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Cottbus ist eine attraktive große Stadt. 
Bürgerinnen und Bürger engagieren sich 
für ihren Heimatort. 

DIE LINKE in Cottbus will die wirt-
schaftliche Entwicklung voranbringen, für 
existenzsichernde Arbeitsplätze kämpfen, 
soziale Beeinträchtigungen und Armut 
überwinden, Demokratie gestalten.

Wir werden weiter entschlossen gegen 
Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und 
Rechtsextremismus vorgehen und im an-
tifaschistischen Bürgerengagement in der 
Stadt aktiv sein. Dazu setzen wir weiterhin 
auf Mitgestaltung und die Übernahme von 
Verantwortung im Interesse aller Einwoh-
nerinnen und Einwohner unserer Stadt.

Stadtpolitik ist verbunden mit Landes-, 
Bundes- und EU-Politik. Wir fordern von 
Land und Bund, dass Cottbus die Mittel 
erhält, die zur Erfüllung der Aufgaben als 
Oberzentrum notwendig sind.

Für DIE LINKE ist Kommunalpolitik 
eine gemeinsame Sache von Bürgerin-
nen und Bürgern, von allen Einwohnern. 
In Wettstreit und Kooperation mit allen 
demokratischen Parteien setzen wir uns 
für ein lebenswertes Cottbus ein – heute 
und morgen. 

1. Politik und kommunales Leben

�� DIE LINKE setzt sich für die Stärkung 
der Ortsbeiräte und Bürgervereine als 
Element der Basisdemokratie ein. 

�� DIE LINKE tritt für die Umsetzung der 
UN-Konvention über die Rechte der 
Menschen mit Behinderung ein. 
�� DIE LINKE setzt sich in der Haushalts-
politik für einen Katalog der unver-
zichtbaren freiwilligen Leistungen ein 
und wird diesen mitgestalten. 
�� Wir geben die Idee des Bürgerhaus-
halts als Element der Beteiligung aller 
Cottbuserinnen und Cottbuser an Ent-
scheidungen über die Zukunft unserer 
Stadt nicht auf. 
�� DIE LINKE setzt sich für eine Kreis-
struktur ein, die eine bürgernahe und 
wirtschaftlich effiziente Verwaltung 
ermöglicht. 

2. Wirtschaft und Arbeit

�� Mit der LINKEN wird es keinen Verkauf 
kommunaler Betriebe und Einrichtun-
gen geben. 
�� Wir fordern die Gründung eines städ-
tischen Bauhofes, der als kommuna-
les Unternehmen Dienstleister für die 
Stadt Cottbus ist. 
�� DIE LINKE setzt sich für die Beibehal-
tung der gegenwertigen Gewerbesteu-
er ein. 
�� DIE LINKE fordert eine konsequente 
Einhaltung des Mindestlohns bei der 
Vergabe städtischer Aufträge. 
�� DIE LINKE setzt sich weiterhin für ei-
nen öffentlich geförderten Beschäfti-
gungssektor ein. 
�� DIE LINKE bekräftigt ihre Auffassung 
aus dem Jahr 2008: Die Zukunft der 
Braunkohlenverstromung als ein Wirt-
schaftsfaktor in der Region ist in die 
nationalen und internationalen Ver-
pflichtungen zur Eindämmung des 
Treibhauseffektes einzuordnen. Die 

Energieversorgung von Haushalten 
und Betrieben muss gesichert und 
bezahlbar sein. 

3. Leben und Wohnen, ÖPNV

�� DIE LINKE fordert, dass Wohnraum in 
Cottbus bezahlbar bleibt.
��  DIE LINKE setzt sich altersgerechten 
Wohnraum ein. 
�� DIE LINKE setzt sich für einen flächen-
deckenden und qualitativ hochwerti-
gen ÖPNV in Cottbus ein. Als Mitglied 
im Verkehrsverbund Berlin-Branden-
burg hat die Stadt wenig Einfluss auf 
die Entwicklung der Fahrpreise. Daher 
müssen Qualität, Taktzeiten und Ser-
vice im ÖPNV den Preisen angemes-
sen sein. 
�� DIE LINKE fordert ein Gesamtkonzept 
für eine saubere Innenstadt. Das Kon-
zept „Park and Ride“ (P+R) muss ...  
attraktiver für Bürgerinnen und Bürger 
gestaltet werden. Wir setzen uns dafür 
ein, dass die Infrastrukturprojekte im 
Rahmen des Umbaus des Bahnhofs-
vorplatzes und des Fußgängertunnels 
planmäßig umgesetzt werden. Das 
Fuß- und Radwegenetz muss instand-
gehalten und erweitert werden.
�� Wir fordern, dass dem Thema Ordnung 
und Sicherheit noch mehr Bedeutung 
beigemessen wird. 

4. Bildung, Schulen und Kita

�� DIE LINKE steht für bezahlbare Kita-
Plätze. Soziale Ausgrenzung muss 
schon im Kindergarten verhindert 
werden.

Programm zur Kommunalwahl am 25. Mai
Hauptpunkte aus dem Entwurf des Ortsvorstandes
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�� Gleiche Bildungschancen für alle! Die 
Forderung nach gleichen Bildungs-
möglichkeiten für alle Kinder bezieht 
auch den Gedanken der Inklusion mit 
ein.
�� DIE LINKE fordert eine/n Schulsozial-
arbeiter/in an jeder Schule.
�� Wir begreifen die BTU als Teil der 
Stadt. Die BTU ist in der Pflicht, die 
durch die Neugründung der BTU Cott-
bus/Senftenberg ergebenden Chan-
cen für Ansiedlung und Beschäftigung 
zu nutzen. 

5. Kultur, Sport und Tourismus

�� DIE LINKE fordert ein die Bürgerinnen 
und Bürger ansprechendes Muse-
umskonzept. Wir setzen uns für die 
Wiedereröffnung des Museums in der 
alten Sparkasse (Bahnhofstraße) als 
„Städtische Sammlung“ ein. Ziel ist 

ein schlüssiges Museumskonzept für 
die Stadt.
�� Wir sehen den Erhalt des Staatsthea-
ters, des Glad-Houses und der kleinen 
Bühnen als unverzichtbar an. Auch das 
Festival des osteuropäischen Films als 
wichtiges internationales Ereignis ist 
auch zukünftig kommunal zu fördern.
�� DIE LINKE setzt sich dafür ein, dass 
Cottbus auch in Zukunft eine grü-
ne, der Naherholung dienende Stadt 
bleibt. Dazu gehören der Erhalt und die 
Pflege des Branitzer Parks, des Spree-
auenparks, des Tierparks und der vie-
len anderen Grünanlagen der Stadt.
�� DIE LINKE strebt ein gemeinsames 
Tourismusmarketing für die Region 
Südbrandenburg an. Die Tourismu-
sangebote sind mit den Nachbar-
Regionen, auch grenzüberschreitend,  
abzustimmen und gemeinsam zu ver-
markten.
�� Wir wollen qualitativ hochwertige und 
bezahlbare Sportstätten zur Verfü-

gung stellen. Der Spitzensport ist ein 
wichtiger nationaler und internationa-
ler Imageträger für unsere Stadt. 
�� DIE LINKE steht für den Erhalt der sor-
bischen und wendischen Tradition und 
Kultur. 

Wir wollen Cottbus als weltoffene, bür-
gerfreundliche und tolerante Stadt für alle 
Generationen erhalten und weiterentwi-
ckeln. 

Die Pflege unserer Städtepartnerschaf-
ten ist ein wichtiger Punkt unserer inter-
nationalen Zusammenarbeit. Wir möchten 
alle Cottbuserinnen und Cottbuser dazu 
einladen, eine Willkommenskultur zu ent-
wickeln, in der sich Gäste, Studenten und 
alle Besucher unserer Stadt wohl und zu 
Hause fühlen. 

Wir sind überzeugt, dass wir diese an-
spruchsvollen Ziele erreichen können.

IM DIALOG MIT IHNEN GEMEINSAM!

Programm zur Kommunalwahl am 25. Mai
Hauptpunkte aus dem Entwurf des Ortsvorstandes

Am 10. Januar 2014 nominierten 90 
Parteimitglieder auf einer Wahlkreis-
versammlung im ehemaligen Cottbuser 
„Brauhaus“ die Direktkandidaten der LIN-
KEN für die Landtagswahl am 14. Sep-
tember 2014. 

Mit 94,4 Prozent wurde der Landtags-
abgeordnete und Kreisvorsitzende Mat-
thias Loehr zum Kandidaten im Wahl-
kreis 44 (Cottbus Süd) gewählt. 

Der Cottbuser ist seit August 2012 Ab-
geordneter und in dieser Legislaturperio-
de für den Kreis Oberspreewald-Lausitz 
verantwortlich. In seiner Rede rief Loehr 
zur Fortsetzung der Rot-Roten Landesre-
gierung auf. 

„Wir sollten gemeinsam verhindern, 
dass diese inhaltsleere Brandenburger 
CDU wieder an die Regierung kommt. 
Es gilt das Vergabegesetz, die Erhöhung 
der Theaterpauschale und den deutli-
chen Aufwuchs im Bildungs- und Wis-
senschaftsbereich zu verteidigen!“, so 

der wirtschaftspolitische Sprecher der 
Landtagsfraktion. 

Im Wahlkreis 43 (Mitte und Nord) geht 
die Partei mit dem 25-jährigen Christo-
pher Neumann ins Rennen. Er wurde mit 
93,3 Prozent bestätigt. 

„Es war die CDU, die den Mindestlohn 
für öffentliche Aufträge bisher verhindert 
hat. In der Regierungszeit der CDU ist 
die Verschuldung in Brandenburg um fünf 
Milliarden Euro angewachsen. Es war die 
CDU, die den Kommunen jährlich 50 Mil-
lionen Euro aus der Tasche gezogen hat. 

Es gibt ein klares Kontrastprogramm 
hierzu, und das sind wir.“ 

Als Wahlziel hat sich DIE LINKE. Bran-
denburg „25%+X“ auf die Fahnen ge-
schrieben. 

Bei der Wahl im Jahr 2009 konnte DIE 
LINKE in Cottbus einen der beiden Wahl-
kreise gewinnen. 

Dieser Erfolg soll in diesem Jahr 
wiederholt werden!

Landtagswahl 2014: 

DIE LINKE.Cottbus schickt 
Mathias Loehr und Christopher Neumann ins Rennen

Unsere Kandidaten für die Landtagswahl 
2014: Christopher Neumann, Geschäfts-
führer Kreisvorstand (links) und Kreisvor-
sitzender Mathias Loehr
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Liebe Genossinnen und Genossen,

ich komme gerade von der Jugendbil-
dungsmesse „IMPULS“. Wie schon seit 
15 Jahren sind wir auch in diesem Jahr 
mit einem Stand in den Cottbuser Messe-
hallen vertreten. Zahlreiche junge Men-
schen, am heutigen Freitag hauptsäch-
lich Schulklassen, sind dort unterwegs, 
um sich über ihre mögliche berufliche 
Zukunft zu informieren, Angebote einzu-
holen etc. Und viele dieser jungen Men-
schen nehmen uns dort wahr, kommen 
auch offen auf uns zu, Manche suchen 
sogar aktiv das Gespräch mit uns.

Unsere Linksjugend gestaltet dort 
unseren Stand, führt Gespräche, prä-
sentiert unsere Partei als das, was sie 
ist: Kein bloßer Ort von Machtspielchen, 
sondern eine Gruppe von Menschen mit 
gemeinsamen Zielen, die zusammen ar-
beiten und sich engagieren. Menschen, 
die füreinander eintreten und darüber 
hinaus auch für andere eintreten. Eine 
Gruppe, in der auch Freundschaften 
entstehen. Vor allem aber sind wir eine 
Gruppe, die politische Heimat für Viele ist 
und für noch Mehr sein kann. Deshalb bin 
ich stolz, Mitglied unserer Partei zu sein.

Ich bin immer sehr gern auf der IM-
PULS-Messe mit dabei, denn die vielen 
Kontakte dort machen Mut. Mut, dass 
wir eben keine Partei vergangener Ge-
neration sind. Mut, dass wir es weiterhin 
schaffen werden, mit unserem politi-
schen Wirken Angebote für alle Generati-
onen zu machen, und dass diese auch an-
kommen. Gleichzeitig haben wir es aber 
auch mit einer entgegengesetzten Ent-
wicklung zu tun: Laut einer Analyse der 
Forschungsgruppe Wahlen war unsere 
Jugend noch nie so konservativ wie heu-
te. Und ist es so, dass die Unionsparteien 
bei der Bundestagswahl im vergangenen 
Jahr bei den unter 44-Jährigen größere 
Stimmzuwächse verzeichnet haben als 
bei den über 44-Jährigen. Vermeintliches 
Konservativsein scheint keine Frage des 
Alters zu sein. Und im letzten Bundes-
tagswahlkampf konnten wir auch einen 
Eindruck davon gewinnen, welche Taktik 
der CDU es ist, die hier so verfängt: Sind 
sie in Verantwortung, schieben sie sämt-
liche Inhalte weg, um nach einer Wahl ja 
nicht für irgendetwas gerade stehen zu 
müssen?

Christopher Neumann auf der Wahlkreisversammlung am 10. Januar

Unsere Partei hat auch junge Gesichter
Aber der 6. November 2009 war ein 

historischer Tag in Brandenburg. Es war 
der Tag des Amtsantritts der ersten Rot-
Roten Landesregierung. Nach zehn Jah-
ren war es somit möglich, der CDU den 
Weg zur Oppositionsbank zu zeigen. Und 
deshalb, glaube ich, war der 6. November 
2009 ein guter Tag.

Sind sie aber erst einmal in der Oppo-
sition, setzt sich das Schema, das Prinzip 
„CDU“ fort, und wir sehen, auf welche Art 
von Wahlkampf wir uns einstellen müs-
sen: Nehmt die Polizeireform, nehmt hier 
vor Ort die Auseinandersetzungen zum 
Thema Altanschließer (und so weiter). Sie 
werfen anderen die Fehlentwicklungen 
vor, die sie selbst zu verantworten haben. 
Wir dürfen ihnen das nicht durchgehen 
lassen!

Wir haben da einen anderen Anspruch: 
Wir wollen durch unsere Inhalte punk-
ten und nicht dadurch, nichts zu bieten, 
damit sich auch Niemand an uns reiben 
kann.

Es war die CDU, die den Mindestlohn 
als Bedingung für öffentliche Aufträge 
bis 2009 verhindert hat. In der Regie-
rungszeit der CDU ist die Verschuldung in 
Brandenburg um fünf Milliarden Euro an-
gewachsen. Es war die CDU, die mit dem 
Vorwegabzug den Kommunen jährlich 50 
Millionen Euro aus der Tasche gezogen 
hat. Das alles ist das Regierungshandeln 
der CDU gewesen.

Es gibt ein klares Kontrastpro-
gramm hierzu, und das sind wir. Wir 
haben eine Lohnuntergrenze bei öffentli-
chen Aufträgen von 8,50 Euro eingeführt. 
Vielleicht ist da noch ein bisschen Luft 
nach oben, aber in jedem Falle haben wir 
dadurch für mehr soziale Gerechtigkeit 
in Brandenburg gesorgt. Darauf können 
wir stolz sein, da dürfen wir uns nicht die 
Butter vom Brot nehmen lassen.

Es war unser Finanzminister, der es 
geschafft hat, im nunmehr dritten Jahr, 
keine neuen Schulden mehr zu machen. 
Da sage nochmal Einer, die LINKEN könn-
ten nicht mit Geld umgehen.

Dieser elendige Vorwegabzug wird 
jetzt schrittweise abgeschafft. Aber dar-
über hinaus fordern wir ein kommunales 
Investitionsprogramm, damit die Städte 
und Gemeinden wieder in die Lage ver-
setzt werden, ihre investiven Aufgaben 

wahrzunehmen und Zukunft und Innova-
tion gestalten zu können.

Diesen Gegensatz gilt es darzustellen. 
Wir können mit breiten Schultern in die 
Auseinandersetzung mit unseren politi-
schen Mitbewerbern gehen.

Mein Name ist Christopher Neumann, 
ich bin 25 Jahre alt, ledig, Mitarbeiter 
unserer Bundestagsabgeordneten Bir-
git Wöllert und Geschäftsführer unse-
res Kreisverbandes. Ich muss in diesem 
Zusammenhang abschließend noch ein 
persönliches Wort zu meiner Kandidatur 
sagen, insbesondere vor dem Hinter-
grund, dass ich mich am 8. Februar auch 
um eine Kandidatur für die Stadtverord-
netenversammlung bewerben werde. An 
dieser Stelle sei bei Euch für diesen Ter-
min auch gleich geworben.

Für manch Einen mag das vielleicht 
so aussehen, als ginge es „ein bisschen 
zu schnell mit dem Jungen“. Ich möchte 
an dieser Stelle überhaupt keinen Zwei-
fel lassen: Meine Priorität ist es nicht, 
dass ich als Person jetzt unbedingt in 
den Landtag muss. Vielmehr möchte ich 
zeigen, dass unsere Partei auch junge 
Gesichter hat. Ich möchte dafür kämp-
fen, dass wir ein hervorragendes Zweit-
stimmenergebnis bekommen, denn das 
wäre Ausdruck dafür, dass wir die Partei 
mit dem besseren Programm sind, und, 
dessen bin ich sicher, liebe Genossinnen 
und Genossen.

Wenn die Wählerinnen und Wähler im 
Wahlkreis 43 mehrheitlich sagen soll-
ten „Der Neumann soll das machen“, 
dann wäre mir das eine große Ehre und 
selbstverständlich würde ich nach bes-
tem Wissen und Können dieses Mandat 
ausfüllen. Aber ich muss das halt nicht 
machen. Und ich glaube, genau diese Ge-
mengelage verschafft mir eine gewisse 
Beinfreiheit. 

Und in der Auseinandersetzung mit 
dem politischen Gegner – nicht mit den 
eigenen Leuten – gedenke ich, hiervon 
ausgiebig Gebrauch zu machen.

Ich freue mich auf die Wahlkämpfe. Ich 
freue mich auf unser Zusammenarbeit. 
Das wird eine spannende Zeit. Aber wenn 
wir alle an einem Strang ziehen, wird es 
auch eine erfolgreiche Zeit.

Ich bitte Euch um Euer Vertrauen! Vie-
len Dank!
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Im November des vergangenen Jah-
res war Frau Materna, die ehrenamtliche 
Kinder- und Jugendbeauftragte der Stadt 
Cottbus, in der Fraktion zu Gast. Sie be-
richtete über die erfolgreich durchgeführ-
te Kinderkonferenz im Juni und die Vorha-
ben im Jahr 2014. Wichtigster Punkt: Für 
den 27. März ist die Einberufung einer 
Jugendkonferenz im Stadthaus geplant. 
Damit soll eine Tradition begründet wer-
den. Im jährlichen Wechsel wird es in 
unserer Stadt diese Kinder- und Jugend-
konferenzen geben. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
werden vorrangig über die Schulen de-
legiert. Sie befassen sich in vielfältiger 
Form mit Kommunalpolitik. Was gefällt ih-
nen an ihrer Heimatstadt, was  wünschen 

Kinder und Jugendliche aktiv 
in der Kommunalpolitik

sie sich anders oder besser, und wie wol-
len sie selbst mittun. Aktiv, spielerisch, 
ernsthaft, mit Freude und Begeisterung 
waren sie dabei. Die Ergebnisse wurden 
im Stadthaus vorgestellt, „Schatzkisten“ 
mit Ideen der Stadtverordnetenversamm-
lung übergeben.

Für die Jugendkonferenz dieses Jahres 
sind natürlich die Kommunalwahl im Mai 
und die Landtagswahl im September die 
Kernthemen. Die über 16-Jährigen dürfen 
das erste Mal mitentscheiden. Die Frakti-
onen der Stadtverordnetenversammlung 
sind aufgerufen, sich einzubringen.

Ich halte diese Form der Einbeziehung 
junger Menschen in die Stadtpolitik für 
einen guten Weg. Ob sich daraus et-
was entwickelt, was einem vielfach an-

Zum dritten Mal 
hatte der Kreisvor-
stand DIE LINKE.
Lausitz zu einem 
Treffen der Kom-
munalpolitikerInnen 
des Kreisverbandes 
eingeladen, um über 
Bürgermeisterwah-
len, Kandidatenfin-

dung und Kommunalwahlprogramme zu 
beraten. Etwa 25 Abgeordnete und Gäste 
folgten der Einladung. 

Am Vormittag stellte sich die gemein-
same Kandidatin von SPD und DIE LINKE 
für die Bürgermeisterwahl in Spremberg, 
Christine Herntier, vor. 

Sie erläuterte ihre Vorhaben und Ziele 
für ein besseres Spremberg, zum Beispiel 
die Ansiedlung von Unternehmen des 
Mittelstandes und die damit verbunde-
ne Schaffung von Arbeitsplätzen sowie 
die Wiederansiedlung der Tuchindustrie 
in Spremberg. Sie verwies darauf, dass 
es für 60 Prozent der mittelständischen 
Unternehmen in Spremberg keine geeig-
neten Nachfolger gibt. 

Christine Herntier setzt sich ein für 
mehr Demokratie: Die Bürgerinnen und 
Bürger sollen mehr an den Prozessen 
in ihrer Stadt mitwirken können und 

damit mehr Einfluss erhalten. Ein(e) 
Bürgermeister(in) muss für den Bürger 
stets ansprechbar sein. Christine Hern-
tier freut sich auf die weitere gute Zusam-
menarbeit mit den LINKEN. 

Am Nachmittag berieten die Ab-
geordneten in sehr konstruktiver und 
sachlicher Atmosphäre über die pro-
grammatischen Eckpunkte unseres 
Wahlprogramms für die Lausitz. Wichtige 
Punkte unserer kommunalen Wahlpro-
gramme sind unter anderem bezahlba-
rer und flächendeckender ÖPNV, soziale 
Kinder- und Jugendpolitik, die Umsetzung 
behindertenpolitischer Konzepte, die För-
derung öffentlicher Beschäftigung, eine 
gute Willkommenskultur für Unterneh-
men sowie deren Bestandspflege, die 
Kommunalisierung von Rettungsdiens-
ten, bezahlbarer Wohnraum, der Vorrang 
der Erneuerbaren Energien vor herkömm-
licher Energieerzeugung. Unternehmen 
der Daseinsfürsorge, wie die Müllabfuhr 
und die Wasserversorgung, müssen in 
kommunaler Hand bleiben oder wieder 
in kommunales Eigentum zurückgeführt 
werden. Obwohl die Problemlagen in den 
einzelnen Städten und Gemeinden sehr 
unterschiedlich sind, muss Linke Politik 
deutlich in den Wahlprogrammen erkenn-
bar sein.     Text und Foto: Sigrid Mertineit

Anmerkung

Christine Herntier ist neue 
Bürgermeisterin in Spremberg. 

Erste rote Karte für die CDU 
im Wahljahr 2014

Zur gewonnenen Bürgermeisterwahl 
in Spremberg erklärt der Kreisvorsitzen-
de der LINKE.Lausitz und Landeswahl-
kampfleiter der LINKE.Brandenburg, Mat-
thias Loehr, MdL: 

„Dies ist ein hervorragender Start in 
das Wahljahr 2014.

Nach 23 Jahren verliert die CDU das 
Spremberger Rathaus. Neue Mehrheiten 
sind in Spremberg möglich. DIE LINKE 
freut sich auf die gemeinsame Arbeit mit 
Christine Herntier in der Stadtverordne-
tenversammlung Spremberg und auf die 
Umsetzung des gemeinsamen Wahlpro-
grammes. 

Die im Wahlkampf erfolgreiche Zusam-
menarbeit mit der SPD soll auch in den 
kommenden Monaten und Jahren fort-
gesetzt werden. Mit einem Ergebnis von 
61,8 Prozent hat die gemeinsame Kandi-
datin Christine Herntier von SPD und LIN-
KEN die Stichwahl um das Bürgermeister-
amt von Spremberg klar gewonnen. Die 
CDU, und ihr Kandidat Hartmut Höhna, 
erhielt 38,2 Prozent.“ 

geregten Kinder- und Jugendparlament 
entspricht, bleibt abzuwarten. Für ein 
Parlament müssten Kandidaten benannt 
und gewählt werden. Damit stehen so-
fort Fragen im Raum: Wer entscheidet 
über Kandidaturen? Wer wählt wie und 
wieviele Vertreter? Worüber berät und 
beschließt das Parlament? Ein Parla-
ment, das nur symbolisch handelt, halte 
ich eher für kontraproduktiv. Kinder und 
Jugendliche merken sehr schnell, wenn 
etwas nur Kulisse ist. 

Ich denke, es ist besser, mit ihnen ins 
Gespräch zu kommen, sich ihre Sorgen 
und Wünsche anzuhören und mit ihnen 
gemeinsam zu überlegen, was wie mach-
bar ist. 

Eberhard Richter

Dritte Kommunalpolitische Konferenz 
am 4. Januar in Schwarze Pumpe
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Das Wochenende vom 24. bis 26. Ja-
nuar stand ganz im Zeichen der Wahlen.

Auf der VertreterInnenkonferenz in 
Potsdam wurden am 24. und 25. Januar 
die Kandidatinnen und Kandidaten für die 
Landesliste Brandenburg gewählt. Auch 
Südbrandenburg ist mit guten Listenplät-
zen dabei: Kathrin Dannenberg (OSL) auf 
Platz 2, Diana Bader (EE) auf Platz 11, 
Matthias Loehr (Lausitz) auf Platz 12 und 
Anke Schwarzenberg (Lausitz) auf Platz 
17. Birgit Kaufhold kandidiert auf Platz 
33. Insgesamt wurden 46 Kandidatinnen 
und Kandidaten nominiert. Als Spitzen-
kandidat wurde Christian Görke gekürt. 
Er versprach einen heißen Wahlkampf,  
und die Konkurrenz möge sich warm an-
ziehen, denn ein Ergebnis von „25+X“ bei 
den Landtagswahlen im Herbst seien das 

Ziel und möglich. „Wir sind 
schon im Wahlkampfmo-
dus!“, so Görke.

Auf dem anschließen-
den Landesparteitag am 
25. und 26. Januar stand 
die Neuwahl des Landes-
vorstandes an. Mit 77,27 
Prozent wurde der neue 
L an de svor s i t z en de , 
Christian Görke, gewählt. 
Er betonte in seiner Bewer-
bungsrede ausdrücklich, 
dass er als Mannschafts-
kapitän nur gemeinsam 
mit einem Team arbeiten 

würde und kein Einzelkämpfer sei. Der 
scheidende Landesvorsitzende, Stefan 
Ludwig, überreichte ihm dann auch das 
berühmte Steuerrad und ein T-Shirt für 
den Mannschaftskapitän. Als Stellver-
treterinnen und Stellvertreter wurden 
gewählt: Ute Hustig, Gerlinde Krahnert, 
Norbert Müller und Sebastian Walter. Als 
Landesgeschäftsführerin wurde Andrea 
Johlige wiedergewählt. Auch Landes-
schatzmeister Matthias Osterburg wurde 
erneut gewählt.

Zu den weiteren gewählten elf Mitglie-
dern des Landesvorstandes zählt Sten 
Marquaß aus der Lausitz. Damit ist nun 
erstmals seit einigen Jahren auch Süd-
brandenburg wieder im Landesvorstand 
vertreten.

Desweiteren wurden die Landes-
schiedskommission und die Landesfi-
nanzrevision gewählt. 

In beiden Veranstaltungen herrschte 
eine sehr konstruktive, kritische und 
optimistische Atmosphäre in den Dis-
kussionen. Viele Neueinsteiger auf der 
Landesliste und im Landesvorstand 
brachten frischen Wind in die Veranstal-
tungen. Rückblickend wurde eine gute 
Bilanz der Rot-Roten Regierungspolitik 
in Brandenburg in der nun zuende ge-
henden Legislatur gezogen, auch wenn 
nicht alle Vorhaben umgesetzt werden 
konnten. 

Kritik gab es an allen Tagen an der Art 
und Weise der Berichterstattung durch 
öffentlich-rechtliche Medien. Insbeson-
dere die medialen Hetzkampagnen ge-
gen LINKE Minister in Brandenburg we-
gen angeblicher Verfehlungen wurden 
scharf verurteilt. 

Wir LINKE wünschen uns eine faire 
und objektive Berichterstattung über un-
sere Arbeit, und wir wünschen uns die 
Medien als Partner, nicht als Gegner. 

Wünschen wir also allen gewählten 
Kandidatinnen, Kandidaten und Mitglie-
dern viel Erfolg und Spaß bei ihrer Arbeit 
und hoffentlich gute Wahlergebnisse. 

Sigrid Mertineit, 
Vertreterin und Delegierte

LandesvertreterInnenkonferenz 
und Landesparteitag in Potsdam

Mit 87,5 Prozent (24 gültige Stimmen, 
mit Ja 21, zwei Neinstimmen und eine 
Enthaltung) wurde Margitta Mächtig zur 
neuen Fraktionsvorsitzenden im Landtag 
gewählt. 

Stefan Ludwig wurde zum neuen 
stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden 
mit 62,5 Prozent (23 gültige Stimmen, 
mit ja 15, vier Neinstimmen, vier Enthal-
tungen) gewählt. 

Anfang Februar rückt Karin Weber für 
Christian Görke in den Landtag nach. 

Margitta Mächtig: „Ich freue mich über 
das Vertrauen meiner Kolleginnen und 
Kollegen. 

Schulter an Schulter werden wir in 
den kommenden Wochen und Monaten 
unsere Arbeit fortführen und die Wahlen 
im September vorbereiten. Dabei sind 
alle Abgeordneten mit ihrer Meinung und 
ihren Erfahrungen gefragt. Außerdem 
können wir uns auf eine starke Truppe 
von Referentinnen und Referenten sowie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ge-
schäftsstelle verlassen. Deshalb ist mir 
vor der vor uns liegenden Arbeit nicht 
bange. 

Bei allem noch Nichterreichtem zeigen 
die bisherigen Ergebnisse: Rot-Rot lohnt 
sich für dieses Land und seine Bürgerin-
nen und Bürger.“

Margitta Mächtig ist neue Fraktionsvorsitzende
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Am 15. Februar bekennt Cottbus er-
neut Farbe in dem breiten städtischen 
Bündnis gegen alten und neuen Nazi-
Ungeist. 

Wir wollen erneut verhindern, dass an 
dem Jahrestag der Bombardierung von 
Cottbus dieses Ereignis durch die Nazis 
missbraucht wird. Sie wollen ihren Auf-
marsch um die Mittagszeit starten. 

Wir wollen in zwei Demozügen durch 
Cottbus ihnen unsere Stadt versperren 
und uns gegen 11.30 Uhr am Schiller-
platz zur Kundgebung vereinen. Nach der 

Wir werden uns wi(e)dersetzen!

Abschlusskundgebung übernimmt „Cott-
bus Nazifrei“ die Regie, um den Nazis nur 
noch den Weg zurück zur Heimfahrt frei-
zulassen.

Dafür braucht es Euch alle!
DIE LINKE trifft sich um 9.35 Uhr am 

Breitscheidplatz, um sich gegen 10.00 
Uhr in den Demozug einzureihen. Bis 
dahin wärmen wir uns unter Anleitung 
von Michael Apel bei sorbischen Tanz-
schritten. Seid mutig und macht mit, 
beim Tanz, in der Demo und beim Wi(e)
dersetzen!  Sonja Newiak

Seit vier Jahren findet in Cottbus am 
15. Februar ein Neonaziaufmarsch statt, 
den die Neonazis für ihre Geschichtsver-
drehung und Umdeutung der Naziverbre-
chen benutzen. 

Das ist der Tag, an dem der von 
Deutschland ausgegangene Krieg auch 
nach Cottbus zurück kam. Vor allem in 
den letzten drei Jahren haben sich Bür-
gerinnen und Bürger unserer Stadt zu-
sammengefunden, um zu zeigen, dass 
Neonazis, und vor allem deren Denken,  
nicht in unserer Stadt und auch sonst 
Nirgendwo erwünscht sind. Der Protest 
und Widerstand fiel sehr vielfältig aus. 
Es gab Menschen, die in Ruhe der Be-
troffenen der Bombardierung auf Cottbus 
gedenken wollten, Menschen, die ihren 
Protest mit Musik bunt und laut nach 
Außen trugen, und es gab Menschen, 
die sich friedlich, mit Hilfe von Blocka-
den, den Neonazis in den Weg setzten. 
Niemand wollte, dass Neonazis durch 
Cottbus laufen. Das verbindet all diese 
Menschen. Sie haben etwas gegen alte 
und neue Nazis. 

Wir bleiben dabei: Wir haben etwas 
gegen alte und neue Nazis! 

In den vergangenen Jahren haben die 
verschiedensten zivilgesellschaftlichen, 
kirchlichen und politischen Gruppierun-
gen, Institutionen und Fraktionen immer 
wieder die Verständigung gesucht. Dabei 
ist man sich einig, dass ein gemeinsamer 
Konsens möglich ist und durch viele ge-
tragen wird, und dass es das Wichtigste 

„Cottbus bekennt Farbe“ gegen Neonazis 
Unterstützt durch die Stadtverordnetenversammlung

ist, Neonazis in unserer Stadt den Raum 
zu nehmen. 

Um nach Außen ein gemeinschaftli-
ches und deutliches Zeichen gegen die 
verfälschende Geschichtsauffassung der 
Neonazis zu setzen, halten wir an der Zu-
sammenführung der Aktionen des Tages 
unter dem Motto „Cottbus bekennt Far-
be“ weiterhin fest. 

Diese begriffliche Abgrenzung von 
der Gedenkpolitik der Neonazis hin zu 
Toleranz und Demokratie ist ein gutes 

Fundament für ein gemeinschaftliches 
Agieren gegen Neonazis. 

„Cottbus bekennt Farbe“ wird am 15. 
Februar 2014 gemeinsam und entschlos-
sen, mit unterschiedlichsten Aktionsfor-
men, auftreten. Es wird miteinander ge-
arbeitet und ein starker Zusammenhalt 
demonstriert. 

Jede friedliche Protest - und Wider-
standsform, die aufgrund der Gewis-
sensentscheidung des Einzelnen gewählt 

wird, hat ihre Berechtigung und Nieman-
dem wird diese abgesprochen. 

Cottbus soll eine menschliche, weltof-
fene und tolerante Stadt sein und für ein 
friedliches Zusammenleben aller Men-
schen, ungeachtet ihrer Nationalität, 
Weltanschauung, Religion, Kultur, sexuel-
len Orientierung, Behinderung, Herkunft 
oder Hautfarbe stehen. In unserer Stadt 
werden keine rassistischen und neona-
zistischen Aktionen geduldet, die gegen 
die Demokratie und die Menschenwürde 
gerichtet sind. Rassismus und Antisemi-
tismus dürfen keine Chance haben! 

Die Vorbereitungen auf den 15. Feb-
ruar 2014 sind bereits angelaufen. Wir 
wollen wie in den letzten Jahren nicht 
erst auf die Neonazis reagieren, sondern 
den Tag mit unseren Inhalten und bunten 
Kulturveranstaltungen besetzen. Damit 
„Cottbus bekennt Farbe“ gute Chance 
hat, braucht es viele Unterstützer und 
Unterstützerinnen. Wir rufen alle Cottbu-
serinnen und Cottbuser auf, sich an der 
Initiative zu beteiligen. 

Kontakt und Anmeldung von Betei-
ligung: Lothar Judith, lothar.judith@
dgb.de, Arbeitsgruppe „Beweggründe“ 

Wieland Eschenburg , Lothar Judith ,
Catherina Just ,

beraten durch Mobiles Beratungsteam 
Cottbus 

Infos auch über www.cb-bekennt-
farbe.de 

Nächste Termine im 
Zusammenhang mit 

Naziaktivitäten und von 
allgemeinem Interesse 

�y Donnerstag, 13. Februar um 18.00 
Uhr, im „Obenkino“: Zum 70. Jah-
restag des Warschauer Aufstan-
des gibt’s eine Film-Doku und eine 
Diskussion. Veranstaltung von ver-
schiedenen Initiativen.
�y 11. März: Fukushima-Mahnwache 

vor der Stadthalle. Hier schon mal 
was zum reinhören:http://kenfm.
de/blog/2013/11/13/kazuhiko-
kobayashi/ - Eine Veranstaltung 
von attac und Umweltschutz-Initia-
tiven/Gruppen
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Für mehr als drei Millionen Euro wird 
das Betriebsgrundstück der „OderSun“ 
AG in Fürstenwalde verkauft. Das wurde 
am 16. Januar notariell beurkundet. Wirt-
schaftsminister Ralf Christoffers betonte, 
dass damit etwa 2,3 Millionen Euro in die 
Landeskasse zurückfließen können, wo-
mit sich das Risiko der 2012 gewährten 
Rettungsbeihilfe von drei Millionen Euro 
für das später in Insolvenz gegangene Un-
ternehmen erheblich reduziert.

„Ich habe für 
Arbeitsplätze 
entschieden“

Interview mit Wirtschaftsminister 
Christoffers zur Rettungsbeihilfe für 
„OderSun“

Sie stehen in der Kritik, weil Sie 2012 
für das Solarunternehmen „OderSun“ 
mit Sitz in Fürstenwalde eine Ret-
tungsbeihilfe gewährt haben. Was 
wirft man Ihnen vor?

Haushaltsuntreue. Ich habe dies in ei-
ner Stellungnahme an den Landesrech-
nungshof zurückgewiesen: Die Gelder 
und der Haushaltstitel waren vorhan-
den, die Genehmigung der Europäischen 
Kommission lag vor – und wir hatten ei-
nen Weg gefunden, den Rückfluss eines 
Großteils der Rettungsbeihilfe durch ein 
Grundstück abzusichern.

Haben Sie gegen den Rat von Fachleu-
ten entschieden?

Es gab einen mehrwöchigen Abwä-
gungsprozess, der dokumentiert wurde. 
Aber natürlich habe ich letztlich die Ent-
scheidung getroffen: Ich habe mich für 
den Rettungsversuch entschieden. Es 
gehört zu meiner Funktion als Minister, 
zwischen den Für- und Gegenargumenten 
zu entscheiden.

Warum haben Sie Ende 2011 bei der 
EU-Kommission den Überbrückungs-
kredit beantragt?

Das Unternehmen wurde 2002 ge-
gründet, als die Modulfertigung von 
Solarzellen in Deutschland und Europa 
expandierte. Insgesamt sind seit 2005 
mehr als 100 Millionen Euro privater 
Gelder in das Unternehmen geflossen. 
Dazu gab es bis Anfang 2009 insgesamt 

Öffentliche Gelder gesichert
dreizehn Millionen Euro öffentliche För-
derung.

Der Markt der Solarbranche änderte 
sich ab 2011, insbesondere durch die 
Verlagerung der Fertigung in den ostasi-
atischen Raum. Sollte es für Brandenburg 
industriepolitisch und zur Sicherung von 
Beschäftigung weiterhin eine Perspektive 
in diesem Bereich geben, haben wir im 
Wirtschaftsministerium darauf orientiert, 
dass es nicht bei der reinen Modulferti-
gung bleiben darf, sondern dass sich die 
Unternehmen zum Systemanbieter für 
Solartechnik entwickeln sollten.

Das heißt?
Von der Planung bis zum Recyceln und 

der Entwicklung von Speichermöglichkei-
ten sollten Unternehmen ihre Angebote 
erweitern. Dazu habe ich mit Vertretern 
der Branche viele Gespräche geführt – im 
Übrigen bestimmt diese Thematik heute 
die bundespolitische Umstrukturierung. 
Wir haben hier also schon vor zwei Jahren 

versucht, die Entwicklung einer Branche 
in eine Richtung mit Perspektive zu for-
cieren.

„OderSun“ benötigte dazu einen Mit-
Investor, um neue Absatzmärkte und 
Finanzierungen zu erschließen. Es ging 
um eine Überbrückung des Zeitraums 
von November 2011 bis März 2012. Und 
damit um 260 Arbeitsplätze in einer 
strukturschwachen Region. Für diesen 
Zeitraum beantragte das Unternehmen 
ein Darlehen.

Und Sie haben einen Überbrückungs-
kredit gewährt?

So einfach ist das nicht. Die Euro-
päische Kommission genehmigt so ge-

nannte Rettungsbeihilfen. Deren Sinn 
besteht ausschließlich darin, durch Insol-
venz gefährdete Unternehmen zu retten. 
Es ist ein Ausnahmeinstrument, das in 
verschiedener Form ausgezahlt werden 
kann.

Ich habe für einen Kredit plädiert. Der 
Vorteil für das Land besteht darin, dass 
es sich um ein Darlehen handelt, das im 
Falle des sanierten Unternehmens zu-
rück zu zahlen ist. Geht das Unterneh-
men dennoch in die Insolvenz, haben wir 
zusätzlich eine Grundstückssicherung im 
ersten Rang vornehmen können und die 
Verwertung von so genanntem „geistigen 
Eigentum“ (zum Beispiel Patente) für das 
Land gesichert.

Um welche Beträge geht es?
Bis Dezember 2011 fand ein Abwä-

gungsprozess im Wirtschaftsministeri-
um und der Investitions- und Landesbank 
(ILB) statt. In dessen Konsequenz ent-
schied ich, dass in Brüssel eine Rettungs-
beihilfe beantragt wird, wenn „OderSun“ 
von den insgesamt benötigten 6,5 Mil-
lionen Euro 3,5 Millionen aus privaten 
Mitteln bereit stellt, drei Millionen Euro 
sollte der Überbrückungskredit durch 
das Land Brandenburg betragen. Die pri-
vaten Gelder gingen bis Dezember ein. 
Die Landes-Unterstützung war bis zum 
31. März 2012 befristet, da bis zu diesem 
Zeitpunkt eine endgültige Entscheidung 
über den Einstieg eines Investors gefallen 
sein sollte.

Kann denn das Land auf die Eintra-
gung der Grundschuld zurück greifen?

Ja, hier gilt ein Absonderungsrecht 
des Insolvenzrechtes: Das Land erhält 
durch die Insolvenz des Unternehmens 
die Grundschuld durch den Verkauf des 
Grundstücks zurück. Am 16. Januar er-
folgte der notarielle Verkauf mit über drei 
Millionen Euro. Wir rechnen damit, dass 
über 2,3 Millionen zurück in die Landes-
klasse fließen.

Ist der Versuch „OderSun“ zu retten, 
etwas Besonderes?

Ja, weil es um 260 Beschäftigte ging. 
Ansonsten werden in jedem normalen 
Haushaltsjahr mindestens zwei Millionen 
Euro Rettungsbeihilfen an Unternehmen 
ausgegeben.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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Natürlich muss man mit Steuergeld 
sorgfältig umgehen. Aber solche Ent-
scheidungen werden nach Abwägungen 
getroffen. Und Prognosen müssen nicht 
eintreten. Ich stehe dazu, dass ich mich 
– bei einer real vorhandenen Chance – 
für die Rettung der 260 Arbeitsplätze 
entschieden habe. Unter der Bedingung, 
dass der Großteil der Rettungsbeihilfe 
durch Grundstückssicherung zurück 
fließt.

Was sprach gegen die Rettungsbei-
hilfe?

(Fortsetzung von Seite 7)

Öffentliche Gelder gesichert
Bis Dezember 2011 lag nur eine be-

gründete Absichtserklärung eines rus-
sischen Investors vor. Bis März sollten 
Verträge geschlossen werden.

Im Dezember fand eine Technologie-
bewertung durch einen Gutachter stand. 
„OderSun“ hatte eine Technologie entwi-
ckelt, nach der Solarmodule in jede be-
liebige Form gebracht werden konnten. 
Davon versprach man sich insbesondere 
bei Gebäudesanierungen Absatzmärk-
te. Im Übrigen der Hauptgrund, weshalb 
privates Geld in das Unternehmen floss.

Das spricht doch eigentlich für die 
Beihilfe...

Umstritten war, wie zeitnah diese 
Technologie eingesetzt werden kann. In 
Deutschland ist zum Beispiel Gebäudes-
anierung wiederum von anderen öffent-
lichen Förderungen abhängig.

Also konnte die Technologie nicht zeit-
nah genutzt werden?

Das war das Problem. Aber zum Zeit-
punkt der Entscheidung sah man die 
Möglichkeit. Ich musste abwägen, ob 
diese Chance besteht – oder die Un-
terstützung versagen. Zum damaligen 
Zeitpunkt sah ich es als richtig an, die 
Chance auf die Erhaltung der Arbeitsplät-
ze zu nutzen.

Grabschrift für Karl Liebknecht

Hier liegt
Karl Liebknecht
Der Kämpfer gegen den Krieg
Als er erschlagen wurde
Stand unsere Stadt noch.

Grabschrift für Rosa Luxemburg

Hier liegt begraben
Rosa Luxemburg
Eine Jüdin aus Polen
Vorkämpferin deutscher Arbeiter
Getötet im Auftrag
Deutscher Unterdrücker. 
Unterdrückte
Begrabt eure Zwietracht!

Bertolt Brecht

Der Auftakt zu den tausendfachen 
Morden in den folgenden Monaten der 
Noske-Zeit, etwa 5000 Menschen darun-
ter führende Vertreter der LINKEN, also 
des Spartakusbundes beziehungsweise 
der USPD, waren darunter. Viele dieser 
Morde blieben ungesühnt und wurden 
von der damaligen Regierung in Auftrag 
gegeben. Wenige Jahre später folgte das 
millionenfache Morden der Hitler-Zeit. 

Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg 
blieben trotz unmenschlicher Anfeindun-
gen beharrliche Streiter gegen den Krieg 

Mathias Loehr zum Gedenken an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg:

Die Morde vom 15. Januar 1919 waren der Auftakt
und gegen die Ausbeutung der Arbeiter-
schaft. 

Wir LINKEN wollen und werden wei-
terhin unsere Stimme gegen Krieg und 
gegen soziale Ungerechtigkeiten erhe-
ben. Wir werden es auch künftig nicht 
hinnehmen, wenn behauptet wird, dass 
„ein Land unserer Größe, mit dieser 
Außenhandelsorientierung und damit 
auch Außenhandelsabhängigkeit, wis-
sen muss, dass im Zweifel auch militäri-
scher Einsatz notwendig ist, um unsere 
Interessen zu wahren, zum Beispiel freie 

Handelswege, zum Beispiel um ganze 
regionale Instabilitäten zu verhindern, 
um bei uns Handel, Arbeitsplätze und 
Einkommen zu sichern“. So der damalige 
Bundespräsident Horst Köhler.

Nein! Krieg ist für uns kein Mittel der 
Politik. Wir bleiben bei den Zielen von 
Karl und Rosa. Wir werden ihr Andenken 
aufrechterhalten. Wir versuchen, Politik 
in Ihrem Sinne zu gestalten

 Heute wollen wir der Ermordung von 
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht vor 
95 Jahren gedenken.

Mathias Loehr auf der Gedenkveranstaltung am 12. Januar am Ehrenmal im 
Puschkinpark            Foto: Sigrid Mertineit
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Es ist schon kurios und doch irgendwie 
bezeichnend: Fehlstart, obwohl noch gar 
nicht gestartet. Bereits vor den ersten 
Amtshandlungen der Großen Koalition 
bestimmten Pleiten, Pech und Pannen 
das ungeliebte Regierungsbündnis. Mehr 
als 60 Prozent der Bundesbürger attes-
tierten in einer landesweiten Umfrage 
der „GroKo“ einen mehr als schlechten 
Aufgalopp. 

Man wird zwangsläufig an die Quere-
len und ständigen Auseinandersetzun-
gen der Vorgängerregierung erinnert, in 
deren Folge der kleinere Partner 
FDP ja bekanntlich auf der Stre-
cke blieb. Sollte der SPD ein ähn-
liches Schicksal beschieden sein? 
Wenn es so weiter geht, steht es 
durchaus zu befürchten. Denn vor 
und hinter den Kulissen wird be-
reits kräftig an den Kernthemen 
des jeweiligen Koalitionspartners 
„herumgebastelt“. 

Beispielsweise beim Mindest-
lohn, dem Prestigeobjekt der 
SPD. Hier fordert die CDU laut-
stark Ausnahmen für Schüler, 
Praktikanten, Azubis, Rentner und 
neuerdings auch für Taxifahrer. 
Das geht der SPD mächtig an die 
Nieren, die darin einen Vertrags-
bruch sieht. Weiterer Zoff ist vor-
programmiert. Man darf gespannt sein, 
wer dabei den Kürzeren zieht. Allerdings 
weiß man bei der SPD aus Erfahrung: Vor 
der Wahl links blinken und in der Bundes-
regierung dann rechts abbiegen.

Heftigen Streit gibt es auch bei der 
Pkw-Maut. Die SPD ist eigentlich dage-
gen und rechnet sogar mit einem Schei-
tern. Das wiederum bringt die CSU auf 
die Palme, die konsequent darauf be-
steht. Gleichzeitig stellt sie damit Mer-
kels Glaubwürdigkeit infrage, die ja be-
kanntlich im Fernsehduell mit Steinbrück 
beschwor, mit ihr werde es keine Pkw-
Maut geben. Zugespitzt formuliert müss-
te sie eigentlich ob dieses Wortbruchs 
zurücktreten. 

Doch was gelten heutzutage Wahlver-
sprechen von gestern? 

Dicke Luft herrscht auch bei der Vor-
ratsdatenspeicherung, wo Justizminister 

Aus meiner Sicht

Pleiten, Pech und Pannen...
Holpriger Start und Zoff in der „GroKo“ / Neue Ansprüche an diE LiNKE als Opposition für Alle

Heiko Maas entgegen der Vereinbarung 
im Koalitionsvertrag keinen Gesetzent-
wurf vorlegen will, bis der Europäische 
Gerichtshof entschieden hat, ob mit der 
umzusetzenden EU-Richtlinie die Rechte 
der Bürger verletzt werden. Eine durch-
aus nachvollziehbare Entscheidung. Doch 
die CDU gibt sich empört. Sie fordert 
„Vertragstreue“, um die Bundesbürger 
weiterhin bespitzeln zu können.

Und dann noch die Panne und der 
Klatsch und Tratsch um den Ex-Kanz-
leramtsminister Pofalla(CDU), dem ein 
mit Millionen Euro hochdotierter extra 

Aufsichtsratsposten bei der Bahn zuge-
schanzt werden soll. Das ist schlicht ge-
sagt bezahlte Korruption. Sein möglicher 
Wechsel hat das Koalitionsklima zusätz-
lich vergiftet.

Ebenso wie das harte Vorgehen der 
CSU gegen die sogenannte „Armutszu-
wanderung“ aus Rumänien und Bulgari-
en. Mit ihrem Slogan: „Wer betrügt, der 
fliegt“, hat sie nicht nur in der SPD son-
dern bundesweit Empörung ob solcherart 
Rassismus und Populismus ausgelöst.

Permanentes Knirschen im Kabinett 
und Streit gibt es außerdem bei der Ener-
giewende, der Rente mit 63, der Kinder-
betreuung. 

Peinlich hier der Profilierungsversuch 
der Bundesfamilienministerin Manuela 
Schwesig (SPD), Eltern eine 32-Stunden-
Woche zu ermöglichen und einen Teil des 
Lohnausfalls aus Steuermitteln auszu-

gleichen. Was durchaus plausibel klingt. 
Als „persönlicher Debattenbeitrag“ vom 
Regierungssprecher „abgekanzelt“ und 
von der eigenen Parteiführung zurückge-
pfiffen steht Schwesig nun blamiert da. 
Kein guter Start im neuen Amt.

Wenn auch in den letzten Tagen etwas 
Ruhe eingekehrt ist, und das Verhältnis 
der Koalitionäre schöngeredet wird, so 
brodelt es unter der Oberfläche doch 
kräftig weiter. Die Co-Vorsitzende der 
Grünen, Katrin Göring-Eckardt, ist sogar 
der Meinung, dass der Holperstart der 
„GroKo“ den Dauerstreit in der schwarz-

gelben Koalition in den Schatten 
stellt.

Mag es auch etwa pietätlos 
klingen, das bemitleidenswerte 
Schicksal von Frau Merkel an Krü-
cken steht fast schon ein wenig 
symbolisch für das neue Regie-
rungsbündnis.

Für die LINKE ergibt sich aus 
der ungleichen Kräftekonstel-
lation innerhalb und außerhalb 
der Fraktion die Aufgabe, gesell-
schaftliche Widersprüche in den 
Bundestag zu tragen, so Gysi, und 
der allgemeinen Profitorientierung 
die Orientierung auf das Gemein-
wohl entgegenzusetzen.

Neu ist hierbei der Anspruch, 
alle Kräfte zu bündeln, die mit der 

Großen Koalition nicht einverstanden 
sind. Auch jene Teile der Gesellschaft von 
der eigenen Kompetenz zu überzeugen, 
die nicht Wähler der LINKEN sind - also 
auch den bayrischen Bauern mitzuden-
ken, für den die LINKE „gute und wirk-
same Opposition“ sein will. Eine Opposi-
tion der Einladung und Beteiligung. Eine 
Opposition für Alle. Dazu gehören auch 
die bessere Verankerung in der gesell-
schaftlichen LINKEN sowie eine stärkere 
Zusammenarbeit mit außerparlamentari-
schen Gruppen und Bewegungen sowie 
den Gewerkschaften. 

Das sind große Herausforderungen, 
denen sich unsere Partei jetzt stellen 
muss, und wobei Flügelkämpfe und neue 
interne Debatten über das Selbstver-
ständnis der Partei heute und in Zukunft 
– aus meiner Sicht – keinen Platz haben.

 Joachim Telemann

Große Koaliton 
(Quelle: wwwpaolo-calleri.de)
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„Wer kennt nicht diese Bilder: Braunge-
brannte, dicke Rentnerinnen in geblümten 
Badeanzügen, die am Strand von Mallorca 
turnen und angeblich die deutschen Sozi-
alkassen ruinieren.“ (taz, 23.1.2007)

In Deutschland 
werden die Älteren 
immer mehr, und 
sie werden außer-
dem auch immer 
älter. Das ist eine 
Tatsache. Eigentlich 
ja prima, dass wir im 
Durchschnitt nicht 
mehr mit 40 Jahren 
sterben wie noch vor 

100 Jahren. Doch die Angst geht um: Wer 
soll die Rente all der 90-Jährigen künftig 
finanzieren? 

Wenn es um die Bevölkerungsentwick-
lung geht, beherrschen Katastrophensze-
narien die Diskussion: In vielen ärmeren 
Ländern des Südens drohe eine „Bevöl-
kerungsexplosion“, heißt es dann. Damit 
ist gemeint, dass dort zu viele Menschen 
leben, die zu viele Kinder bekommen. Das 
Gegenteil in europäischen Ländern: Hier 
würden zu wenig Kinder geboren, wes-
wegen eine „demografische Zeitbombe“ 
ticke.

Um die Rente „zukunftsfest“ zu ma-
chen, ist sie in den letzten Jahren um-
gebaut worden. „Nachhaltigkeitsfaktor“, 
„Riester-Treppe“, Erhöhung des Renten-
eintrittsalters auf 67 Jahre – alle Ände-
rungen laufen auf das Gleiche hinaus: Pro 
Kopf zahlt der Staat schrittweise immer 
weniger Rente. Als Ausgleich sollen die 
Menschen zusätzlich privat vorsorgen 
und so die Löcher stopfen, die die Politik 
in die gesetzliche Rentenversicherung 
reißt. „Privat vorsorgen“ heißt hier: Jeder 
muss vom oft knappen Lohn noch etwas 
fürs Alter zurücklegen. Im Klartext: Per 
saldo sinkt der Lohn. Länger arbeiten, 
weniger Rente, weniger Lohn – all das 
stellen Politik und ExpertInnen gern als 
zwangsläufige Folge der sinkenden Ge-
burtenrate dar. 

An diesem Sachzwang sollen wir auch 
noch selbst schuld sein – wir haben zu 
wenige Kinder gezeugt und geboren. 
Dabei stimmt beides nicht. Das Renten-
problem ist kein biologisches, sondern 
ein ökonomisches und politisches. Und 

„Alte kassieren! Junge zahlen nur drauf!“
Mythen und Fakten zur Rentenpolitik (Teil 1)

daher geht es nicht um Sachzwänge, son-
dern um Verteilungsfragen. 

1. „Ein demografischer 
Orkan kommt auf uns zu“

Was gesagt wird:
Die Menschen in Deutschland werden 

im Durchschnitt immer älter, denn die Le-
benserwartung steigt. Gleichzeitig wer-
den immer weniger Kinder geboren. „Ein 
demografischer Orkan kommt auf uns 
zu“, warnt der Ökonom David Kotlikoff. 
Was eigentlich ein Fortschritt für die 
Menschen ist – die steigende Lebenser-
wartung – wird zur Bedrohung. Denn wie 
soll die Rente finanziert werden, wenn 
relativ gesehen immer weniger Junge im-
mer mehr Alte durchfüttern müssen?

Was ist dran?
Der sogenannte demografische Wan-

del ist eine Tatsache. Er setzte vor über 
100 Jahren in den meisten europäischen 
Ländern ein. In Deutschland sank die 
Geburtenrate von 4 bis 5 Kindern pro 
Frau im 19. Jahrhundert auf 2 bis 3 in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
und weiter auf 1 bis 2 Kinder ab Ende 
der 1960er-Jahre. Die Bevölkerungszahl 
ist zwar insgesamt weiter gestiegen, nur 
nicht mehr so schnell wie zuvor. Wäre 
die Geburtenrate konstant geblieben, 
würden in Deutschland heute nicht 80, 
sondern fast 300 Millionen Menschen 
leben. Verändert hat sich damit auch das 
Verhältnis von Jung zu Alt. Vor etwa 100 
Jahren kamen auf eine Person über 65 
Jahren etwa 12 Personen im erwerbsfähi-
gen Alter. 1950 waren es noch 7, nach der 
Jahrtausendwende 3 bis 4, und Mitte des 
21. Jahrhunderts werden voraussichtlich 
weniger als 2 Personen im Alter von 15 
bis 64 auf eine Person über 65 kommen. 
Irgendwann um die Mitte des Jahrhun-
derts müsste die Entwicklung sich wieder 
umkehren, weil dann die geburtenstarken 
Jahrgänge „aussterben“  und zahlenmä-
ßig schwächere Generationen von Rent-
nerInnen „nachwachsen“. Doch das ist 
Kaffeesatzleserei, es ist immerhin noch 
ein halbes Jahrhundert bis dahin. „Wer 
behauptet, über 50 Jahre in die Zukunft 
blicken zu können, ist ein Traumtänzer“, 
sagt der Statistiker Gerd Bosbach.1)

Die Bevölkerung Deutschlands altert 
schrittweise. Daran wird sich vorerst 

nichts ändern, selbst wenn ab morgen 
plötzlich doppelt so viele Kinder geboren 
würden wie heute. Die Frage ist jedoch, 
ob das eine Katastrophe ist? Die Antwort 
lautet: Nein. Das zeigt die Vergangenheit. 
Den rasantesten Teil des demografischen 
Wandels haben wir nämlich bereits hinter 
uns.

Im 20. Jahrhundert hat sich der Anteil 
der RentnerInnen mehr als verdreifacht: 
von unter fünf Prozent im Jahr 1900 
auf über 17 Prozent im Jahr 2000. Der 
Jugendanteil hat sich im gleichen Zeit-
raum mehr als halbiert. Der Anteil der 
Menschen im erwerbsfähigen Alter im 
Vergleich zu RentnerInnen ist in den 
vergangenen Jahrzehnten immer weiter 
zurückgegangen. Dennoch ist es gelun-
gen, allen einen steigenden Lebensstan-
dard zu ermöglichen, 1957 die gesetz-
liche Rente an die Lohnentwicklung zu 
koppeln und sie parallel zum Sozialstaat 
auszubauen. Warum sollte es nicht auch 
in Zukunft möglich sein, bei einer Wirt-
schaftsleistung auf heutigem Niveau und 
möglicherweise schrumpfenden Bevöl-
kerungszahl2) ein gutes Leben für Jede 
und Jeden zu ermöglichen? Man sieht: 
Es geht nicht um die Entwicklung der Be-
völkerungsstruktur, sondern darum, wie 
eine Gesellschaft mit dieser Entwicklung 
umgeht.

Übrigens: Die Geburtenrate wird pro 
Frau berechnet. Meistens sind aus-
schließlich Frauen im Visier, wenn Kin-
derlosigkeit oder fehlender Nachwuchs 
beklagt wird. Bekanntlich braucht es zur 
Zeugung aber auch Männer. Tatsächlich 
bleiben mehr Männer als Frauen kinder-
los.3) Wer etwas über Beweggründe er-
fahren will, warum Kinder geboren oder 
nicht geboren werden, sollte Frauen und 
Männer fragen.

1) Vgl. www.tagesschau.de/inland/demo-
grafiegipfel102.html. 
2) Nach der aktuellen Bevölkerungsvor-
ausberechnung soll die Bevölkerungszahl 
in Deutschland je nach Szenario von heu-
te 82 Millionen bis 2060 auf 65 bis 77 
Millionen sinken (vgl. Statistisches Bun-
desamt, 12. koordinierte Bevölkerungs-
vorausberechnung, Wiesbaden 2009). 
3) Vgl. Christian Schmitt/Ulrike Winkel-
mann: Wer bleibt kinderlos? DIW Discus-
sion Papers 473, Berlin 2005.
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Derzeitiger Stand: Widerwärtige 
Kampagne von Politikerinnen und Poli-
tikern der CDU und CSU in allen Ebenen 
gegen eine/n herbeigeredete/n „Sozi-
altourismus“ beziehungsweise „Flucht 
in unsere Sozialsysteme“ von Bürgerin-
nen und Bürger aus südosteuropäischen 
EU-Mitgliedsstaaten. Diese würden ja 
„nur aus egoistischen beziehungsweise 
wirtschaftlichen Motiven hierher kom-
men“. Unterstützt zum Teil von der FDP 
in Landes- und Kreis/Kommunal-Ebene, 
ebenso von Teilen der SPD-Kommunal-
politikerinnen und -politikern. Das Ganze 
etwa seit Beginn des zweiten Halbjahres 
2013 immer mehr forciert.

Rolle der bürgerlichen Medien da-
bei: Immer an exponierter Stelle mit 
dieser hetzerischen Berichterstattung. 
Die öffentlich-rechtlichen elektronischen 
und Rundfunkmedien heizen das Ganze 
noch an, indem solche Latrinenparolen 
zur besten Sendezeit gebracht werden, 
nachdenkliche – prüfende Berichte aber 
erst sehr spät oder am Vormittag, wenn 
kaum einer dafür Zeit hat, gebracht wer-
den.

Spezieller Punkt dabei: Armutshet-
ze gegen Sinti und Roma aus diesen 
Ländern. Angst und Hass schüren auf 
„Kriminelle Zigeuner“ (Wortbedeutung: 
„Ziehende Gauner“!) – nicht nur die Spe-
zialität deutscher Nazis und Rechtskon-
servativen, sondern mittlerweile auch am 
Biertisch als „allgemein bekannt“ – und 
damit als wahr eingestuft.

Lage in Südosteuropa: Zunehmen-
de Verarmung und ständiges Absinken 
sozialer Standards bei steigenden Teue-
rungsraten für Lebensmittel, öffentliche 
Dienstleistungen, Strom, Gas, Wasser 
und Abwasser usw. Hohe Arbeitslosen-
zahlen besonders bei Menschen mit nied-
rigerem Bildungs- und Qualifizierungsni-
veau.

Wodurch ist diese Lage in Südost-
europa entstanden?

„…dabei waren sie (die CDU/CSU-
Politiker, Marktfetischistinnen und 
Marktfetischisten und deutsche Ban-
ken) es, die eine marktradikale Politik 
in der EU und die exzessive Sparpolitik 
durchgesetzt haben, die zu mehr Armut 
und Arbeitslosigkeit führen…“, so Gabi 

Zimmer, Vorsitzende der Linksfraktion 
GUE/NGL im Europaparlament in einer 
Erklärung. (Siehe auch: http://www.
dielinke-europa.eu/topic/185.gabi-zim-
mer.html?show=articles&type=4)

Gabi Zimmer in ihrer Presseerklärung 
abschließend: „CDU und CSU schüren 
die Angst vor armen Ausländern, obwohl 
in der EU klare Regeln bestehen, die den 
Missbrauch von Sozialleistungen verhin-
dern. Dabei sind es die Konservativen 
und Wirtschaftsliberalen, die eine markt-
radikale Politik in der EU durchgesetzt 
haben, die Arme und Reiche immer wei-
ter auseinandertreibt. Sie haben die ex-
zessive Sparpolitik durchgesetzt, die zu 
mehr Armut und Arbeitslosigkeit führt.“ 
(Straßburg, 13.1.2014) Soweit die Ursa-
chen, zitiert aus dem EU-Parlament.

Was dürfen, können und müssen 
wir dazu noch sagen:
�� Die Lissaboner EU-Verträge schreiben 
den EU-Mitgliedsstaaten eine jährli-
che Steigerung der Militärausgaben 
um drei Prozent vor. Wer da nicht mit-
spielt, hat mit Strafen durch die EU-
Gremien zu rechnen. Diese Ausgaben 
sind in den betroffenen Staaten Bulga-
rien, Rumänien und auch Griechenland 
auch nicht gekürzt worden, sondern 
stiegen vertragsgerecht.
�� In Griechenland wurden in den letzten 
zehn Jahren mit Hilfe von deutschen 
Hermes-Bürgschaften die Polizei und 
große Teile der Armee mit deutschen 
Waffen und Ausrüstungen auf Kredit-
basis neu ausgerüstet. Diese Kredite 
erfolgten gleich in Form der teuren 
Lieferungen der Waffen und Ausrüs-
tungen – jetzt muss Griechenland 
diese Kredite bedienen. Das ging und 
geht nur bei Senkung der Mindest-
löhne, der Gehälter des öffentlichen 
Dienstes und so weiter.
�� Übrigens: Wer hat außer den LINKEN 
in Deutschland gegen diese deutsche 
Brutalität der Marktverdrängung, der 
Kreditierung, der anmaßenden He-
gemonie in europäischer Politik und 
Wirtschaft und der Durchsetzung 
deutscher Interessen überhaupt wi-
dersprochen? Dafür gab es in Deutsch-
land aus den Kreisen der Herrschen-

den aber jede Menge einmischende 
Aufforderungen an die jeweiligen Re-
gierungen und „Eliten“, aufflammende 
Proteste gegen Marktradikalisierung, 
Sparpolitik im öffentlichen Sektor und 
Sozialabbau gefälligst zu unterbinden. 
Und dafür gab es in den gleichmeinen-
den bürgerlichen Medien UND mehr-
heitlich auch der Bevölkerung unge-
zügelten Beifall. DARAN wollen sich 
heute nur die LINKEN in Deutschland 
erinnern. Der große Rest hat wieder 
ein selektives Gedächtnis – typisch 
deutsch eben.
�� Und wenn wir schon diese Unworte 
des Jahres hören müssen, wodurch 
sind sie denn „aus den Erfahrungen 
der letzten Jahre“, statistisch abge-
sichert, belegt? Vor einigen Tagen 
bequemte sich dann der TV-Sender 
PHOENIX mal zur genaueren Sicht-
weise. Danach hatten nur 1,5 Prozent 
der bisher hier arbeitenden und leben-
den Rumäninnen und Rumänen und 
Bulgarinnen und Bulgaren Hartz-IV-
Leistungen erhalten, zum Teil, um ihre 
(miesen) Löhne aufzustocken. 
�� Die Sozialabgaben aber, die von den 
Einwanderinnen und Einwanderern 
eingezahlt werden, nehmen die Sozial-
kassen gern. Verbraucht werden diese 
aber mehrheitlich von Deutschen. 
�� Die deutschen Exportüberschüsse, die 
zum Teil auch aus Rüstungsexporten 
kommen, die mit nichtmilitärischer 
Gewalt durchgesetzt wurden, haben in 
großen Teilen der Welt, darunter auch 
in Südosteuropa, zur Verarmung gan-
zer Bevölkerungen geführt. Das führte 
auch dazu, dass Spezialisten dort ab-
wanderten. In Rumänien und Bulgarien 
fehlen jetzt schon oft 50 Prozent oder 
mehr der benötigten Ingenieurinnen 
und Ingenieure, Fachärztinnen und 
-ärzte und Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern. Diese arbeiten dann 
oft zu einem niedrigeren Lohn als ihre 
deutschen Kolleginnen und Kollegen 
in Deutschland. Angefeindet von den 
„lieben deutschen Kolleginnen und 
Kollegen“ wegen dieses dadurch ver-
meintlich sichern Arbeitsplatzes.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Freizügigkeit innerhalb der EU

„die kommen doch nur wegen unserer Sozialleistungen her!“

(Fortsetzung auf Seite 12)
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�� Und jetzt mal Andersrum: Was gibt 
ausgerechnet deutschen „christli-
chen“ Politikerinnen und Politikern 
und Mainstream-Medien das Recht, 
Gruppen von Menschen die Verwirkli-
chung der sonst von genau den oben 
genannten bei anderen eingeforderten 
Menschenrechte zu behindern? Men-
schenrechte sind universell und unteil-
bar! Und dann noch auszusieben – Der 
darf hier rein und Die nicht – erinnert 
an eine auch verbrecherische Verwer-
tungslogik, die es schon mal gab. 
�� Man/frau kann es auch so sagen, 
und das offensiv: Die Armut ist in 
das Land zurückgekommen, von dem 
sie mit ausging. Und damals hätten 
hier in Deutschland mit politischen 
Beteiligungsrechten und Streikrech-

(Fortsetzung von Seite 11)

Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer

 Freizügigkeit innerhalb der EU

Zur Novellierung des Sorben/Wen-
den-Gesetzes erklärt der Sprecher für 
Minderheiten Jürgen Maresch:

 
Brandenburg mit neuem modernen 

Sorben/Wenden-Gesetz!
 
Mit der Novellierung gibt sich Bran-

denburg ein modernes Minderheiten-
gesetz. Die Partizipationsrechte  der 
Sorben/Wenden und ihrer anerkannten 
Dachverbände wurden erweitert, wozu 
auch erstmalig ein Verbandsklagerecht 
gehört. Die Einrichtung des Amtes ei-
nes Beauftragten für Angelegenheiten 
der Sorben/Wenden bei der Landesre-
gierung sowie regelmäßige Berichte der 
Landesregierung zur Umsetzung des 

Zur Novellierung des Sorben/Wenden-Gesetzes 
Minderheitenrechtes im Land sind nun 
verbindlich festgeschrieben.

Im Rahmen des Gesetzes über die 
Ausgestaltung der Rechte der Sorben/
Wenden sowie des Schul- und des Kita- 
Gesetzes wurden die Regelungen zur 
Bildung erheblich ausgebaut. Außerdem 
ist es jetzt weiteren Gemeinden und 
Gemeindeteilen in der Lausitz möglich, 
zum angestammten Siedlungsgebiet hin-
zuzutreten, wenn dort eine kontinuierli-
che sprachliche oder kulturelle Tradition 
nachweisbar ist.

 Die Kritik der Kollegen der CDU kön-
nen wir nicht nachvollziehen. Sie bekla-
gen zum einen, dass der Gesetzentwurf 
den Kommunen keinerlei Mitsprache-
recht gibt. Das ist schlicht falsch, denn 

die Kommunen und ihre Spitzenverbände 
werden Partner in dem beginnenden Pro-
zess der Neubestimmung des Siedlungs-
gebietes der Sorben/Wenden sein.  

Zum anderen kritisiert die CDU, dass 
die Zugehörigkeit einer Gemeinde zum 
sorbisch/wendischen Siedlungsgebiet  
in der Hand des Landes liegt und nicht 
der Kommunen. Hintergrund dafür ist, 
dass nicht die Kommune entscheidet, ob 
ein Sorbe oder Wende in seiner Heimat-
gemeinde sein völkerrechtlich verbrief-
tes Minderheitenrecht wahrnehmen darf 
oder nicht. 

Auch in der Anhörung zum vorliegen-
den Gesetzentwurf wurde dieser Ansatz 
von Minderheitenrechtsexperten drin-
gend empfohlen. 

ten Viele was dagegen tun können, 
aber hielten sich zurück. Stattdessen 
beteiligten sich schon damals Viele 
lieber am zustimmenden Schweigen 
oder Mitschimpfen – auf die „Auslän-
der“, die sich das Recht zum Protest 
in ihren Ländern nahmen. „Die waren 
bestimmt von den Roten aufgehetzt!“

Wie sagte Kurt Tucholsky unter Pseu-
donym schon 1920? „Bolschewismus 
ist erst mal alles das, was einem nicht 
passt!“ – Er meinte damit die Angst vor 
Veränderungen. Im Jahr 1929 dachte Tho-
mas Mann weiter: „Die Angst vor dem 
Kommunismus ist die Grundtorheit der 
Epoche.“ Erst schürte man vor Jahren 
Wut auf Protestierende dort, jetzt übt 
man, was Juristen Volksverhetzung nen-
nen, gegen einige einwandernde Arme…

Reinhard Loeff

Zur Entscheidung 
des Verwaltungsgerich-
tes Cottbus zur Haa-
senburg GmbH erklärt 
der Sprecher für Kin-
der- und Jugendpolitik, 
Torsten Krause: 

Mit Genugtuung und 
großer Erleichterung nehmen wir die 
Entscheidung des Verwaltungsgerichts 
Cottbus zur Kenntnis, das die Rechtsauf-
fassung des Ministeriums für Bildung, Ju-
gend und Sport geteilt und die Rechtmä-
ßigkeit des Entzugs der Betriebserlaubnis 
für die drei Jugendhilfeeinrichtungen der 
Haasenburg GmbH erklärt hat. 

DIE LINKE hat sich seit Monaten für 
die Schließung der Einrichtungen enga-
giert. Die Verletzung von Kinderrechten 
hat in unserem Land keinen Platz. Eine 
Einrichtung, die das nicht akzeptiert, hat 
in Brandenburg keine Existenzberechti-
gung. 

Trotz des juristischen Erfolges bleibt 
die Forderung nach Aufklärung weiterhin 
aktuell. 

Das Ministerium für Bildung, Jugend 
und Sport ist nach wie vor aufgefordert, 
transparent und lückenlos darzulegen, 
aus welchen Gründen die Missstände 
in den Einrichtungen jahrelang geduldet 
wurden, und wer dafür die Verantwortung 
trägt. 

Kinderrechtsverletzungen 
haben keinen Platz 

in Brandenburg
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Am 27. Januar 1944 wurde in Le-
ningrad als Zeichen der umfassenden, 
endgültigen Befreiung der Stadt aus fa-
schistischer deutscher Blockade feierlich 
Salut geschossen.

Ein historischer Sieg im Großen Vater-
ländischen Krieg des Sowjetvolkes war in 
unbändiger Standhaftigkeit unter großen 
Opfern errungen worden. Dem zu geden-
ken ist nicht nur den Bürgerinnen und 
Bürgern dieser Stadt und der Russischen 
Föderation bleibende Verpflichtung, son-
dern darüber hinaus allen in der Welt, 
die gegen Hungertod, Unmenschlichkeit, 
nationale Überheblichkeit und Krieg ein-
treten, Hoffnung und Ansporn. 

Erinnern wir uns: Am 22. Juni 1941 
hatte der Überfall des faschistischen 
Deutschlands und seiner Verbündeten 
auf die Sowjetunion begonnen. Es be-
gann der „Große Vaterländische Krieg“. 
Er entschied nicht nur über Leben und 
Tod der UdSSR und Millionen ihrer Bürge-
rinnen und Bürger, sondern auch wesent-
lich über das Schicksal des deutschen 
Volkes und anderer Völker.

Hitler und seine Generäle schienen 

sich in ihren Erwartungen und mit der 
Blitzkriegsstrategie des Plans „Barbaros-
sa“ mit dem siegreichen Einzug in Moskau 
und Leningrad binnen weniger Wochen 
zunächst nicht verrechnet zu haben. Die 
Wehrmacht drang schnell, zusammen 
mit Streitkräften Rumäniens, Ungarns, 
der Slowakei, Italiens und Finnlands, tief 
in das Innere der UdSSR vor. Die Trup-
peneinheiten der Roten Armee gerieten 
in mehrere große Kesselschlachten und 
erlitten schwere Niederlagen mit Millio-
nenverlusten an Kriegsgefangenen und 

Ein Kalenderblatt

Vor 70 Jahren: Das Ende 
der 900-tägigen Blockade Leningrads

Toten. Dem deutschen Oberkommando 
gelang es somit zunächst, die Hauptkräfte 
der Roten Armee zu zerschlagen, jedoch 
nicht, diese kampfunfähig zu machen. 
Sie wich zurück, oft fluchtartig, doch sie 
leistete zunehmend erbitterten, tapferen 
Widerstand, was selbst die deutsche Sei-
te anerkennen musste. Die Rote Armee 
gab nicht auf, sie kämpfte mit wachsen-
der Erfahrung. Auch die deutschen Trup-
pen mussten empfindliche Verluste an 
Menschen und Material hinnehmen, ihre 
Schlagkraft wurde merklich geschwächt, 
sie gerieten in Zeitverzug gegenüber ei-
ner Planung, die nur auf Sieg gegenüber 
einem vermeintlich allseitig unterlegenen 
Feind baute. 

Anfang September erreichten die 
deutschen Verbände nach schneller Be-
setzung des Baltikums Leningrad, ohne 
die Stadt, in der früher über drei Millio-
nen Menschen lebten, von denen schon 
ein beträchtlicher Teil evakuiert worden 
war, einnehmen zu können. Doch sie 
kesselten sie ein. Hitler hatte befohlen, 
die Stadt einzuschließen, zu beschießen 
und auszuhungern, keine Kapitulation an-
zunehmen. Erstmalig mussten deutsche 
Divisionen von Angriff auf Belagerung 
und Blockade umschalten. Es war dies 
nicht zuletzt ein Verdienst des Generals 
Georgi Shukow, der mit Umsicht und ri-
goroser Härte die desolate Verteidigung 
organisierte. Stalin hatte ihn in die Stadt 
beordert. 

Ende September begann die 900 Tage 
dauernde Blockade mit Beteiligung fin-
nischer Truppen eine schreckliche Zeit. 
In der Stadt starben mehr als 800 000 
Einwohner, zumeist durch Hunger. Die Le-
bensmittel waren schnell aufgebraucht, 
ein Nachschub zunächst nicht möglich.

So wurde der Winter 1941/1942 und 
das Frühjahr 1942 zur unbeschreiblichen 
Hungerkatastrophe, in der die meisten 
Menschen in der eiskalten Stadt unter Ar-
tilleriebeschuss und Bombeneinschlägen 
verhungerten. In diesem Winter gelang 
es, über den Ladogasee eine Eisstraße 
einzufrieren, eine „Straße des Lebens“, 
auf der Versorgungsgüter in die Stadt 
kamen und mehrere Hunderttausend 
Einwohner, vordringlich Kinder, evakuiert 
wurden. 

Zum 30. Juli 1943 wurden in Leningrad 
775 364 Personen (640 750 Erwachse-
ne und 134 614 Kinder bis zu 16 Jahren) 
erfasst, die zu versorgen waren. Nach 

mehreren erfolglosen Entsatzversuchen 
gelang es sowjetischen Einheiten, den 
Ring um die Stadt am 18. Januar 1943 
aufzubrechen und danach einen rund 20 
Kilometer breiten Landkorridor offen zu 
halten, wodurch sich die Lage verbes-
serte, bis schließlich die endgültige Be-
freiung aus der faschistischen Blockade 
weitere Erleichterungen und Veränderun-
gen brachte. 

Die Verteidigung und Befreiung der 
„Stadt Lenins und der Wiege der Revoluti-
on“ hatte große symbolische Bedeutung. 
Für sie starben mehrere Hunderttausend 
Sowjetsoldaten. Das darf nicht überse-
hen und vergessen werden. 

Über die Blockade Leningrads, über 
„Leben, Sterben und Überleben im bela-
gerten Leningrad“, über die „Leningrader 
Wahrheit“ sind sowohl in der Sowjetunion 
und Russland als auch im Ausland, darun-
ter in Deutschland, viele Bücher, Aufsät-
ze, Dokumentationen, erschütternde Auf-
zeichnungen und Tagebücher, Bildbände 
und Filme erschienen. Sie setzen sich mit 
bis heute strittigen Fragen nach dem Sinn 
der Verteidigung der Stadt, der genau-
en Zahl der Toten, den Lebensumstän-
den und dem Verhalten der Menschen, 
der menschlichen Leidensfähigkeit und 
Standhaftigkeit auseinander. 

Doch unstrittig ist und bleibt die Mah-
nung: Nie wieder!

Prof. Dr. Horst Schützler, Historiker, 
ehemals Humboldt-Universität Berlin

Fotos: de.wikipedia.org

Kutter transportieren über den Ladogasee 
Lebensmittel in die belagerte Stadt, Sep-
tember 1942

Opfer der Blockade werden auf dem Wol-
kowo-Friedhof begraben, Oktober 1942
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Unscheinbar steht an der Bundesstra-
ße 1 zwischen der Glienicker Brücke in 
Potsdam und dem Berliner Ortsteil Wann-
see ein roter Granitstein zum Gedenken 
an vier ermordete Kommunisten. In je-
dem Jahr treffen sich eine Hand voll Men-
schen, um an das Verbrechen, welches 
sich in diesem Jahr zum 80. Mal jährt, 
zu erinnern. 

Erich Weinert hat mit seinem Gedicht 
„John Schehr und Genossen“ im Jahr der 
Ermordung ein weiteres Denkmal ge-
setzt. In den Schulbüchern der DDR war 
es präsent, wurde gelernt und als Bei-
spiel für die Brutalität des faschistischen 
Systems genutzt. Das Denkmal am Kilo-
meterberg konnten die Lernenden erst 
nach der Öffnung der Mauer besuchen. 

Doch wer war John Schehr, der den 
Faschisten so ein Dorn im Auge war?

Aus seinem Leben ist bekannt: Am 9. 
Februar 1896 als Sohn eines Arbeiters 
in Altona geboren, erlernte er den Beruf 
eines Schlossers. 1913 trat er der Ge-
werkschaft bei, und 1914 wurde er Mit-
glied der Sozialdemokratischen Partei. 
Von der Politik ihrer Führung im Ersten 
Weltkrieg und in der Novemberrevoluti-
on enttäuscht, schloss er sich 1919 der 
KPD an. 

Im April 1932 wurde er in den Preußi-
schen Landtag und im Juli des gleichen 
Jahres in den Reichstag gewählt. Seine 
parlamentarischen Erfahrungen hatte er 
zuvor als Stadtverordneter der KPD in 
Altona gesammelt. Ende Mai 1932 wurde 

John Schehr und Genossen
Zum 80. Jahrestag der Ermordung der Kommunisten am Kilometerberg Wannsee

er Mitglied des Politbüros und Sekretär 
des Zentralkomitees der Partei.

Im März 1933 wurde Ernst Thälmann, 
bis dahin Parteivorsitzender der KPD, im 
Rahmen der Repressionsmaßnahmen 
und Fahndungen nach dem Reichstags-
brand, verhaftet. Daraufhin übertrug die 
Kommunistische Internationale den Par-
teivorsitz und somit die Leitung der im 
Untergrund arbeitenden KPD auf John 
Schehr. Zuvor hatte Schehr die Stellver-
tretung Thälmanns inne. John Schehr,  
auch Jonny genannt, war in dieser Zeit 
bemüht, die Struktur der Partei und die 
Organisationsformen auf die illegale Ar-
beit umzustellen. Viele Aktionen gegen 
die faschistische Entwicklung gelangen 
der Partei, eine Einheitsfront war das 
nächste Ziel. Den Bürgerlichen der Wei-
marer Republik ein Unbequemer, galt 
Jonny den Nazis als Todfeind. 

Wie könnte man diesen Mann, diesen 
unermüdlichen Agitator der Einheitsfront, 
ausschalten? Darüber brüteten Beamte 
der Politischen Polizei. Schließlich bra-
chen sie Schehrs Immunität, indem sie 
den Reichstagsabgeordneten verhaften 
ließen und ihn des Verrats militärischer 
Geheimnisse bezichtigten. Was folgte, 
war eine Justizkomödie. Die Polizei konn-
te die Beweise für eine Anklage nicht 
vorlegen. Auf der Straße protestierten 
die Arbeiter gegen den Willkürakt. Jonny 
musste aus der Haft entlassen werden. 
Als wenige Wochen später die Faschis-
ten die Macht ergriffen, wurde erneut der 
Antrag zur Strafverfolgung John Schehrs 
gestellt. Am 9. November 1933 wurde er 
in einer Berliner Wohnung verhaftet. 

Einen Tag nach Schehrs Inhaftierung 
meldete die Gestapo dem Untersu-
chungsrichter: „Der Verhaftete ist zur 
Zeit nicht vernehmungsfähig.“ Welchen 
bestialischen Torturen war er in diesen 
Stunden ausgesetzt? An seine Zellentür 
im Columbia-Haus, dem Vernehmungs-
KZ des Gestapo-Hauptquartiers am 
Tempelhofer Flugplatz, malten die Fol-
terknechte drei weiße Kreuze – das hieß: 
kommunistischer Spitzenfunktionär, To-
deskandidat. Es war die Zelle Nr. 84. So 
sehr die Folterknechte ihn auch quälten, 
Jonny blieb standhaft. Am Abend des 
1. Februar 1934 wurden John Schehr, 
Eugen Schönhaar, Rudolf Schwarz und 
Erich Steinfurth auf den Hof der Gestapo-

Zentrale Prinz- Albrecht-Straße befohlen. 
Wie Hans Jendretzky, damals dort auch 
Gefangener, später berichtete, sind die 
vier Genossen mit einem bereitstehen-
den Fahrzeug abtransportiert worden. In 
dem wöchentlichen Gestapo-Bericht an 
den Ministerpräsidenten heißt es über 
die angebliche Flucht von vier Kommu-
nistenführern in der Nacht vom 1. zum 2. 
Februar 1934: „Auf dem Transport spran-
gen sie beim Passieren des sogenannten 
Kilometerberges aus dem Kraftwagen 
und versuchten, im angrenzenden Wald-
gelände zu entkommen. Die Polizeibe-
amten nahmen sofort die Verfolgung auf. 
Als sie auf mehrmalige Halt-Rufe nicht 
standen, ihrerseits vielmehr mit Gewalt 
vorzugehen versuchten, feuerten diese in 
ihrer Bedrängnis aus den Dienstwaffen. 
Die Kommunisten sanken getroffen zu 
Boden und verstarben kurze Zeit darauf.“ 

Reinhard Frank 
Foto: www.gdw-berlin.de

Erich Weinert beschreibt die Situation in 
seinem Gedicht „John Scher und Genos-
sen“ so:

Es geht durch die Nacht. 
Die Nacht ist kalt.
Der Fahrer bremst. Sie halten im Wald.
Zehn Mann geheime Staatspolizei.
Vier Kommunisten sitzen dabei,
John Schehr und Genossen.

Sie sehn, wie die ihre Pistolen ziehn.
John Schehr fragt: „Nicht wahr, jetzt 
müssen wir fliehn?“
Die Kerle lachen. „Na, wird es bald?
Runter vom Wagen und‚
rein in den Wald,
John Schehr und Genossen!“

John Schehr sagt: „So habt ihr es 
immer gemacht!
So habt ihr Karl Liebknecht 
umgebracht!“
Der Führer brüllt: 
„Schmeißt die Bande raus!“
Und schweigend steigen die Viere aus,
John Schehr und Genossen.

Sie schleppen sie in den dunklen Wald.
Und zwölfmal knallt es und widerhallt.
Da liegen sie mit erloschenem Blick,
Jeder drei Nahschüsse im Genick,
John Schehr und Genossen.
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Wieder prall-
voll mit Historie 
und Histörchen 
ist der diesjäh-
rige Cottbuser  
Heimatkalender. 

Ein besonde-
res Vergnügen 
bietet das Wie-
dersehen mit 
den Cottbuser 
Malern aus meh-

reren Jahrzehnten DDR - Heinz Sieger 
mit seinem Ölbild „An der Spree“, Dieter 
Dresslers „Burgstraße“, Friedrichs „Bei 
Sachsendorf“, aber auch Elisabeth Wolfs 
„Sanzeberg bei Cottbus“ aus dem Jahre 
1905, die in schönen Repros im Kalenda-
rium versammelt sind.

Naturgemäß nehmen Beiträge über 
das Carl-Thiem-Klinikum einen breiten 
Raum ein, begeht die Einrichtung doch 
2014 ihr 100-jähriges Jubiläum. Inter-
essante Fakten aus der Geschichte des 
Hauses geben Einblicke. Aus den Ver-
einigten städtischen und Thiemschen 
Heilanstalten entwickelte sich im Lauf 
von 100 Jahren ein hochmodernes Kran-
kenhaus mit 20 Kliniken und vier Institu-
ten, in denen so hervorragende Wissen-
schaftler wie Dr. med. Hans-Albert Korn, 
den Dr. Hartmut Schatte vorstellt, oder 
der Chirurg Dr.sc. med. Josef Horntrich, 
wirkten.

Was den Kalender besonders lesens-
wert macht, sind die Histörchen, von de-
nen er lebt. 

Köstlich, wenn man von Heinz Petzold 
von den Abenteuern des Naturburschen 
Kurzrock liest, der in seinem ärmellosen 
langen Hemd durch Cottbus spazierte 
und des Öfteren Zusammenstöße mit 
der Polizei hatte, so etwa, als er zur mi-
litärischen Musterung in seinem Hemd 
mit aufgesetzter Muschkotenmütze er-
schien! Das war der Staatsmacht denn 
doch zu viel! Wegen groben Unfugs und 
Widerstand gegen die Staatgewalt wan-
derte der Delinquent hinter Gitter…

Besondere Leckerbissen im Kalender, 
sind die kurzen Einblicke, die er in das 
Leben und Wirken bekannter und meist 
noch lebender Cottbuser gibt. 

Cottbuser Heimatkalender 2014

Prallvoll mit Histörchen
So werden tausende Leser vor Augen 

haben, wie die gerade erst 75-jährige 
Dora Liersch, das historische Gedächtnis 
von Cottbus, wie sie Schatte bezeichnet, 
eilends oder manchmal auch gemächlich 
mit ihrer Tasche zu Fuß durch die Stra-
ßen wandert, immer auf den Spuren der 
Heimatgeschichte. Manchmal allein, aber 
öfter noch um sie herum eine Gruppe, die 
die Stadt kennenlernen möchte.

Vorgestellt wird Dr.-Ing. Christian 
Lehm, ein engagierter Heimatgeschicht-
ler und Mitglied des Redaktionsbeira-
tes, der seinen 80. Geburtstag feierte, 
und gedacht wird des Heimatforschers 
Werner Pastor sowie des Tiergärtners 
Klaus-Jürgen Jacob, der über 35 Jahre 
den Tierpark leitete. In diesem Jahr wird 
der Tierpark 60. 

Lesenswert auch der Beitrag von Uli 
Winz, einem Cottbuser und Berliner Jour-
nalistenkollegen, der humorvoll schildert, 
wie er das Bibliothekswesen in Cottbus 
aufbauen half und, als sich zu wenig Le-
ser fanden, schließlich mit einem selbst-
gezimmerten zweirädrigen Bücherkarren 
durch die Stadt und über die Dörfer zog. 

Dies nur ein kurzer Blick ins randvol-
le Historische – vielleicht animiert er 
Euch ja, den unter Leitung von Christian 
Friedrich sehr gut gemachten und klug 
ausgewählten Kalender etwas genauer 
zu betrachten.

G. Krönert

„Was geht uns der Warschauer 
Aufstand 1944 an?“

13. Februar um 18.00 Uhr 
(freier Eintritt)

Film- und Gesprächsveranstaltung 
im „Obenkino“
gestaltet mit der 

Rosa Luxemburg Stiftung e.V.

2014 jährt sich der Warschauer Auf-
stand zum 70. Mal. Für seine Nieder-
schlagung und die Vernichtung  War-
schaus waren auch „Normale Mitbürger“ 
aus Cottbus mitverantwortlich. Darauf 
stießen wir im Januar 2013 auf dem Weg 
zu Täterorten in Cottbus und knüpfen 
daran an.

In der Filmdokumentation „Konspi-
rantinnen“ von Paul Meyer, COIN FILM 
GmbH, kommen überlebende Teilneh-
merinnen und Teilnehmern zu Wort.

Mit der Historikerin Dr. Daniela Fuchs 
aus Berlin soll das Ereignis im Gespräch 
gewürdigt und eingeordnet werden.  
   Sonja Newiak

Der Film:
 „Verboten - Verfolgt - 

Vergessen“
Als Pazifisten 

ins Gefängnis mussten

Nur wenige Jahre nach dem Zweiten Welt-
krieg plante die Bundesregierung unter 
Kanzler Adenauer den Aufbau einer neu-
en Armee. Gegen das Vorhaben gab es 
breite Proteste in der Bevölkerung. Die 
Regierung Adenauer reagierte darauf mit 
einem politischen Strafrecht, dass seine 
Wurzeln in der Nazizeit hatte. Alle, die 
gegen die Wiederbewaffnung waren oder 
für die Vereinigung der beiden deutschen 
Staaten eintraten, wurden zu Staatsfein-
den erklärt. Politisch verfolgt wurden 
rund 200 000 Menschen – oft von Poli-
zisten, Staatsanwälten und Richtern aus 
der Nazizeit – und 10 000 wurden teilwei-
se zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt.
Der Film „Verboten-Verfolgt-Vergessen“ 
zeigt diesen Teil der deutschen Geschich-
te, der bisher kaum aufgearbeitet wur-
de. Eingeleitet wird der Film mit einem 
Vortrag zu den politischen und recht-
lichen Hintergründen des politischen 
Strafrechts und die Auswirkungen, die 
teilweise bis heute spürbar sind. Die 
Veranstaltung wird unterstützt durch die 
Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg.

28. Februar um 19.00 Uhr 
im „quasiMONO“

glossiert

„Zeitzeuge“
2014 jährt sich zum 100. Mal der Be-

ginn des Ersten Weltkrieges. 
Einen „Zeitzeugen“ kann man bis heu-

te in der Cottbuser Straße der Jugend 
besichtigen: Das ehemalige „Café-Süd“.

Tejo

Foto: www.geolocation.ws
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08.02.  10.00 Uhr Gesamt-
 mitgliederversammlung 
 des Ortsverbandes Cottbus 
 Verabschiedung des Wahlpro-

gramms und Aufstellung der 
KandidatInnen für die Kommu-
nalwahl 2014

 Stadthaus

10.02.  18.30 Uhr Sitzung des 
 Kreisvorstandes Lausitz
 Kreisgeschäftsstelle

13.02. 18.00 Uhr Filmveranstaltung 
„Was geht uns der War-
schauer Aufstand 1944 an?“

 „Obenkino“ im Glad-House

17.02. 17.30 Uhr Fraktionssitzung 
 Kreisgeschäftsstelle

TERMINÄNDERUNG statt 13.02.
20.02. 17.00 Uhr „Lucie Fürstin 

von Pückler-Muskau, die 
grüne Fürstin“, Vortrag von 
Beate Schneider, Stiftung Fürst 
Pückler-Museum, Branitz

 Bücherei Sandow

22.02. 09.30 Uhr Gesamtmitglieder-
versammlung Spree-Neiße 
zur Aufstellung 

 der Kreistagskandidaten

24.02. 17.30 Uhr Fraktionssitzung 
 Kreisgeschäftsstelle

26.02. 14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung

 Stadthaus

10. 03. 18.30 Uhr Sitzung des 
 Kreisvorstandes Lausitz
 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: 

Hartz IV – zu den Zielen und den Miss-
erfolgen der Reform Eine Dokumenta-
tion aus Anlass des zehnten Jahrestages 
der Verabschiedung von Hartz IV 

Klimawandel 2013 - Physikalische 
Grundlagen 

Neues Sorben/Wenden-Gesetz (Par-
lamentarischer Geschäftsführer Thomas 
Domres)

Linke Bildungsarbeit im Land Bran-
denburg (Zur Arbeit der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung)

Veranstaltungen der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung Brandenburg im Febru-
ar 2014

Rolf Kutzmutz: Karl Gass - Dokumen-
tarist, Zeitzeuge, Freund (zum 5. To-
destag von des Dokumentaristen aus 
Potsdam)

Februar
Zum 89. Haak, Karl (16.2.)
 Grottke, Margarete (23.2.)

zum 87. Petersohn, Günther (5.2.)

zum 86. Müller, Ingeborg (2.2.)

zum 85. Kache, Hugo (22.2.)

zum 84. Vogel, Horst (8.2.)
 Schenk, Franz (24.2.)

zum 83. Lehmann, Ruth (7.2.)
 Höno, Walter (21.2.)

zum 82. König, Renate (2.2.)
 Levermann, Christa (29.2.)

zum 81. Groba, Gerhard (24.2.)

zum 80. Weidhase, Irene (12.2.)

zum 70. Herzog, Frank (15.2.)

zum 65. Gewies, Edeltraud (16.2.)

zum 60. Kubisch, Gudrun (21.2.)

zum 55. Keilbach, Ralf (16.2.)

zum 25. Bradschetl, Tom (8.2.)
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22. Februar

Zum 94. Alt, Johann (11. 3.)

zum 90. Schulze, Herbert (10. 3.)

zum 86. Lehmann, Karl-Heinz (5. 3.)
 Kosel, Rudi (7. 3.)
 Röger, Eberhard (12. 3.)

zum 85. Jarolimek, Alexander (10. 3.)

zum 83. Hennig, Eva (15. 3.)

zum 81. Emmerlich, Thea (13. 3.)

zum 80. Hibsch, Gudrun (11. 3.)

15. Februar bis 16. Februar 
Europaparteitag

(1. Tagung des 4. Parteitags)

und 
Bundesvertreterversammlung

zur Aufstellung der Liste zur Wahl des 
Europäischen Parlaments am 25. Mai 
und Verabschiedung des Europawahl-
programms
Ort: CCH Congress Center Hamburger

Nachruf

Am 21. Januar verstarb unser 
Genosse

Herbert Schulze
kurz vor seinem 90.Geburtstag. 

Er war ein parteiverbundener, poli-
tisch aktiver Genosse.

Wir gedenken seiner mit Respekt.
BO 07 im Auftrage der Genossen 

des OV Cottbus


