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Hallo, liebe „Herzblatt“-Freunde!
Nun ist wieder ein Jahr so gut wie ver-

gangen. Und es war und ist noch auf al-
len  Gebieten ein äußerst interessantes. 
Jeder sieht es sicher auch anders. Aber 
es geht ja vor allem um das, was einem 
am Herzen lag und liegt, was man ganz 
persönlich erlebte, woran man riesige 
Freude hatte, und was einen manchmal 
auch sehr schwer traf.

Nun: Wie weiter? Jeder hat ja doch 
nicht nur seine Wünsche, sondern auch 
Vorstellungen und Pläne. Auch ich und 
wir von der Redaktion Eurer Monatszei-
tung haben das. 

Und darauf möchte ich nun kurz einge-
hen und Euch bitten, uns, wenn möglich, 
Euren Standpunkt dazu mitzuteilen. Das 
wäre ganz toll! Wir brauchen einfach Eure 
Hilfe, um das „Herzblatt“ noch attrakti-
ver, interessanter und lesenswerter zu 
machen, noch mehr Leser zu gewinnen. 
Das ist gar nicht so einfach, ob man es 
glaubt oder nicht. 

Nun also, worum geht es, was sollen 
wir Eurer Meinung nach tun? Meint Ihr, 
dass der Inhalt unserer Zeitung mehr 
oder weniger ganz zufriedenstellend 
ist? Sicher, in Vielem ist es so. Aber wir 
müssen halt besser werden. Jawohl! Nur 
wie? Soll das „Herzblatt“ künftig mehr 
über Welt-, Bundes-, Landes-, Kreis- und 
Stadtpolitik sowie Internes aus dem Par-
teivorstand berichten? 

Oder wollt Ihr bedeutend mehr aus 
dem Umfeld erfahren? Sollten wir even-
tuell, und das ist eine unserer Vorstellun-
gen, über viele Dinge berichten, die für 
alle Cottbuser äußerst interessant wä-
ren: Aktuelles Stadtgeschehen auf allen 

In eigener Sache

Was meint Ihr: 
Wie geht es weiter? 

Gebiete, Kunst und Kultur, Historisches, 
Unterhaltsames und mehr?

Möglicherweise kennt Ihr auch andere 
Kleine Zeitungen, so nennen wir uns, aus 
der Umgebung und entfernteren Gebie-
ten. Falls Ja: Wie findet Ihr sie im Ver-
gleich zu unserem Blatt? Was könnten 
oder sollten wir eventuell übernehmen 
und damit noch lesenswerter werden? 

Es wäre ganz toll, wenn Ihr uns, der Re-
daktion, dazu Eure Meinung mitteilen und 
auch viele weiter Vorschläge unterbreiten 
würdet. Ihr wollt doch das „Herzblatt“ 
behalten, oder sollen wir ihm etwa einen 
anderen Namen geben? Was meint Ihr?

Und es wäre auch sehr schön, wenn 
Ihr Hinweise geben könntet, wer uns für 
unsere, Eure Zeitung, regelmäßig Beiträ-
ge schreiben könnte und möchte. Wir 
brauchen Autoren.

Vielleicht würdet Ihr auch selbst aus 
innerem Antrieb heraus zur Feder grei-
fen und etwas an uns senden, was Euch 
besonders gefällt und auch für Andere 
interessant sein würde. Versucht es doch 
einfach. 

Schiefgehen kann dabei absolut 
nichts. Wir greifen Euch selbstredend 
auch unter die Arme, falls Ihr meint, dass 
Ihr dabei Hilfe braucht. Das machen wir 
vom „Herzblatt“ aus ganzem Herzen. 

Nun, hoffen wir, dass es nicht nur gut, 
sonder noch besser weitergehen wird.

Zunächst aber wünschen wir Euch 
eine herrliche Advents- und Weihnachts-
zeit sowie einen ganz tollen unfallfreien 
Rutsch in das neue Jahr und für dieses 
das Allerbeste auf allen Gebieten!

Horst Wiesner,
im Namen der„Herzblatt“-Redaktion

Die „Herzblatt“-
Redaktion bedankt 

sich bei Allen, 
die sie in ihrer 

Arbeit unterstützt 
haben.

Wir wünschen allen 
unseren Leserinnen 

und Lesern 
ein frohes

Weihnachtsfest
und alles Gute

für 2014!
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I Bessere Bedingungen 
in der Erwerbsarbeitswelt

1. Lohnuntergrenze von 8.50 Euro pro 
Stunde bei öffentlichen Aufträgen ab 
1. Januar 2014 - Landtagsbeschluss im 
November 2013.

2. Bundesratsinitiative „Gute Arbeit - 
Zukunftsfähige und faire Arbeitspo-
litik“ gem. Landtagsbeschluss vom 
24.4.2013 (Drs. 5/7200). Schwer-
punkte: flächendeckender Min-
destlohn, equal pay, Stärkung der 
Arbeitnehmer/-innen-Rechte.

3. Bessere Bezahlung für die Pflegekräfte 
im Land. Wir unterstützen die laufen-
den Tarifverhandlungen zur Verbes-
serung des Personalschlüssels in der 
Pflege und stimmen uns im Dezember 
beim nächsten Treffen mit den Ge-
werkschaften zum weiteren Vorgehen 
ab. Gespräch mit der AOK Nordost zur 
Problematik Tarifvertrag, Pflegesätze 
und unterschiedliche Pflegesätze in 
der Region.

II. Bessere Bedingungen 
für junge Menschen

1. Jugendbeteiligungsgesetz noch in die-
ser Legislaturperiode! Wir drängen 
Initiatoren und Landtag, jetzt das par-
lamentarische Verfahren einzuleiten.

2. Rückmeldegebühr für Studentinnen 
und Studenten schnellstmöglich ab-
schaffen – mit der Novelle des Hoch-
schulgesetzes.

3. Zweite Chance zur Berufsausbildung. 
Wir unterstützen dabei die entspre-
chende DGB-Initiative.

4. Aufarbeitung der Haasenburg-Er-
fahrungen. Wir sorgen für eine über 
Brandenburg hinaus gehende Debat-
te über geschlossene Unterbringung 
problematischer Kinder und Jugend-
licher.Nächster Termin: Konferenz zu 
„Alternativen der geschlossenen Un-
terbringung“.

III. Besser leben in Brandenburg
1. Mietpreisdeckelung für brandenburgi-

sche Städte einführen. Der Bund hat 
diese Möglichkeit mit dem Mietrechts-
änderungsgesetz eröffnet - bis zum 
Jahreswechsel wird im Land überprüft, 
wo dies angeraten ist. Wir wollen die 
Potsdamer Erfahrungen mit der Flexi-
bilisierung von Miet- und Belegungs-

Endspurt-Programm
Die Linksfraktion im Brandenburger Landtag im letzten Jahr der Wahlperiode 2009-2014

bindungen bei Fortführung der Wohn-
raumförderung verallgemeinern.

2. Sorben/Wenden-Gesetz - Beschluss-
fassung und Entschließungsantrag im 
Januar; Gespräch mit dem Rat für sor-
bische/wendische Angelegenheiten 
zum weiteren Vorgehen.

3. Menschenwürdige Unterbringung und 
bessere Bedingungen für Flüchtlinge 
in Landkreisen - Änderung Landesauf-
nahmegesetz.

4. Nachhaltigkeitsstrategie - „Unser rot-
rotes Zukunftsbild für Brandenburg“ 
wollen wir in dieser Legislaturperio-
de auf den Weg bringen. Begleitung 
durch Gesprächsreihe der Fraktion. 
In diesem Kontext setzen wir uns auch 
weiter für ein Stiftungsgesetz Groß-
schutzgebiete ein.

IV. Bessere Vorbeugung 
gegen Kriminalität

1. Jugendarrestvollzugsgesetz - erstmals 
für Brandenburg. Jugendarrest ist kei-
ne Strafe, aber dennoch ein Eingriff in 
Grundrechte. Daher: Eingriffsbefug-
nisse Staat genau regeln, Förderung 
der Jugendliche zum Ziel erheben 
(„erstes soziales Training“ - nicht mehr 
Verwahrung, Abschreckung).

2. Stärkung kommunale Kriminalitätsver-
hütung - Zusammenspiel von Polizei, 
Justiz und Kommunen. Pilotprojekte; 
Einsetzung einer/s Beauftragten für 
kommunale Kriminalitätsverhütung.

3. Konzeptionelle Vorbereitung der Eva-
luierung Polizeireform.

V. Wertschöpfung
1. Abschluss Operationelle Programme 

für die EU-Strukturfonds-Periode - 
damit setzen wir jetzt 
Akzente bis 2020: 
Stärkung von ange-
wandter Forschung, 
Entwicklung und Inno-
vation, Allzwecktech-
nologien. Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit 
kleiner und mittlerer 
Unternehmen. Förde-
rung der Bestrebun-
gen zur Verringerung 
der CO2-Emissionen 
in allen Branchen der 
Wirtschaft. Stärkere 

Integration der Entwicklung von städ-
tischen und ländlichen Räumen durch 
fondsübergreifende Zusammenarbeit.

2. Antrag zur nachhaltig regionalen 
Landwirtschaft in Brandenburg 
(Schlussfolgerung aus Fachgespräch 
zur Agrarwirtschaftsinitiative): Auf-
bau regionaler Wertschöpfungs-
ketten, Schulung und Beratung von 
Direktvermarkter/-innen.

3. Unterstützung für die Breitband-Ini-
tiative des Wirtschaftsministeriums.

VI. Brandenburgs Interessen 
im Bund

1. Wir drängen auf die Einführung eines 
„Solidarpakts III für gefährdete Regio-
nen in Ost und West“ ab 2019, wie ihn 
DIE LINKE Anfang 2013 in die bundes-
weite Debatte eingeführt hat. Er soll 
eine sozial-ökologisch ausgerichtete 
Regional- und Strukturpolitik in Ost 
und West ermöglichen. Zur Finanzie-
rung soll der Solidaritätszuschlag auf 
die Lohn- und Einkommenssteuer ge-
nutzt werden.

2. Wir wollen die Bundesrats-Initiative 
zur Wiedereinführung der Vermö-
genssteuer zum Erfolg führen! Die von 
Brandenburg mit initiierte Initiative zur 
Erhöhung des Spitzensteuersatzes ist 
bereits im Bundesrats-Verfahren; an 
der Aufhebung des Ehegatten-Split-
tings werden wir gemeinsam mit der 
Bundestagsfraktion weiter arbeiten.

Und schließlich: Die Antirassismus-
Klausel, um die wir uns seit Jahren be-
müht haben, wurde im November in der 
Landesverfassung verankert.
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Im gut gefüllten Saal des Christinenho-
fes in Tauer hatten sich am 16. November 
rund 150 Mitglieder des Kreisverbandes 
Lausitz der LINKEN zum 4. Kreispartei-
tag (1. Tagung) zusammengefunden. Sie 
wählten ihre neue Leitung, der nach ei-
ner umfangreichen Wahlprozedur jetzt 
als Kreisvorsitzender Matthias Loehr, 
als Stellvertreterin Katrin Leppich, als 
Kreisschatzmeisterin Annely Richter, als 
Geschäftsführer Christopher Neumann 
sowie weitere 14 Mitglieder aus den 
Ortsverbänden Cottbus, Forst, Sprem-
berg und Guben angehören.

Auf dem Parteitag sprachen die Dele-
gierten zunächst Birgit Wöllert, die über 
die Landesliste der LINKEN in den Bun-
destag gewählt worden ist, ihren herz-
lichen Glückwunsch zur Wahl aus. Sie 
will sich im Bundestag vorwiegend für 
Gesundheit und Soziales engagieren.

Bilanz und Ausblick
Über die Tätigkeit im mitgliederstärks-

ten Kreisverband Lausitz im Land Bran-
denburg  in den vergangenen zwei Jahren 
zog Matthias Loehr Bilanz. Der Verband 
mit seinen über 800 Mitgliedern arbeitet 
jetzt seit sechs Jahren mit gutem Erfolg. 
Aber mit Blick auf die kommende Legisla-
turperiode des Landtags – im September 
sind Wahlen – wird an einer gemeinsa-
men Region Cottbus/Spree-Neiße wohl 
kaum ein Weg vorbeiführen. Es ist zum 
Beispiel kaum sinnvoll, hier auf so engem 

Wir ziehen unseren bewährten Weg weiter
Rund 150 LinKE aus der Lausitz trafen sich zu ihrem Kreisparteitag

4. Kreisparteitag

Raum zwei Verkehrsunternehmen zu be-
treiben, auch die Vielzahl an Tourismus-
vereinen ist eher hinderlich. Dass es ein 
Fehler war, den Rettungsdienst im Land-
kreis nicht in Eigenregie zu betreiben, 
haben mittlerweile sogar die damaligen 
Befürworter begriffen.

Zur Bilanz gehört auch ein energiepo-
litischer Parteitag im vergangenen Jahr 
in Döbern. Dort ist es gelungen, der je-
weils anderen Stimme zuzuhören und das 
schwierige Thema Energie ohne wech-
selseitige Vorwürfe und Verletzungen zu 
debattieren. Aber das Thema ist natür-
lich ein Dauerbrenner, bei dem die unter-
schiedlichen Meinungen aufeinanderpral-
len. Im Vorfeld der Bundestagswahlen 
hatte sich auch Wolfgang Nescovic, ein 
heftiger Gegner der Braunkohle in der 
Lausitz, in recht unsachlicher Weise zu 
Wort gemeldet, was schließlich eskalierte 
und zu seinem Austritt aus der Bundes-
tagsfraktion der LINKEN führte.

Braunkohle? Es brodelt
Dass es in Bezug auf die Haltung zur 

Braunkohle in der LINKEN brodelt, zeigte 
sich auch, als es auf dem Kreisparteitag 
um die Wahl der Delegierten für den Lan-
desparteitag ging. Dort gab es direkte 
Auseinandersetzungen um Personen, so 
um Anke Schwarzenberg, die seit Jahren 
in der und für die Braunkohle arbeitet und 
die für die Landesliste der LINKEN vorge-
schlagen war. Mit ihr waren etliche Ge-

nossen nicht einverstanden, ja, es ging 
soweit, dass die Befürworter ihrer Wahl 
regelrecht stigmatisiert wurden.

Ausgewogen trat Birgit Kaufhold auf, 
die durch Herkunft und Beruf ebenfalls 
eng mit der Braunkohle verbunden war, 
dann aber, vielleicht auch durch etwas 
Glück, in die Dienstleistungsbranche 
wechselte. Sie ist ebenfalls für den 
Landtag vorgeschlagen. „Es gab bisher 
noch kein politisches Thema, das bei mir 
einen so enormen und langen Meinungs-
bildungsprozess ausgelöst hat“, sagte 
sie. Die Braunkohle, seit der Geburt und 
später im Beruf liebgewordene Realität, 
wurde zum Zankapfel Nummer Eins in 
der Region. „Aber die Tatsache, dass ich 
zum Zeitpunkt des Einläutens der Ener-
giewende bereits den nötigen Abstand 
zur Kohle hatte, befähigte mich zu rea-
listischem, unbefangenem Denken. Wir 
müssen begreifen, dass das Zurückfah-
ren der umweltschädlichen und heimat-
vernichtenden Braunkohleverstromung 
nur ein Puzzle-Teil der beschlossenen 
Energiewende ist, die einhergeht mit der 
Zufuhr erneuerbarer Energien, gleichzei-
tiger Energieeinsparung und der Verbes-
serung der Energieeffizienz.“

Nur keinen Streit vermeiden
Streitpunkte gab es aber auch noch 

anderweitig. So waren einige nicht einver-
standen, dass sich Genossen  zu Partei-
angelegenheiten öffentlich in den Medien 
äußerten und dabei ihrer Meinung nach 
einen abweichenden Standpunkt vertra-
ten. Das allerdings kann ich persönlich 
nicht nachvollziehen. Freie Meinungsäu-
ßerung gehört zu den Grundrechten der 
Persönlichkeit, auch in den Medien, und 
auch, wenn unterschiedliche Standpunk-
te geäußert werden. Eine Partei, die De-
mokratie müssen das aushalten.

Jetzt stehen die Europa- und die Kom-
munalwahlen vor der Tür.  Wir wollen 
unseren bewährten Weg weiterziehen, 
aber wir müssen noch einen Zahn zule-
gen! Das Gesamtergebnis der Bundes-
tagswahlen liegt bei 8,6 Prozent für DIE 
LINKE, das ist nicht berauschend. Also 
gehen wir einen Schritt schneller! 

G. Krönert

Mitglieder des neuen Kreisvorstandes             Foto: Monika Frost
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Ich freue mich sehr, Euch heute hier 
berichten zu können, dass die Finanzre-
visionskommission im Berichtszeitraum 
auf eine kontinuierliche und erfolgreiche 
Arbeit zurückblicken kann. 

Wir haben uns in gemeinsamen Bera-
tungen mit den Finanzverantwortlichen 
sowie durch gründliche Prüfungen der 
Finanzunterlagen von einem verantwor-
tungsbewussten Umgang der Vorstände 
mit den finanziellen Mitteln im Kreisver-
band überzeugen können.

Gute Planung und regelmäßige Analy-
se der Ergebnisse, Sparsamkeit, politisch 
kluge Mittelverwendung sowie der ord-
nungsgemäße Nachweis der Finanzarbeit  
waren und sind wichtige Fragen der Ar-
beit im Kreisvorstand Die LINKE.Lausitz.

Besonders möchten wir in diesem 
Zusammenhang das große Engagement 
der vielen ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfer auf allen Ebenen des Kreis-
verbandes würdigen, die sich so fleißig 
und zuverlässig um eine ordnungsgemä-
ße, sparsame und politisch wirksame Fi-
nanzarbeit kümmern, Ihnen gebührt ein 
riesengroßes Dankeschön.

Und wir haben auch festgestellt, dass 
diese erfolgreiche Arbeit nicht zuletzt 
der klaren Führung und Anleitung durch 
die Schatzmeisterin Annely Richter und 
ihrem kleinen Cottbuser Team zu verdan-
ken ist. Sie versteht es bestens, in einem 
vertrauensvollen Zusammenwirken mit 
den Finanzverantwortlichen der Ortsver-
bände gemeinsam und erfolgsorientiert 

Bericht der Finanzrevisionskommission DIE LINKE, 
Kreisverband Lausitz, an den 4. Kreisparteitag

zu wirken. Diese gute Arbeit 
genießt auch im Landesver-
band höchste Wertschät-
zung, das konnten wir mit 
großem Stolz in den zentra-
len Beratungen der LFRK di-
rekt erfahren. Besonders die 
Zuverlässigkeit, Termintreue 
und akkurate Arbeit wurden 
mehrfach lobend hervorge-
hoben. Ihr und den vielen 
fleißigen ehrenamtlichen 
Genossinnen und Genossen 
unsere hohe Anerkennung 
und ein ganz großes Danke-
schön.

Im Berichtszeitraum tra-
fen sich die Mitglieder der 
FRK insgesamt zu sieben 

Beratungen, in denen wir uns zu Prüf-
schwerpunkten und Kontrollergebnis-
sen verständigten. Fünf davon waren in 
bewährter Weise mit der direkten Teil-
nahme an der Anleitung der Finanzver-
antwortlichen durch die Schatzmeiste-
rin und anschließenden Finanzkontrollen 
verbunden.

Die Prüfungen der Jahresabschlüsse 
2011/12 und 2012/13 sowie die drei 
durchgeführten Kassenkontrollen erga-
ben Ordnungsmäßigkeit und es wurden 
keinerlei Abweichungen festgestellt. 

Wir erhielten Einblick in alle Unterla-
gen und unsere Fragen wurden durch die 
Schatzmeisterin und die Buchhalterin of-
fen und überzeugend beantwortet. 

Wir konnten uns überzeugen, dass Kas-
sen- und Bankbücher ordentlich geführt 
werden, alle Belege und Kontoauszüge 
waren vollständig vorhanden, lückenlos 
und klar zugeordnet, der Kassenbestand 
stimmig. Das ist in unseren Prüfprotokol-
len, die auch zum Landesvorstand gehen, 
im Einzelnen dokumentiert.

Darüber hinaus haben wir in den Be-
ratungen der FRK immer auch beachtet:  
Wie ist die Entwicklung der Einnahmen? 
Also Fragen der Beitragskassierung, 
Entwicklung des Durchschnittsbeitra-
ges, Art- und Weise der Kassierung und 
Stand der aktuellen Mitgliederstatistik,  
oder erfolgen Spendeneinnahmen und 
deren Nachweis entsprechend der Ord-
nung, und wir haben uns die Ausgaben 
genauer angesehen.

Wir schauten beim Vergleich Soll:Ist 
auf größere Planabweichungen und even-
tuelle ungerechtfertigte Differenziertheit 
zwischen den Ortsverbänden und waren 
mit auf der Suche nach Einsparungspo-
tential. Unsere Hinweise, unter anderem 
zur Abrechnung/Nachweisführung des 
Dienst-Pkw oder zur Umsetzung der 
Reisekostenordnung, wurden sehr ernst 
genommen

In diesem Zusammenhang möchte ich 
mich bei allen Kommissionsmitgliedern 
für ihre sehr fleißige und engagierte Ar-
beit von ganzem Herzen bedanken.

Mein ganz besonderer Dank gilt heu-
te den Genossen Gert Kruse und Kurt 
Große. Ihr Spürsinn und gutes Zahlenver-
ständnis hat zu sehr gründlichen Prüfun-
gen und wertvollen Hinweisen geführt. 
Sie scheiden leider aus gesundheitlichen 
beziehungsweise Altersgründen heute 
aus der aktiven Kommissionsarbeit aus. 
Nochmals Danke und alles Gute für Euch!

Zusammenfassend kann für die letzten 
zwei Jahre festgestellt werden:
�� Im KV Lausitz ist eine ordnungsgemä-
ße Verwendung der materiellen und 
finanziellen Mittel gegeben. 
�� Sicherheit und Zuverlässigkeit beru-
hen vor allem auf der langfristigen, ex-
akten Planung der Finanzen und des 
regelmäßigen Soll-Ist-Abgleichs. 
�� Der Vorstand arbeitet verantwor-
tungsbewusst und nach den Finanz-
richtlinien, das heißt sehr sparsam, 
ordnungsgemäß und politisch klug. 
Die Ergebnisse sind regelmäßig Tages-
ordnungspunkte der Vorstandsarbeit.
�� Die mit Finanzen betrauten ehren-
amtlichen Genossinnen und Genos-
sen arbeiten überaus sorgfältig und 
engagiert, das Belegwesen ist sehr 
ordentlich, eindeutig und macht alle 
Vorgänge transparent. 
Wir empfehlen der Versammlung, den 

Finanzbericht zu bestätigen und dem Vor-
stand die Entlastung zu erteilen.

Monika Meißner

Die alte Finanrevisionskommission: Johanna Spaarr-
schuh, Horst Kruse, Monika Meißner (v. l.).

Neue Finanzrevisionskommission
Monika Frost; Monika Meißner; 
Johanna Spaarschuh; 
Veronika Tiedemann
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Mein Gesicht vermag einigen von 
Euch vielleicht schon bekannt sein. Ich 
heiße Till Scholta, bin 16 Jahre jung und 
mache zurzeit mein Abitur am Ludwig-
Leichhardt-Gymnasium, welches ich im 
Sommer übernächsten Jahres abschlie-
ßen werde.

Nun mag sich manch einer hier fragen: 
„Was? So ein junger Bursche. In dem Al-
ter fehlen einem doch viele Erfahrungen 
im Leben und in der Arbeit. Wie soll so 

Jemand denn bitte rational über Politik 
mitbestimmen können?“ Ich halte die-
se Argumentation für falsch, denn auch 
mit 16 Jahren besitze ich immerhin 16 
Jahre Lebenserfahrung, und das ist nicht 
Nichts. Und ich frage Euch ganz ehrlich: 
Wer kann sich besser für die Interessen 
der jungen Menschen engagieren als jun-
ge Menschen selbst? Ist die Integration 
junger Menschen in die Politik daher aus 
Gründen der demokratischen Prinzipien 
nicht unglaublich wichtig? Oder anders 
gefragt: Muss eine Partei, die sich für 
eine möglichst breite Masse an Men-
schen aus allen Generationen einsetzen 
möchte, dann nicht auch durch alle Ge-
nerationen vertreten werden? 

Ich halte es für einen unglaublichen 
demokratischen Gewinn, wenn Men-
schen aller Altersgruppen in die Politik 
integriert werden. Nur so kann man faire 
Politik machen, kann man Kompromisse 
finden, und kann sich als demokratische 
Partei positionieren. Und ist es nicht ge-
rade für DIE LINKE, auf Grund unserer 
Vergangenheit und auf Grund der vielen, 
wenn auch falschen, Vorurteile uns ge-
genüber, unglaublich wichtig, eine große 
Vorreiterrolle in Sachen Demokratie nicht 
nur vorzugaukeln, sondern auch real um-
zusetzen, Zeichen zu setzen und Maßstab 
für alle anderen demokratischen Parteien 

zu sein? Und das sehe nicht nur ich so 
vor. Auch im Erfurter Parteiprogramm 
von 2011 steht schon geschrieben, dass 
„die aktive Beteiligung junger Menschen 
an gesellschaftlichen Entscheidungs-
prozessen für uns eine unabdingbare 
Grundlage einer emanzipatorischen De-
mokratie“ ist. Es heißt desweiteren, dass 
Jugendliche die Gesellschaft aktiv mit-
gestalten sollen und das nicht nur rein 
demonstrativ, sondern auch durch über 
Kompetenzen verfügende Mandate.

Ich werde mich für die Interessen 
unseres Kreisverbandes, der Lausitz, 
besonders auch die der Großgemeinde 
Kolkwitz, meiner Heimat, einsetzen. Ich 
will mich ganz stark für die Integration 
junger Menschen in die Politik und da-
mit den Ausbau der Demokratie, gerade 
in Bereichen der Jugendpolitik und der 
Bildungspolitik, einsetzen. 

Wer mich wählt, wählt auch die nächs-
te Generation. Jene Generation, die sich 
in Zukunft um die Probleme und Wünsche 
der Menschen kümmern wird. Und die 
Bildung der nächsten Generation halte 
ich gerade für eine Partei mit einem Al-
tersdurchschnitt von rund 62 Jahren für 
essentiell. 

Auf diesem Wege möchte ich auch 
Dank und Lob an die wirklich sehr aktive 
Jugendgruppe hier in der Lausitz ausspre-
chen. Gerade im Wahlkampf haben wir 
mit vielen Infoständen und Veranstaltun-
gen gepunktet und haben versucht, zu 
helfen, wo immer wir konnten. Aber auch 
außerhalb des Wahlkampfes zeigen wir 
immer wieder mit Infoständen, öffentli-
chen Kinoabenden und so weiter Präsenz 
und versuchen, junge Leute für LINKE 
Politik zu begeistern. Und ich denke, das 
ist uns in den letzten Monaten auch recht 
gut gelungen. Und gerade auch deshalb 
möchte ich von hier aus dieses Lob aus-
sprechen und mich natürlich auch für 
deren Interessen einsetzen. 

Abschließend kann ich nur sagen, dass 
ich die aktive Teilhabe junger Menschen 
und dessen Interessenvertretung in der 
Politik für einen unschätzbaren demokra-
tischen Gewinn halte und hoffe deshalb 
auf Eure Stimme. Für die Lausitz, für die 
Demokratie und natürlich auch für un-
sere wundervolle Partei. Vielen, vielen 
Dank!

Foto: Sigrid Mertineit

„Was? So ein junger Bursche.“ 
Till Scholtas Rede auf dem Parteitag

Mathias Loehr mit Neumitglied Till Scholta

Zum 4. Kreisparteitag trafen sich rund 
150 Genossinnen und Genossen am 16. 
November im „Christinenhof“ in Tauer. 

Im Mittelpunkt standen die Wahlen 
zum neuen Kreisvorstand. Außerdem 
wurden Delegierte gewählt für den Lan-
desparteitag, die LandesvertreterInnen-
konferenz, den Bundesparteitag, die Bun-
desvertreterInnenkonferenz. Es wurden 
auch noch die Mitglieder für den Landes-
ausschuss gewählt und die Mitglieder der 
Finanzrevisionskommission. 

Matthias Loehr stellte sich zur Wie-
derwahl als Kreisvorsitzender und wurde 
mit 86,5 Prozent erneut gewählt. Als Stell-
vertretende Vorsitzende wurde Katrin 
Leppich mit 97,3 Prozent wiedergewählt. 
Mit 98 Prozent wurde Annely Richter 
als Kreisschatzmeisterin in ihrem Amt 
bestätigt. Als neuer Kreisgeschäftsfüh-
rer wurde Christopher Neumann mit 91 
Prozent gewählt. 

Weitere Mitglieder des neuen Kreis-
vorstandes sind: Carola Kaplick, Sigrid 
Mertineit, Lukas Hellwig, Sascha Fussan, 
Anke Schwarzenberg, Karsten Fedrich, 
Hiltrud Mederacke, Birgit Kaufhold und 
Andreas-Paul Mekelburg. Herzlichen 
Glückwunsch allen Gewählten! 

Anke Schwarzenberg und Matthias 
Loehr wurden als Kreiswahlvorschlag 
für die geschlossene Landesliste für die 
Wahl zum 6. Brandenburger Landtag 
2014 gewählt. 

Der neuen Finanzrevisionskommission 
gehören an: Monika Frost, Monika Meiß-
ner, Johanna Spaarschuh und Veronica 
Tiedemann. 

Als Mitglieder des Landesausschusses 
wurden Monika Frost, Anita Schreiber 
und Matthias Loehr gewählt. 

Und noch eine gute Tat wurde voll-
bracht: Die Anwesenden folgten einem 
Spendenaufruf des „Cottbuser Auf-
bruchs“ und sammelten spontan 449,60 
Euro für die Einrichtung eines Kinder-
spielzimmers für Flüchtlingskinder in 
Cottbus. 

Ein herzliches Dankeschön gilt auch 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des Hotels „Christinenhof“ in Tauer, die 
nicht nur für das leibliche Wohl sondern 
auch für genügend Sitzplätze sorgten. 

Sigrid Mertineit

Neuwahl des 
Kreisvorstandes
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So wurde 
gewählt

Geschäftsführender 
Vorstand KV-Lausitz: 
Matthias Loehr, Kreisvorsitzender
Katrin Leppich, Stellv. Kreisvorsitzende
Annely Richter, Kreisschatzmeisterin
Christopher Neumann, Kreisgeschäfts-
führer
Weitere Mitglieder im Vorstand
OV Cottbus und Cottbus-Land: Carola 
Kaplick (Kolkwitz), Lukas Hellwig (Cott-
bus), Sigrid Mertineit (Cottbus), Sa-
scha Fussan (Maust), Lothar Hoffmann 
(Nachrücker)
OV Forst(Lausitz): Anke Schwarzen-
berg, Karsten Fedrich, : Adelheid Singer 
(Nachrücker), Willfried Krüger (Nach-
rücker)
OV Guben: Hiltrud Mederacke
OV Spremberg: Birgit Kaufhold; Enrico 
Hirth, Dr. Ilona Schulz (Nachrücker), 
Andreas-Paul Mekelburg (Nachrücker)

Delegiert in den Landesausschuss
OV Cottbus: Mathias Loehr, 
OV Spremberg: Monika Frost, Anita 
Schreiber
OV Forst: Ingo Paeschke (Nachrücker)

Delegierte zum Landesparteitag
Birgit Kaufhold, Katrin Leppich, 
Sigrid Mertineit, Annely Richter,
Anke Schwarzenberg, Birgit Wöllert,
Doris Dressler (Nachrücker), Dr. Ilona 
Schulz (Nachrücker)
Rüdiger Feldt, Sascha Fussan, 
Matthias Loehr, Stephan Schmidt,
Christopher Neumann, Sten Marquaß
Karsten Fedrich (Nachrücker),
Gerd Bzdak (Nachrücker), Kai Grund 
(Nachrücker), Uwe Neuer (Nachrücker)

Delegierte zum Bundesparteitag
Birgit Mankour, Anke Schwarzenberg, 
Birgit Wöllert, Rüdiger Feldt, 
Christopher Neumann, Till Scholta
Ingo Paeschke (Nachrücker)

Kandidaten geschlossene 
Landesliste zur Landtagswahl:
Anke Schwarzenberg, Matthias Loehr

Kandidaten offenen 
Landesliste zur Landtagswahl:
Birgit Kaufhold

Lukas Hellwig:

Ich möchte ein Zeichen setzen
Liebe Genossinnen und Genossen!
Liebe Freundinnen und Freunde.

Heute jährt sich zum 99. Mal die Grün-
dung des „Bundes Neues Vaterland“, ei-
ner pazifistischen Vereinigung, die be-
reits im Jahr 1914, also schon ein viertel 
Jahr nach dem Beginn des Krieges, auf 
ein Ende desselben hinarbeitete. In einer 
Zeit der allgemeinen Kriegsbegeisterung! 
Mitglieder dieser visionären Vereinigung 
waren unter anderem sehr bekannte 
Personen wie Albert Einstein und Clara 
Zetkin.

Die Parallelen zu heute sind geradezu 
auffallend. Nach knapp 100 Jahren gibt 
es immer noch Krieg und Leid durch Waf-
fengewalt. Und noch immer gibt es einen 
breiten gesellschaftlichen Konsens über 
die Notwendigkeit von Kriegen. Haben 
wir denn nichts gelernt?

Noch immer ist es in Deutschland eine 
– ich möchte sagen visionäre – Gruppe 
von Menschen, die sich konsequent ge-
gen den Krieg und das persönliche Leid 
stellt, das er auslöst. Dies ist ein Grund, 
warum ich mich in unserer Partei enga-
giere. Ich will nicht akzeptieren, dass eine 
Industrie, die sich am Leid und der Aus-
löschung von Menschenleben bereichert, 
in unserem Land weiterhin existiert!

Es gibt aber noch weitere Gründe, wa-
rum ich mich entschlossen habe, heute 
an dieser Stelle Euch und unserer Partei 
meine Dienste anzubieten. Ich möchte 
ein Zeichen setzen. In einer Zeit, in der 
den Jugendlichen allgemeine Politikmü-
digkeit nachgesagt wird, möchte ich als 
Gegenbeispiel für Engagement stehen. 
Auch dafür benötigt es eine visionäre 
Gruppe, die die Zeichen der Zeit erkennt.

Alle Parteien haben ein Problem mit 
fehlendem Nachwuchs. Und die Wahl-
strategen haben längst die Bedeutung 
der Jungwählerschaft erkannt. Doch nach 
den Wahlen ist es, wie so oft, der Fall, 
dass die Parteien sich in ihre Interna zu-
rückziehen und die Brücken zur interes-
sierten Jugend wieder einstürzen lassen.

Wir haben die historische Chance, hier 
eine Vorreiterrolle einzunehmen, denn 
ich kann diese Brücken bauen und er-
halten.

Wenn Jugendliche die Wertschätzung 
ihrer Meinung und ihre unmittelbar er-
zielte Wirkung erkennen, dann treten 
sie einer Sache viel aufgeschlossener 
gegenüber. Dies müssen wir nutzen, um 
Jugendliche auch langfristig für unsere 
Sache aktivieren zu können. Denn, dass 
wir die Inhalte für Jugendliche setzen, 
zeigen viele Gespräche, die ich in der 
Vergangenheit geführt habe.

So unterschiedlich die Gründe für 
unseren Eintritt in diese, unsere Partei 
auch gewesen sein mögen, so haben wir 
doch jetzt alle etwas gemeinsam: Wir 
sind dabei geblieben, weil wir angeneh-
me Genossen getroffen haben, mit denen 
die Auseinandersetzung stets auf einer 
Wellenlänge funktionierte.

Bei mir war es nicht anders. Und ich 
denke, ich kann mich mit meinen 18 
Jahren definitiv zur Jugend zählen und 
die Bedürfnisse der Jugend abschätzen. 
Doch habe ich auch, in meinen mittler-
weile drei Jahren, die ich nach und nach 
in die Prozesse der Parteiarbeit integriert 
wurde, schon viele Erfahrungen sammeln 
können. 

Ich habe einen Generationswechsel 
in der Jugend miterlebt und maßgeblich 
mitgestaltet. Durch das gesamte ver-
gangene Jahr habe ich die Geschicke der 
Jugend sogar selbst in der Hand gehabt. 
Dabei habe ich gelernt, auf die Bedürfnis-
se von Menschen einzugehen. 

Mittlerweile sind wir als aktiver Kern 
wieder zehn Personen und können darauf 
stolz sein, in ganz Cottbus die größte Ju-
gendgruppe zu unterhalten.

Es zeigt sich deutlich, dass erfolg-
reiche Jugendarbeit auch im Bürgerge-
spräch ein entscheidender Vorteil ist. 
Sobald es uns gelingt, durch Jugendliche 
Kompetenz zu kommunizieren, machen 
wir Eindruck und erschließen uns damit 
einen entscheidenden Stimmenanteil.

Ich wünsche mir diese Vorstellungen 
mit den erheblichen Möglichkeiten des 
Kreisvorstandes umsetzen zu können 
und damit unsere Partei dort zu halten, 
wo sie hingehört: In die Landesregierung, 
als drittstärkste Kraft im Bundestag und 
natürlich als stärkste Kraft in Cottbus 
und Spree-Neiße!
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Mein Name ist 
Sigrid Mertineit, 
ich bin 53 Jahre 
alt und arbeite 
seit sechs Jahren 
aktiv im Kreisvor-
stand mit. 

Meine haupt-
sächliche Auf-
gabe bestand in 
den vergangenen 

zwei Jahren darin, nach jeder Sitzung in 
einem Protokoll kurz und präzise aufzu-
schreiben, worüber wir in unserem Gre-
mium beraten haben, was wir gemeinsam 
beschlossen haben. An diesen Prozessen 
habe ich mich ebenfalls aktiv beteiligt 
und möchte auch weiterhin im Team des 
Kreisvorstandes mitwirken.

Seit über vier Jahren arbeite ich in 
der Kontaktstelle „Frauen für Frauen“ in 
Cottbus in der Lila Villa in einem sozialen 
Projekt, in welchem ich Menschen helfe, 
sich im Behördendschungel zurechtzu-
finden. Ich begleite sie zu Ämtern und 

Behörden – hauptsächlich ist dies das 
Jobcenter – und helfe ihnen, Formulare 
und Anträge auszufüllen. Dabei erfahre 
ich viel über die Sorgen und Nöte der 
Menschen, auf die wir als Partei der so-
zialen Gerechtigkeit unsere größte poli-
tische Aufmerksamkeit richten, die uns 
aber in aller Regel nicht wählen. 

Meine daraus gewonnenen Erkenntnis-
se und Erfahrungen und meine sozialen 
Kompetenzen habe ich in den vergange-
nen Jahren besonders in die Arbeit der 
AG Soziales in Cottbus eingebracht. Es 
ist sehr wichtig für die Arbeit in unserer 
Partei, solche praktischen Kenntnisse auf 
dem Gebiet der Sozialgesetze und deren 
Auswirkungen auf die Betroffenen – auch 
ich gehöre dazu – zu nutzen. 

Ich will weiterhin meine Kenntnisse 
und Fähigkeiten aktiv einbringen, nicht 
nur im Kreisvorstand, sondern auch 
als Delegierte des Landesparteitages 
und der Landesvertreterkonferenz. Ich 
möchte dort unseren Kreisverband aktiv 

Sigrid Mertineit :

Ich will weiterhin aktiv mitwirken
vertreten und gemeinsam mit unseren 
Delegierten an wichtigen Projekten auf 
Landesebene mitwirken.

Ich bin Mitglied des Ortsverbandes 
Cottbus, aber natürlich vertrete ich im 
Kreisvorstand und als Delegierte des 
Landesparteitages und der Landesver-
treterkonferenz den gesamten Kreisver-
band Lausitz. 

Ich möchte weiterhin einen intensiven 
Dialog mit der Basis pflegen – sei es in 
vielen persönlichen Gesprächen oder 
in den Basisorganisationen oder in den 
einzelnen Ortsverbänden. Das ist na-
türlich immer abhängig von der mir zur 
Verfügung stehenden Freizeit und meiner 
Mobilität. 

Das ist mein Angebot an Euch alle.

So manchen der Peitzer LINKEN, die 
sich an einem dunklen Abend Anfang No-
vember in Reiner Schrecks Wohnzimmer 
versammelten, kannte ich ja. 

Zwar gehöre ich eigentlich nicht zur 
Basisorganisation Peitz und Umgebung, 
sondern zu den Cottbuser Journalisten. 
Aber ich folgte der freundlichen Einla-
dung gern, zumal es um meine Gesund-
heit nicht so gut bestellt ist und ich nicht 
erst ins Auto steigen und nach Cottbus 
fahren musste.

Auf der Tagesordnung der Peitzer 
Gruppe steht die Wahl des neuen Vorsit-
zenden der BO, die Auswertung der Bun-
destagswahl und dann schon der Blick 
auf die Kommunalwahl im Mai 2014. Alle 
freuen sich, dass der junge Sascha Fus-
san neuer Vorsitzender der BO werden 
soll. Karl Geisler murrt zwar ein wenig, 
er findet, Dietmar Bednarsky hätte die 
Funktion durchaus noch eine weitere 
Wahlperiode machen sollen. Aber Sascha 
wird gewählt, seine rechte Hand ist Karl 
Geisler. 

Helle Streiflichter von einem dunklen Abend
Peitzer LinKE trafen sich zur Debatte

In der Basisgruppe stellen sich auch 
neue Mitglieder vor: René Schuster und 
seine Frau Diana. Sie ist noch nicht 
Mitglied, möchte aber mitarbeiten. Die 

beiden haben zuvor in Lakoma gewohnt, 
jetzt sind sie nach Drachhausen gezogen. 
René engagiert sich vor allem für den Na-
turschutz.

Dann geht es um die Auswertung der 
Bundestagsergebnisse, die in den Peitzer 
Wahlkreisen nicht gerade berauschend 
sind. 

Die Peitzer LINKEN haben im Amts-
bereich 21,18 Prozent erreicht, in Drach-

hausen 26,15, im Wahlbezirk Peitzer Land 
24,04 Prozent. Das ist gutes Mittelmaß.

Lothar Hoffmann dankt allen Wahlkäm-
fern, die für eine wirkungsvolle Plakatie-
rung in der Stadt und Umgebung sorgten.  
Das zeigte Wirkung, obwohl die NDP, die 
offensichtlich über umfangreiche finanzi-
elle Mittel verfügt, die Stadt mit rechten 
Plakaten förmlich überschwemmte.

Dann wird der Blick vorausgewor-
fen. Bald sind Kommunalwahlen, und 
da möchten die Peitzer LINKEN in den 
Gemeindeparlamenten und im Kreistag 
ein gewichtiges Wort mitreden. Es gibt 
Vorschläge für mögliche künftige Kan-
didaten. 

Die Genossen sind sich ziemlich einig, 
Sascha Fussan soll sich für DIE LINKE für 
den Kreistag bewerben. Er ist einverstan-
den. Ein erfolgreicher Abend!

Anfang des Jahres will man sich zur 
Neujahrsfeier treffen. 

Na dann, auf ein Neues!
G. Krönert
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Die aktuellen Flüchtlingstragödien, 
die Flüchtlingsproteste gegen den Um-
gang mit Hilfesuchenden in Deutschland 
und die Stimmungsmache rechter und 
„braver Bürger“ gegen Flüchtlingsheime 
waren für den „Cottbuser Aufbruch“ An-
lass, sich mit der Situation in Cottbus zu 
beschäftigen. 

Neu im Amt des Integrationsbeauftag-
ten (mit halber Stelle!) ist Jan Schurmann. 
Er berichtete über die vergleichsweise 
günstigen Verhältnisse in Cottbus (der 
Wohnraum pro Person – bleibt jammer-
voll wenig – ist größer als vom Asylgesetz 
vorgeschrieben), geschürte Hysterie ge-
gen Flüchtlinge gibt es Dank der wachen 
Öffentlichkeit zumindest zurzeit nicht.

Dennoch gibt es Menschen, die sich 
über eine – wie sie selbst sagen – Will-
kommenskultur Gedanken machen und 
dies auch umsetzen: Studenten berichte-
ten, dass sie zum Beispiel mit den Asyl-
bewerberkindern einen kompletten Spiel-
nachmittag im PIPAPO (Indoor-Spielplatz 
im ehemaligen Splash) verbrachten, wo 
sich diese nach Herzenslust austoben 
konnten. Nun denken sie an einen Spiel-
platz gegen die Tristesse des Umfeldes 
des Wohnblocks...

Das alles regte mich zu einem Treffen 
mit der Leiterin der Flüchtlingseinrich-
tung, Frau Twarz von den Maltesern, an, 
eine warmherzige, um das Wohlbefinden 
der Ankömmlinge bemühte Gesprächs-
partnerin. Da noch in diesem Jahr 40 
weitere Bürgerkriegsflüchtlinge kom-
men werden, wird ein weiterer Aufgang 
im Block vorbereitet. Die Ausstattung 
ist spartanisch: Jeder Person steht eine 
Tischseite und eine Schrankhälfte zu, 

Willkommenskultur in Cottbus...
Bett und Stuhl. Gardinen gehören nicht 
dazu. Trotzdem ist Frau Twarz bemüht, 
wenigstens Stores für die nackten Fens-
ter zu ergattern.

Am 7. Dezember soll ein Kinderspiel-
zimmer eröffnet werden, dieses haben 
die Studenten tapeziert, Regale auf-
gepeppt, mit vorhandenen Spielen be-
stückt. Gebraucht werden noch: Zwei 
Puppenwagen, Sitzautos, schön wäre 

eine Tafel mit Kreide, Spielzeuge für 
draußen wie Schlitten, Roller oder Kin-
derfahrräder. Vielleicht hat Jemand auch 
eine Puppenstube/-haus herumstehen? 
DIE LINKE möchte gern den Kindern zur 
Eröffnung des Spielzimmers ein Nikolaus-
geschenk übergeben und nimmt Spen-
den (Geld beziehungsweise die genann-
ten Gegenstände) entgegen.

Davon unabhängig besteht immer mal 
wieder Bedarf an Stores, Handtüchern, 
Bettwäsche, Kinderkleidung. Ganz drin-
gend gesucht wird eine ehrenamtliche 
Betreuung des Spielzimmers am Wochen-
ende für etwa zwei Stunden und Jemand, 
der hin und wieder ein paar Dinge in der 
Nähstube reparieren oder nähen könnte. 
In der Nähstube sollten auch zwei, drei 
Flüchtlingsfrauen angelernt werden, um 
sich und den anderen selbst helfen zu 
können. Angedacht ist für den Außen-
bereich ein kleiner einfacher Sportplatz 
mit Tischtennisplatte, Basketballkorb, 
Volleyballnetz. Dafür wird im Frühjahr tat-
kräftige Hilfe erhofft, ich denke, unsere 
jungen Genossinnen und Genossen sind 
da gern dabei.

Ich bitte hiermit die „Herzblatt“-Lese-
rinnen und -leser, diese Bemühungen zu 
unterstützen. Geldspenden können je-
derzeit in der Geschäftsstelle im Spen-
dentopf „Flüchtlinge in Cottbus“ hinter-
legt werden. 

Für Sachspenden kann man sich zur 
Vermittlung unter der Telefonnummer 
0355-723927 gern an mich wenden. 

Besonders schön wäre, wenn sich je-
mand für die Nähstube oder das Kinder-
zimmer melden würde. 

Sonja Newiak

DIE LINKE setzt 
Verbesserungen für 
Flüchtlinge durch

Stefan Ludwig, Landesvorsitzen-
der DIE LINKE.Brandenburg: Für die 
dauerhafte und menschenwürdige 
Unterbringung von Flüchtlingen stel-
len wir ab kommendem Jahr im Land 
mehr Geld bereit. Gemeinsam mit der 
SPD haben wir dafür die Summe von 
12,7 Millionen Euro beschlossen. 7,7 
Millionen Euro sind für die Zentrale 
Aufnahmestelle für AsylbewerberIn-
nen des Landes in Eisenhüttenstadt 
vorgesehen. Das ist auch eine klare 
Antwort auf die Versuche der Rechts-
extremen, Stimmung gegen Flüchtlin-
ge zu machen und das Asylthema für 
ihre Zwecke auszunutzen. Das lassen 
wir nicht zu! 

Zusätzlich werden wir noch in die-
sem Jahr eine Anti-Rassismus-Klausel 
in die Verfassung aufnehmen. Antiras-
sismus wird Staatsziel in Brandenburg. 
Wir wollen damit für alle Menschen 
mehr Schutz vor rassistischen Anfein-
dungen. Kein Fußbreit den Rechtsext-
remen, in Brandenburg und anderswo!

Jedes Jahr am 15. Februar wollen die 
Nazis auf unseren Straßen die Bomben-
opfer von 1945 für sich vereinnahmen.

Alljährlich stellen und setzen sich mu-
tige, entschlossene Demokraten ihnen 
in den Weg. In diesem Jahr haben wir 
die braune Brut erstmalig schachmatt 
gesetzt. Und das soll auch 2014 so blei-
ben. Widerstand gegen Antidemokraten 
ist notwendig und lohnend.

Seit nunmehr drei Jahren bringen wir 
aber auch einen positiven Gegenentwurf 

auf die Straßen von Cottbus – die Nacht-
tanzdemo. Mit einer bunten, tanzenden 
Menge überwiegend junger Leute, mit 
viel und auch lauter Musik, Showeinla-
gen und Überraschungen wird „Für ein 
grenzenloses Leben ohne Rassismus“ 
geworben. 

Am 30. Oktober dieses Jahres mach-
ten dabei 400 bis 500 Menschen mit, 
verbreiteten Wärme, gute Laune und So-
lidarität mit Migrantinnen und Migranten. 
Viele Zuschauer am Straßenrand spende-

Antirassismus zum Mittanzen
Bericht eines Unterstützers

ten Beifall, zeigten Wunderkerzen, arran-
gierten Lichteffekte und hielten die Füße 
nicht still. Antirassismus zum Mittanzen 
eben! 

Schon jetzt steht fest: Auch im nächs-
ten Jahr soll für diese Ziele wieder de-
monstriert und getanzt werden. Der 
30. Oktober bietet sich dafür an, denn 
der Abend kann lang werden, aber am 
nächsten Tag ist arbeitsfrei. (Mehr unter 
http://www.cottbus-nazifrei.info/)

Dietrich Loeff
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Eine Passage im mehrheitlich be-
schlossenen Leitantrag beim SPD-Par-
teitag Mitte November sorgte und sorgt 
noch heute landesweit für Schlagzeilen. 
Danach will die SPD ihr bisheriges strik-
tes Tabu einer Zusammenarbeit mit der 
Linkspartei auf Bundesebene offiziell 
aufgeben. Damit steht – natürlich rein 
theoretisch – auch einer Koalition mit 
der LINKEN jetzt beziehungsweise bei 
den nächsten Bundestagswahlen 2017 
prinzipiell nichts mehr im Wege. 

Nun fragt man sich zwangsläufig: Wo-
her kommt dieser plötzliche Sinneswan-
del? Jetzt, wo es doch eigentlich zu spät 
ist! Der Zug für Rot-Rot-Grün ist längst 
abgefahren, die ungeliebte Große Koali-
tion scheinbar unausweichlich. Also alles 
nur ein taktisches Manöver?

Ja, weil sich die SPD derzeit in einer 
äußerst schwierigen Verhandlungssi-
tuation befindet. Es rappelt und kracht 
mächtig im Gebälk beim Koalitionspoker. 

Wer genau prüfte, worin zum Zeitpunkt 
des Redaktionsschlusses dieses Beitra-
ges (22. November) der reale SPD-Ertrag 
bestand, wurde kaum fündig: bisher kein 
wirklicher Durchbruch beim flächende-
ckenden gesetzlichen Mindestlohn von 
8,50 Euro, keine Steuern auf Spitzen-
einkommen, um soziale 
Notwendigkeiten zu fi-
nanzieren, keine doppelte 
Staatsbürgerschaft, keine 
grundsätzlichen Renten-
korrekturen, keine Aner-
kennung homosexueller 
Partnerschaften... 

Da könnte es durchaus 
hilfreich sein, ein wenig 
mit der „rot-roten Gefahr“ 
zu drohen, in der Hoffnung 
CDU und CSU eventuell 
doch noch ein paar Zu-
geständnisse im Koaliti-
onsvertrag abzutrotzen. 
Offensichtlich nicht ganz 
ohne Wirkung, wie die 
wütenden Reaktionen des 
künftigen Regierungspart-
ners zeigen.

Aus meiner Sicht

Wer zu spät kommt…
Mögliche SPD-Öffnung zur LinKEn nur ein taktisches Manöver?

Gleichzeitig wurden damit einer De-
batte auf dem SPD-Bundesparteitag über 
das künftige Verhältnis zur LINKEN der 
Wind aus den Segeln genommen und 
außerdem die SPD-Linken ruhiggestellt, 
die sich schon lange für eine Öffnung 
zur Linkspartei ausgesprochen haben. 
Es ging um einen überlebenswichtigen 
Vertrauensbonus für die neue Parteifüh-
rung und ihre Autorität im weiteren Koa-
litionspoker. 

Die miserablen Wahlergebnisse für 
Parteichef Gabriel, Generalsekretärin 
Nahles und „Hoffnungsträger“ Scholz 
gestalteten sich dafür allerdings mehr 
als ein Dämpfer. Sie widerspiegelten 
die Grundskepsis der Mitgliedschaft zur 
Großen Koalition und waren zugleich ein 
Denkzettel für die SPD-Spitze, im Ver-
handlungsmarathon endlich eine eigene 
Handschrift erkennen zu lassen.

Und nicht zuletzt ist das Blinken nach 
LINKS ein Signal an die knurrende und 
murrende Basis für das Mitgliedervotum. 
Nach dem Motto: Wenn es auch dieses 
Mal zu keinem Politikwechsel reicht, die 
Weichen für die Zukunft sind gestellt. 

Nicht ohne allerdings der LINKE dafür 
in Gutsherrenart hohe Hürden aufzubau-
en und Forderungen zu stellen, die sie 

für die SPD „regierungsfähig“ machen 
würden. So soll sie beispielsweise ihre 
prinzipielle Ablehnung von Kriegseinsät-
zen der Bundeswehr im Ausland aufge-
ben, ihre Europapolitik korrigieren, sich 
gegenüber der Agenda 2010 moderater 
verhalten, ihre Systemkritik entschärfen.

Wohlweislich Bedingungen, bei denen 
die Linkspartei in naher Zukunft den So-
zialdemokraten aus gutem Grund wohl 
nicht entgegenkommen kann und wird.  
Also alles doch nur taktisches Kalkül? 

Die andere Seite ist, dass mit der Öff-
nung der SPD nach LINKS etwas in Fahrt 
kommt, das nicht mehr aufzuhalten ist 
und seine Eigendynamik entwickelt. Es 
hat sich nunmehr auch bei der Mehrheit 
in der SPD die nüchterne Erkenntnis 
durchgesetzt, dass man als Machtopti-
on eine Alternative zur CDU braucht und 
diese nur mit der LINKEN möglich wird. 
Damit lösen sich Verkrampfungen in den 
gegenseitigen Beziehungen, man agiert 
und spricht auf Augenhöhe miteinander, 
wie zwischen demokratischen Parteien 
üblich. Und auch die SPD wird früher 
oder später eigene Positionen überden-
ken, korrigieren und sich bewegen müs-
sen.

(Fortsetzung auf Seite 10)

Karikatur: Hänschen
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Natürlich ohne dabei die prinzipiellen 
Unterschiede und großen Differenzen zu 
verwischen. Sie werden sich möglicher-
weise in einer Regierungskoalition mit 
der CDU sogar noch zuspitzen, da die 
SPD zwangsläufig dort die dominante 
neoliberale Merkel-Politik mit zu verant-
worten hat.

Die Nagelprobe für die Ernsthaftig-
keit des SPD-Verhältnisses zur LINKEN 
kommt spätestens im nächsten Jahr bei 
den Landtagswahlen in Thüringen und 
Sachsen. Dort besteht die Möglichkeit, 
dass die LINKEN vor der SPD abschnei-
den und ob dann ein LINKER Politiker 
Ministerpräsident einer gemeinsamen 
rot-roten Regierung werden kann.

Das Kriterium der Wahrheit ist be-
kanntlich die Praxis. Das heißt konkret: 
Gemessen wird die SPD nicht an ihren 
Ankündigungen, sondern an ihren Taten. 
Da wird sich auch die SPD gegenüber der 
LINKEN erst als „koalitionsfähig“ erwei-
sen müssen. 

Fraglos ergeben sich aus dieser Si-
tuation auch für unsere Partei neue He-
rausforderungen. Sie sollten sich, laut 
Gregor Gysi, weder ausschließlich an der 
„Reinheit“ der eigenen Forderungen ori-
entieren, noch prinzipienlos werden. Wie 
weit man dabei allerdings gehen kann 
und sollte – darüber lässt sich trefflich 
streiten. 

All das ist momentan wohl mehr Zu-
kunftsmusik. Im Hier und Heute geht es 
um die Mühen der Ebene und nicht um 
hochfliegende LINKE-Machtoptionen. 
Damit SPD, Grüne und LINKE in den 
nächsten Jahren zueinanderfinden, sind 
gemeinsame Erfahrungen der Zusam-
menarbeit in Ländern und Kommunen 
notwendig, so wie wir das in Brandenburg 
mit wachsendem Erfolg praktizieren.

Dabei sollten wir nicht so sehr auf die 
SPD schauen, sondern vor allem unse-
re Verantwortung als Oppositionspartei 
wahrnehmen und ihr zugleich als Oppo-
sitionsführerin im Bundestag gerecht 
werden.

Joachim Telemann

Wer zu spät 
kommt…

(Fortsetzung von Seite 9)
Die Alternative für Deutschland wurde 

am 6. Februar 2013 gegründet. 
Die nachstehend zitierten, bedenk-

lichen Äußerungen ihrer maßgebenden 
Leute zur Demokratie geschahen zwar 
teilweise vorher, aber man sollte sie ken-
nen. 

So hat der jetzige AfD-Parteisprecher 
Konrad Adam im Jahre 2006 empfohlen, 
den Inaktiven und Versorgungsempfän-
gern das Wahlrecht abzuerkennen, damit 
Sozialhilfe- und Hartz-IV-Empfänger nicht 
zu viel Macht über den Staat gewinnen.

Die Beisitzerin im AfD-Vorstand, Irina 
Smirnova, forderte in ihrer Erklärung zur 
Vorstandswahl (April 2013!) für Empfän-
ger staatlicher Versorgungsleistungen 
die Zwangsunterweisung in einem „Lek-
torium“ mit „normalem Arbeitstag wie 
alle normal arbeitenden Bürger“. 

Der stellvertretende AfD-Sprecher 
Alexander Gauland attestierte den Deut-
schen im „Tagesspiegel“ (23.7.2012) ein 
„gestörtes Verhältnis zur militärischen 
Gewalt“ und eine mangelnde Wertschät-
zung der Bundeswehr. Gegen die „pazi-
fistische Melodie“ empfahl er Bismarcks 
Auffassung: „Nicht durch Reden und 
Majoritätsbeschlüsse werden die großen 
Fragen der Zeit entschieden … sondern 
durch Eisen und Blut.“ 

Politischer Schwerpunkt der AfD ist 
die Europapolitik, das heißt der Austritt 
aus dem Euro. Darauf ist sie so fixiert, 
dass Ulla Jelpke von einer Ein-Punkt-Par-
tei spricht. Zwar sind Finanzfragen wich-
tig, aber sie sollten nicht die Gesamtpo-
litik total dominieren. Eine teilweise oder 
völlige Auflösung der Euro-Zone würde 
die Einzelwährungen der internationalen 
Finanzspekulation aussetzen, wie wir das 
vor Einführung des Euro bereits jahrelang 
erlebten. 

Gemäß ihrem Wahlprogramm will die 
AfD „ein Europa souveräner Staaten 
mit einem gemeinsamen Binnenmarkt. 
Wir wollen in Freundschaft und guter 
Nachbarschaft zu-sammenleben.“ Aber 
Drohungen mit Vetos, der eigenen Wirt-
schaftsmacht und dem Austritt aus dem 
Euro passen dazu ebenso wenig, wie die 
Überbetonung deutscher Interessen, 
die schon im Parteinamen beginnt. Vor 
diesem Hintergrund sind auch Forderun-

Keine Alternative 
für Deutschland (Teil II)

Demokratieverständnis der AfD und wichtige Politikfelder

gen, die Verursacher für die Finanzkrise 
haftbar zu machen, fragwürdig. Und die 
Forderung nach mehr Wettbewerb in der 
EU würde die bestehenden wirtschaftli-
chen und sozialen Unterschiede in der EU 
weiter vertiefen, statt sie abzubauen. Zu 
den damit verbundenen wirtschaftlichen 
und sozialen Fragen schweigt sich die 
AfD aber bisher aus oder fordert Lohn-
senkungen. 

AfD-Parteisprecher Bernd Lucke tritt 
für weitere Lohnsenkungen ein. Im von 
ihm 2005 mit initiierten „Hamburger Ap-
pell“ heißt es: „Wer behauptet, Deutsch-
land könne und müsse ein Hochlohnland 
bleiben, handelt unredlich oder ignorant. 
… Die unangenehme Wahrheit besteht 
deshalb darin, dass eine Verbesserung 
der Arbeitsmarktlage nur durch niedrige-
re Entlohnung der ohnehin schon Gering-
verdienenden, also durch eine verstärkte 
Lohnspreizung, möglich sein wird. Eine 
Abfederung dieser Entwicklung ist durch 
verlängerte Arbeitszeiten, verminderten 
Urlaubsanspruch oder höhere Leistungs-
bereitschaft möglich.“

„Deutschland braucht qualifizierte und 
integrationswillige Zuwanderung“ lesen 
wir im Wahlprogramm der AfD. Dieser 
Wunsch ist weit verbreitet. Aber er ist 
problematisch, denn er nimmt anderen 
Ländern ihre besten Arbeitskräfte fort, 
verarmt sie und macht sie von der wi-
derwilligen Hilfe reicherer Länder abhän-
gig. Das war in der DDR schmerzlich zu 
erleben. 

Dietrich Loeff
 

(Der letzte Teil folgt im nächsten 
„Herzblatt“)

glossiert
Kein Märchen

„Spieglein, Spieglein an der Wand, 
wo ist das größte Verkehrschaos im 
ganzen Land?“ 

Spiegel: „Auf der Berliner A 100, 
da ist es meist immer. Aber in Cott-
bus hinter den Fließen, wo die Spree-
wälder Senfgurken sprießen, da ist es 
noch schlimmer.“

Tejo
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Ich messe den Koalitionsvertrag an 
den großen Herausforderungen, vor 
denen unser Land steht. Wir haben ei-
nen sozialen Gerechtigkeitsstau und ei-
nen ökologischen Reformstau. Riesige 
Exportüberschüsse, steigende Profite, 
sinkende Reallöhne, erodierende soziale 
Sicherheit, stockende Energiewende, das 
passt alles nicht zusammen.

Ein Koalitionsvertrag müsste zwingend 
Perspektiven aufmachen, die das Land 
sozialer, ökologischer und gerechter ma-
chen. Mit einem Wort: Es wäre dringend 
Zeit für eine sozialökologische Gerechtig-
keitswende. Dieser Anforderung wird der 
Koalitionsvertrag nicht gerecht.
�y Er ist sozialpolitisch substanzlos,
�y gerechtigkeitspolitisch feige und
�y ökologisch rückwärtsgewandt.

Es mag sein, dass das für eine Par-
tei wie die SPD Grundlage für ihr Regie-
rungshandeln sein kann, für uns leitet 
sich daraus das Arbeitsprogramm einer 
sozialen Oppositionspartei ab.

Für den Mindestlohn wird so eine lan-
ge Frist gesetzt, bis Anfang 2015 oder 
sogar 2017, dass noch viel Zeit zum Zer-
reden ist.

Im Bereich Hartz IV liest sich das, 
was in diesem Vertrag steht, eher wie 

Gerechtigkeitspolitisch ist der Koalitionsvertrag 
eine absolute Nullnummer

Presse-Statement zum Abschluss der Koalitionsverhandlungen von CDU/CSU und SPD

eine Drohung , 
weil die von Bund 
und Ländern er-
arbeitete Giftliste 
geprüft und umge-
setzt werden soll. 
Diese sieht unter 
anderem vor, den 
Zuschlag für Al-
leinerziehende zu 
streichen, wenn 
diese keiner Er-
werbsarbeit nach-
gehen. Das wirk-
lich notwendige, 
die realistische Be-
rechnung des Exis-
tenzmin imums , 
also der Hartz-IV- 
Regelsätze, findet 

hingegen kein Wort im Vertrag.

Gerechtigkeitspolitisch ist dieser Ver-
trag eine absolute Nullnummer.
�y Keine Maßnahme zur Umverteilung 

von Millionären zur Mitte, keine Maß-
nahme für mehr Steuergerechtigkeit 
wird erwogen,
�y das Dogma der Schuldenbremse wird 

über alles gestellt.
Damit ist klar, dass es für eine sozia-

lere Politik überhaupt keine Spielräume 
gibt.

Ökologisch schließlich wird der Aus-
bau der erneuerbaren Energien ge-
bremst, und den Stromriesen werden 
durch Tricks zusätzliche Milliarden für 
ihre Schmutzschleudern zugeschoben. 
Eine sozialökologische Strompreispolitik 
sucht man vergeblich.

Deshalb noch einmal in aller Klarheit: 
Politikwechsel geht anders, Gerechtig-
keitswende geht anders!

Dieser Koalitionsvertrag ist im besten 
Fall ein Programm des politischen Still-
stands für die kommenden vier Jahre.

Und zum Abschluss noch ein Wort zur 
SPD. Wir sind der Auffassung, dass sich 
Parteien, wenn sie in einer Regierung 
sind, an dem messen lassen müssen, 
was sie im Wahlkampf versprochen ha-

ben, also an den Inhalten, für die sie ge-
wählt wurden. Wenn wir diesen Maßstab 
an die SPD anlegen, dann müssen sich 
diejenigen, die für die SPD monatelang 
Wahlkampf gemacht haben, heute doch 
ein wenig die Augen reiben.
�y Ein Mindestlohn ohne Schlupflöcher 

kommt erst 2017. Was die 8,50 Euro 
bis dahin noch wert sind, werden wir 
sehen.
�y Es gibt keine Anstrengungen für mehr 

Steuergerechtigkeit. Weder ein höhe-
rer Spitzensteuersatz kommt, noch 
eine Vermögenssteuer, noch eine Re-
form der Erbschaftssteuer.
�y Der Kampf gegen Altersarmut ist bes-

tenfalls halbherzig, weil weder die 
versprochene Aussetzung der Ren-
tenkürzungen, noch die Aussetzung 
der Rente ab 67, noch eine echte Min-
destrente kommt.
�y Die Senkung der Stromsteuer zur 

Dämpfung der Strompreisexplosion 
fällt aus.
�y Das Betreuungsgeld bleibt.
�y Die PKW-Maut kommt.
�y Für Whistleblower ist nicht wirklich ein 

besserer Schutz vorgesehen.
�y Die Energiewende wird, wenn man es 

nett ausdrückt, gebremst.

Ein Politikwechsel war versprochen, 
aber ein Blick in diesen Vertrag lässt nur 
ein Urteil zu: Nicht geliefert!

Und dieses Urteil fällt umso härter ins 
Gewicht, als es im Bundestag 320:311 
steht, wenn es zum Beispiel um eine 
sofortige Einführung des Mindestlohnes 
oder die Abschaffung der sachgrundlo-
sen Befristung geht.

Es bleibt die minimale Hoffnung, dass 
die SPD-Basis zu diesem Vertrag Nein 
sagt.

Wenn nicht, dann wird es für diese 
Partei sehr schwer, noch einmal mit dem 
Versprechen eines Politikwechsels an-
zutreten.

Katja Kipping,
Vorsitzende der LINKEN

Gregor Gysi und Katja Kipping halten bei ihrer Pressekonferenz 
zum Koalitionsvertrag von Union und SPD eine Bilanz der Um-
setzung der SPD-Wahlversprechen im Koalitionsvertrag mit der 
Überschrift „Nicht geliefert“
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Am 13.November fand die Sitzung 
des Ortsvorstandes statt. Themen wie 
der Kreisparteitag, der Bericht unserer 
Kreisschatzmeisterin, der Entwurf des 
Kommunalwahlprogrammes standen auf 
der Tagesordnung.

So berichtete unsere Genossin Annely 
Richter, dass die Eckdaten für unseren Fi-
nanzplan 2014 stehen, die Endfassung im 
Dezember dem Ortsvorstand vorgestellt 
wird. Sie lobte den verantwortungsbe-
wussten Umgang mit dem Geld und hofft 
natürlich auch im nächsten Jahr auf die 
Spendenfreudigkeit der Mitglieder. 

Das Altanschließer-Problem hat an Bri-
sanz nicht verloren, ein Prozess des OVG 
Berlin-Brandenburg wird als Hoffnungs-
träger vieler Betroffenen angesehen, 
aber ob sich die Hoffnungen erfüllen ist 
fraglich. So müssen unsere Stadtverant-
wortlichen ihre Aufgaben erfüllen, Sach-
arbeit leisten, wobei die Problemlösun-
gen oft von den Umständen vorgegeben 

sind. Gerade unsere Fraktion hat hierbei 
meist „ideologische Bauchschmerzen“, 
denn unser politischer Standpunkt geht 
mit gewissen Entscheidungen vielfach 
nicht konform. Diesen aber deutlich zu 
machen, hat sich unsere Fraktion vorge-
nommen, auch und gerade in der Stadt-
verordnetenversammlung. Da man un-
sere konstruktive Mitarbeit bei der SPD 
schätzt, war man natürlich überrascht. 

Dem Gremium von engagierten Ge-
nossen lag ein Entwurf des Kommunal-
wahlprogrammes vor, ihre Aufgabe die-
sen Entwurf zu überarbeiten haben sie 
in vielen Stunden realisiert. Wir danken 
ihnen an dieser Stelle. Im Vorstand wur-
den die Vorlage diskutiert und Verbes-
serungsvorschläge eingearbeitet. Die 
Fraktion ist in dieser Zeit gefordert, ih-
ren Beitrag in Form von Präzisierung und 
eigene Ideen zu leisten. In der nächsten 
Vorstandssitzung wird wiederum bera-
ten und nach Beschluss allen Mitgliedern 
dieser Entwurf zur Kenntnis gebracht. 
Vorschläge, Verbesserungen und Ideen 

werden dann von allen Genossinnen und 
Genossen erwartet.

Am 7. Dezember um 10.00 Uhr fin-
det in der Kreisgeschäftsstelle unser 
erstes Polit-Frühstück statt. Unsere 
Bundestagsabgeordnete Birgit Wöllert 
möchte die Gelegenheit zum Dank für 
unseren Wahlkampfeinsatz nutzen und 
von ihren Eindrücken im Bundestag und 
ihren neuen Aufgaben berichten.

Wir wollen uns bei diesen Zusammen-
künften, ab Januar 2014 wird es immer 
der letzte Samstag im Monat sein, über 
alle politischen Fragen unterhalten, ohne 
Tagesordnung und Vorgaben. Hier kön-
nen wir über eventuelle Aktionen beraten 
und uns so für die Diskussionen mit dem 
Bürger rüsten. 

Ein kleiner Kostenbeitrag von 1,50 
Euro wird erbeten und eine telefonische 
Anmeldung bis zum Donnerstag vor dem 
Frühstück erleichtert uns die Planung. 
Wir freuen uns auf Euch.

Birgit Mankour, Stellvertretende 
Vorsitzende Ortsvorstand

Der Ortsvorstand informiert

Ja, liebe Leserin und lieber Leser, rich-
tig bemerkt. Wahrheiten und nicht Wahr-
heit. So weit sind wir uns vielleicht schon 
einig, dass es eine Wahrheit, die Wahrheit 
nicht gibt. Das ist das Leben. 

Wie ist das aber mit dem Berufsstand 
der Journalisten, die sich der Wahrheit 
verpflichte fühlen. Zumindest sollte sich 
ein Berufsschreiber möglichst vielseitig 
informieren und auf keinen Fall bewusst 
einseitig informieren. 

Nehmen wir doch mal unsere blaue 
Rundschau. Am Wochenende 2./3. No-
vember wurde über die letzte Stadtver-
ordnetenversammlung berichtet. Thema: 
Parkgebühren. Wenn sich Jemand nicht 
mit dem Gedanken auseinandersetzen 
will, dass eine zugeparkte Innenstadt 
vielleicht nicht für alle Einwohner und 
Besucher attraktiv ist, ist das eine Seite. 
Wenn bei der „objektiven und sachlichen“ 
Berichterstattung aber weggelassen 
wird, dass es von der Linksfraktion und 
der SPD/Grüne einen Antrag gab, der 
die Parkplätze an der Oberkirche wegen 
des Wochenmarktes aus der Sonnabend 
– Bewirtschaftung herausnimmt, der ist 

durch Unterlassen von der Wahrheit ent-
fernt.

Im nächsten Artikel (gleiches Blatt, 
gleiche Seite) wird von verunsicherten 
Hausbesitzern geschrieben. Sie erhal-
ten rechtlich notwendige Bescheide zu 
Kanalanschlussgebühren. Zitiert wird 
mit seinen Sorgen ob der zu erwarten-
den „Welle des sozialen Unfriedens“ ein 
CDU-Mann. Dass mit den Bescheiden ein 
Widerspruchhinweis und ein Antrag auf 
Aussetzung der Vollziehung mitgeschickt 
werden, verschweigt dieser Pressebei-
trag. Unwahr durch Unterlassen? Ne-
benbei, ob dieser Herr von der CDU, als 
er noch für einen Teil der heute in Rede 
stehenden Bescheide verantwortlich war 
und nicht handelte, die Empfänger der 
Bescheide auch so über ein sicheres Vor-
gehen aufgeklärt hätte?

Gleiches Blatt, zwei Seiten weiter. 
„Kostenloser Schwimmunterricht für 
Cottbuser Kinder vom Tisch“. Es hat noch 
nie kostenlosen Schwimmunterricht 
gegeben. Irreführung durch eine Über-
schrift. Die Benutzung der Schwimmhalle 
kostet immer etwas. Wie bisher bezahlt 
auch in Zukunft der Schulträger. Das 

ist für die Mehrzahl unserer Kinder die 
Stadt Cottbus. Es können aber auch der 
Spree-Neiße-Kreis oder private Schul-
träger sein, die dafür zuständig sind. Zu 
einer wahrheitsnahen Information hätte 
auch gehört, dass das Ganze auf einem 
Landesgesetz basiert. Die Stadtverord-
neten dürfen bei gegebener Haushaltsla-
ge einen solchen Beschluss nicht fassen. 

Letztens hörte ich den Spruch: „Es 
steht in der Zeitung oder es ist wahr.“ 
Schön wär‘s nicht!

Eberhard Richter, 
Fraktionsgeschäftsführer

Wahrheiten 
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Das Wort „Spionage“ ist derzeit in al-
ler Munde. Gemeint ist das inzwischen 
schon gewohnheitsmäßige Ausspio-
nieren von Bürgerinnen und Bürgern in 
Deutschland durch die NSA und durch 
den britischen Geheimdienst im Namen 
der Terrorismusbekämpfung.

Sogar das Handy der Bundeskanzlerin 
wurde abgehört! Alle schreien nun Ze-
ter und Mordio, weil die amerikanischen 
„Freunde“ das gute Vertrauensverhält-
nis zwischen Deutschland und den USA 
so schnöde missbrauchen. Der normale 
Bundesbürger fragt sich allerdings: Wo 
leben die eigentlich da oben? Im Spiona-
gegeschäft gibt es keine Freunde – das 
weiß doch jeder – oder etwa nicht?

Während die Aufregung über der-
lei Heimlichkeiten groß ist, findet in 
Deutschland noch ein anderer tagtägli-
cher Spionageskandal statt – doch dar-
über regt sich niemand auf, am allerwe-
nigsten die Betroffenen selbst. Gemeint 
sind die etwa sechs Millionen Bezieherin-
nen und Bezieher von Grundsicherung – 
„Hartz IV“ und anderer Sozialleistungen. 
Beispiele gefällig? Bitte sehr:

Wer einen Antrag beim Jobcenter auf 
Arbeitslosengeld II stellt, muss für den 
Erstantrag sämtliche Kontoauszüge der 
letzten drei Monate vorlegen – lückenlos 
wohlgemerkt. Geschwärzt werden darf 
nur, was auf Mitgliedschaften in Parteien 
oder Organisationen oder Religion hin-
weist. Für die Weiterbewilligung der Leis-
tung nach sechs Monaten „genügen“ die 
Kontoauszüge des vergangenen Monats. 
Das gilt auch für Anträge beim Sozialamt. 

In der Anlage zum Antrag zur Prüfung 
der Vermögensverhältnisse des zukünfti-
gen „Kunden“ wird unter anderem sogar 
gefragt, ob man Schmuck besitzt und 
wieviel Bargeld man gerade mit sich her-
umschleppt. Gelegentlich lassen es sich 
die Mitarbeiter des Jobcenters nicht neh-
men, Taschenkontrollen vorzunehmen. 
Eine Zeitlang gab es sogar ein Formular, 
in welchem gefragt wurde, ob man – oder 
Jemand – in der „Bedarfsgemeinschaft“  
irgendwelche Geld- oder Sachgeschenke 
bekommen hatte. Wer das mit „Ja“ be-
antwortete, dem wurde das Geschenk 
umgehend auf die Leistung angerechnet: 
Wie gewonnen, so zerronnen.

In den neueren Antragsformularen 
wird sogar die Vorlage einer Meldebe-
scheinigung des Einwohnermeldeamtes 
für bei Ihnen in der „Bedarfsgemein-

Meine Daten – Deine Daten – unsere Daten?
schaft“ wohnende Personen verlangt.  
In regelmäßigen Abständen werden 
so genannte Datenabgleiche durch die 
Sozialbehörden vorgenommen, um he-
rauszufinden, wo die Leistungsbezieher 
eventuell noch ihr exorbitantes Vermö-
gen versteckt haben könnten oder ob er 
oder sie eine fette Erbschaft gemacht 
hat. 

Neuerdings träumt die Bundesagentur 
sogar davon, Hartz-IV-Bezieher übers In-
ternet zu überwachen, um prüfen zu kön-
nen, ob und wieviel man zum Beispiel bei 
e-bay verkauft. Normalerweise benötigt 
jeder Ermittlungsbeamte dafür eine rich-
terliche Verfügung, der ein begründeter 
Verdacht zu Grunde liegt. 

Um dem angeblich massenhaften So-
zialbetrug Einhalt zu gebieten, werden 
Hartz-IV-Bezieher regelmäßig überwacht. 
Es reicht schon, wenn ihnen ein Nach-
bar nicht wohlgesonnen ist und dieser 
weiß, dass Sie „Kunde“ des Jobcenters 
sind. Der Nachbar braucht der Behörde 
nur einen „Tipp“ zu geben. Prompt steht 
ungebetener Besuch vor Ihrer Tür und 
will die Wohnung inspizieren – wohnt Ihr 
Lebenspartner nicht doch bei Ihnen (er-
kennbar an der Anzahl der Zahnbürsten 
im Bad) oder verstecken Sie heimliche 
Schätze in Ihrer viel zu kleinen Wohnung? 
Sie haben das Recht, unerwünschten 
Personen den Zutritt zu Ihren Privaträu-
men zu verwehren – aber die Behörden-
mitarbeiter treten oft sehr restriktiv auf. 

Doch damit nicht genug: Sie befra-
gen oft noch Nachbarn, Freunde und 
Verwandte über Ihre Lebensgewohnhei-
ten. Gehen Sie vielleicht heimlich einer 
Schwarzarbeit nach? Oder steckt die 
Verwandtschaft Ihnen vielleicht Geld zu? 

Viel zu selten wehren sich die Betroffe-
nen gegen diese Spioniererei, die im Üb-
rigen nicht immer gesetzlich sanktioniert 
ist. Vom Datenschutz ganz zu schweigen.

Und die Öffentlichkeit? Von dieser 
Seite darf man als Hartz-IV-Empfänger 
keine Unterstützung erwarten. Dank der 
„bebilderten Zeitung“ und RTL-Hartz-IV-
Fernsehen ist der gemeine rechtschaf-
fene Bürger davon überzeugt, dass all 
diese Maßnahmen gerechtfertigt sind, 
damit dieser massenhafte Sozialbetrug 
endlich aufhört. Dieser beläuft sich nach 
Angaben der der Bundesagentur für Ar-
beit übrigens auf unter zehn Prozent. 

Haben Sie eigentlich schon einmal ver-
sucht, von 382 Euro im Monat zuzüglich 

Miete (etwa 300 Euro bis 380 Euro) zu le-
ben und das viele Jahre lang? Den Agen-
da-2010-Befürwortern würde ich dieses 
Experiment sehr empfehlen. Vor allem 
dann, wenn durch die emsige Spionage-
tätigkeit der Bundesagentur Unstimmig-
keiten ans Tageslicht kommen, die dazu 
führen, dass dieses mickrige Almosen 
gekürzt oder gar gestrichen wird. 

Die Kanzlerin muss wohl nicht fürch-
ten, dass ihr Gehalt gekürzt oder gestri-
chen wird, wenn die amerikanischen 
„Freunde“ von der NSA komische Sachen 
auf ihrem Handy finden – oder?

Sigrid Mertineit

Lorelei 2013
Melodie: Ich weiß nicht, 

was soll es bedeuten

Ich weiß schon, was hat‘s zu bedeuten, 
wenn’s rauscht im Telefon.
Da zapft jemand an der Leitung 
und meine Daten fliegen davon.
Egal ob Aldi ob Netto, 
ob du Brot kaufst oder Wein.
Sie glauben, sie müssten es wissen 
und krallen alles ein.

Es bleibt ihnen nichts verborgen
den Herren vom ASE, 
ob du Sex brauchst oder hast Sorgen 
oder Hühneraugen am Zeh.
Inzwischen wissen es alle, 
es sprach sich herum ganz fix:
Gib Acht auf die Datenfalle – 
bloß Frau Merkel weiß wiedermal nix.

Und ihr Klub der Ahnungslosen, 
den man Regierung nennt,
ist die größte Katastrophe, 
die dieses Deutschland kennt.
Sie wollen auch noch weiter regieren, 
bis alles in Scherben fällt. 
Groß Deutschland heut‘ und Europa 
und Morgen die ganze Welt.

Wir wollen uns bewegen 
solange es noch geht 
und Ihnen das Handwerk legen 
es ist noch nicht zu spät.
Es kann doch nicht weiter so bleiben 
diese ewige Leierei.
Lasst Ihnen Hartz IV verschreiben 
dann ist der Spuk vorbei.

Günter Düring 



14

Im Juni 2013 besuchte durch Vermitt-
lung des Seniorenbeirates von Cottbus 
eine Delegation von Seniorinnen und 
Senioren aus der Partnerstadt Mont-
reuil unsere Stadt. Wir nahmen sie gast-
freundlich auf und die Stadt gefiel ihnen 
gut. Auch wir Loeffs hatten ein Ehepaar 
mehrere Tage beherbergt. So kam es zur 
Gegeneinladung und eine Seniorenschar 
reiste vom 20. bis 25. Oktober erwar-
tungsvoll nach Montreuil. 

Wir wurden mit überwältigender Gast-
freundschaft aufgenommen! Die Stadt-
spitze hieß uns offiziell willkommen und 
es gab ein freudiges Wiedersehen zwi-
schen den damaligen Quartiergebern in 
Cottbus und ihren Gästen, die nun selbst 
ihre Wohnungen und ihre Herzen für uns 
öffneten. Aus Bekanntschaften wurden 
auch Freundschaften. 

Das Veranstaltungsprogramm war 
reichhaltig. Wir sahen die künftige Rue 
Cottbus, begegneten Migranten, die uns 
mit Speisen aus Mali verwöhnten, und be-
wunderten die französische Gartenkunst, 
die es verstand, die Pfirsich-Baumblüte 

durch wärmespeichernde Mauern vor 
Nachtfrösten im Frühling zu schützen.

Senioren reisen 
für die Städtepartnerschaft

Wir bitten, unser Anliegen zu unterstützen

Sehr umfassend war ein Seniorenfo-
rum als Veranstaltung der „Blauen Wo-
che“, die dieser Altersgruppe gewidmet 
war und vom 17. bis 27. Oktober gleich-
zeitig in ganz Frankreich stattfand. 

Im Parc Montreau sahen wir eine 
Ausstellung über die französische Kolo-
nialzeit in Vietnam, die sowohl aus der 
Sicht der ausbeutenden Kolonialherren 
(Der Reifenhersteller Michelin wurde 
dort fett), wie von der Befreiungsfront 
dargestellt wurde und ausdrücklich Ho-
Chi-Minh würdigte. 

Eindrucksvoll war eine Begegnung mit 
französischen Feministinnen, die dort un-
ter dem Namen Babayagas ein selbst-
verwaltetes Heim für alte Frauen führen. 

Neben weiteren Besichtigungen und 
Begegnungen kam auch die Kultur nicht 
zu kurz. 

Wir machten eine Dampferfahrt am 
Tage und eine Nachtfahrt auf der Seine, 
sahen eine Technikausstellung, Sehens-
würdigkeiten von Paris und eine moderne 
Kunstausstellung. Die französische Kü-
che erfüllte alle Erwartungen!

Wir waren und sind alle begeistert 
und halten den weiteren Austausch für 
wertvoll. 

Montreuil hat rund 104 000 Einwoh-
ner, davon 18 Prozent mit Migrationshin-
tergrund. Von der Art, wie damit ganz 
selbstverständlich umgegangen wird, 
können wir sicher viel lernen. Darum 
plädiere ich dafür, diese Städtepartner-
schaft sehr zu pflegen. Und ich möchte 
unsere Stadtfraktion bitten, dieses An-
liegen trotz mancher Schwierigkeiten zu 
unterstützen.

Text und Fotos: Dietrich Loeff

Man kann es auch so lesen: „Glück 
macht Geld“ oder „Geld macht Glück“!

Auf alle Fälle ist es ein viel diskutiertes 
Thema mit sehr viel Varianten. Was ist 
das überhaupt für eine Sache mit dem 
Glück? Hat uns, DIE LINKE, das Thema 
politisch überhaupt zu interessieren oder 
ist das so eine ganz individuelle Sache, 
sehr persönlich, dass man das getrost 
Jedem selbst überlassen sollte?

Schon eine ganze Weile schieben 
wir das Thema in unserer Interessen-
Gemeinschaft „Politische Bildung“ vor 
uns her.

Aber jetzt, im Dezember, am 13.12. 
um 15.00 Uhr, wollen wir darüber dis-
kutieren. Nicht nur in der IG, sondern wir 
laden alle Genossinnen und Genossen, 
die sich dafür interessieren, herzlich ein.

Gudrun Hibsch hat sich bereit erklärt, 
ein paar Gedanken zusammenzutragen, 
vielleicht als Diskussionsgrundlage.

Wir freuen uns auf eine interessante, 
lockere Gesprächsrunde.

Dietrich Loeff

Einladung der 
IG Politische Bildung 

Glück – Macht – Geld 

Am Montmartre

Ho-Chi-Minh in Montreuil

Seniorenreise-DampferfahrtStadtverwaltungs-
Weitsichtigkeit

Ich bin tief beeindruckt von der 
Weitsichigkeit unserer Cottbuser 
Stadtverwaltung. Denn sie hat - mit 
Rückendeckung der Stadtverordne-
ten und vieler Bürger - vor Jahren die 
denkmalgeschützten Objekte in der 
Stadtpromenade abreißen lassen, um 
dort nun endlich im November 2013 
ein (Fahr-)Geschäft für Autoscooter 
aufbauen zu lassen.

Uwe T.
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An einem sonnigen Herbsttag fuhr 
ich nach Dresden, um das einstige Ar-
meemuseum der DDR und nunmehrige 
Militärhistorische Museum (MHM) der 
Bundeswehr für mich zu erobern.

Gut vier Stunden sollte diese „Erobe-
rung“ schließlich dauern. Nach mehreren 
Jahren des Umbaus und der Neugestal-
tung wurde es 2011 in Anwesenheit des 
zuständigen Bundesministers Thomas 
de Maizière wieder eröffnet. Zwei Jahre 
danach kam nun ich. Damals dürfte der 
Herr Minister bei seinem Rundgang si-
cher eines der über 10 000 Exponate mit 
besonderer Aufmerksamkeit betrachtet 
haben: die Uniform seines Vaters, Gene-
ral Ulrich de Maizière, dem vierten Gene-
ralinspekteur der Bundeswehr. 

Die Neugier auf das Innere des neu-
gestalteten Museums wird schon mal 
durch sein Äußeres geweckt. Gemeint 
ist die aus Aluminiumlamellen bestehen-
de hoch aufragende keilförmige Spitze 
am historischen Hauptgebäude. Was uns 
der Künstler und Architekt Daniel Libes-
kind damit sagen wollte? Vielleicht ist das 
eine denkbare Antwort: Er wollte dazu 
anregen, das Museum zu besuchen. Und 
er wollte die thematische Beschäftigung 
mit der Militärgeschichte zuspitzen. Denn 
bei Militärgeschichte geht es ja immer 
auch um die höchst mögliche Zuspitzung 
überhaupt, um Menschenleben.

Beginnend mit dem Spätmittelalter 
bis in die Gegenwart erhalten an diesem 
Ort viele wesentliche militärische Ereig-
nisse und ihre verschiedenen Aspekte 
ihren musealen Ausdruck. Auf etwa 13 
000 Quadratmeter Ausstellungsfläche 

Exkurs in die Militärgeschichte
Ein Rundgang durch das Militärhistorische Museum Dresden

erlebt man unter 
anderem die Bau-
ernkr iege, den 
Dreißig jähr igen 
Krieg, die Schlesi-
schen Kriege, die 
Befreiungskriege 
gegen Napoleon, 
die Revolution von 
1848, die beiden 
Weltkriege sowie 
die Nachkriegs-
entwicklung nach 
1945. Unmöglich 
hier auf alles einzu-
gehen, das schafft 
auch kein noch so 

guter Ausstellungsführer, wie der, der 
käuflich zu erwerben ist. 

Bleibt also die Konzentration auf 
Schwerpunkte. So begegnen dem Be-
sucher zahlreiche Geschütze, Gewehre, 
Rüstungen, Uniformen, Fahrzeuge mit 
und ohne Ketten, Orden sowie viele an-
dere Zeugnisse militärischer Macht und 
Gewalt. 

Eine Verewigung fanden Schlachten 
und ihre Schlachtenlenker auf mancherlei 
Gemälden und Ölbildern. Solange sie nur 
ordensgeschmückt in der Kulisse stehen 
– schön. Aber wehe, aus der Maske des 
gemalten Schlachtens tritt die Fratze der 
wahren Kriegsgräuel hervor – hässlich. 

Ein eher selten beschrittener Zugang 
im militärgeschichtlichen Diskurs ist si-
cher: „Tiere im Militär“. Ihnen war näm-
lich bei weitem nicht nur die Rolle als 
einfache Lastentiere zugedacht, sondern 
auch als Waffen: In der Antike schick-
te man den feindlichen Kriegselefanten 
in Brand gesetzte Schweine entgegen, 
um die Dickhäuter zu erschrecken. Die 
Wehrmacht testete mit Katzen chemi-
sche Kampfstoffe und die Rote Armee 
setzte auf Panzersprenghunde. 

Ebenso lassen Prothesen verschiede-
ner Körperteile, die einem Soldaten abge-
trennt werden können, die Grausamkeit 
jedes Krieges sichtbar werden. 

Die Konzeption der Dauerausstel-
lung des Museums ist folglich fern jeder 
Kriegsverherrlichung und falsch ver-
standener Heldenverehrung angesie-
delt. Zumal man auch auf die Beisetzung 
sterblicher Überreste von kriegerischen 
Konflikten im Museumsgebäude nicht 

verzichtet hat. Jeder Besucher wird vor-
her vor den erwartbaren schrecklichen 
Bildern gewarnt. Und jeder kann ent-
scheiden, ob er sich diesen Blick zutraut. 
Ich hab ihn mir nicht zugetraut – ich ging 
nachdenklich weiter. 

Für das gesamte Museum mag viel-
mehr gelten, was unter anderem in der 
Besucherinformation geschrieben steht, 
das es „Denkräume öffnen“ will. 

Mich hat es zum Denken gebracht. 
Über Widersprüche, Gegensätze, Ereig-
nisse, über Menschen und ihr Leben. 
Man muss nur bereit sein, in diese Den-
kräume zu gehen und sich selbst zu öff-
nen. Dann wird’s schon. 

Aber was war da zum Beispiel noch? 
Modelle von Flugzeugen und Schiffen, 
ein Gemälde mit dem jungen Friedrich 
II., der Mantel des Reichsluftmarschalls 
Hermann Göring, Vorladungen der Ge-
stapo zu „Befragungen“, die Reliefkarte 
eines sowjetischen Spitzenmilitärs von 
Dresden, die Uniform des langjährigen 
DDR-Verteidigungsministers Armeege-
neral Heinz Hoffmann. 

Zudem finden auch die Auslandsein-
sätze der Bundeswehr ab 1990 ihre Aus-
stellungsfläche. Im besonderen Maße 
bemerkenswert, dass auch zivile Opfer 
des Afghanistan-Krieges im MHM eine 
Stimme bekommen. Man erfährt etwas 
über ihr Schicksal. Im Bundestag fliegt 
man dafür schon mal aus dem Saal, wie 
es eine Fraktion erfahren musste. Sie 
wollte eigentlich nur namentlich der zivi-
len Opfer gedenken, die durch deutsche 
Befehlsgewalt bei einem Luftschlag bei 
Kunduz im September 2009 ihr Leben 
verloren.

Resümieren ließe sich mein Besuch 
nach den Stunden des Betrachtens und 
des Verstehenwollens, was begründet 
mit der dargestellten und veranschaulich-
ten Materie nicht immer gelingt, folgen-
dermaßen: Wer sich für Militärgeschichte 
interessiert, der sollte den Besuch des 
Dresdner Militärhistorischen Museums 
in seinen Kulturfahrplan aufnehmen. Ich 
war jedenfalls an diesem Tage mit meiner 
„Eroberung“ nicht nur zufrieden, sondern 
auch fertig. Mehr ging nicht mehr. Im 
Übrigen hatte auch die Deutsche Bahn 
etwas dagegen, dass ich länger bleiben 
konnte: Mit ihrem Fahrplan. 

Text und Foto: René Lindenau
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Termine Wir gratulieren 
zum Geburtstag 

07.12. 10.00 Uhr Polit-Frühstück 
 Kreisgeschäftsstelle

09.12.  17.30 Uhr Fraktionssitzung 
Kreisgeschäftsstelle

 18.30 Uhr Beratung 
 Kreisvorstand
 Kreisgeschäftsstelle
 18.00 Uhr AG Soziales
 Kreisgeschäftsstelle

11.12.  18.00 Uhr Beratung des
 Ortsvorstandes Cottbus
 Kreisgeschäftsstelle

12.12. 16.00 Uhr Advent im Kul-
turverein mit traditionellen 
Überraschungen, Glühwein, 
Tee und Weihnachtsgebäck

 Bücherei Sandow
 
13.12.  15.00 Uhr IG Politische 

Bildung lädt ein zum Thema: 
„Glück - Macht - Geld“

 Kreisgeschäftsstelle

16.12.  17.30 Uhr Fraktionssitzung  
Kreisgeschäftsstelle

18.12.  14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung Cottbus

 Stadthaus Saal, Erich-Kästner-
Platz 

04.01.  10.00Uhr Kommunal-
 politische Konferenz
 Spremberg

06.01.  17.30Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

07.01.  18.00 Uhr AG Soziales
 Kreisgeschäftsstelle

08.01.  18.00Uhr Beratung 
 Ortsvorstand Cottbus
 Kreisgeschäftsstelle

10.01. 18.00 Uhr Nominierungsver-
anstaltung DirektkandidatIn-
nen Landtagswahl Cottbus

 Einladung folgt

13.01. 18.30 Uhr Beratung 
 Kreisvorstand
 Kreisgeschäftsstelle
 18.00 Uhr AG Soziales
 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: 
Gregor Gysi 
�� Eine Koalition, die die soziale Spaltung 
im Land vertieft und lobbyhörig ist

Dietrich Loeff
�� Wie weiter mit der Energiepolitik in 
Deutschland?

Dieter Brendahl (Vortrag)
�� Wie kann das Gesetz für den Vorrang 
Erneuerbarer Energien die Energie-
wende sozial ökologisch befördern?

Jürgen Maresch 
�� Erklärung zur Kandidatur als Direkt-
kandidat zur nächsten Landtagswahl  

Christian Görke
�� Brief an alle Mitglieder

Stefan Ludwig 
�� Information an die Genossinnen und 
Genossen des Landesverbands

Dezember
Zum 96. Juretschka, Gerda (1.12.)

zum 89. Gross, Käte (5.12.)

zum 88. Böttcher, Willi (21.12.)
 Glona, Siegfried (8.12.)

zum 87. Schulz, Ilse (30.12.)

zum 85. Twardawsky, Gerda (2.12.)
 Worrack, Oskar (12.12.)

zum 84. Hoffmann, Hermann (16.12.)

zum 82. Dähn, Heinz (8.12.)

zum 80. Lapstich, Ruth (26.12.)

zum 75. Stranz, Edda (22.12.)

zum 60. Schuppan, Karl-Heinz (3.12.)
 Kaschke, Klaus (10.12.)

zum 20. Franz, Tom (14.12.)

Januar
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20. Dezember

Zum 96. Reiche, Erna (1.1.)

zum 93. Lehmann, Hildegard (9.1.)

zum 90. Wachowiak, Anneliese (6.1.)

zum 87. König, Helmut (7.1.)

zum 86. Queitsch, Johannes (1.1.)
 Wilke, Dorothea (15.1.)

zum 84. Lehmann, Gerda (8.1.)
 Garbe, Hans (10.1.)

zum 82. Winkler, Friedrich (9.1.)

zum 75. Grunow, Ursula (15.1.)

zum 70. Augustin, Rainer (2.1.)

zum 65. Woelk, Walter (12.1.)

zum 60. Bock, Winfried (12.1.)

zum 25. Götze, Josephine Susan (6.1.)

Heilig?
Geweihte Nacht
Im Weihrauch verraucht
Rauschkauf raubt Sinn

Lyrikerin- Janina Niemann-Rich


