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Der 1. Januar 2015 war ein historisches 
Datum. Endlich gibt es auch in Deutsch-
land einen gesetzlichen Mindestlohn.

Das war mehr als überfällig und ist 
ein großer Meilenstein. Selbst die Union 
kam nicht mehr darum herum, dass es 
für die Lohnuntergrenze eine breite ge-
sellschaftliche Mehrheit gibt. 

Der Dank gebührt zu allererst den ge-
werkschaftlichen und anderen Vorkämp-
ferinnen und Vorkämpfern für die Sache, 
mit denen zusammen DIE LINKE das Pro-
jekt angestoßen hat. Darauf können wir, 
können Viele stolz sein.

Leider hat die Große Koalition den Min-
destlohn schon vor seinem Inkrafttreten 
verstümmelt. Das eine ist die Höhe: 8,50 
Euro in der Stunde sind zu wenig. Der 
Mindestlohn muss zügig auf zehn Euro 
erhöht werden. 

Das andere sind die zahlreichen Aus-
nahme- und Übergangsregelungen, die 
dafür sorgen, dass der Mindestlohn nicht 
für alle gilt. Darunter leiden zunächst 
Zeitungszustellerinnen und Zeitungszu-
steller und Beschäftigte in Branchen mit 
einem Branchentarifvertrag unter dem 
Mindestlohn. Für sie soll der Mindestlohn 
erst ab dem Jahr 2017 gelten. Langzeit-
arbeitslose sind die ersten sechs Monate 
einer Neubeschäftigung vom Mindest-

Der Mindestlohn ist da! 
Er muss verteidigt und ausgebaut werden!

lohn ausgeschlossen, Jugendliche ohne 
Berufsausbildung ganz.

Bei der Umsetzung des Mindestlohns 
droht nun noch schlimmeres Ungemach. 
Zum einen fehlt ausreichend qualifizier-
tes Kontrollpersonal bei der zuständi-
gen Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Die 

Deutsche Zollgewerkschaft beklagt, dass 
schon jetzt 600 Mitarbeiter fehlen und 
die Lücke bis 2017 um weitere eintau-
send Beschäftigte wachse. Das ist un-
verantwortlich. Was bringt ein Gesetz, 
dessen Umsetzung nicht richtig kontrol-
liert werden kann?

Zum anderen hat die Bundesregierung 
mit der Verordnung zur Umsetzung des 
Mindestlohns die Dokumentationspflich-
ten der Arbeitgeber gelockert. Sah das 
Gesetz ursprünglich vor, in den mindest-
lohnrelevanten Branchen und Bereichen 
die Arbeitszeit exakt mit Anfang- und 
Endzeit zu dokumentieren, soll nun bei 
sogenannten „mobilen Tätigkeiten“ nur 
noch die Dauer der Arbeitszeit erfasst 
werden. Das ist eine Einladung an die 
Arbeitgeber, die Arbeitszeit falsch zu 
erfassen und so den Mindestlohn zu 
umgehen. Wenn zum Beispiel ein Paket-
zusteller es nicht schafft, die Pakete in 
der vorgesehenen Zeit auszuliefern, kann 
der Arbeitgeber statt der tatsächlichen, 
längeren Arbeitszeit nur die geplante 
Dauer angeben. Zu Recht sprechen die 

Gewerkschaften von einer Sauerei und 
drohen mit einer Klage.

Völlig unbeantwortet lässt die Re-
gierung auch die Frage, wie sie damit 
umgeht, dass Arbeitgeber bestimmte 
Lohnbestandteile, wie das 13. Monatsge-
halt oder leistungsbezogene Zuschläge, 
kürzen und quasi auf den Mindestlohn 
anrechnen wollen. Dazu hört man von 
der Regierung nichts! Und das ist nur ein 
Beispiel.

Zahlreiche arbeitgebernahe Rechtsan-
waltskanzleien arbeiten an Umgehungs-
strategien. CDU und CSU leisten hierbei 
ordentlich Schützenhilfe.

Das alles zeigt: Diese Große Koaliti-
on wollte und will den Mindestlohn nicht 
wirklich. Es rächt sich, dass die SPD nicht 
bereit war, die im Bundestag vorhandene 
rot-rot-grüne Mehrheit für einen ordentli-
chen Mindestlohn zu nutzen.

Für DIE LINKE bedeutet das, nicht 
nachzulassen und zusammen mit den 
Gewerkschaften weiter Druck zu machen 
für einen Mindestlohn ohne Ausnahmen, 
der schnell auf zehn Euro erhöht wird, 
und für strikte Kontrollen mit ausrei-
chend qualifiziertem Personal. 

Wir wollen einen Mindestlohn, der sei-
nen Namen verdient. Es bleibt noch viel 
zu tun!

Sabine Zimmermann, MdB, 
arbeitsmarktpolitische Sprecherin 

der Fraktion DIE LInkE
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E s  ve r ge h t 
wohl kaum eine 
Polit-Talkshow, in 
der nicht darüber 
palavert wird, wa-
rum von Jahr zu 
Jahr immer weni-
ger Bundesbürger 

von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. 
Im zurückliegenden Jahr waren es meist 
weniger als 50 Prozent bei Bundes-, Lan-
des- und Kreistagswahlen. Das heißt: 
Nicht einmal die Hälfte, also nicht mal 
jeder Zweite Wahlberechtigte hierzulan-
de, interessiert sich mehr für die so hoch-
gelobte bürgerliche Parteiendemokratie. 
Ganz profan gesagt ist die gegenwärtige 
Bundesregierung aufgrund dieses Min-
derheitenvotums eigentlich gar nicht 
demokratisch legitimiert. Doch das nur 
am Rande.

Viel aufschlussreicher, ja teilweise ku-
rios, sind die Erklärungsversuche für die-
se Wahlabstinenz. Die Erfolgspropagan-
disten von Politik und Medien begründen 
das mit der allgemeinen Zufriedenheit 
der Bevölkerung mit der Merkel-Politik. 
Also nach dem Motto: Es geht ja alles 
seinen Gang. Warum soll ich da noch 
wählen gehen?

Bundespräsident Gauck führt das 
Desinteresse vor allem im Osten darauf 
zurück, das wir hier die bürgerliche De-
mokratie noch nicht richtig verinnerlicht 
haben, zu viel Misstrauen aus der DDR 
mit in die BRD eingeschleppt haben. 
Selbstverständlich ist bei ihm mal wieder 
die DDR als der Schuldige ausgemacht. 
Nun ja, darüber kann man eigentlich nur 
erstaunt den Kopf schütteln.

Natürlich liegen die wirklichen Ursa-
chen für Politikverdrossenheit und Wahl-
resistenz, wie jeder von uns weiß, ganz 
woanders, vor allem im sozialen Bereich, 
in der großen Schere zwischen arm und 
reich, im Mangel an echter Basisdemo-
kratie und in der Erfahrung, egal wen und 
was ich wähle, es ändert sich ja doch 
nichts. Auf einen Nenner gebracht: Von 
Jahr zu Jahr sinkt das Vertrauen in die 
Glaubwürdigkeit der Politik.

Wo soll es aber auch herkommen, 
wenn über 25 Jahre nach der Wende, 

Aus meiner Sicht

Gemauschelt, gemogelt und getrickst
Wachsender Lobbyismus untergräbt Glaubwürdigkeit der Politik

trotz vollmundiger Wahlversprechen, 
Renten und Löhne im Osten noch immer 
gravierend denen im Westen hinterher-
hinken?

Stattdessen greift wachsender Lob-
byismus in der Poltikerclique um sich, 
bereichert sich die herrschende Klasse 
im großen Stil und ohne Skrupel. Da wird 
gemauschelt, gemogelt und getrickst, um 
so gut und so schnell wie möglich nach 
einer politischen Karriere an die „Fleisch-
töpfe" in Wirtschaft und Gesellschaft 
zu gelangen. Das Vertrauensvotum der 
Wähler ist diesen Leuten dabei einfach 
Schnuppe. Die Palette der aktuellen Bei-
spiele ist groß und umfasst das gesamte 
Parteienspektrum, unsere LINKE lobens-
werterweise ausgenommen. 

Ex-Kanzler Schröder(SPD) , wird 
nach Machtverlust Aufsichtsratschef bei 
Nord Stream, dem russischen Betreiber-
konsortium der Ostsee-Gaspipeline. Der 
ehemalige Chef des Bundeskanzleram-
tes Ronald Pofalla (CDU) ist seit diesem 
Jahr als Cheflobbyist bei der Deutschen 
Bahn tätig.

Nach vier Jahren als Staatsminister im 
Kanzleramt heuert Eckart von Klaeden 
(CDU) im November 2013 als Lobbyist 
beim Autokonzern Daimler an. Philipp 
Rösler (FDP), Ex-FDP-Chef und Vize-
kanzler, verdrückt sich nach der Bun-
destagswahlpleite auf den lukrativen 
Posten als Geschäftsführer zum Welt-
wirtschaftsforum in die Schweiz. Der frü-
here Entwicklungsminister Dirk Niebel 
(FDP) ist seit Januar hochbezahlter Leiter 
beim Rüstungskonzern Rheinmetall. Im 
vergangenen November fing der ehema-
lige Entwicklungsminister Daniel Bahr 
(FDP) im Management der Allianz Private 
Krankenversicherung an. Und, und, und...

Alle verdanken ihre neuen Jobs den 
im Amt geknüpften Beziehungen. Sie 
erhielten diese lukrativen Posten nicht 
etwa, weil sie dafür besonders qualifiziert 
wären, sondern einzig aufgrund ihrer viel-
fältigen Netzwerkkontakte in den Macht-
und Staatsapparat. Alles ganz legitim, al-
les ganz demokratisch, obwohl einem als 
normalen Staatsbürger davon die Galle 
hochkommt. Pfui Teufel!

Das möchte man am liebsten auch 
Katherina Reiche (CDU) zurufen. Die 
parlamentarische Staatssekretärin im 
Verkehrs-und Umweltministerium kan-
didierte noch im Herbst 2013 in ihrem 
Potsdamer Wahlkreis für den Bundestag.
Auf ihrem Wahlplakat erschlich sie sich 
rotzfrech das Vertrauen ihrer Wähler. 
„Für Sie in den Bundestag“ stand da in 
großen Lettern. Jetzt hat sie kurzfristig 
einen Posten als neue Hauptgeschäfts-
führerin des Verbandes Kommunaler 
Unternehmen (VKU) angenommen, und 
damit Ihr Gehalt fast Verdreifacht. Und 
das gerade noch rechtzeitig vor dem In-
krafttreten eines vom Bundeskabinett 
eingebrachten Gesetzes einer möglichen 
Karenzzeit für scheidende Regierungs-
mitglieder. An der Quelle saß der Hase. 

Frau Reiche scheint offenbar keine 
Schamgrenze zu kennen. Sie stellt da-
mit nicht nur ihre, sondern zugleich die 
Glaubwürdigkeit der gesamten Politiker-
kaste in Frage. Und damit auch die der 
Landes-CDU.

Mal abgesehen davon, dass sich diese 
gerade selbst zerlegt, sprach die Reakti-
on von Landeschef Schierack zu Reiches 
Abgang für sich. Kein Wort zu ihrer mehr 
als zweifelhaften Moral. Er wünschte ihr 
sogar „Erfolg in ihrer neuen Tätigkeit“. Of-
fensichtlich dachte er da schon an seinen 
beschämenden Rückzug aus der politi-
schen Verantwortung in seine Arztpraxis.

Was sind das bloß für Politiker, die sich 
so gern und wortreich als wahre Volks-
vertreter aufspielen und so leichtfertig 
mit dem Vertrauen ihrer Wähler umge-
hen, ja es aus rein egoistischen Motiven 
missbrauchen.

Katherina Reiche und ihr Mann Sven 
Petke stehen dafür exemplarisch. Sie 
geld-, er machtgeil. Sie pfeift aufs Wäh-
lervotum, er versucht nach gescheiter-
tem Ausflug in die Wirtschaft wieder 
Machtpositionen in der CDU-Landespo-
litik zu erobern. Da fragt man sich schon, 
warum hierzulande immer noch so viele 
Bürger CDU wählen.

Und was für ein Glück es für uns alle 
ist, das auf der Potsdamer Regierungs-
bank keine schwarzen, sondern rot-rote 
Koalitionäre sitzen.

Joachim Telemann 
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Die Brandenburger 
sind zufrieden 

mit Rot-Rot

Zur am 12. Februar 
veröffentlichten Umfra-
ge von infratest dimap 
erklärt der Landesvor-
sitzende der LINKEN in 
Brandenburg, Christian 

Görke: „Die Umfragewerte zeigen, die 
Brandenburger sind mit ihrer Landesre-
gierung zufrieden. Das ist für uns LINKE 
wichtig, und dafür arbeiten wir in der rot-
roten Regierung. 

Der hohe Zustimmungsgrad des letz-
ten Halbjahres stellt einen Rekord dar, 
der seit den 1990er-Jahren nicht mehr 
erreicht worden war. Das ist nicht nur 
für das Erreichte wichtig, sondern auch 
für das, was wir in den nächsten Jahren 
vorhaben und bewältigen müssen, zum 
Beispiel gute Arbeits- und Bildungsan-
gebote und aktuell die Integration von 
Ausländern und eine Verwaltungsstruk-
turreform. Die Umfragewerte sind aber 
ebenfalls ein Zeichen, dass wir LINKE 
erkennbarer werden müssen.“

LINKER Antrag findet Mehrheit 

Rentengerechtigkeit 
in Ost und West

Gleiche Renten in Ost und West ist 
ein Thema, das viele Menschen in den 
Neuen Bundesländern umtreibt. Es geht 
um die Anerkennung von Lebensleistun-
gen. Anfang Februar beschäftigte sich 
der Bundesrat mit diesem Thema. Die 
Bundesländern forderten mehrheitlich 
die Bundesregierung auf, eine Anpas-
sung vorzunehmen. Hierüber war in vie-
len Zeitungen zu lesen. Eine wesentliche 
Information wurde aber unterschlagen: 
Der Antrag die Rentenangleichung vor-
zunehmen, wurde gemeinsam von Bran-
denburg und Thüringen eingebracht. 
Diana Golze sagte dazu: „Es ist nicht 
mehr vermittelbar, dass es weiterhin 
zwei Rentenwerte in Deutschland gibt. 
Die Rentenangleichung ist längst überfäl-
lig und darf nicht länger hinausgezögert 
werden. Auch die ungleiche Bewertung 
der Kindererziehungszeiten in Ost und 
West muss überwunden werden.“

Nicht genug Geld für Miete und Hei-
zung, nur jeden zweiten Tag ein richtiges 
Essen und keine Urlaubsreise. Immer 
mehr erwerbstätige BrandenburgerInnen 
kommen nur schlecht über die Runden. 

Das Armutsrisiko lag im Jahr 2012 
bei 18,3 Prozent (Deutschland: 15,2 
Prozent). Tendenz steigend. Nach einer 
aktuellen Sonderauswertung des Sta-
tistischen Bundesamtes bezogen in den 
letzten fünf Jahren 25 Prozent mehr Er-
werbstätige ein Einkommen unterhalb 
der Armutsschwelle. Das zeigt, dass die 
Einkommensentwicklung sich endgültig 
von der Wirtschaftsentwicklung abge-
koppelt hat.

Besonders betroffen sind atypisch Be-
schäftigte (Minijobs, Teilzeit-, Leih- und 
Zeitarbeit – 40,4 Prozent aller Beschäf-
tigten in Brandenburg), Alleinerziehende 
und Jugendliche. Laut einer Studie der 
Hans-Böckler-Stiftung erhalten mehr als 
80 Prozent der Minijobber einen Nied-
riglohn. Von den Alleinerziehenden sind 
nach der amtlichen Statistik 43 Prozent 

Armut trotz Arbeit
und von den jungen Berufstätigen jeder 
Vierte von Armut bedroht.

Die veröffentlichten Zahlen belegen, 
dass der Mindestlohn unverzichtbar ist. 
Es versteht sich von selbst, dass es jetzt 
darauf ankommt, die Regelungen kon-
sequent und ausnahmslos umzusetzen. 
Denn der Mindestlohn hat eine primäre 
Funktion im Ringen um mehr Lohnge-
rechtigkeit. 

Jedoch reicht der derzeitige gesetz-
liche Mindestlohn nicht aus, um Armut 
trotz Arbeit zu beseitigen. Daher unter-
stützt die LAG Betrieb&Gewerkschaft 
Brandenburg die Forderung der arbeits-
marktpolitischen Sprecherin der LINKEN, 
Sabine Zimmermann, nach einer raschen 
Anhebung des Mindestlohns von 8,50 auf 
10 Euro. 

Die Landesregierung ist hier aufgefor-
dert, zügig Gespräche zur Anhebung des 
in der Vergabe-Verordnung verankerten 
Mindestlohnes aufzunehmen.

Günter Foss, Landessprecher der LAG 
Betrieb&Gewerkschaft Brandenburg

Von Seiten der Bundesregierung und 
des Bundesfinanzministers sind keine 
ernsthaften Bemühungen erkennbar, 
den deutschen Steuersündern bei der 
Schweizer Filiale der Londoner HSBC-
Bank an die sprichwörtliche Wäsche zu 
gehen. 

Während aus Großbritannien, Frank-
reich und Spanien zu hören ist, dass 
Steuerfahndungserfolge auf der Basis 
der „Swiss Leaks“-Daten erzielt wurden, 
weiß angeblich in unserem Land keine 
Steuerbehörde, keine Finanzbehörde 
und auch nicht das Finanzministerium 
in Berlin, wie in Deutschland mit den 
übermittelten Daten verfahren wurde, 
und was dabei herausgekommen ist. Zu 
dem Fakt, dass 970 Namen mutmaßli-
cher deutscher Steuersünder nicht mit 
den „Swiss Leaks“-Daten an Deutschland 
übermittelt wurden, lässt sich das BMFIn 
mit der Aussage zitieren: „Man gehe der 
Differenz von 970 Namen derzeit nach.“ 
Sensationell!

Wenn der Bundeswirtschaftsminister 
Gabriel fordert: „Ich finde, dass mit aller 

Härte der Abgabenordnung solche Ver-
fahren untersucht und gegebenenfalls 
auch bestraft werden müssen“, kann man 
nur sagen: Handeln Sie! Wer regiert hier 
eigentlich?

Über 100 Milliarden Euro gehen den 
öffentlichen Haushalten in Deutschland 
durch Steuerbetrug und Dienstleistun-
gen zur Steuertrickserei verloren. Aktu-
elle Recherchen des DIW zeigen, dass die 
Vermögensungleichheit in Deutschland 
noch viel größer als bislang angenommen 
ist. Dass es in Deutschland millionenfa-
che Armut in allen Lebensabschnitten 
gibt, während dem reichsten Prozent der 
deutschen Haushalte circa 34 Prozent 
des Gesamtvermögens aller Deutschen 
gehören, ist und bleibt ein Skandal.

Für eine gerechte Gesellschaft fehlt in 
es in Deutschland nicht an Geld, sondern 
an politischem Willen, endlich die drin-
gend gebotene Umverteilung von oben 
nach unten zu beginnen.

Dr. Dietmar Bartsch, MdB,  
2. stellvertretender Vorsitzender 

der Fraktion DIE LInkE im Bundestag

Es fehlt nicht an Geld für eine 
gerechte Gesellschaft
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Tu was Gutes und rede drüber! Im 
Grunde eine Binsenweisheit der Politik. 
Mit Blick auf die Auswertung der Wahlen 
der letzten beiden Jahre werden wir uns 
stärker daran erinnern müssen. Geringe 
Wahlbeteiligung und Stimmenverluste 
haben sicher auch etwas mit der Qualität 
der Öffentlichkeitsarbeit zu tun. 

Am 27. Januar hat sich der Ortsvor-
stand in einer kurzen, aber konzentriert 
durchgeführten Sitzung mit dem Thema 
befasst. 

Beschluss: Für den 26. März wird 
dazu eine Aktivenkonferenz in den Räu-
men des Kreisvorstandes einberufen. 

In Arbeitsgruppen (also, wie heute 
auch neudeutsch formuliert, im „Wörg-

Beschluss: Aktivenkonferenz am 26. März 

Wie erreichen wir die Menschen?
schopp“) wollen wir uns zu Themenkrei-
sen verständigen. Es geht darum, den 
Stand zu analysieren und Vorschläge 
zum künftigen Herangehen zu erarbei-
ten. Dazu braucht es das Wissen derer, 
die sich einbringen wollen und gute Ideen 
haben. Anmeldungen beim Ortsvorstand 
– Tel 0355 22440 – sind erwünscht. Wir 
können dann in Vorbereitung die Arbeits-
gruppen strukturieren.

Das sind die bisher gedachten Grup-
pen, die jeweils durch ein Mitglied des 
Ortsvorstandes moderiert (nicht geleitet) 
werden:
yy Printmedien: Peter Kuchta
yy Neue Medien/Internet: Till Scholta 

und Christopher Neumann

yy Basisorganisationen/Info-Veranstal-
tungen: Birgit Mankour
yy Kunst und Kultur: Mathias Kroll
yy Fraktion: Eberhard Richter

Also, liebe Genossinnen und Genos-
sen, liebe Sympathisanten, reden wir 
nicht über das Problem, sondern reden 
wir miteinander darüber, wie wir es in 
Zukunft besser in den Griff bekommen. 
Die Meinungsäußerungen oder The-
sen zu den Arbeitsgruppen auf dieser 
„Herzblatt“-Seite sollen zur Diskussion 
anregen. 

Wie erreichen wir die Menschen, für 
die und mit denen wir unsere gute Politik 
machen?

Eberhard Richter, Ortsvorsitzender

Seit jeher prägen Kunst und Kultur das 
Leben in der Gesellschaft. Mal huldigen 
sie den jeweils Herrschenden, mal pran-
gern sie gesellschaftliche Missstände an. 
Auch in unserem Leben lassen sich viele 
Anknüpfungspunkte zu den unterschied-
lichsten künstlerischen und kulturellen 
Dingen finden. Sei es, indem man selbst 
künstlerisch tätig ist, im Chor singt oder 
sich literarisch versucht. Oder man ist 
einfach interessierter Konsument als Le-
ser, Galeriebesucher oder Opernfreund.

In unserer Arbeitsgruppe wollen wir 
durch Diskussion und Ideenfindung Mög-
lichkeiten erschließen, Kunst und Kultur 
in unsere politische Arbeit zu integrieren 
und für unsere politischen Ziele einzu-
setzen. Als kleine Anregung möchte ich 
vorab einige Fragestellungen aufwerfen: 

Kunst und Kultur prägen 
das Leben in der Gesellschaft

yy Soll Kunst Waffe sein oder soll sie eher 
ausgleichenden Charakter haben? 
yy Wie bekannt ist LINKE Kunst und Kul-

tur der heutigen Zeit und nutzen wir 
sie für unsere Öffentlichkeitsarbeit?
yy Kann die Beschäftigung mit Kunst und 

Kultur in Zeiten der Globalisierung und 
multikultureller Einflüsse zu unserer 
Identitätsfindung als LINKE beitragen?
Sollten schon im Vorfeld der Veran-

staltung über diese Fragen hinaus An-
regungen von Euch kommen, so könnt 
Ihr sie gern unter nachfolgender E-Mail-
Adresse oder telefonisch an mich über-
mitteln.

Moderator der Arbeitsgruppe: Ma-
thias Kroll (mkroll-cb@web.de oder Tel. 
0177 4118640)  

Vorstellungen zum 
Konferenzthema 

Öffentlichkeitsarbeit

Wie im Ortsvorstand beschlossen, bin 
ich für den Schwerpunkt Printmedien zu-
ständig. Folgende Punkte sollen dabei 
bearbeitet werden:
yy mögliche Printmedien in unserer Au-

ßendarstellung, Wahl der Medien ent-
sprechend unserer technischen und 
finanziellen Rahmenbedingungen
yy inhaltliche Schwerpunkte
yy gezielter Einsatz und Verteilung
yy Gestaltung und Layout
yy Zielgruppen

Interessenten können über das „Herz-
blatt“ Ihre Teilnahme an der AG im Rah-
men der Aktivkonferenz bekunden.

Peter kuchta, 
Leiter dieser Themengruppe

Die Internetseite ist die digitale Visi-
tenkarte und erste Informationsquelle 
für interessierte Bürgerinnen und Bür-
ger. Deshalb haben Übersichtlichkeit und 
Aktualität oberste Priorität. 

Das Zusammenfassen aller aktuellen 
Meldungen auf der Startseite des Kreis-
verbandes, das schnelle Orientieren nach 
den Regionen zu ermöglichen und die 
Schaffung einer klaren Aufgabenvertei-

Neue Medien/Internet
lung bei der redaktionellen Arbeit sind 
notwendige Schritte. 

Diese und weitere wollen wir mit Euch 
besprechen. Beim Kreisvorstand wurde 
eine Arbeitsgruppe zur Weiterentwick-
lung unserer Homepage gegründet. Wir 
wollen ihr von unserer Aktiventagung 
wichtige Impulse aus Sicht des Ortsver-
bandes Cottbus geben.

Christopher neumann
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In unserer nächsten Aktivenkonferenz 
des Ortsvorstandes Cottbus werde ich 
gemeinsam mit interessierten Genos-
sInnen dieses Thema bearbeiten. Erfah-
rungen, neue Ideen und „Wie können wir 
unsere Basisorganisationen in die Öffent-
lichkeitsarbeit einbeziehen“. 

Bürgersprechstunden unter freiem 
Himmel ist eine Variante, wo wir mit den 
Bürgern in das Gespräch kommen kön-
nen. 

Habt Ihr noch mehr Ideen? Dann freue 
ich mich auf einen regen Gedankenaus-
tausch, die Ergebnisse werden auf jeden 
Fall in unsere Überlegungen eingezogen.

Birgit Mankour,
stellvertretende Ortsvorsitzende

Info-Stand und 
Basisorganisationen

„Ins öffentliche Bewusstsein unserer 
Mediengesellschaft dringt nur vor, wer 
die Grundregeln einer publikumswirksa-
men Öffentlichkeitsarbeit beherrscht, 
sich vehement selbst darstellt und mithil-
fe verschiedener Techniken eine optimale 
Medienwirkung erzielt.“ (Böcher, Hart-
mut: „Erziehen, bilden und begleiten“)

Bezogen auf Politik, und insbesondere 
die Kommunalpolitik, bedeutet das, die 
Einwohnerinnen und Einwohner so zu 
informieren, dass die Möglichkeit ihrer 
Teilhabe an Entscheidungen entsteht. 

Es geht dabei immer um Entscheidun-
gen, die sie betreffen. Dabei ist es uner-
heblich, wie diese Entscheidungen auf 
den Einzelnen wirken. Auch in der Politik 
im Kleinen gilt: „Einem jeden Recht ge-
tan, ist eine Kunst, die niemand kann.“ 
Umso wichtiger ist es, Verständnis für 
Entscheidungen zu entwickeln. Dazu ist 
Information die erste Voraussetzung. 
Allerdings kommt noch davor, dass die 
Information das Ohr und den Verstand 
erreicht. Aus theoretischer Sicht können 
an eine gute Öffentlichkeitsarbeit folgen-
de Forderungen gestellt werden:

Öffentlichkeitsarbeit:
Der Versuch einer Definition

yy Aktiv handeln und nicht darauf ver-
trauen, dass sich Gutes von selbst 
herumspricht
yy Das eigene Wirken bekannt machen 

und in gutes Licht rücken
yy Ein positives Image pflegen, sich 

selbst inszenieren
yy Möglichst große Teile der Einwohner 

erreichen
yy Tatsachen und Meinungen verbreiten, 

auch Kontroversen in die Diskussion 
einbringen
yy Darstellung und Rechtfertigung der 

eigenen Arbeit
yy Aktive Kommunikation muss auch Wie-

derhall (Feedback) erreichen
yy Auf Kritik angemessen reagieren

Öffentlichkeitsarbeit ist also auf jeden 
Fall eine komplexe Aufgabe. Sie verlangt 
die Einbeziehung von vielfältigen Kanälen 
und Methoden. 

Ihre Wirkung ist sicher in erster Linie 
von den Inhalten und Akteuren, ihrem En-
gagement, ihrer Wahrhaftigkeit und ihrer 
Beharrlichkeit abhängig.

Eberhard Richter

Neun Frauen und Männer vertreten 
DIE LINKE in der Stadtverordnetenver-
sammlung Cottbus. 

Gewählt wurden sie durch Cottbu-
serinnen und Cottbuser aus der Liste, 
die durch den Ortsverband beschlossen 
wurde. 
yy Wie definieren sich die Gewählten in 

ihrem Ehrenamt? 
yy Wo liegen Erwartungen aber auch 

Grenzen mit Blick auf ihr Engagement? 
yy Was ist in ihrer Kommunalpolitik zum 

Thema Öffentlichkeitsarbeit möglich? 
yy Was ist mit „unpopulären“ Entschei-

dungen? 
yy Wie gestaltet sich das Verhältnis zwi-

schen den Mitgliedern des Ortsver-
bandes und denen, die ihr Vertrauen 
bekommen haben?
Es lassen sich sicher noch mehr Fra-

gen stellen. 
Lasst sie uns gemeinsam stellen – 

aber, wichtiger, lasst uns nach Antwor-
ten suchen. Auch diese Antworten sollen 
kein Selbstzweck sein.

Eberhard Richter

Die Fraktion DIE LINKE
in der Stadtverordneten-

versammlung

Helft den Kindern von Donezk!

Vom 12. bis 15. Februar reisten Andrej Hunko, MdB DIE LInkE und Mitglied in der 
Parlamentarischen Versammlung des Europarates, und Wolfgang Gehrcke, MdB DIE 
LInkE, in die Ostukraine. In dem Beitrag „Auf humanitärer Mission – Bericht über eine 
‘skandalöse“ Reise in die Ostukraine‘ schildern sie ihre Eindrücke und Erlebnisse. Den 
Beitrag findet Ihr in der Leseecke.
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19 Kommunalvertreter waren der Ein-
ladung des Kreisvorsitzenden und der  
Kreisgeschäftsführer Kreisverband Lau-
sitz gefolgt, um sich zur gemeinsamen 
Kommunalpolitik der LINKEN in den Gre-
mien zu informieren, abzustimmen und 
Verabredungen zu treffen. 

Eine Aufgabe, die alle tangiert, ist die 
Situation in den Gemeinden in der Flücht-
lingspolitik. Herr Krüger vom Mobilem 
Beratungsteam informierte über Fragen, 
Nöte, Ängste, die Bürger zur Problematik 
äußern, und wie Politik damit umgehen 
sollte. 

Fazit daraus war: Bürger rechtzeitig 
zu informieren, wenn Flüchtlingsheime, 
-unterkünfte zu schaffen sind, Flüchtlinge 
in den Gemeinden eintreffen, eine Will-
kommenskultur vor Ort zu leben. Herr 
Kelch, Dezernent der Stadtverwaltung 
Cottbus informierte zur Situation in Cott-
bus und Herr Hellwig informierte über 

Treffen der Fraktionsvorstände 
Kreisverband Lausitz

die Vorhaben des Landes Brandenburg 
zur Thematik.

Der Bürgermeister-
kandidat DIE LINKE für 
Forst, Ingo Paeschke, 
stellte sich den Kommu-
nalvertretern vor. Sie bo-
ten ihre Hilfe an und alle 
drückten den Daumen 
für eine erfolgreiche 

Wahl am 22. Februar in Forst.

Eine gute Arbeitsgrundlage für die Zu-
sammenarbeit der Kommunalvertreter 
bietet die schon viermal durchgeführ-
te Konferenz zur Kommunalpolitik im 
Kreisverband Lausitz. Deshalb war es 
abzustimmen, wie die 5. Kommunalpo-
litische Konferenz am Samstag, 13. Juni, 
mit welchen Themen vorzubereiten ist. 
Als Hauptthema zeigte sich die politi-
sche Debatte zur anstehenden Kreisge-

bietsreform. Es sollten solche Themen 
bearbeitet werden, wo auch kommunal-
politisches Handeln möglich ist und nicht 
vordergründig Themen zu diskutieren, die 
in der Verantwortung von Land und Bund 
liegen, was nicht heißt, dass diese nicht 
zu anstehenden Problemen vor Ort sen-
sibilisiert werden.

Einhellig wurde bestätigt, sich besser 
zu vernetzen und zu kommunizieren, um 
so abgestimmte, von gegenseitigen Er-
fahrungen getragene Kommunalpolitik im 
Sinne der Bürger zu sichern.

Annely Richter, 
stellvertretende Fraktionsvorsitzende 

DIE LInkE.Cottbus

Am 29. Januar wurde im Bundestag 
ein Gesetz (unter dem wenig aussage-
kräftigen Titel „Schuldrechtsanpassungs-
gesetz“) beraten, das Besitzern von Wo-
chenendhäusern, sogenannten Datschen 
auf Erholungsgrundstücken, einen besse-
ren Kündigungsschutz verschaffen soll. 

In Brandenburg sind etwa 100 000 
Datschen betroffen, in ganz Ostdeutsch-
land wird die Zahl auf 500 000 geschätzt.

Die PDS-Fraktion und später die Frak-
tion DIE LINKE im Bundestag haben sich 
in den vergangenen Legislaturperioden 
stets mit eigenen parlamentarischen 
Initiativen für die Stärkung der Rechte 
der DatschennutzerInnen gegenüber 
den GrundstückseigentümerInnen ein-
gesetzt. Diese Initiativen sind aber stets 
am Widerstand der übrigen Fraktionen im 
Bundestag gescheitert.

Über eine Gesetzesinitiative des Bun-
desrates, die der damalige und neue 
brandenburgische Minister der Justiz, 
Europa und Verbraucherschutz Dr. Hel-
muth Markov (DIE LINKE) im vergange-
nen Jahr auf den Weg gebracht hat, ist 
es nun gelungen, noch einmal einen par-
lamentarischen Vorstoß im Bundestag zu 
unternehmen.

Die Datsche im Bundestag
Eile ist geboten, da der besondere 

Kündigungsschutz, der für diese Erho-
lungsgrundstücke festgelegt wurde, am 
15. Oktober 2015 ausläuft. 

In dem Gesetzentwurf, den Minister 
Markov als Vertreter des Bundesrates im 
Bundestag vorstellte, wird eine Verlän-
gerung des Kündigungsschutzes um drei 
Jahre, also bis Oktober 2018, festgelegt. 
Darüber hinaus soll das Gesetz den Streit 
über die Abrisskosten beilegen. Die neue 
Regelung sieht vor, dass die Kosten für 
den Abriss der Datschen grundsätzlich 
der Eigentümer oder die Eigentümerin 
des Grundstückes zu tragen hat. 

Nur in besonderen Härtefällen soll der 
Nutzer oder die Nutzerin an den Abriss-
kosten beteiligt werden. Dies ist dann der 
Fall, wenn die Datsche gänzlich verwahr-
lost ist und keinen eigenständigen Wert 
mehr darstellt.

Minister Markov wies in seiner Rede 
auf die übergroße Mehrheit der Länder 
im Bundesrat hin, die sich dafür ausge-
sprochen hat, das Gesetz in den Bundes-
tag einzubringen. Eine Mehrheit nun auch 
im Bundestag wäre ein gutes Zeichen für 

das Zusammenwachsen zwischen Ost 
und West, so der Minister.

Nach der Debatte im Bundestag be-
steht allerdings wenig Hoffnung, dass 
dieses Zeichen gesetzt werden wird. 

Die Stellungnahme der Bundesregie-
rung zum Gesetzentwurf hatte noch ein 
wenig Hoffnung verbreitet und betont, 
dass man sich des Stellenwertes be-
wusst sei, den diese der Erholung die-
nenden Grundstücke im Beitrittsgebiet 
für die Nutzerinnen und Nutzer hätten.

Die Grundstücke seien mit einem ho-
hen finanziellen und persönlichen Einsatz 
bebaut und gepflegt worden. Nun gälte 
es, die Interessen der Nutzerinnen und 
Nutzer mit denen der Eigentümer in Ein-
klang zu bringen.

Von dieser versöhnlichen Haltung war 
in der Debatte wenig zu spüren. Sowohl 
SPD als auch CDU sprachen sich gegen 
den Gesetzentwurf des Bundesrates aus. 
Katja Keul, die Rednerin der GRÜNEN, 
äußerte sich erstaunt darüber und be-
tonte, dass man über das Gesetz in den 
beteiligten Ausschüssen (unter anderem 
Rechtsausschuss und Ausschuss für Tou-
rismus) „ergebnisoffen beraten werde“.

Birgit Wöllert, MdB 

Ingo Paeschke wurde hinter Sven 
Zuber (CDU) und Philipp Wesemann 
(SPD) mit 21,9 % Dritter der Wahl.
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Auch wenn die Linksjugend nicht im-
mer im Licht der Öffentlichkeit steht, ist 
sie oft vor Ort aktiv, daher ist es wieder 
einmal Zeit, dass sie die Leser des „Herz-
blattes“ über ihre Aktionen und das Wir-
ken informiert.

Wir erinnern uns an den vergange-
nen Kreisparteitag im November 2014 
zurück. Auf diesem nutzten wir unser 
Antragsrecht. 

Ein Antrag richtete sich mit dem Anlie-
gen an die Genossinnen und Genossen, 
künftig die Bereitstellung eines Platzes 
auf der Liste zur Wahl des Kreisvorstan-
des für eine Person unter 35 Jahren zu 
beschließen. 

Mit dem zweiten Antrag bat die Links-
jugend um Unterstützung des Kreis-
verbandes bei dem Vorhaben, einen 
Studierendenverband in Cottbus auf-
zubauen. Dieser Antrag wurde an den 
Kreisvorstand überwiesen. Damit dieses 
Vorhaben nicht ausgesprochen im Raum 
stehen bleibt, waren die beiden Vorsit-
zenden der Linksjugend, Alexander Bode 
und Till Scholta, am 9. Februar Gäste der 
Sitzung des Kreisvorstandes, um den 
Vorstandsmitgliedern dort zu erläutern, 
welche Schritte und Maßnahmen nötig 
sind, um einen Studierendenverband zu 
gründen. Alle Anwesenden waren ange-
tan von dem Vorhaben und werden uns 
dabei unterstützen.

Am 9. und 10. Januar waren wir aktiv 
auf der Impuls-Messe. Diese Messe dient 
jungen Menschen, sich auf dem Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt zu orientieren. 
Der Kreisverband organisierte einen 
tollen Infostand zu den Ausbildungs-

Linksjugend in Cottbus
immer aktiv und mittendrin

möglichkeiten im Bundestag und zu der 
Arbeit der Partei und Linksjugend. Wir 
unterstützten diesen Stand und sorgten 
für viele interessante Gespräche. Durch 
den Infostand konnten wir mehrere In-
teressenten für die Linksjugend dazuge-
winnen.

Der Februar war sehr aktionsreich für 
uns. Wie oben geschrieben, nahmen wir 
am 9. Februar an der Sitzung des Kreis-
vorstandes teil. Der 11. Februar war auch 
für uns ein Tag, der uns deutlich machte, 
dass Rassismus und blinder Aktionismus 
auch vor Cottbus nicht Halt macht. COGI-
DA, ein Ableger der Protestorganisation 
PEGIDA (Patriotische Europäer gegen die 
Islamisierung des Abendlandes) startete 
den ersten Abendspaziergang in Cottbus. 

Cottbus Nazifrei! rief zu einer Protest-
kundgebung auf, die Linksjugend und 
andere Genossinnen und Genossen un-
serer Partei waren vor Ort, um sich dem 
Protest gegen Rassismus und blinden 
Nationalismus anzuschließen. Mit einem 
handgemalten Banner im Gepäck waren 
wir auf dem Altmarkt. Unsere Beteiligung 
wurde mit einem großen Bild unseres 
Banners als Aufmacher zu einem Bericht 
auf der Internetseite des Rundfunks Ber-
lin-Brandenburg mehr als gelobt. 

Auch demnächst werden wir wieder 
am Start sein, falls Cogida wieder auf-
marschiert und uns gegen deren offen-
sichtliches Anliegen zu stellen, unsere 
ausländischen Mitbürger auszugrenzen 
und ihnen das Leben schwer zu machen.

Jedes Jahr wird auf das Neue der 15. 
Februar als Gedenken an die Bombar-
dierung der Stadt Cottbus im Jahr 1945 
durch die alten und neuen Nationalsozi-
alisten im Sinne ihrer menschenfeindli-

chen Ideologie umgedeutet. Aber jährlich 
organisieren sich tausende Cottbuser, 
um gegen das Nazitum aufzubegehren 
und ihnen den Aufmarsch zu vergrätzen. 
Auch in diesem Jahr war die Linksjugend 
mit einem handgemalten Banner dabei 
und hat Hand in Hand mit den anderen 
Teilnehmern dafür gesorgt, dass die win-
zige Anzahl von 40 Nazis nur schwerlich 
ihren Aufmarsch durchführen konnte. 
Geschätzte 1500 Cottbuser stellten sich 
gegen die alten und neuen Nazis. Wir 
brachten uns auch als Polizeibeobachter 
für Cottbus Nazifrei! ein.

Im September des letzten Jahres orga-
nisierte die Linksjugend in Cottbus eine 
Tanzveranstaltung für junge Leute. Un-
ter dem Motto „Dance Against Racism“ 
(Tanzen gegen den Rassismus) feierten 
etwa 150 junge Leute aus der Region 
gemeinsam, um ein Zeichen zu setzen 
gegen blinden Rassismus und die Res-
sentiments gegenüber Einwanderern.

Auf den Erfolg der Vorjahre wollen wir 
auch in diesem Jahr aufbauen. Daher hat 
sich bereits im Januar die siebenköpfige 
Planungskommission zusammengetan, 
um dieses antifaschistische und antiras-
sistische Fest sowie die inhaltliche Aus-
gestaltung zum Thema Antirassismus zu 
planen. 

Am 12. September ist es soweit, dann 
wird wieder bis in die frühen Morgenstun-
den getanzt. Wir wollen gleichsam dort 
Spenden für einen wohltätigen Zweck 
sammeln.

Auch in diesem Jahr werden wir die so-
genannten open-air-kinos durchführen, 
um über unsere Arbeit zu informieren 
und junge Leute für Politik zu begeistern.

Wie üblich treffen wir uns in der Ge-
schäftsstelle in der Straße der Jugend 
114 an jedem Mittwoch um 18.00 Uhr, 
um unsere Arbeit zu planen, uns politisch 
fortzubilden und Spaß zu haben. 

Wir bitten alle Leser des „Herzblattes“, 
in ihrer Bekanntschaft und Familie bei 
jungen Menschen Werbung für die Links-
jugend zu machen.

Das Jahr wird wieder spannend, es gibt 
viel zu tun und zu erleben.

Alexander Bode, Linksjugend
Impuls-Messe: Infostand der Linksjugend 
mit rotem Elefanten
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Das Bündnis 
Cottbus Nazifrei! 
bedankt sich bei 
allen Unterstüt-
zerInnen, die es 
ermöglicht haben, 
die Neonazis wie-
der aus der Stadt 

zu protestieren. Insgesamt nahmen mehr 
als 1500 Menschen an den Protesten teil, 
rund 800 in verschiedenen Blockadeakti-
onen. Nach den erfolgreichen Protesten 
der letzten Jahre haben die Neonazis in 
diesem Jahr schon nicht mehr versucht, 
überhaupt eine Demonstration anzu-
melden. Zu der stattdessen geplanten 
Kundgebung fanden sich lediglich 50 
Neonazis ein, damit hat sich die Zahl im 
Vergleich zum Vorjahr mehr als halbiert. 
Dass die Neonazis ihren Kundgebungsort 
überhaupt erreichen konnten, ist auch 
dem Einsatz von Polizeigewalt geschul-
det – eine Person liegt schwer verletzt 
im Krankenhaus.

„Unser langer Atem hat Erfolg. Wie-
der haben wir die Neonazis aus der 
Stadt protestiert. Die Zivilgesellschaft 
stellt sich immer breiter und mit vielfäl-
tigeren Aktionen gegen die Umdeutung 
der Geschichte“, erklärt Jakob Lupus von 
Cottbus Nazifrei!. „Um es mit Richard 
von Weizäcker zu sagen: 'Das Ende des 
Krieges war keine Niederlage, sondern 
eine Befreiung!' Gerade am 70. Jahres-
tag der Befreiung des Vernichtungsla-

Pressemitteilung vom 15. Februar von Cottbus Nazifrei!

Erfolgreiche Proteste in Cottbus gegen 
verschwindend geringe Anzahl Neonazis

gers Auschwitz-Birkenau müssen wir 
diese einfache Botschaft immer wieder 
deutlich machen. Der Bombenangriff auf 
Cottbus war kein singuläres Ereignis, er 
war Teil des Kampfes gegen ein verbre-
cherisches System.“

Das Bündnis Cottbus Nazifrei! kriti-
siert in diesem Jahr vor allem das rabi-
ate Vorgehen der Polizei. „Eine Person 
musste als Folge des rabiaten Vorgehens 
der Polizei notoperiert werden, und liegt 
nun mit mehrfach gebrochenem Arm sta-
tionär im Krankenhaus. Für uns ist das 
Verhalten der Polizei in diesem Jahr ein 
Skandal“, so Lupus weiter. Erschreckend 
ist vor allem, dass sich die Person zu der 
Zeit auf einer angemeldeten Demoroute 
befand. Dieses Vorkommnis blieb leider 
kein Einzelfall, sondern beschreibt das 
generelle Verhalten der Polizei am Tag. 
Wir bitten alle Betroffenen und auch Zeu-
gen, sich bei uns zu melden.

Cottbus war im Zweiten Weltkrieg 
ein strategischer Verkehrsknotenpunkt 
für die nahende Ostfront und Stand-
ort zweier großer Rüstungswerke, den 
Focke-Wulf-Werken am Flugplatz und 
die Mechanischen Werke am Merzdor-
fer Weg, in den Panzerkettenfahrzeuge 
hergestellt wurden. Der „totale Krieg“ 
erreichte Cottbus am 15. Februar, aber 
er war eben noch nicht beendet. Cottbus 
wurde noch zur Festung erklärt, und der 
Krieg endete für die Stadt erst am 22. 
April 1945, dem Tag der Befreiung. 

Zu diesen Hintergründen wird es vom 
22. April bis zum 8. Mai 2015 im Rahmen 
einer Aktionswoche zahlreiche Veranstal-
tungen, wie einen Täterspaziergang und 
Ausstellungen, geben.

Hintergrund: 
Die Neonazis hatten sich in diesem 

Jahr am Bahnhof getroffen. Lange blieb 
unklar, wie sie überhaupt zu ihrem Kund-
gebungsort gelangen sollten, da auf dem 
Weg dorthin zahlreiche Protestkundge-
bungen und Demonstrationen stattfan-
den. Die Neonazis wurden in Kleingrup-
pen aufgeteilt, durften auf dem Weg zum 
Kundgebungsort weder Transparente 
noch andere Demonstrationsmittel nut-
zen und mussten großenteils auf dem 
Bürgersteig laufen.

Eine vollständige Liste der Unterstüt-
zerInnen von Cottbus Nazifrei! sowie 
alle weiteren Informationen sind auf der 
Internetseite www.cottbus-nazifrei.info 
zu finden.

Weitere Informationen zu aktuellen 
Veranstaltungen und Aktionen am 15. 
Februar gibt es auf der Homepage des 
Bündnisses (cottbus-nazifrei.info) oder 
auf Facebook (fb.com/cottbus.stellt.
sich.quer).

Ansprechpartner:
Jakob Lupus aus dem SprecherInnenrat
Telefon: 0152-23631243
Email: kontakt@cottbus-nazifrei.info

Musik und Lesung 
zugunsten von 

Flüchtlingskindern 
in Cottbus

Eher selten trifft beides aufeinander: 
persönlich Vergnügliches zu erleben und 
zugleich etwas außerordentlich Sinnvol-
les, nachhaltig Hilfreiches zur Linderung 
menschlichen Leids zu tun.

Ich hatte mich entschlossen, der Einla-
dung Cottbuser Künstler am 25. Februar  
in die Kammerbühne zu folgen.

In einer Benefizveranstaltung wollten 
Künstler und Mitarbeiter des Staatsthea-
ters Spenden sammeln, um den Kindern 

Cottbuser Flüchtlinge und ihren Eltern 
am 23. April einen Besuch des Kinder-
konzerts „Karneval der Tiere“ zu ermög-
lichen.

Mit Musik aus dem 1. Streichquartett 
des türkischen Komponisten Adnan Ah-
met Saygun und mit der szenischen Le-
sung des Stückes „Der goldne Drache“ 
von Roland Schimmelpfennig sowie der 
anschließenden Diskussion mit Frau 
Marion Twarz, Einrichtungsleiterin des 
Flüchtlingsheimes in Sachsendorf, war 
eine sehr beeindruckende Veranstaltung 
Cottbuser Künstler für ein weltoffenes 
Cottbus gelungen. 

Ich war sehr angetan von dem enga-
gierten Statement der Dramaturgin, die 

durch die Veranstaltung führte und regel-
recht begeistert, dass Cottbuser Künstler 
und Mitarbeiter auf eine solche Idee ka-
men, dies „ehrenamtlich“ zu tun. 

Über 500 Euro wurden gesammelt, 
und während der Diskussionsrunde mit 
Frau Twarz, die uns einen kleinen Ein-
blick in die Probleme der Flüchtlinge aus 
Kriegs- und Krisengebieten in Syrien, 
Tschetschenien, Serbien und Afghanistan 
gewährte, machte der bekannte Schau-
spieler Michael Becker das Angebot, eine 
Patenschaft für eine russisch sprechen-
de Familie zu übernehmen. 

Das war ein guter Abend für ein welt-
offenes Miteinander in unserer Stadt. 

Gudrun Hibsch
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Wenn es ihr genehm ist, behauptet die 
deutsche Bundesregierung gern einmal, 
dass sie keine Geschichtspolitik betrei-
ben würde. Doch wenn es konkret wird, 
tritt eine Geschichtspolitik zutage, die es 
in sich hat. 

In einer Antwort auf eine Kleine Anfra-
ge der LINKSFRAKTION zum Gedenken 
an den 70. Jahrestag der Befreiung vom 
Faschismus gibt die Bundesregierung 
zu, keine eigenen geschichtspolitischen 
Aktivitäten zu diesem Themenkomplex 
im Gedenkjahr 2015 zu planen. So heißt 
es in der Antwort der Bundesregierung: 
„Im Gedenkjahr 2015 […] wird die Erin-
nerung sicherlich auch in den Medien 
und in der Öffentlichkeit wieder stärker 
in den Fokus treten.“ Damit scheint für 

Kein Tag der Befreiung
die Bundesregierung die Gedenkarbeit 
erledigt zu sein. Sie hat nämlich nichts 
in Eigenregie oder in Kooperation anläss-
lich des 70. Jahrestages der Befreiung 
geplant. Während den „Vertriebenen“ in 
Deutschland ab diesem Jahr ein „nati-
onaler Gedenktag“ gewidmet wird (20. 
Juni), hat die Bundesregierung keine 
„entsprechende(n) Planungen“, dem 8. 
Mai als Tag der Befreiung auch solch eine 
Ehre zuteil werden zu lassen.

Konsequenterweise hat das Kabinett 
in Berlin auch keinerlei Interesse am 70. 
Jahrestag der Befreiung, und ebenso gibt 
es auch mit den Bundesländern keine Be-
mühungen um eine Organisierung bzw. 
Koordination von Veranstaltungen zu die-
sem wichtigen Datum. 

Doch die Geschichtsvergessenheit 
reicht noch weiter.

Besonders zynisch ist die Haltung der 
Bundesregierung zum Themenkomplex 
der sowjetischen Kriegsgefangenen im 
Zweiten Weltkrieg. Eine Singularität der 
Nazidiktatur bei der Behandlung dieser 
Kriegsgefangenen will sie nicht erkennen, 
und verharmlost damit die Vernichtungs-
absicht der Wehrmacht. Damit verwei-
gert die Bundesregierung noch immer 
die Anerkennung sowjetischer Kriegsge-
fangener als Opfer besonders schweren 
NS-Unrechts. 

Gegenüber der UdSSR und ihrer Ar-
mee, die die Hauptlast bei der Nieder-
ringung des europäischen Faschismus 

getragen hat, ist diese Haltung eine 
Schande.

Konsequent ist in der Antwort der Bun-
desregierung auch nicht von der Befrei-
ung vom Faschismus die Rede, sondern 
es wird stets die Bezeichnung „Ende des 
Zweiten Weltkrieges“ benutzt. In diesem 
offiziellen Sprachgebrauch scheint eine 
geschichtsrevisionistische Wende auf. 
Denn damit fällt man hinter die berühm-
te Rede des kürzlich verstorbenen Bun-
despräsidenten Richard von Weizsäcker 
anlässlich des 40. Jahrestages der Befrei-
ung im Jahr 1985 zurück. 

Dreißig Jahre nach diesem Schritt 
in die richtige Richtung des damaligen 
Staatsoberhauptes ist die Bundesregie-
rung wieder bei der Geschichtspolitik 
der Bundesrepublik der 50er-Jahre an-
gelangt.

Ihr Schweigen zum Versuch einer 
Umdeutung des faschistischen Vernich-
tungsfeldzugs Nazideutschlands in eine 
sowjetische „Invasion“ durch den ukrai-
nischen Premier Jazenjuk, wie auch der 
Persilschein der großen Koalition für die 
Ehrung von Nazikollaborateuren im Bal-
tikum und in der Ukraine, spiegelt sich 
in der geschichtsvergessenen Haltung 
Berlins zum 70. Jahrestag der Befreiung 
wider. Es herrscht Krieg in Europa. Ge-
schichte wird gemacht.

Sevim Dagdelen, Sprecherin für Inter-
nationale Beziehungen der Fraktion DIE 

LInkE im Bundestag („junge Welt“)

Wie für Cottbus typisch, kommt Bewe-
gung gewöhnlich erst verspätet hier an, 
so auch der PEGIDA-Ableger COGIDA. 
Der erste Rundgang hat stattgefunden 
und auch die entsprechende Gegenver-
anstaltung. Der nächste Rundgang vom 
Volk der „Unzufriedenen“ ist schon ge-
plant. So präsentiert es zumindest J.H. 
Es gibt tatsächlich genügend Gründe, 
unzufrieden zu sein. Das reicht von der 
EU-Politik über alle Ebenen bis in die 
Kommunen und von Arbeitslosigkeit bis 
Überlastung am Arbeitsplatz, von Alters-
armut bis zu properen Haftinsassen, von 
formeller Mitwirkung in den staatlichen 
Entscheidungen bis zur Ignorierung des 
Bürgerwillens. Das sind alles gute Grün-
de für Protest. Doch was hat das mit dem 

Nun auch in Cottbus…
Islam, Asylsuchenden oder Kriegsflücht-
lingen zu tun? Die Ursachen dafür liegen 
doch in der Politik oder auch Nichtpolitik 
der Regierenden! Statt COGIDA müßte 
es richtig heißen: Cofabüp – Cottbus für 
aktive Bürgerpolitik.
Die Bilanz ist eindeutig. Seit Bestehen 
der PEGIDA haben fremdenfeindliche 
Aktivitäten zugenommen und gerade 
auch in Form von Gewalt. Wenn heute 
skandiert wird: „Wir sind das Volk!“ so 
sei daran erinnert, dass alle diese Pro-
teste vor rund 25 Jahren vom Grundsatz 
der Gewaltfreiheit ausgingen, sodass die 
Empörung des Mißbrauchs dieser Lösung 
der Bürgerbewegung zu recht besteht.
Wie soll es also in Cottbus weitergehen? 
Dazu sind die Bürgerinnen und Bürger 

gefragt. Sie müssen entscheiden, ob ihre 
Stadt von Fremdenfeindlichkeit geprägt 
wird oder sich weltoffen, tolerant und 
bunt präsentieren soll. Nur kann diese 
Entscheidung im Wohnzimmer niemand 
wahrnehmen. Da gibt es nur eins – Cott-
busserinnen und Cottbusser raus auf die 
Straße! So wie am 15. Februar!

Frithjof newiak
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Es ist noch gar nicht so lange her, da 
war hierzulande scheinbar alles tutti pa-
letti. Aktuelle Umfragen bescheinigten 
der Merkel-Politik positive Werte, die 
Bevölkerung, so eine Emnid-Studie, sei 
im Allgemeinen zufrieden. Die Wirtschaft 
boomte, trotz Krisen ringsumher, und die 
SPD sonnte sich in ihren Koalitionserfol-
gen mit Mindestlohn und Rente mit 63. 
Und natürlich: Deutschland war endlich 
wieder Fußball-Weltmeister! Doch jetzt, 
nur wenige Monate später, sieht alles 
ganz anders aus.

PEGIDA-Demonstrationen deutsch-
landweit beunruhigen das Land – in 
Dresden waren es unlängst über 25 000 
Teilnehmer. Die AfD gewinnt weiter an Zu-
lauf. Der grausame Pariser Terrorakt und 
der gerade noch verhinderte Anschlag in 
Belgien erschüttern die Welt. Und dann 
noch das fragliche generelle Demonstra-
tionsverbot am 19. Januar wegen angebli-
cher Morddrohungen von Islamisten ge-
gen einen PEGIDA-Aktivisten in Dresden.

Was für ein breites Konfliktpotential 
hat sich da zusammengebraut. Hinzu 
kommt die Angst vor möglichen Terror-
anschlägen auch in Deutschland.

Und wie reagiert die Politik darauf?
Vor allem mit Ratlosigkeit, Hyste-

rie und repressiven Maßnahmen. Man 
weiß einfach nicht, wie man mit diesen 
Massenprotesten umgehen soll. Allein 
die vielen Tausend Gegendemonstran-
ten überall in der BRD zeigen eindeutig 
Flagge gegen jegliche Form von Auslän-
derfeindlichkeit, Rassismus, Terrorismus 
und Intoleranz.

Allerdings sollte dabei nicht überse-
hen werden, dass den rechten Ratten-
fängern von PEGIDA auch viele Tausende 

hinterherlaufen und auf den 
Leim gehen, die mehrheitlich 
gar nicht gegen den Islam 
sondern aus Unzufriedenheit 
mit der Politik auf die Straße 
gehen. Von Politikern und 
Medien wird das allzu gern 
unter den Teppich gekehrt.

Hier hat sich eine diffuse 
Gemengelage aus sozialem 
Unmut, Zukunftsangst und 

Vorurteilen gebündelt, der mit bloßen 
Pauschalverurteilungen nicht beizukom-
men ist.

Nur durch eine ehrliche Erforschung 
der Ursachen des Massenprotestes und 
im direkten Dialog lässt sich hier die 
Spreu vom Weizen trennen.

Offensichtlich geht ein Riss durch die-
se Gesellschaft, wobei sich ein ganzer 
Teil davon benachteiligt, unterdrückt, un-
verstanden, betrogen und belogen fühlt. 
Nicht wenige von ihnen haben einfach 
von dieser Regierung die Nase gestrichen 
voll und fühlen sich auch von den Medien 
diffamiert und ungerecht behandelt.

Aus dieser Enttäuschung heraus ent-
steht Wut, ja Aggression, die sich dann 
auf diesen Kundgebungen unter anderem 
mit dem Unwort des Jahres „Lügenpres-
se“ Luft macht. Natürlich völlig unange-
messen bei aller notwendigen Medienkri-
tik, allein was mein „ND“ betrifft.

Interessanterweise besteht die Mehr-
heit der PEGIDA-Anhänger nicht aus der 
sozialen Unterschicht sondern rekrutiert 
sich vor allem aus dem Mittelstand. Nach 
einer Studie der TU-Dresden ist der typi-
sche PEGIDA-Demonstrant 48 Jahre alt, 
männlich, aus Sachsen, gut ausgebildet 
und verfügt über ein für sächsische Ver-
hältnisse leicht überdurchschnittliches 
Einkommen. Sicher, das ist nicht die be-
vorzugte Klientel von uns LINKEN. Des-
halb ist unsererseits durchaus gesundes 
Misstrauen, ja Ablehnung gegenüber PE-
GIDA angebracht. Allen ausländerfeindli-
chen und rechtsextremen Tendenzen in 
dieser Bewegung sollten wir schärfsten 
Wiederstand entgegensetzen.

Dennoch ist nicht zu übersehen, dass 
sich in diesen Demos auch Symptome 

einer schon länger zu beobachtenden 
Krise der repräsentativen Demokratie 
abzeichnen, ein Affront gegenüber der 
politischen und meinungsbildenden Eli-
te. Das widerspiegelt sich nicht nur in 
der ständig zurückgehenden Wahlbetei-
ligung – knapp die Hälfte der Bürger geht 
heutzutage nur noch wählen – sondern 
zugleich auch im wachsendem Zweifel 
am herrschenden Parteiensystem.

Der Ruf „Wir sind das Volk“ ist deshalb 
aus meiner Sicht keineswegs nur eine 
Verhöhnung der DDR-Wende-Demos, 
sondern ein durchaus berechtigter Ruf 
nach mehr direkter und Basisdemokratie 
hierzulande. Damals wie heute ging und 
geht es darum, dass viele „hier unten“ mit 
denen „da oben“ mehr als unzufrieden 
sind. Der Unterschied ist nur, dass die 
Adressaten damals Honecker und heute 
Merkel sind. Und dass es heute (noch) 
nicht um Systemwechsel geht.

Da stellen sich dann zwangsläufig 
solche Fragen: Warum gab und gibt es 
schon seit Ewigkeit in diesem Lande kei-
ne Volksbefragungen mehr, zum Beispiel 
zu den Auslandseinsätzen der Bundes-
wehr beziehungsweise zur PKW-Maut. 
Oder einen Volksentscheid über die Wahl 
des Bundespräsidenten. Beim jetzigen 
hätte ich zu gern gegen ihn gestimmt. 
Sicher gibt es noch viele weitere Themen 
von großer gesellschaftlicher Tragweite, 
wo der Bürger mitentscheiden will und 
sollte. Da lohnt auch ein Blick in andere 
Länder, zum Beispiel die Schweiz, wo es 
gute Erfahrungen mit direkter Demokra-
tie gibt.

Nein, ich werde bei einer eventuellen 
COGIDA-Demo in Cottbus selbstver-
ständlich nicht mitmarschieren, ganz 
bestimmt wohl eher dagegen. Mir geht 
es mit diesem Beitrag auch nicht um 
irgendeine Rechtfertigung von PEGIDA, 
sondern vor allem um eine differenzierte-
re Sicht auf gesellschaftliche Ereignisse 
und Prozesse hierzulande, so wie wir das 
eigentlich auch bei der Aufarbeitung un-
serer DDR-Geschichte bisher vergeblich 
erwarten.

Text: Joachim Telemann
Foto: suedbrandenburg.igmetall.de

Aus meiner Sicht

Von rechten Rattenfängern 
und gesundem Misstrauen

Mit bloßen Pauschalverurteilungen ist PeGiDa nicht beizukommen
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Unlängst wurde bekannt, dass die US-
Regierung erwägt, Waffen an die Ukraine 
zu liefern, in der ein provozierter Konflikt 
zwischen den Landesteilen auf Kosten 
der Bevölkerung mit militärischer Gewalt 
ausgetragen wird. Mit diesem Konflikt ist 
der Frieden insgesamt bedroht, und wir 
müssen unsere Regierung mahnen, kei-
ner Seite dieses Konflikts Unterstützung 
zu gewähren. Ich bin überzeugt, dass im 
Ergebnis einer Volksbefragung die Mehr-
heit Sanktionen gegen Russland ablehnt. 
Die US-Regierung fordert Sanktionen 
auch von uns, und unsere Regierung lässt 
sich darauf ein. 

Wie Ihr wisst, bin ich Mitglied der Par-
tei DIE LINKE, die sich bisher konsequent 
gegen diese Sanktionen gewandt hat. Als 
Insider sehe ich aber auch, dass ihre Mit-
glieder nicht überall vor den Bequemlich-
keiten der Anpassung an die herrschende 
Politik gefeit sind. 

Deshalb sage ich hier unumwunden, 
dass ich mich über Jede und Jeden 
freue, die oder der sich entschließt, in-
nerhalb der LINKEN sich konsequent für 
Gemeinwohl und Frieden einzusetzen. 
Viele tun es wie diejenigen, die sich für 
ein bedingungsloses Grundeinkommen 
engagieren. Ein bedingungsloses Grund-
einkommen ist für einen großen Teil der 
Bevölkerung erst die Voraussetzung für 
politische Information und persönliche 
Beteiligung. 

Bei uns sind leider nur durch Parteien 
parlamentarische, den Regierungskurs 
bestimmende Mehrheiten zu gewinnen. 
Unsere Mahnwache kann bestenfalls kor-
rigierenden Einfluss ausüben.

Dieser Einfluss ist auch für das Vor-
haben erforderlich, die Energiewende 
– weg von atomaren und fossilen Ener-
gieträgern und hin zur Energieselbst-
versorgung aus erneuerbaren Quellen 
– auszubremsen. Die Konzernmagnaten 
wollen für sich den Einfluss auf die Re-
gierungspolitik möglichst bis zum Sankt 
Nimmerleinstag erhalten. 

Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie hat ein Grünbuch mit dem 
Titel ins Netz gestellt „Ein Strommarkt 
für die Energiewende“. 

Ein Zeitgenosse (Dr. Christfried Lenz) 
hat dieses 54 Seiten lange Machwerk kri-

Sollen sich LINKE an den Mahnwachen für den 
Frieden in Cottbus beteiligen?

Dieter Brendahl sprach am 2. Februar auf der 37. Veranstaltung

tisch gelesen und dargelegt, dass es von 
der Lobby der konventionellen Energie-
konzerne zur Verhinderung eines Strom-
marktes für die Energiewende diktiert 
wurde.

Dazu muss man wissen, dass wir ge-
genwärtig überhaupt keinen Strommarkt 
haben: Marktpreise werden immer von 
Angebot und Nachfrage bestimmt. An-
dernfalls sind es Preisdiktate. Demnach 
sind die EU-weit gehandelten Börsenprei-
se für Strom keine Marktpreise. Keine 
Börse kann vorausbestimmen, wann und 
in welchem Zeiträumen am Angebots- 
beziehungsweise Verbrauchsort die kos-
tengünstigsten Quellen und Gestehungs-
kosten für Nutzenergie vorhanden sind. 
Wie in der Landwirtschaft kann auch hier 
der Preis erst nach der Ernte errechnet 
werden.

Nur mit einem digitalen Erfassungs-
system, für das jeder Endverbraucher 
einen Computer benötigt, können zeit-
und ortsbezogene Gestehungskosten für 
Strom am Verbrauchsort erfasst werden. 
Erst danach ist die Errechnung des Prei-
ses für den erfassten Zeitraum möglich.

Die Gestehungskosten für Strom sind 
objektiv zu jeder Zeit und an jedem Ort 
unterschiedlich. Sie hängen von der zur 
Entnahmezeit kostengünstigsten verfüg-
baren Stromquelle ab. Also ob es Wind-
strom, Photovoltaikstrom, Speicherstrom 
oder Kohlestrom ist, und davon, aus wel-
cher Entfernung der Strom herantrans-
portiert werden musste.

Selbstproduzierter Strom vom Dach 
und aus der Batterie wird schon bald am 
billigsten sein. Es sei denn, das wird, wie 
von der Konzernlobby geplant, mit staat-
lichen Maßnahmen verhindert. 

Im Grünbuch bleibt dieser Zusammen-
hang unberücksichtigt. Eine für die Ener-
giewende wesentliche Notwendigkeit 
wird überhaupt nicht berücksichtigt: Die 
Speicherung von Überschussenergie aus 
regenerativen Quellen! Überschussstrom 
wird nach wie vor ungenutzt abgeschal-
tet, wenn er nicht sofort verbraucht wer-
den kann. Die Gestehungskosten werden 
in der Stromrechnung für die Endverbrau-
cher versteckt. 

Die gegenwärtigen Energiepreise sind 
von privatwirtschaftlichen Kapitalverwer-

tungsinteressen bestimmte Erzeuger-
preise. Sie werden von konventionellen 
Energiekonzernen und Übertragungs-
netzbetreibern diktiert. 

Durch Aufrechterhaltung des fälschli-
cherweise so genannten Börsenhandels 
wird ein Markt nur vorgetäuscht, um 
Preisbetrug zu Gunsten von Großver-
brauchern zu verschleiern. Andererseits 
werden diese Großverbraucher mit Son-
derabgaben belastet, sofern sie sich aus 
erneuerbaren Quellen selbst versorgen. 
Damit soll langfristig die Abhängigkeit 
der Energieversorgung von klima- und 
umweltschädlichen Großkraftwerken er-
halten werden. Dem Wahlvolk werden die 
Kosten zusätzlicher Fernübertragungs-
leitungen für Exporte des im Lande nicht 
benötigten Kohlestroms verklickert.

Für die Zukunftsfähigkeit der Ener-
gieversorgung wird ein so genanntes 
Zieldreieck propagiert, das aus Versor-
gungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und 
Umweltverträglichkeit besteht. Die Um-
weltverträglichkeit steht darin bezeich-
nenderweise an letzter Stelle.

Ein wesentliches Ziel, für das wir heu-
te hier stehen, bleibt unerwähnt: Die 
Beendigung des Wettlaufes zur Ausbeu-
tung atomarer und fossiler Ressourcen 
und der damit verbundenen globalstra-
tegischen Auseinandersetzungen mit 
geheimdienstlichen und militärischen 
Mitteln! In diesem Wettlauf werden von 
Magnaten der Konzerne und Oligarchen 
Kriege gegeneinander angezettelt und 
Volksgruppen mit Terror aufeinander ge-
hetzt. 

Die Kosten der Kriege und die Kriegs-
folgen werden den Völkern auferlegt. Hel-
fer sind willfährige Politiker und Diktato-
ren. Die von diesen Kriegen verursachten 
Flüchtlingsströme haben die des Zweiten 
Weltkrieges bereits übertroffen.

Richard von Weizäcker

sein Weizen blühte
als wirklicher Spitzenpolitiker
meist steckt Spreu
hinter Titelhülse-Spitzenpolitiker

Jürgen Riedel/Lyriker
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Wenn vom „Prager Frühling“ die Rede 
ist, denkt man meist an den 1968 un-
ternommenen Versuch tschechoslowaki-
scher Kommunisten um Alexander Dub-
cek, dem Sozialismus ein menschliches 
Antlitz zu geben. 

Mit diesem Ansinnen stießen sie je-
doch bei den alt eingesessenen Macht- 
und Rechthabern der anderen Bruder-
parteien auf Granit. Sie reagierten darauf 
mit brutalstmöglicher Weise: Panzer von 
vermeintlich befreundeten Armeen des 
Warschauer Vertrages begruben die zar-
ten Blüten des politischen „Prager Früh-
ling“ unter ihren Ketten. 

Wenn Musikfreunde vom „Prager Früh-
ling“ reden, meinen sie ein Musikfesti-
val, das alljährlich stattfindet. Spricht 
das nicht für das hohe kulturelle Niveau 
der menschlichen Sozialisten um Dubcek 
und gegen die realsozialistischen Rowdys 
in Moskau, Berlin, Sofia, Budapest und 
Warschau? 

Schweifen wir mal in die Welt der 
Musik ab. Aus der Komponistenfeder 
von Antonio Vivaldi stammen „Die vier 
Jahreszeiten“. Musikfachlich hat jemand 
Vivaldis Frühling unter anderem so be-
schrieben: Detailliert erzählt die Musik 
vom Anbruch des Frühlings, von Vogel-
gezwitscher oder Stürmen (...). Von freu-
diger Atmosphäre mit singenden Vögeln 
und dem freundlichen Murmeln eines 
Bachs ist auch zu lesen. Dann grollt von 
Ferne ein Donner, aber bald kehrt die fei-
erliche Stimmung zurück. 

Der „Prager Frühling“
Zwischen Kultur und Barbarei

Das klingt doch richtig gut. Aber wie 
gesagt, es gab da Leute, die das, was die 
Genossen im „Prager Frühling“ anzupa-
cken versuchten, als konterrevolutionäre 
Misstöne empfanden. 

Nach den Erinnerungen von Zdenek 
Mlynar, der bis zur Niederschlagung des 
„Prager Frühlings“ ZK-Funktionär der 
KPTsch war, drückte KPdSU-Generalse-
kretär Leonid Breshnew sich so aus: Wir 
sind im Kreml zu der Einsicht gekommen, 
dass auf Euch kein Verlass mehr ist; Ihr 
macht in Eurer Innenpolitik, was Ihr wollt, 
auch vieles, was uns nicht gefällt, und 
wollt Euch im Guten nichts sagen lassen? 
Dann führte Breshnew die Soldaten der 
Roten Armee ins Feld, die für die Freiheit 
auch der Tschechoslowakei starben. Und 
weiter: Und weil ihr uns nicht gehorcht, 
fühlen wir uns bedroht(!). 

B e z e i c h n e n -
derweise betitel-
te Mlynar seinen 
Rückblick auf den 
„Prager Frühling“ 
als „Nachtfrost“. 
Sorgen doch auch 
Breshnews Worte 
für einen kalten 
Schauer. In seinen 
Erinnerungen lässt 
Michail Gorbat-

schow Mlynar, seinen Freund aus Mos-
kauer Studententagen, noch einmal zu 
Wort kommen, in dem er ihn wie folgt 
zitiert: In der Sowjetunion macht man 
heute das, was wir in Prag im Frühjahr 
1968 getan haben, ja man geht dort so-
gar noch radikaler vor. Und dabei ist Gor-
batschow Generalsekretär, während ich 
im Exil leben muss.

Nun, mit dem was die Prager Genos-
sen um Dubcek damals taten, sind sie 
eigentlich nur Lenins Feststellung von 
der Notwendigkeit gefolgt, unsere ganze 
Auffassung vom Sozialismus zu ändern? 
Das bedeutet nicht ihn abzuschaffen, 
sondern ihn zeitgemäß zu erneuern, sei-
ne Anziehungskraft zu erhöhen und sei-
ne Lebensfähigkeit auch für die Zukunft 
sichern. 

In dem nach mehrtägiger Beratung 
am 5. April beschlossenen Aktionspro-
gramm der KPTsch sind zum Beispiel 
folgende Ziele festgehalten worden: 
Abbau des Zentralismus, Verhinderung 

von Machtkonzentration besonders bei 
Einzelpersonen sollte verhindert werden, 
parlamentarischer Mehrparteienstaat 
unter Führung der KPTsch, Aufbau eines 
Rechtssystems (Rehabilitierung der Opfer 
der Prozesse der fünfziger Jahre), mehr 
Markt- statt Planorientierung, Freiheit für 
Presse, Wissenschaft, Information und 
Reise. Kurzum, den Prager Frühlingsbo-
ten ging es um die Demokratisierung aller 
Lebensbereiche in ihrem Land. 

Doch auch in die anderen sozialisti-
schen Länder wollten sie ihre Idee von 
einem Sozialismus mit menschlichem 
Antlitz tragen. In der Außenpolitik war 
das oberste Ziel die Sicherheit in Euro-
pa. Weiterhin wollte man sich klar am 
Warschauer Vertrag orientieren, nur die 
Beziehungen im Bündnis sollten weg 
von der sowjetischen Vormacht auf eine 
gleichberechtigte Basis gestellt werden.
Aber aus alldem wurde nichts. 

Mit dem am 21. August erfolgten Ein-
marsch von Truppen des Warschauer 
Vertrages, für den als erster ranghoher 
sowjetischer Militär der Chef der Politi-
schen Hauptverwaltung, Armeegeneral 
Alexej Jepischew, schon im April 1968 
auf einem ZK-Plenum plädierte, wurde 
die von Alexander Dubcek angeführte 
Reformbewegung abgewürgt.

J a h r z e h n t e 
später bekennt 
A r m e e g e n e r a l 
Anatoli I. Gribkow, 
einst langjähriger 
Stabschef des War-
schauer Vertrages 
(1976-1989) , in 
seinem Buch „Im 
Dienste der Sow-
jetunion“ (Berlin, 
1992), dass der 

Einmarsch in die CSSR ungesetzlich war.
Vielleicht passt das Bild vom Tod Dub-

ceks in das vom Scheitern des „Prager 
Frühling“? Es war im Herbst 1991. Ein Un-
wetter ging über das Land, da wurde sein 
Auto mit höchster Geschwindigkeit fah-
rend aus einer Kurve getragen. Dubcek 
erlitt schwere Verletzungen, an denen 
er schließlich starb. So wie der Prager 
Frühling? 1968... 1989/1990 und 1991 
ging das Sterben weiter. 

Musste es erst soweit kommen?
René Lindenau
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Der Bürgerverein Sandow e.V. hat im 
vergangenen Herbst das Bürgerhaus San-
dow, den „SandowKahn“, in seine Verant-
wortung genommen und versucht, eine 
Heimstadt für soziale Arbeit und einen 
Bürgertreff zu erhalten.

Das Haus war nach dem Auszug des 
Jugendhilfe e.V. vom dauerhaften Leer-
stand bedroht. Da es aber ein akzeptier-
ter Standort ist, haben wir bei der Stadt 
einen Nutzungsantrag gestellt, und ver-
suchen nun das Haus dauerhaft mit Le-
ben zu erfüllen.

Zurzeit wird getanzt, die Pfadfinder 
sind regelmäßig vor Ort, private Fami-
lienfeiern werden regelmäßig gebucht, 
die Kultur hält Einzug, Kabarett- Abende 
und Lesungen sind in Vorbereitung und 
vieles mehr. Ein Teil unserer Arbeit sollen 
die temporären Angebote für die Kinder 
im Stadtteil sein, ein Drachenfest, der 
Kinderfasching und unser traditionelles 
Badefest, Bastelnachmittage und Werk-
stattangebote.

Und warum nun ein Dankeschön?
DIE LINKE, vertreten durch Gudrun, 

Birgit, Sonja und Christopher, hat uns 
am Tag des Kinderfaschings eine Spende 

überreicht, 408 Euro, gesammelt bei den 
Mitgliedern der Partei im vergangenen 
Jahr. Geld, das wir gern für die Arbeit mit 
den Kindern und den Bürgern des Stadt-
teiles verwenden wollen. Danke!

Wenn Sie mal Zeit haben, schauen Sie 
vorbei, im „SandowKahn“, dem Sandower 
Bürgerhaus. Tipps und Termine gibt es 
unter: Facebook- Bürgerverein Sandow 
e. V. Bis demnächst!

Roland Schöpe, Vorsitzender 
Bürgerverein Sandow e. V.

Information zu „SandowKahn“

Das Jugend- und Begegnungszentrum 
„SandowKahn“ liegt mitten im Grünen 
an der Spree im Cottbuser Stadtteil 
Sandow. Bei uns werden gemeinwesen-

Dankeschön für die Unterstützung 
der Arbeit des Bürgervereins Sandow e.V. 

orientierte Angebote für Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene umgesetzt. „Der 
SandowKahn“ versteht sich als Nachbar-
schaftsbüro, Nische und Stützpunkt, von 
dem aus Impulse für mehr und vielfälti-
gere Mitwirkung in den Stadtteil gegeben 
werden. 

Der „SandowKahn“ ist offen für alle 
Alters- und Interessengruppen. Die gene-
rellen Nutzungszeiten des „SandowKahn“ 
sind täglich zwischen 10 und 22 Uhr. Am 
Donnerstag und Freitag öffnet der „San-
dowKahn“ Kindern zwischen 7 und 14 
Jahren seine Türen für ein offenes Ange-
bot sowie jeden 2. Samstag des Monats 
für eine Kinderdisco. Desweiteren laden 
wir alle spielerisch interessierten Kinder 
am Dienstag ab 15.00 Uhr zu unserem 
Angebot „Tischtennis & Schach“ ein. 

Auch in diesem Jahr bieten wir zusätz-
lich Schulprojekttage sowie Ferienange-
bote mit Exkursionen an.

Jugend- und Begegnungszentrum „San-
dowKahn“, Elisabeth-Wolf-Straße 40A, 
03042 Cottbus, Tel.: (0355) 71 40 75, 
Email: sandowkahn@jhcb.de

http://jhcb.de

Der Wunsch beziehungsweise die An-
zahl der Ratsuchenden nach Beratung 
bei Schwangerschaften, bei der Famili-
enplanung, bei Sexualproblemen und bei 
Schwangerschaftskonflikten in Cottbus 
ist seit Jahren rückläufig. 

So sank die Zahl Ratsuchender bei 
Schwangerschaftskonflikten von 2011 zu 
2014 um 22,8 Prozent, bei der Schwan-
gerschaftsberatung um 18,3 Prozent und 
bei der Beratung in familien- und sozial-
rechtlichen Fragen um 35 Prozent. (sie-
he Einleger)

Es ist jedoch nicht nur ein Cottbuser, 
sondern ein generelles Erscheinungs-
bild, wenngleich der Rückgang im Land 
Brandenburg deutlich geringer ist. Bei 
Schwangerschaftskonflikten waren es 
im gleichen betrachteten Zeitraum 6,4 
Prozent, bei der Schwangerschaftsbera-

Kleine Cottbuser Statistik

Weniger ratsuchende Frauen und Familien 2014 in Cottbus 
tung 6,5 Prozent und bei der Beratung 
in familien- und sozialrechtlichen Fragen 
11,0 Prozent.

Die einfachste Erklärung wäre, dass 
es weniger Probleme gibt. Das ist sicher 
für die dafür zuständigen staatlichen und 
gesellschaftlichen Einrichtungen ein posi-
tives Ergebnis, zumal ein kausaler Zusam-
menhang zwischen besseren Lebensbe-
dingungen (geringere Arbeitslosigkeit, 
Lohnerhöhungen und anderes) und we-
niger persönlichen Problemen durchaus 
gegeben ist. Die Ursachen scheinen je-
doch weit komplizierter zu sein. 

So ist das Alter der Frauen, die sich 
einen Kinderwunsch erfüllen, in den letz-
ten Jahren deutlich angestiegen. Vorrang 
hat also die Schaffung relativ sicherer 
Lebensverhältnisse. Somit sinkt die Zahl 
der Ratsuchenden. 

Ein weiterer Grund sind die immer in-
tensiver werdenden Beratungen bei den 
Fach-und Vertrauensärzten, die somit ei-
nen großen Teil der Problemsituationen 
schon im Vorfeld lösen helfen.

Die zunehmende Aufgeklärtheit, die 
intensive Vorsorge (Verhütung) schon 
bei den Jugendlichen sorgen dafür, dass 
immer weniger gerade junge Frauen in Si-
tuationen geraten, die Hilfe diesbezüglich 
für geboten halten und auch erfordern. 
Der Rückgang von Schwangerschaftsab-
brüchen im Land Brandenburg von Jahr 
zu Jahr (2008: 4066, 2013: 3464) unter-
mauert diesen Sachverhalt. 

Dass weniger Kinder geboren werden 
und dadurch auch weniger Beratung er-
folgt, lässt sich durch die nahezu kon-
stante Geburtenrate nicht belegen.

Peter kuchta
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Es war ein mehr als interessanter Vor-
trag am 5. Februar im „Brandenburger 
Hof“. 

Der Saal war gefüllt, als Reinhard 
Lauterbach zum Thema „Die Ukraine 
im Brennpunkt internationaler Politik“ 
sprach. Er, 1955 geboren, war viele Jahre 
als Redakteur bei verschiedenen öffent-
lich-rechtlichen Sendeanstalten tätig, da-
von drei als Auslandskorrespondent für 
die Ukraine und Weißrussland. Seit 2013 
ist er freier Osteuropakorrespondent für 
Print- und Onlinezeitungen und lebt mit 
seiner Gefährtin in Polen.

Die Darbietung von Reinhard Lauter-
bach war derart tiefgründig und vielfältig, 
anregend und nachdenklich, dass man 
sie einfach erleben musste und sie kaum 
in einem relativ kurzen Text zusammen-
fassen kann. 

Um das ganze Problem mehr zu verste-
hen, sollte man sein Buch „Bürgerkrieg in 

der Ukraine“ lesen. Es 
geht um Geschichte, 
Hintergründe, Beteilig-
te und ist bei „edition 
berolina“ erschienen. 
erschienen. In der Ein-
leitung seines Werkes 
bemerkt der Autor: 
„Die Arbeit am Manu-
skript wurde Anfang 
Oktober 2014 abge-

schlossen und spiegelt daher den Sach-
stand zu diesem Zeitpunkt wider.“

Text und Foto: howi

Ein mehr als 
interessanter 

Vortrag

Reinhard Lauterbach 
„Bürgerkrieg in der Ukraine
Verlag: edition berolina, 
ISBN-10: 3958410014
ISBN-13: 978-3958410015

Am 18. Februar besuchte die Bun-
destagsabgeordnete Birgit Wöllert (DIE 
LINKE) das SOS-Kinderdorf Lausitz in 
Cottbus. Anlass war die Spende der 
jüngsten Diätenerhöhung, die durch den 
Deutschen Bundestag beschossen wurde 
und seit Juli 2014 in Kraft ist. 

Die Bundestagsabgeordneten der LIN-
KEN haben die von CDU/CSU und SPD 
initiierte Erhöhung der Abgeordnetenent-
schädigung abgelehnt und die Mehrein-
nahmen an die Einrichtungen der SOS-
Kinderdörfer gespendet. Die Bedingung 
war, dass die Kinder über die jeweilige 
Verwendung in ihren Einrichtungen mit-
entscheiden dürfen. 

Für das Beratungszentrum in der Poz-
naner Straße in Cottbus wurden 2900 
Euro Spendengelder übergeben. Die 
Kinder haben sich zusammen mit der 
Leiterin der Einrichtung, Claudia Trojan, 
für einen gemeinsamen Ausflug in den 
Kletterwald Lübben entschieden. Hier-
zu sagt Frau Trojan: „Mit dieser Spende 
wollen wir möglichst vielen Kindern und 
Jugendlichen aus benachteiligten Famili-
en ein besonderes Erlebnis verschaffen. 
Neben der eigenen Aktivität erleben sich 
die Teilnehmer als Gruppe und lernen 
Ausflugsziele in der näheren Umgebung 
kennen.“

Anschließend wurde der neue Anbau 
am SOS-Kinderdorf Lausitz besichtigt. Er 
befindet sich derzeit in den letzten Zügen 
seiner Fertigstellung. Die neuen Räum-
lichkeiten bieten unter anderem Platz 

Birgit Wöllert im SOS-Kinderdorf 
Lausitz in Cottbus

für eine Krippe und verschiedene Thera-
pie- und Gesprächsräume. „Der Neubau 
stellt eine tolle Erweiterung des Angebots 
dieser Einrichtung dar. Es ist schön, zu 
sehen, wie engagiert die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter hier mit Kindern und 
Jugendlichen aus allen sozialen Gruppen 
arbeiten“, sagte Birgit Wöllert.

Auch die Fraktion der LINKEN in der 
Stadtverordnetenversammlung Cottbus, 
die am darauffolgenden Montag ebenfalls 
die Einrichtung von Frau Trojan besuchte, 
war von den erweiterten Möglichkeiten 
und dem Angebot des Beratungszent-
rums begeistert. Der Fraktionsvorsitzen-
de, André Kaun, sagte: „Unsere Fraktion 
besucht regelmäßig verschiedene Ein-
richtungen in Cottbus und macht Frak-
tionssitzungen vor Ort. Wir wollen mit 
den Akteuren in sozialen und kulturellen 
Einrichtungen sowie Unternehmen unse-
rer Stadt im Kontakt bleiben und ihre An-
liegen und Sorgen aufnehmen können.“

Neben der Vorstellung der Einrich-
tung wurden auch konkrete Probleme 
besprochen. Ein Anliegen des Teams um 
Frau Trojan und Frau Neumann war die 
Verzögerung bei der Berücksichtigung in 
der Kita-Bedarfsplanung der Stadt. Die 
Stadtverordneten der LINKEN werden 
sich dieses Themas annehmen und die 
Möglichkeiten für eine verbesserte Zu-
sammenarbeit prüfen.

Christopher neumann, 
kreisgeschäftsführer
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...ein langer Titel, aber auch ein weites 
Feld: Die Kommunalpolitik. Angesichts 
ihrer unmittelbaren Wirkungen auf den 
Lebensalltag der Menschen fragt man 
sich, warum dieses Politikfeld nicht mehr 
„befarmt“ wird. Jedenfalls, im November 
2013 geschah dies, als sich LINKE kom-
munale Mandatsträger aus den Benelux-
Ländern und aus Frankreich in Luxem-
burg (Remerschen) zu einer Fachtagung 
trafen. 

Der dazu entstandene Tagungsband 
wurde nun mit daran Beteiligten am 26. 
Januar im Rosa-Luxemburg-Salon am 
Berliner Franz-Mehring-Platz vorgestellt. 
Ich nenne die Vorsitzende der Rosa-Lu-
xemburg Stiftung, Dagmar Enkelmann, 
den ehemaligen Mainzer LINKEN-Frak-
tionsgeschäftsführer Hermann Stauffer 
und die „bundestäglich“ für das Ressort 
Kommunalfinanzen zuständige Abgeord-
nete Susanna Karawanskij.

Dagmar Enkelmann stellte eingangs 
die Frage: Was kann LINKE Kommunal-
politik? Sicher ist es nicht leicht, diese 
Frage immer zu beantworten. Doch wer 
Antworten schuldig bleibt, der verliert an 
Vertrauen und an Wählerzuspruch. Die 
brandenburgische LINKE musste das im 
Vorjahr mehrfach schmerzhaft erfahren.

Die Kommunalpolitik ist jedenfalls 
für die LINKE eine zentrales Thema - so 
sie. Quasi zum Beweis erwähnte die Stif-
tungsvorsitzende zahlreiche Studien und 
Analysen kommunalpolitischen Inhalts. 
Aus LINKER Sicht nehme die Sicherung 
der Daseinsvorsorge eine ganz zentra-

Ein zum Lesen empfehlenswertes Buch

„LINKE Kommunalpolitik in der Krise.
Auswirkungen der EU-Politik 

auf Kommunen in Europa“
le Stellung ein. Zu-
vor genau definiert, 
gehöre sie gar ins 
Grundgesetz. 

Ein weiterer wich-
tiger Gedanke: DIE 
LINKE frage immer 
nach den Auswirkun-
gen der Politik von 
Bund und Ländern 
auf die Kommunen; 
Stichwort Politikfol-
genabschätzung. Ei-
nen entsprechenden 

Antrag der LINKSFRAKTION gab es schon 
in der letzten Wahlperiode, erinnerte sie 
später. Bitter Enkelmanns Feststellung: 
Städte und Gemeinden hätten keine Lob-
by. Sie sitzen am Ende der Entscheidun-
gen, dabei hätten sie kaum reale Mitwir-
kungsrechte, doch die Lasten für jene 
Politik sollen sie meist allein tragen. Das 
kennt man ja aus jeder schlechten Be-
ziehung.

Hermann Stauffer berichtete aus 
Mainz, die Stadt hätte 1,3 Milliarden Euro 
Schulden. Die Antwort der Regierenden 
bestand in der Ausgliederung hoheitli-
cher Aufgaben. Und das mit dem Ergeb-
nis, Geschäftsführer treffen die Entschei-
dungen, aber die Schulden bleiben bei 
der Stadt.

Ich denke, so wird die kommunale 
Selbstverwaltung auf das Niveau einer 
Sonntagsrede degradiert und das im 
Grundgesetz verbriefte Recht darauf wird 
den Kommunalpolitikern nicht zugestellt. 
Doch trotz dieser Schuldensituation ge-
fällt sich die Mainzer Stadtregierung in 
der Rolle, Steuergeschenke zu machen: 
So wurden dem vermeintlichen Karstadt-
Retter Nicolas Berggrün über 500 000 
Euro an Steuern erlassen (siehe S.37). 
Demgegenüber liest man davon, dass 
Theaterzuschüsse gestrichen werden, 
dass öffentliche Springbrunnen nur mit-
tels privater Spenden sprudeln können, 
oder dass die Grundsteuer B auf 440 
Punkte angehoben wurde. Griechische 
Verhältnisse...? Zudem merkte Stauffer 
an, wir dürfen nicht nur kritisieren, son-

dern auch Lösungsansätze anbieten. So 
gestalteten sie auch ihre Antragstätig-
keit. Wohl auch deshalb der Zuwachs bei 
den Mandaten. Jetzt kämpfen drei LINKE 
Ratsmitglieder gegen den Rest von insge-
samt sechzig.

Bei allen länderspezifischen Unter-
schieden müsse eine Gemeinsamkeit 
festgestellt werden:

„Die mittlerweile nahezu völlige Hand-
lungsunfähigkeit von Kommunen und 
Kreisen, den ‘Letzten in der Kette‘ der 
Auswirkungen neoliberaler Kürzungs- 
und Privatisierungspolitik in der Europä-
ischen Union“.

Dies war dann auch Thema der Bun-
destagsabgeordneten Susanna Kara-
wanskij. Eine stabile Einnahmesituation 
fehle den Kommunen als Fundament. 
Dadurch würden auch die Spielräume 
für die Kommunalpolitiker geringer. Darin 
sieht Karawanskij auch eine Ursache für 
die Politikverdrossenheit. 

Nun, der Investitionsbedarf in den 
Städten und Gemeinden ist recht hoch. 
Aber Finanzminister Wolfgang Schäuble 
scheint, so meine ich, auf dem Geld zu 
sitzen, das ihm so nicht gehört. Sollte 
er stattdessen nicht seinen Beitrag zur 
Auflösung des Investitionsstaus leisten? 
Doch wenn man eine (schwarze) Null im 
Finanzministerium hat... 

Alternativ schlug die LINKE-Abgeord-
nete die Einführung einer Gemeindewirt-
schaftssteuer vor (siehe S.88ff.). Im Kern 
geht es der LINKEN dabei um dauerhafte, 
verlässliche und deutlich höhere Einnah-
men der Kommunen. Steht und fällt doch 
damit die Politikfähigkeit und die Gestal-
tungskraft vor Ort.

Ob nun kommunalpolitisch eingebun-
den, oder „nur“ als Bürger, dem nicht egal 
ist, wie, was und warum in seinem Wohn-
ort geschieht, dem sei dieses Büchlein 
zur Lektüre empfohlen.

Er wird seine kommunale Welt besser 
verstehen, sich manches erklären kön-
nen und vielleicht auch selbst lokal ak-
tiver werden. Denn kommunal ist immer 
lokal!

René Lindenau
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Termine Wir gratulieren 
zum Geburtstag 
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09.03. 18.30 Uhr Sitzung des 
 Kreisvorstandes
 kreisgeschäftsstelle

13./14.03. 16.00 Uhr Aktiven-
 konferenz 
 „Lebendige Landespartei“
 kiEZ Bollmannsruh

12.03.  17.00 Uhr Zur 25. Branden-
burgischen Frauenwoche: 
Ilse Stöbe: „Wieder im Amt“ 
Buchvorstellung mit Sabine 
Kebir. 

 Bücherei Sandow

16.03.  17.00 Uhr Fraktionssitzung
 kreisgeschäftsstelle

19.03.  15.30 Uhr musikalisch-litera-
rischen Nachmittag „Wachet 
auf, der Frühling beginnt“  
Aula der Carl-Blechen-Grund-
schule

22.03. 10.00 Uhr Politfrühstück
 kreisgeschäftsstelle

23.03. 17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

24.03. 17.00 Uhr Sitzung 
 Ortsverband Cottbus
 kreisgeschäftsstelle

25.03. 14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung Cottbus

 Stadthaus

26.03. 16.00 Uhr Aktivenkonferenz 
„Öffentlichkeitsarbeit im

 Ortsverband Cottbus“
 kreisgeschäftsstelle 

30.03. 17.00 Uhr Fraktionssitzung
 kreisgeschäftsstelle

03.04.  16.00 Uhr IG Politische 
 Bildung
 kreisgeschäftsstelle

11.04.  10.00 Uhr Klausur Ortsver-
band Cottbus und Fraktion 
Cottbus

  kreisgeschäftsstelle

13.04. 18.30 Uhr Sitzung des
 Kreisvorstandes
 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: 

Dieter Brendahl: 
Erklärung zum Diskussionsbeitrag für 
eine gemeinsame Position der Ener-
giewende-Akteure zum Grünbuch „Ein 
Strommarkt für die Energiewende“ 

100 Tage im Amt - Diana Golze: 
„Bekämpfung der Kinderarmut hat Pri-
orität“

Wolfgang Gehrcke, Andrej Hunko: 
„Auf humanitärer Mission – Bericht über 
eine ‘skandalöse‘ Reise in die Ostukraine“

Susanna Karawanskij:
„Flüchtlingsunterbringung finanzieren, 
Kommunalfinanzen stabilisieren“

Katja Kipping, Andrej Hunko:
„Europäische Sozialcharta nach 50 Jah-
ren endlich in Deutschland umsetzen“

„100 Tage Rot-Rot“ (Broschüre)

Programm der 25. Brandenburgische 
Frauenwoche vom 5. bis 21. März

„DIE RECHTE macht’s möglich – Rück-
flugtickets für Juden“ 
Auswertung eines Briefes des Landesver-
bandes Sachsen DIE RECHTE 

März
Zum 95. Alt, Johann (11.3.)

zum 94. Steckel, Hella (27.3.)

zum 90. Kroll, Hildegard (11.3.)
 Kytzia, Rosemarie (28.3.)

zum 89. Friedrich, Willhardt (17.3.)
 Heinze, Werner (16.3.)

zum 87. Kosel, Rudi (7.3.)
 Röger, Eberhard (12.3.)

zum 86. Jarolimek, Alexander (10.3.)

zum 84. Hennig, Eva (15.3.)
 Uhlstein, Wolfgang (30.3.)

zum 82. Emmerlich, Thea (13.3.)
 Höno, Hildegard (31.3.)
 Rocktäschel, Walter (25.3.)
 Uhlstein, Gerlinde (23.3.)

zum 81. Hibsch, Gudrun (11.3.)

zum 80. Emmerlich, Günter (7.3.)

zum 75. Venter, Herta (16.3.)

zum 65. Srenk, Rainer (23.3.)

zum 60. Schmidt, Stephan (12.3.)
 Siewert, Jürgen (16.3.)

zum 30. Meliß, Christopher (7.3.)

zum 25. Engelmann, Gregor (6.3.)
 Matschke, Michael (11.3.)

zum 20. David, Christian (8.3.)

April
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22. März

Jeden Mittwoch trifft sich die Links-
jugend um 18.00 Uhr in der Kreisge-
schäftsstelle.

Zum 95. Friedrich, Ludwig (15.4.)
 Kieper, Anna Marie (15.4.)

zum 91. Schmidt, Hildegard (14.4.)

zum 88. Dähn, Ingrid (15.4.)
 Rolle, Susanne (8.4.)

zum 87. Hahn, Jutta (8.4.)
 Schramm, Waltraud (6.4.)

zum 81. Ossowski, Sigrid (1.4.)

zum 80. Fenger, Renate (4.4.)

zum 75. Masula, Joachim (6.4.)

zum 65. Grienig, Reinhard (5.4.)

Leben

Kalenderblatt für Kalenderblatt
gewachsen

Janina niemann-Rich/Lyrikerin


