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Radikal denken-pragmatisch handeln
Matthias, was meinst Du damit?

Zuerst einmal gönne ich mir radikales Denken. 
Dazu gehört immer auch die Suche nach Alter-
nativen. Die Frage ist aber, was machbar ist und 
welche Ideen praxistauglich sind.
Als Kommunalpolitiker weiß ich, dass vieles 
im Kreis wünschenswert ist, wir aber auch auf 
Grenzen stoßen, nicht allein durch die klammen 
öffentlichen Finanzen.

Warum sollen Dich die Bürgerinnen und Bür-
ger am 22.09. wählen?
Es ist Zeit, diese Regierung nach Hause zu schi-
cken. Die Spaltung der Gesellschaft wurde in 
den letzten Jahren immer weiter vorangetrieben. 
Es gibt 861 000 Millionäre, aber keine Reichen-
steuer. Mir geht es nicht nur um höhere Steuern 
für Großverdiener, sondern um den Willen, 
„Schlupflöcher“ im Steuerrecht zu stopfen.

Der Staat hätte mit einer gerechteren Steuer-
politik die notwendigen Mehreinnahmen zur 
solidarischen Finanzierung aller notwendigen 
Ausgaben zur Verfügung.

Die politischen Lager heißen doch nicht 
Schwarz-Gelb oder Rot-Grün. Ich stehe für eine 
starke Linke, je stärker die Linke, desto sozia-
ler und friedlicher ist die Politik. Damit meine 
ich insgesamt einen Politikwechsel. Ich möchte 
meine Kompetenz in eine starke linke Bundes-
tagsfraktion einbringen.

Dein Lieblingswort aus der Politik von A. Mer-
kel ist „alternativlos“?
Das ist eher das Wort, über das ich mich am 
meisten ärgere. Ich bin dafür, dieses Wort aus der 
politischen Sprache zu verbannen. Andere Wege 
gehen ist möglich. Man muss eben nur wollen.

Es gibt immer Alternativen und letztlich muss 
man sich Verbündete suchen und Kompromisse 
schließen.

Bei einem Thema bin ich ohne Kompromissbereit-
schaft, nämlich bei der Teilnahme an Kriegen. Die 
Geschichte hat gezeigt und bis in die Gegenwart 
bestätigt, dass Kriege noch nie nachhaltig zu einer 
Konfliktlösung beigetragen haben.

In diesen Zusammenhang gehört das Verbot der 
Waffenlieferungen.
Es ist scheinheilig und absurd, wenn die Regie-
rung der BRD Waffenverkäufe an Dritte geneh-
migt und dann überrascht ist, dass damit geschos-
sen wird.

Du weißt, worauf Du Dich mit dieser Kandida-
tur einlässt?
Meine Kandidatur kam nicht spontan. Nach der 
Anfrage habe ich um Bedenkzeit gebeten. Die 
Entscheidung betrifft auch meine Arbeit in der 
Rechtsanwaltskanzlei und meine Familie. Der 
Wahlkreis ist riesig und der Wahlkampf wird Zeit 
in Anspruch nehmen, die ich mir aber gern neh-
men werde. 

Du freust Dich auf den Wahlkampf?
Klar. Das ist eine interessante Herausforderung. 
Ich freue mich, mit den Bürgerinnen und Bür-
gern Gespräche zu führen, Ideen und Gedanken 
auszutauschen, gerne auch zu streiten. Der Süden 
Brandenburgs braucht eine selbstbewusste Stimme 
im Parlament, braucht eine Interessenvertretung 
mit sozialem Blick.

Das Interview führte E. Rädisch



Clara Zetkin, 5. Juli 1857 – 20. Juni 
1933

Clara Zetkin trug von allem Anfang an dazu 
bei, auch die Frauen als Teil der internationalen 
sozialen Bewegung zu begreifen und sie für den 
Sozialismus als eine gerechte Gesellschaft und 
irdisches Ziel zu gewinnen. 
„Die Frau wurde durch wirtschaftliche Umstän-
de in Verbindung mit der Mutterschaft das erste 
Eigentum des Mannes“, argumentierte sie. „Sie 
ist in seinem Bewusstsein das letzte Eigentum 
geblieben, von dem er erklärt: ,Mein, mein, 
mein!’ 
Dass Herrenbewusstsein des Mannes, die Ge-
ringschätzung der Frau, hat älteste und tiefste 
Wurzeln.“ Die vorurteilsfreie Einstellung zum 
weiblichen Geschlecht sei „ein Prüfstein für die 
Reife und Klarheit der kommunistischen Über-
zeugung des Einzelnen.“ Auch in den Reihen 
der Kommunisten sei das alte Vorurteil längst 
nicht völlig überwunden. „Ich spreche das offen 
aus“, denn nichts wäre verderblicher als „eine 
Täuschung unserer selbst darüber“. 
„Als ich meine Berliner Freundinnen auffor-
derte“, sagte Clara Zetkin vor Frauenaktivistin-
nen zu Beginn der zwanziger Jahre in Moskau, 
„auf der zweiten internationalen Konferenz 
der sozialistischen Frauen in Kopenhagen 1910 
einen Antrag einzubringen, der die Einführung 
eines internationalen Frauentags festlegte, so 
tat ich das mit der bestimmten klaren Absicht, 
einen revolutionären Mobilisationstag großer 
werktätiger Frauenmassen gegen die bürgerliche 
Gesellschaft zu schaffen …gegen die zunehmen-
de Entartung der Sozialdemokratie zur sanften 
Reformpartei.“ Weiter argumentierte sie:
 „Es war augenscheinlich für uns Linke, dass der 
1. Mai, der von dem Gründungskongress der II. 
Internationale als revolutionäre Kundgebung 
beschlossen worden war, mehr und mehr von 
seinem ursprünglichen Sinne verlor, dass er 
mehr und mehr ein harmloser Feiertag wurde.“ 
Clara Zetkin hoffte, „dieser Verflachung und 
Versimplung aus dem weiblichen Proletariat 
aller Länder eine kraftvolle revolutionäre De-
monstration entgegen stellen zu können, die 
ihrerseits belebend, erfrischend auf die Maifeier 
zurückwirken sollte“. 
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Das Friedensmanifest von Bern erarbeiteten die 
Sozialisten der kriegsführenden und neutralen 
Länder unter schwierigsten
illegalen Bedingungen und teils ohne Mandate
ihrer eigenen Parteivorstände. „Es wird der Stolz 
und die Ehre der revolutionären Frauen bleiben, 
dass sie allen mit einer internationalen Kundge-
bung gegen den Krieg und für die Revolution vor-
angegangen sind, der Jugend, die ihnen bald folgte, 
und den erwachsenen Männern, die sich natürlich 
bedächtiger, politisch klüger und weiser dünkten 
als wir dummen Frauen, und die daher als letzte 
hinter uns herhinkten.“
Clara Zetkin erkannte, dass Produktionsverhält-
nisse immer auch Geschlechterverhältnisse sind. 
Das deutlich benennend, warb sie um die Frauen, 
die „politisch zu erwachen begannen“, sich gleich-
berechtigt an dem weltweiten sozialen Kampf der 
Ausgebeuteten und Unterdrückten zu beteiligen. 
„Das Schicksal der einzelnen werktätigen Frau 
wird letzen Endes nicht bestimmt durch ihre 
Tugenden oder ihre Laster“, rief sie den Frauen zu. 
„Nein, es entscheidet sich … nach der Klassenlage“. 
Unvergessen bleibt Clara Zetkins couragierte 
Eröffnungsrede als Alterspräsidentin vor dem 
Deutschen Reichstag am 30. August 1932, in dem 
die NSDAP-Abgeordneten in ihren Uniformen 
lautstark dominierten. Das Gebot der Stunde sei 
die Einheitsfront aller Werktätigen, um den Fa-
schismus zurückzuwerfen, erklärte sie. „Vor dieser 
zwingenden geschichtlichen Notwendigkeit müs-
sen alle fesselnden und trennenden politischen, 
gewerkschaftlichen, religiösen und weltanschauli-
chen Einstellungen zurücktreten.“

 Clara Zetkins Grab befindet sich an der Kreml-
mauer in Moskau. 600 000 Menschen gaben ihr das 
letzte Geleit.

 Marga Voigt

 



Die Debatte zum brandenburgischen Leitbild 
hat begonnen

Wir verändern: gerecht, solidarisch und mit 
Verantwortung für die Zukunft

Der durch die Landtagsfraktion der LINKEN 
Brandenburg erarbeitete Leitbildentwurf 
„Brandenburg 2020 plus“ richtet sich an alle, 
die Brandenburg in seiner Entwicklung be-
gleiten und mitgestalten wollen. Wir wollen 
ins Gespräch kommen mit den Bürgerinnen 
und Bürger dieses Landes, die sich bereits 
in zahlreichen Verbänden und Vereinen, in 
Gewerkschaften, Religionsgemeinschaften 
und Umweltgruppen für ein soziales, demo-
kratisches, ökologisches und wirtschaftlich 
starkes Brandenburg einsetzen und ihrerseits 
Vorstellungen und Konzepte dafür entwi-
ckeln.

Einige Punkte daraus sind:

Brandenburg trägt jetzt die Folgen hoher 
Kreditaufnahmen insbesondere in der Zeit 
von 1990 bis 2005 verursacht durch die 
CDU/SPD Regierung.

Und trotzdem wird das Gefälle in der kom-
munalen Leistungskraft durch verbesserte 
Finanzausstattung der Kommunen, durch 
die kommunale Solidaritätsabgabe und den 
»Demografiefaktor« abgemildert.

Mit dem Programm »Arbeit für Branden-
burg«, das sich an der Idee des öffentlich 
geförderten Beschäftigungssektors und den 
Grundkriterien für »gute Arbeit« orientiert, 
hat die neue Landesregierung erste Schritte 
unternommen, um insbesondere Langzeitar-
beitslosen wieder eine berufliche Chance und 
ein vertretbares Einkommen zu sichern.

In Brandenburg sind die durchschnittlichen Ar-
beitnehmer-Entgelte im vergangenen Jahrzehnt 
zwar um 13 Prozent gewachsen, die Verbraucher-
preise jedoch um 16 Prozent. Faktisch wurde die 
Steigerung bei den Erwerbs-Einkommen durch 
die Inflation aufgefressen. Die Arbeitslosenquote 
ist zwischen 2000 und 2012 von 19 auf 10 Prozent 
gesunken. Demgegenüber haben prekäre Arbeits-
verhältnisse wie Leiharbeit oder befristete Anstel-
lung deutlich zugenommen, mehr als jeder dritte 
Beschäftigte befindet sich heute in einer solchen 
Erwerbssituation.

Trotz abnehmender Arbeitslosigkeit hat sich das 
Armutsrisiko in Brandenburg erhöht. Zwischen 
2000 und 2012 ist die Armutsquote im Land um 
mehr als ein Fünftel gestiegen. Hierfür gibt es viele 
Gründe. Der am meisten skandalöse besteht darin, 
dass Arbeit per se nicht mehr vor Armut schützt.

In Brandenburg gilt jedes vierte Kind im Alter von 
unter 3 Jahren und jedes fünfte Kind zwischen 4 
und 15 Jahren als arm. Aber auch die Altersarmut 
wird zu einem wachsenden Problem. Die Entspan-
nung auf dem Arbeitsmarkt, die wir in den letzten 
Jahren erlebten, ist weniger auf Agendapolitik und 
Hartz-Gesetze zurückzuführen, sondern wurde 
ganz wesentlich vom demografischen Wandel 
verursacht. Geburtenstarke Nachkriegsjahrgänge 
rücken ins Rentenalter, extrem geburten-schwache 
Jahrgänge wachsen nach.
Ein gutes Mittel gegen die Folgen von Kinderarmut 
sind kostenfreie und unkomplizierte Teilhabeange-
bote in den Bereichen Sport, Freizeit und Bildung.

Zugleich bleibt die Forderung nach einer bundes-
weiten Regelung für eine armutsfeste Grundsiche-
rung für Kinder auf der Tagesordnung.

Joachim Pfützner
Kreisvorsitzender                            
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Altanschließer in Brandenburg können hoffen

Mit großer Freude habe ich die am 03.04.2013 
veröffentlichte Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts zur zeitlichen Begrenzung von 
Abgaben zur Kenntnis genommen. 
Damit können  auch Brandenburgische Altan-
schließer wieder hoffen. So entschied das höchste 
deutsche Gericht, dass Abgaben nicht zeitlich un-
begrenzt festgesetzt werden dürfen. Der Gesetz-
geber muss einen Interessenausgleich zwischen 
Allgemeinheit und Beitragsschuldner finden. Im 
konkreten Fall stellte das Gericht den Verstoß 
einer Norm des bayrischen Kommunalabgaben-
gesetzes gegen das Grundgesetz und das Gebot 
der Rechtssicherheit fest.

Natürlich wird die Entscheidung (1 BvR 2457/08) 
auch Auswirkungen auf Brandenburgische Altan-
schließer haben. Wir als Landtagsfraktion haben 
nun die Verpflichtung,  die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts jetzt auszuwerten und 
zu prüfen. Dahingehend, inwiefern auch unsere 
Altanschließer davon profitieren. Ich sehe in dem 
Beschluss die Position der LINKEN  bestätigt, 
dass man Altanschließer nicht Jahre rückwirkend 
zur Kasse bitten darf. Dies muss nunmehr auch 
die SPD erkennen, die bislang keine Veranlassung 
gesehen hat an der Altanschließer - Praxis etwas 
zu ändern. 

Karlsruhe hat unterstrichen, dass die Verlässlich-
keit der Rechtsordnung ein wesentliches Merk-
mal unserer Gesellschaft ist. So wie in Bayern 
hat auch der Brandenburgische Gesetzgeber den 
erforderlichen Ausgleich zwischen Rechtssicher-
heit auf der einen Seite und Fiskalinteresse auf 
der anderen Seite verfehlt. 
Diese Position wurde auch in einer gemeinsamen  
Informationsveranstaltung mit  unserem Bun-
destagskandidaten, Matthias Mnich, und dem 
Cottbusser Anwalt, Frank Mittag am 17. April in 
Doberlug-Kirchhain deutlich. 
Eine Änderung des Kommunalabgabengesetzes  
ist nun angezeigt!
Der Landtag wird hierzu am 23. Mai 2013 eine 
Anhörung durchführen.  

   

Im Zeichen des Erinnerns am 8. Mai

Gemeinsam mit der Vorsitzenden des DGB- El-
be-Elster, Heidrun Elsner, und dem LINKEN 
Gemeindevertreter Harald Steinmetzer habe ich in 
Massen dem Kriegsende vor 68 Jahren gedacht. 
Gerade vor dem Hintergrund des Prozesses um 
den Nationalsozialistischen Untergrund (NSU), ist 
wichtig, die Erinnerung wachzuhalten und dafür 
zu kämpfen, dass Faschismus und Antisemitismus 
in Deutschland keine Chance mehr haben. 
Besonders schockiert  waren wir über die schlechte 
Pflege des Gedenksteins in Massen.  Dies ist ein 
öffentlicher Ort des Erinnerns und muss gepflegt 
werden. 
Die Gemeinde Massen  muss für eine regelmäßige 
Pflege des Gedenksteins Sorge tragen, hierzu be-
steht  eine völkerrechtliche Verpflichtung.

Carolin Steinmetzer Mann

Weiter aus dem Landtag Brandenburg
Vorsichtige Planung zahlt sich aus

Brandenburgs Finanzminister Helmuth Markov 
hat sich nicht überrascht gezeigt von den Ergebnis-
sen der Tagung des Arbeitskreises Steuerschätzung. 
Danach werden Bund, Länder und Gemeinden im 
laufenden Jahr insgesamt wohl mit leicht gerin-
geren Steuereinnahmen auskommen müssen als 
von den Steuerschätzern noch im November 2012 
eingeschätzt. Ausschlaggebend dafür sei nach 
Markovs Angabe das nunmehr zugrunde gelegte 
geringere Wirtschaftswachstum für dieses Jahr. 
„Wir haben immer eingeschätzt, dass die Kon-
junktur in Deutschland und auch in Brandenburg 
sich abkühlen kann, daher haben wir den Landes-
haushalt bewusst auf solidem Fundament geplant. 
Jetzt zahlt sich diese vorsichtige Herangehensweise 
Brandenburgs aus“, sagte der Finanzminister zu 
den Ergebnissen der Steuerschätzer.4



  1. Mai Veranstalstaltung in 
      Finsterwalde

Siag-Entlassungen 

Brennpunkt der Fahrrad-Demo
Krankenhaus, Jobcenter und Kjellberg Maschi-
nenbau waren weitere Stationen

Eine traurige Nachricht bestimmte die Fahr-
radkundgebung am gestrigen Tag der Arbeit. 
Lemjan Allos, Betriebsratsvorsitzender der Siag 
GmbH, bestätigte: „Am 30. April haben alle 
Mitarbeiter ihre Kündigung erhalten.“ 

Frank Ernicke, Gewerkschaftssekretär der IG 
Metall Südbrandenburg, machte seinem Herzen 
Luft: „Es ist ein Skandal! Dieses Unternehmen 
schreibt schwarze Zahlen. Was mit den Leuten 
hier gemacht wird, ist die totale Verarschung. 
Wir wissen, dass es einige Investoren gibt, aber 
der Geschäftsführer Andrew Seidl blockt alles 
ab, ist zu keiner Kooperation bereit.“ Und er 
warnte: 

„Passt auf, dass hier nicht vorfristig Maschinen 
oder Anlagen abgebaut werden! Dann sind Eure 
Arbeitsplätze verloren.“ Die Gewerkschaft hat 
Angst, dass gekündigte jüngere Mitarbeiter die 
Region verlassen und ältere beim Arbeitsamt 
hängen bleiben. …

Quelle: Lausitzer Rundschau vom 2. Mai

Zum 27. Mal jährt sich der Super Gau 
von Tschernobyl in diesem Jahr.
Die Sicherheit ist immer noch in weiter 
Ferne.

Chris Kühnl - Mitglied der AG Umwelt des
Landesverbandes Brandenburg der Linken zieht 
Bilanz in einer Diskussionsrunde am 24. April in 
Doberlug-Kirchhain:

Die Kanzlerin Angela Merkel verkündete vor genau 
2 Jahren den Plan zur Energiewende – wie sieht die 
Realität aus?
-In Deutschland sind noch neun von 17 AKW am 
Netz. Laut EU-Stresstest weisen sie Sicherheitslü-
cken auf. Sicherheitsmängel ergab der EU-Test auch 
in den 14 anderen EU-Staaten mit AKWs. Insge-
samt werden an 64 Standorten Meiler betrieben.

-Die Stromkosten sind hoch wie nie: Die 
Ökostrom-Umlage stieg um fast 50 % auf 5,3 Cent 
je Kilowattstunde – Mehrkosten pro Haushalt: 
Rund 180 Euro/Jahr. Aber: Umweltminister Peter 
Altmaier will die Umlage bis 2014 einfrieren, da-
nach soll sie um max. 2,5 % jährlich steigen.

-Der Ausbau der erneuerbarer Energien liegt über 
Plan; aus Sonne, Wind, Biomasse kommen 22 % 
des Stroms. Energie bezieht Deutschland auch aus 
Braunkohle (26 %), Steinkohle (19 %), AKW (16 
%). Aber: Die Förderung der Erneuerbaren ist noch 
zu teuer. 

- Drei Stromautobahnen sollen gebaut werden. Wie, 
steht aber erst in zwei Jahren fest. Minister Altmaier 
will den Netzausbau beschleunigen. Bürger sollen 
sich für 5 % Zinsen am Ausbau beteiligen können.
Übrigens: In Europa sind 40 neue AKW geplant, u. 
a. in Polen, Slowakei...

Fazit: Halbherzig, für den Bürger negativ.
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Der Kreisvorstand Die Linke Elbe-Elster gratuliert 
ganz herzlich zum Geburtstag.

- Horst Haack
- Christiana Lehmann
- Gerda Valerius
- Margit Winn
- Manfred Peschel

SOFI mit Rat und Tat

Immer wieder werden Fragen, das Jobcenter 
betreffend, an uns herangetragen, die eigentlich 
keine mehr sein dürften. Deshalb möchten wir 
als Mitglieder des Vereins Soziale Offensive 
Finsterwalde e.V. informieren und Antworten 
geben. Fragen wie zum Beispiel:
• Muss ich eine Eingliederungsvereinbarung 
unterschreiben?
• Was tun bei drohenden Sanktionen?
• Kann ich mir als Erwerbsloser einen Anwalt 
leisten?
• Darf eine Begleitperson meiner Wahl vom 
Amt abgelehnt werden?

Jeden 2. Donnerstag im Monat treffen wir uns um 10 Uhr 
zu unserem Erwerbslosen- und Beratungsfrühstück in 
unseren Räumlichkeiten in der Friedrich-Engels-Straße 
36 in Finsterwalde.

Jeden 3. Donnerstag im Monat treffen wir uns unter dem 
Motto „Mit Rat und Tat“ zu gegenseitiger solidarischer 
Hilfe bei sozial-rechtlichen Fragen. Wir unterstützen uns 
bei Antragstellungen, beim Verstehen und Prüfen von 
Bescheiden, mit Information und Erfahrungsaustausch 
zu den Sozialgesetzen und gegenseitiger Begleitung zu 
Ämtern und Behörden wie Jobcenter oder beispielsweise 
auch Jugendamt.

Auch die gemeinsame sozial-politische Interessenver-
tretung und Öffentlichkeitsarbeit, sowie die Zusammen-
arbeit in regionalen und überregionalen Netzwerken, 
gehört zu unseren Taten. In diesem Zusammenhang 
möchten wir schon jetzt auf den „Aktionsmonat Mai“ der 
bundesweiten Bündnisplattform für 10 Euro gesetzlichen 
Mindestlohn und 500 Euro ALG-II-Eckregelsatz hinwei-
sen. 

Genossen, Bürgerinnen und Bürger 
und Nachkommen der Überlebenden 
gedenken der Opfer des vergessenen 
Zuges am 23. April in Tröbitz
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