis-
tische Idee. Man muss es subversiv in 
eklatantischster Art und Weise nennen, 
was sich da an diesem Herbstabend in 
der Cottbuser Kunstsammlung abspielte.

Diese linke Truppe setzte einer der be-
deutendsten Frauen der Weltgeschichte 
ein würdiges, verdientes Denkmal vom 
Feinsten. 

Der großartigen Rosa Luxemburg 
wurde kein Kranz aufs Grab gelegt, nein, 
sie wurde mit Hirn und Herz, mit theat-
ralischen Mitteln als das auf die Bühne 
gespielt, was sie war: ein überaus kluger 
Mensch, eine überzeugte Feministin, eine 
besessene Linke, eine sensible, sinnliche 
Frau, eine weitsichtige Ökologin, eine un-
beirrbare Kämpferin für den Fortbestand 
der Menschheit. 

Dieser Abend war eine mutige Auffor-
derung, nach Alternativen zum Kapitalis-
mus zu suchen, ihn zu durchschauen und 
folgerichtig zu bekämpfen. Die Zuschauer 

werden ermutigt, vernünftigen Idealen zu 
verfallen und daraus rückwirkend aktiv 
zu werden, sich nicht zu ergeben, trotz 
alledem. So ehrten die Theaterleute Rosa 
Luxemburg indem sie sich und uns nütz-
ten, wie es die Teppichweber von Kujan 
Bulak bei Brecht taten. 

Das war Theater, nicht als Bebilderung 
von Geschichte, sondern als Aufforde-
rung, sich einzumischen in Geschichte, 
zum Selbstgestalten seiner Geschichte, 
zum Verändern von Geschichte an sich.

Die „Rosa“ ist dringend empfehlens-
wert, birgt sie doch die Gefahr hoher 
Erkenntniserlangung: Geschichte kann 
zu Einsichten führen und Bewusstsein 
verursachen. 

Soweit der Auszug (natürlich mit Ge-
nehmigung). Wer alles lesen möchte, be-
sorge sich das aktuelle „Blicklicht“ oder 
gehe auf Beckers Web-site.

Eberhard Richter
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9.10.  18.00 Uhr Kreisvorstands-
sitzung

 Kreisgeschäftsstelle

16.10. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

23.10. 18:00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

24.10. 17.00 Uhr Ortsvorstands-
sitzung

 Kreisgeschäftsstelle

25.10. 14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung

 Stadthaus Cottbus

30.10. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

8.11. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

13.11. 18.00 Uhr Kreisvorstands-
sitzung

 Kreisgeschäftsstelle

Zur „Leseecke“

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

Horst Kahrs: „Die Wahl zum 19. Deut-
schen Bundestag am 24. September. 
Wahlnachtbericht und erste Analyse“

Thomas Falkner: „Bundestagswahl 2017 
- ein Deutungsmuster“

Bildungsprogramm der Rosa-Luxemburg-
Stiftung-Brandenburg Oktober 2017

Oktober
Zum 103. Krumpa, Walter (23.10.)

zum 90. Friedrich, Thea (19.10.)

zum 89. Otto, Fritz (21.10.)

zum 88. Plettig, Werner (1.10.)

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

zum 86. Schröder, Manfred (27.10.)

zum 83. Weber, Gerhardt (4.10.)

zum 81. Döbel, Volker (16.10.)
 Nicke, Ursula (11.10.)
 Siewert, Ingeborg (17.10.)

zum 80. Gawellek, Annelies (23.10.)

zum 60. Titscher, Uwe (12.10.)

zum 25. Stoletzki, Arne (2.10.)

November
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21. Oktober

Zum 95. Krell, Robert (14.11.)

zum 93. Bigos, Leo (14.11.)

zum 89. Rädisch, Dolly (10.11.)
 Israel, Christfried (11.11.)

zum 88. Thomalsky, Heinz (6.11.)

zum 87. Didzuhn, Werner (8.11.)

zum 84. Schwarz, Anni (10.11.)
 Ulitzka, Elfriede (11.11.)
 Haußig, Christa (14.11.)

zum 83. Gawellek, Horst (2.11.)
 Schulz, Siegfried (11.11.)

zum 82. Blumrich, Rudolf (4.11.)

zum 80. Hunger, Ingrid (5.11.)
 Duckwitz, Ilse (12.11.)

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

Nachruf
Wir trauern um unseren langjährigen 
Genossen

Werner Heinze

Er ist am 16. August im Alter von 91 
Jahren für immer eingeschlafen.
Werner war uns immer ein guter Ge-
sprächspartner.
Wir werden ihn stets in Erinnerung 
behalten.

Die Genossinnen 
und Genossen der BO 20 

Viele fragen sich wahrscheinlich, was 
das eigentlich soll. Aber es ist wieder so-
weit - die Umstellung auf die Winterzeit. 
Also nicht vergessen: Am 29. Oktober. 
müssen die Uhren um 3.00 Uhr um eine 
Stunde zurückgestellt werden.

Aus Sommerzeit
wird Winterzeit

Der Herbst
Im Herbst bei kaltem Wetter
fallen vom Baum
die Blätter
Donnerwetter,
im Frühjahr dann,
sind sie wieder dran
sieh mal an.

Heinz Erhardt


