
Cottbuser

Herzbl     tt
Chośebuska wutšobka

D i e  l i n k e  Z e i t u n g  a u s  d e r  r o t e n  E c k e

 24. Jahrgang / Nr. 12 (279) Dezember 2015 Bitte 1,00 Euro spenden

Nicht zwangsläufig verliert der klei-
nere Koalitionspartner bei der darauffol-
genden Wahl in der Gunst der Wahlbe-
völkerung. Die Verluste beziehungsweise 
Gewinne des Juniorpartners bei Land-
tags- beziehungsweise Bundestagswah-
len waren in den vergangen 35 Jahren 
äußerst ungleich verteilt. Es gibt somit 
kein Naturgesetz, dass DIE LINKE in Re-
gierung automatisch an Wählerstimmen 
einbüßen muss. Gleichzeitig sind wir den 
öffentlichen Gegenbeweis bisher schul-
dig geblieben.

Wir mussten lernen, dass die Erfolge 
der ersten rot-roten Landesregierung vor 
allem der SPD gutgeschrieben wurden. 
Selbst bei Themen, die den Branden-
burgern wichtig sind. Obwohl wir den 
Wirtschaftsminister stellten, der für wirt-
schaftliche Stabilität und Arbeitsplätze 
stand, mussten wir ernüchtert feststel-
len, dass man uns trotz einer insgesamt 
erfolgreichen Wirtschaftspolitik nur eine 
verschwindend geringe Lösungskompe-
tenz zuschreibt. 

Deutlicher sagen, was wir in dieser Koalition 
durchgesetzt haben

Zu den Ergebnissen des Landesparteitages vom 7./8. November

Darüber hinaus strahlte DIE 
LINKE durch zahlreiche personel-
le Veränderungen an den Spitzen 
von Partei und Fraktion Diskonti-
nuität aus. Und wir haben Stim-
mungen im Land offenbar falsch 
eingeschätzt. Es gab weniger die 
Angst im Land vor dem sozialen 
Abstieg, sondern vor vermeintli-
cher aber auch vor real erlebter 
Kriminalität sowie vor steigen-
den Flüchtlingszahlen.

Wir wollten dieses Land sozi-
aler und gerechter machen. Wir 

wollten es nicht der CDU überlassen, und 
schon gar nicht der AfD. 

Genau deshalb haben wir uns in das 
Wagnis einer zweiten rot-roten Koalition 
begeben. Vor nunmehr einem Jahr haben 
wir einen Koalitionsvertrag ausgehan-
delt, in dem wir für uns wichtige Punkte 
einbringen konnten. 92,4 Prozent der 
Parteimitlieder gaben dem Papier ihre 
Zustimmung.

Unser Landesvorsitzender, Christian 
Görke, hat auf dem Landesparteitag vier 
Punkte benannt, die aus seiner Sicht zur 
stärkeren Profilierung unserer Partei bei-
tragen sollen:
1. Die Qualität von Bildung in Kita und 

Schule weiter zu verbessern und unser 
Modell der Gemeinschaftsschule auf 
den Weg zu bringen.

2. Wir haben unsere Idee des kommuna-
len Investitionsprogrammes in Höhe 
von 230 Millionen Euro in die Realität 
überführt.

3. Wir haben den Pfad zu zehn Euro Min-
destlohnhöhe vereinbart.

4. Es ist uns gelungen, das Sozialressort 
mit den großen Themen Gesundheit, 
Soziales, Arbeit, Frauen und Familie 
als LINKES Ressort im Koalitionsver-
trag zu verankern.

In seinem Referat verwies der Landes-
vorsitzende auf die schwierigen Abstim-
mungsprozesse mit der SPD, insbesonde-
re wenn es um ökologische oder soziale 
oder Verbraucherschutz-Themen geht. 
Ja, wir haben uns an manchen Stellen 
mehr gewünscht, und trotzdem bleibt 
nach zwölf Monaten festzuhalten, es gibt 
nun im Land:
yy Einen nochmals verbesserten Betreu-

ungsschlüssel in den Kitas.
yy Nochmals zusätzliche Lehrer. 
yy Der Mindestlohn für öffentliche Auf-

träge steigt im kommenden Jahr auf 
neun Euro pro Stunde.
yy Es gibt ein höheres Landespflegegeld, 

auch Blindengeld genannt.
yy Es wird mehr Geld für Kunst- und Mu-

sikschulen geben.
Diese Entscheidungen sind gut und 

richtig, aber sie reichen trotzdem nicht 
aus. 

Bei bisherigen Umfragen kommen wir 
über eine Zustimmung von 19 Prozent in 
der Wählerschaft nicht hinaus. Wir haben 
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uns also bestenfalls stabilisiert, jedoch 
noch keine neuen Wählerinnen und Wäh-
ler erreicht. 

Die Schlussfolgerung dieser Erkennt-
nis war gleichzeitig die Hauptbotschaft 
unseres Parteitages: Wer also ein sozia-
les Brandenburg will, wird dies nicht er-
reichen, wenn er permanent Rücksicht 
auf die Große Koalition im Bund nimmt. 
Wer ein soziales Brandenburg will, darf 
sich nicht mit ein paar kosmetischen Kor-
rekturen zufrieden geben. Dies wurde so-
wohl als Ansage an die SPD als auch an 
die eigene Landtagsfraktion verstanden. 
Damit weckte der Vorsitzende zugleich 
Hoffnungen in der Partei und Befürchtun-
gen beim Koalitionspartner.

Übersetzt heißt diese Aufgabe für uns 
alle: Der Absender muss klarer erkennbar 
sein! DIE LINKE in Regierung, in Koopera-
tion und in Opposition muss mit ihren Po-
sitionen spürbar sein. Wir müssen deut-
licher sagen, was wir in dieser Koalition 
durchgesetzt haben, wofür wir im Kreis, 
in der Stadt und in der Gemeinde stehen. 

Mit dem Beschluss zur bevorstehen-
den Verwaltungsstrukturreform haben 
wir auf diesem Landesparteitag bereits 
wichtige Akzente gesetzt. DIE LINKE will 
bei der Neugliederung von Landkreisen 
keine Schneidungen von bestehenden 
Kreisgrenzen. Mit der beschlossenen 
Mindesteinwohnerzahl von 150 000 
pro Landkreis verringern wir die Anzahl 
möglicher Konflikte im Land und sorgen 
dafür, dass es insgesamt mehr Zustim-
mung gibt. Damit haben wir sogar die 
politische Zielzahl von künftig zehn Land-
kreisen selbst nochmal in Frage gestellt. 
Allein diese Tatsachen zeigen meines 
Erachtens, dass DIE LINKE tatsächlich 
für einen ergebnisoffenen Dialog steht. 
Mit diesem – bisher einmaligen – Pro-
zess haben wir gleichzeitig Maßstäbe 
für künftige Reformvorhaben in der ge-
samten Bundesrepublik gesetzt. Somit 
trägt DIE LINKE dazu bei, dass es künftig 
mehr Transparenz und mehr Beteiligung 
bei ähnlichen Vorhaben bundesweit ge-
ben wird.

Allerdings fliegen uns für das Vorhaben 
einer umfassenden Verwaltungsstruk-
turreform nicht die Herzen zu, und der 
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Deutlicher sagen, was wir in dieser Koalition 
durchgesetzt haben

Beifall hält sich insgesamt in Grenzen. 
Mir ist schon bewusst, dass wir damit 
kaum neue Wählerschichten gewinnen 
werden. Aber die Erkennbarkeit gegen-
über der SPD in diesem Prozess haben 
wir mit dem Landesparteitag aus meiner 
Sicht verbessert.

Selbstverständlich haben wir uns auf 
dem Parteitag auch mit der aktuellen 
Flüchtlingssituation befasst. Der Antrag 
„Flüchtlinge schützen und unterstützen 
– Rassismus bekämpfen“ wurde einstim-
mig verabschiedet. Die dreiseitige Rede 
unserer fachpolitischen Sprecherin, And-
rea Johlige, empfehle ich zum Nachlesen 
auf der Homepage unserer Landespartei.

Mit Blick auf den bevorstehenden 
Jahreswechsel wünsche ich allen Mitglie-
dern und Sympathisanten der LINKEN 
einen gesunden Start in ein hoffentlich 
friedliches 2016! 

Am 25. Februar findet die nächste Re-
gionalkonferenz der Partei mit unseren 
Regierungsmitgliedern im Kreisverband 
Lausitz statt. Bitte vermerkt Euch diesen 
Termin schon jetzt im Kalender.

Matthias Loehr, Kreisvorsitzender

Am 7. und 8. November war es wieder 
einmal soweit: Ein Landesparteitag der 
LINKEN fand in Potsdam statt, mein ers-
ter Landesparteitag. 

Ich bin 16 Jahre alt und seit einem 
halben Jahr Parteimitglied. Dementspre-
chend war das alles noch sehr neu für 
mich. Ich war zusammen mit einer an-
deren jungen Genossin dort. Die Atmo-
sphäre war von Beginn an sehr herzlich 
und freundlich. 

Für uns startete der Landesparteitag 
schon am Freitagabend in kleiner Runde, 
als wir uns einen Überblick über das Par-
teitagsgeschehen machten. 

Am Samstag ging es um 10.00 Uhr 
los mit einer Begrüßungsrede vom Lan-
desvorsitzenden Christian Görke. Er 
sprach über den momentanen Zustand 
der Partei, und wie wir versuchen wollen, 
weiterhin unsere Ziele in der Koalition 

Brandenburg: Ein Land zum Leben
Ein Bericht vom Landesparteitag

durchzusetzen. Dabei hat er dafür ge-
worben, selbstbewusster unsere Inhalte 
auch öffentlich zu präsentieren – ohne 
besondere Rücksicht auf die SPD. 

Inhaltlich wurde in den zwei Tagen auf 
drei Themen der Schwerpunkt gelegt. Zu-
nächst einmal war das große Thema am 
Samstag der Leitantrag „Brandenburg. 
Ein Land zum Leben“. Die kontroversen 
Debatten dazu fanden aber nicht im Ple-
num des Parteitags statt, sondern in klei-
nen thematisch gewählten Foren. 

Ich nahm an der Debatte im Forum 
„Chancengerechtigkeit bei Bildung und 
Ausbildung“ teil, welche von Kathrin Dan-
nenberg und Anne-Frida Reinke geleitet 
wurde. Dort konnten auch Gäste wie ich 
unkompliziert und ohne große Rede an 
der Debatte teilnehmen. 

Ebenfalls am Samstag war der Initiativ-
antrag „Flüchtlinge schützen und unter-

stützen – Rassismus bekämpfen“ ein gro-
ßes Thema, bevor am Sonntag der dritte 
große Antrag zur Verwaltungsstruktur-
reform diskutiert wurde. Der Charakter 
dieser Debatten war sehr angenehm, da 
sie stets sachlich und unaufgeregt ge-
führt wurden. 

Der kulturelle Höhepunkt war der 
Empfang anlässlich 25 Jahren PDS/DIE 
LINKE in Brandenburg. Gezeigt wurde ein 
bewegender Film, in dem die ehemaligen 
Vorsitzenden zu Wort gekommen sind.

Weder die geschilderten Erlebnisse 
rund um Parteitage, Wahlen, noch sons-
tige Anekdoten konnte ich aus eigenem 
Erleben nachvollziehen, allerdings soll 
sich das in Zukunft ändern, da ich noch 
viele weitere Landesparteitage miterle-
ben möchte.

Yasmin Kirsten, 
Delegierte
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So wurde gewählt

Kreisvorstand
Kreisvorsitzender: Matthias Loehr 
(Cottbus)
Stellv. Kreisvorsitzende: Katrin 
Leppich (Schenkendöbern)
Kreisgeschäftsführer: Christopher 
Neumann (Cottbus)
Kreisschatzmeisterin: Carola Kaplick 
(Kolkwitz)

Vom Ortsvorstand Cottbus
Mitglieder: Birgit Mankour, Brigitte 
Woite, Sascha Fussan, Sten Marquaß
stellv. Mitglieder: Sigrid Mertineit, 
Lothar Hoffmann, André Kaun

Vom Ortsvorstand Forst
Mitglieder: Anke Schwarzenberg, 
Ingo Paeschke
stellv. Mitglieder: Adelheid Singer, 
Karsten Fedrich

Vom Ortsvorstand Guben 
Mitglied: Randy Andro

Vom Ortsvorstand Spremberg
Mitglieder: Birgit Kaufhold, 
Enrico Hirth
stellv. Mitglied: Jürgen Wöllert

Vom Jugendverband
Mitglieder: Yasmin Kirsten, Madeleine 
Tausch
stellv. Mitglieder: Vanessa Lehmann, 
Janik Oelsch

Finanzrevisionskommission
Monika Frost, Monika Meißner, Renate 
Scheffler, Johanna Spaarschuh, Alex-
ander Bode

Delegierte zum Bundesparteitag
Birgit Kaufhold, Anke Schwarzenberg, 
Birgit Wöllert, André Kaun, 
Christopher Neumann, Till Scholta

Delegierte zum Landesparteitag
Cornelia Janisch, Carola Kaplick, Birgit 
Kaufhold, Katrin Leppich, Madeleine 
Tausch, Birgit Wöllert, Sascha Fussan, 
André Kaun, Matthias Loehr, Sten 
Marquaß, Christopher Neumann, 
Torsten Richter

Landesausschuss
Monika Frost, Anita Schreiber, 
Matthias Loehr

Am 28. November fand die 1. Tagung 
des 5. Kreisparteitags der Partei DIE LIN-
KE. Lausitz (Cottbus und Spree-Neiße) in 
Cottbus statt. 

Im Mittelpunkt der Veranstaltung mit 
120 anwesenden Parteimitgliedern stand 
die reguläre Neuwahl des Kreisvorstan-
des. Matthias Loehr (MdL), der seit 2011 
den Kreisverband führt, wurde mit 95,8 
Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. 
Ebenfalls wiedergewählt wurden die 
stellvertretende Kreisvorsitzende Katrin 
Leppich mit 97,5 Prozent und der Kreis-
geschäftsführer Christopher Neumann 
mit 91,6 Prozent. Neu im Team ist die 
Kolkwitzerin Carola Kaplick, die mit 99,2 
Prozent zur Kreisschatzmeisterin gewählt 
wurde. Die langjährige Schatzmeisterin 
Annely Richter wurde auf dem Parteitag 
feierlich verabschiedet.

Dem 15-köpfigen Vorstand, welcher 
für die nächsten zwei Jahre gewählt wur-
de, gehören außerdem an: Birgit Kauf-
hold, Yasmin Kirsten, Birgit Mankour, 
Anke Schwarzenberg (MdL), Madeleine 
Tausch, Brigitte Woite, Randy Andro, Sa-
scha Fussan, Enrico Hirth, Sten Marquaß 
und Ingo Paeschke.

In seiner Rede bezog sich Matthias 
Loehr unter anderem auf die aktuelle 
Situation bei der Unterbringung geflüch-
teter Menschen in der Lausitz. „Ja, die 
Belastung für die Kommunen ist mitunter 
hoch. Aber knapp 2000 Flüchtlinge in ei-

Pressemitteilung der Partei DIE LINKE. KV Lausitz

Kreisparteitag 
der LINKEN in Cottbus

Matthias Loehr (MdL) als Vorsitzender wiedergewählt

nem Jahr sind für eine Region mit über 
200 000 Einwohnern durchaus verkraft-
bar. Es braucht ein abgestimmtes Vor-
gehen der zuständigen Landesministeri-
en mit den Landkreisen und kreisfreien 
Städten sowie mehr finanzielle Unterstüt-
zung des Bundes – hier sehe ich überall 
noch Verbesserungsbedarf.“

Den Cottbuser Oberbürgermeister 
Holger Kelch (CDU) kritisierte er für 
seine wiederholte Nichtteilnahme an 
Bündnisveranstaltungen demokratischer 
Parteien und Vereine: „Er wolle der Ober-
bürgermeister von Allen sein, so seine 
offizielle Begründung. Ich sage hier für 
DIE LINKE: Holger Kelch muss aufpas-
sen, dass er mit diesem eingeschlagenen 
Weg nicht bald der Oberbürgermeister 
von Niemanden mehr ist.“

Hintergrund: DIE LINKE hat Oberbür-
germeister Kelch bereits in der Vergan-
genheit für seine Zurückhaltung gegen-
über rechten Gruppierungen kritisiert. 
Anstatt klar Stellung zu beziehen und für 
die Integration von Flüchtlingen zu wer-
ben, trägt er durch sein Agieren zur Ver-
unsicherung der Bevölkerung bei. Auch in 
der Frage der Verwaltungsstrukturreform 
wirft DIE LINKE ihm vor, unbegründete 
Ängste zu schüren, anstatt sich mit ei-
genen inhaltlichen Vorschlägen an der 
Debatte zu beteiligen.

Bild: „Leuchttturm“
(Weiteres auf Seite 8)
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Am 14. November wurde auf Initiative 
des Ortsvorstandes Cottbus-Stadt mit 
Vorsitzenden der Ortsgruppen zu einer 
Aktivtagung eingeladen. Mit Vertretern 
aus Sandow, Branitzer Siedlung und Kolk-
witz wurden nachfolgende Problemstel-
lungen und Sachfragen erörtert. 

Hauptthema war die zukünftige Arbeit 
der Basisorganisationen unter der Tatsa-
che schwindender Mitgliederzahlen, der 
altersbedingt eingeschränkten aktiven 
Beteiligung der Genossen an der Vorbe-
reitung und Durchführung zukünftiger 
Aufgaben. Dabei zeigte sich, dass, ob-
wohl regelmäßig BO-Sitzungen stattfin-
den (allerdings nicht mehr monatlich), 
sich die Aktivitäten aus oben genannten 
Gründen nur noch auf wenige beschrän-
ken. Vor allem gelingt es nicht, junge 
Menschen dauerhaft für linkes Engage-
ment zu begeistern. 

Zwar sind doch etliche junge Men-
schen bereit, sich an Aktionen (zum Bei-
spiel gegen rechte Demonstrationen und 
Aufmärsche, für soziale Aktionen und 
anderes) zu beteiligen, sogar teilweise 
selbst welche zu initiieren, der letzte, 
für uns jedoch zunehmend existenziel-
le Schritt, die Mitgliedschaft in unserer 
Partei, wird nicht vollzogen. 

Klar wurde, dass es zurzeit kein grei-
fendes Konzept zur Gewinnung neuer, 
vor allem junger Mitglieder für unsere 
Partei gibt. Dass wir mit diesem Prob-
lem nicht allein stehen, zeigte die Dis-
kussion. Alle Genossinnen und Genossen 
sind angesprochen, dieses Thema in den 
Basisgruppen offensiv anzugehen. Und 
vielleicht gibt es ja die eine oder andere 
Idee dazu.

Der Wunsch nach mehr Informatio-
nen aus dem Ortsverband Cottbus zu 
den unterschiedlichsten Gebieten zeigt, 
dass hier noch Reserven vorhanden sind. 
Besonders das Internet als Forum muss 
mehr in die alltägliche Arbeit einfließen. 

Ortsvorstand lud zur Aktivtagung ein
Das „Herzblatt“ als eine BO-übergreifen-
de Informationsquelle wird zwar als gut, 
aber nicht ausreichend angesehen. 

Ein weiterer Schwerpunkt beleuchte-
te die innerparteiliche Diskussion. Zwar 
wird immer noch auch in den Basisor-
ganisationen intensiv und auch aktuell 
über die verschiedensten zurzeit beste-
henden, die Partei betreffenden, kom-
munalen, nationalen und internationalen 
Geschehnisse gesprochen, es fehlt, so 
die einstimmige Auffassung, jedoch an 
generellen aktuellen politischen Verlaut-
barungen und Positionen, an der sich die 
Genossen nicht zuletzt auch orientieren 
können.

Im Ergebnis der Diskussion wurde der 
Vorschlag eingebracht, vierteljährlich 
Gesamtmitgliederversammlungen zu 
aktuellen kommunalen und politischen 
Themen durchzuführen, zu denen alle 
Basisorganisationen vorher Vorschläge 
einreichen sollten. 

Es ist wichtig, dass Genossen unserer 
Partei auch außerhalb unserer Struktu-
ren aktiver werden. Gerade die vielen 
Vereine, Interessengemeinschaften und 
andere freiwillige Vereinigungen bieten 
die Möglichkeit, für unsere Ziele und Ak-
tionen zu werben. Dazu ist es jedoch er-
forderlich, zu wissen, wo und in welcher 
Art und Weise Genossen ebenfalls aktiv 
sind. Eine entsprechende Auflistung und 
Zusammenstellung ist angedacht.

Die Schlussfolgerungen aus der Situ-
ation in den Basisorganisationen erga-
ben, sie zu motivieren, sich zu Aktiven 
zusammenzuschließen, ohne dabei die 
Strukturen zu verändern. Die Basisorga-
nisationen sind und bleiben nach Auf-
fassung Aller die Grundlage unserer Par-
teistrukturen. Bei Zusammenschlüssen 
zu Aktiven (eventuell nach Stadtteilen) 
könnten jedoch so mehrmals jährlich 
übergreifende Aufgaben besprochen und 
Handlungsrahmen abgesteckt werden.

Mit Beginn des neuen Jahres steht das 
„Herzblatt“ vor einer großen Herausfor-
derung. Die Redaktion der Zeitung muss 
neu ausgerichtet, und der Stab der Re-
daktionsmitglieder auf eine breite, soli-
de, sprich handlungsfähige und schlag-
kräftige Basis gebracht werden. Neben 
personeller und der inhaltlichen Neuaus-
richtung sind auch formelle und optische 
Veränderungen geplant, die jedoch nur 
durch tatkräftige Unterstützung weite-
rer GenossInnen und SympathisantInnen 
erreicht werden können. Was ab Janu-
ar fehlt, ist in Person eine redaktionelle 
Leitung, da die langjährige Redakteurin, 
Annely Richter, ab diesem Zeitpunkt nicht 
mehr zur Verfügung stehen wird.

Fazit: 
Die Aktivtagung zeigte, dass die vor 

unserem Ortsverband stehenden Auf-
gaben und Probleme ein hohes Maß an 
Bereitschaft und lnitiative von allen Ge-
nossinnen und Genossen verlangen, dass
yy die bisherigen Strukturen und Aufga-

benverteilungen wahrscheinlich nicht 
mehr ausreichen, 
yy die Arbeit des Ortsvorstandes und al-

ler Basisorganisationen auf eine neue, 
andere Stufe gestellt werden muss, 
um die Überalterung der Partei zumin-
dest zum Stoppen zu bringen, 
yy mehr und besser Informationen an alle 

Mitglieder gebracht werden müssen, 
yy das „Herzblatt“, sollten wir es nicht 

einstellen wollen, neu aufgestellt wer-
den muss und 
yy neue, vor allem junge Genossinnen 

und Genossen geworben werden müs-
sen. 
Sollte uns dies in den nächsten Tagen 

Wochen und Monaten gelingen, dann war 
diese Aktiventagung ein vielversprechen-
der Anfang.

Birgit Mankour, Peter Kuchta, 
Mitglieder Ortsvorstand

Gans und gar unlogisch
Mancher Michel der Mitte
in knuspriger Weihnachtsstimmung
für den Mohr aus dem Morgenland
voll angebrannt riechendem 
Rassismus
gegen Flüchtlinge von dort

Jürgen Riedel/Lyriker
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Liebe Genossin-
nen und Genossen,

au f  unserem 
Kreisparteitag am 
28. November ha-
ben wir einen neu-
en Kreisvorstand 

gewählt. Die letzte Sitzung des „alten“ 
Vorstandes fand am 9. November statt. 
Mit Sigrid Mertineit und Lukas Hellwig 
haben sich zwei Mitglieder aus dem Orts-
verband Cottbus nicht um ein erneutes 
Mandat beworben. Vielen Dank für ihre 
bisherige Mitarbeit.

In seiner Sitzung hat sich der Kreis-
vorstand intensiv mit der Vorbereitung 
unseres Kreisparteitages befasst. Unter 
anderem wurde der umfangreiche Re-
chenschaftsbericht des Kreisvorsitzen-
den vorbereitet, den Ihr zur Kenntnis 
nehmen und diskutieren konntet.

Darüber hinaus mussten wir den Vor-
stand über einen Vorfall informieren, den 
ich Euch nicht vorenthalten möchte: Am 
7. November, während in Potsdam un-
ser Landesparteitag stattfand, wurde in 
die Kreisgeschäftsstelle eingebrochen. 
Die polizeilichen Ermittlungen sowie die 
Gespräche mit unserer Versicherung zur 
Regulierung des Schadens laufen aktu-
ell. Weitere Informationen kann ich Euch 
voraussichtlich in der nächsten Ausgabe 
des „Herzblatts“ mitteilen.

Außerdem hat sich der Kreisvorstand 
zur aktuellen Flüchtlingspolitik und der 

Geschäftsstellenreport
Situation vor Ort ausgetauscht. Unsere 
aktuellen Aufgaben in diesem Zusam-
menhang lassen sich in zwei Bereiche 
unterteilen:

Zum einen wollen wir praktische Hilfe 
leisten. Das kann mit Solidaritätsaktio-
nen, Spendensammlungen oder ande-
ren Unterstützungsformen erfolgen. Die 
Sammlung von Sachspenden zu unserem 
Kreisparteitag ist ein Beispiel dafür. Au-
ßerdem werden wir unseren Versamm-
lungsraum in der Geschäftsstelle künftig 
ein- bis zweimal pro Woche für ehren-
amtlich durchgeführte Sprachkurse zur 
Verfügung stellen.

Zum anderen wollen wir eine Gegen-
öffentlichkeit sowie eine klare Abgren-
zung von rechter Hetze herstellen. Ob 
„Obergrenze“ oder „Wirtschaftsflücht-
linge abschieben“ – beides erfährt un-
seren politischen Widerstand. So haben 
wir beispielsweise am 4 November an der 
Demonstration „Herz statt Hetze“ teilge-
nommen. Einen Bericht über diese schö-
ne Aktion findet ihr in diesem „Herzblatt“.

Am 11. November war die Finanz-
staatssekretärin in Cottbus unterwegs 
und hat unter anderem das Staatsthea-
ter besucht. Bei dem Gespräch ging es 
um die Zukunft der Kulturfinanzierung in 
Brandenburg. Am Abend führten wir mit 
ihr im Café Zelig eine Diskussionsveran-
staltung mit dem Titel „Welche Zukunft 
hat der Euro?“ durch. Auch hierzu findet 
ihr in dieser Ausgabe einen Artikel.

Am 12. November fand die Gesamt-
mitgliederversammlung des Ortsverban-
des Guben statt. Hier war es erstmals 
in unserem Kreisverband nicht möglich, 
einen arbeitsfähigen Ortsvorstand zu 
wählen, da sich keine KandidatInnen ge-
funden haben. Auch wenn das in anderen 
Kreisverbänden bereits vorkam, ist es für 
uns neu. Deshalb finde ich es gut, wenn 
wir in unserer Kreissatzung nun eine Re-
gelung für diesen Fall gefunden haben. 
Der Kreisvorstand wird, gemeinsam mit 
engagierten GenossInnen vor Ort, die 
Aufgaben des Ortsvorstandes erledigen. 
Diese solidarische Arbeitsteilung kann 
übergangsweise bis zur Wahl eines neu-
en Ortsvorstandes in Guben bestehen 
bleiben.

Liebe Genossinnen und Genossen, vor 
uns liegen die Weihnachtszeit und damit 
vielleicht auch ein paar Tage zum „Luftho-
len“. Aber Weihnachten in seinem christ-
lichen Ursprung soll auch die Zeit der 
Nächstenliebe und Barmherzigkeit sein. 
Unabhängig von der Konfession sollen 
wir diese Werte verteidigen und vorleben. 
Hier kommt uns allen eine gemeinsame 
Verantwortung zu. 

Ich wünsche Euch von Herzen besinn-
liche Feiertage und einen guten Jahres-
wechsel.

Christopher Neumann,
Kreisgeschäftsführer

Entsetzen und Abscheu empfindet je-
der normale Mensch gegenüber Terror, 
Mord und Bedrohung gegenüber unschul-
digen Menschen; Trauer und Mitgefühl 
gegenüber deren Angehörigen. Das ist 
zutiefst menschlich.

Notwendig die strikte Verurteilung und 
Ablehnung von jedwedem Terrorismus 
und der Anschläge in Paris. 

Das jedoch zeitgleiche präsidiale Her-
beireden von Krieg in den Ansprachen 
beider Staatsoberhäupter Holland und 
Gauck, das europapatriotische Geschwa-
fel in unseren Medien von den universel-
len abendländischen Werten und Freiheit, 
die uns angeblich alle unterschiedslos im 
Westen einen würden und die es gegen 

Herbeireden des Krieges ?
Gedanken zu den Attentaten in Paris

die diffuse Bedrohung aus dem Orient zu 
verteidigen gälte, ist gefährlich. 

Dieses Gerede gießt Öl auf die Gesin-
nungsmühlen der Pegidisten aller Spiel-
arten und heizt die Stimmung auf. Ich 
fühle mich sehr unangenehm an den Hur-
rapatriotismus vor dem Ersten Weltkrieg 
erinnert. Wir wissen, wohin das führt.

Wer darüber nachdenkt, warum gera-
de Paris für die jüngsten Terrorakte aus-
erwählt wurde, dem fällt folgendes ein:

Im Land der ehemaligen Kolonialmacht 
Frankreich leben tausende Migranten 
ohne echte Chancen für ihre Zukunft in 
den berüchtigten Vororten. Frankreich 
ist auch heute noch schnell dabei, zu 
den Waffen zu greifen, beispielhaft das 

unmandatierte Eingreifen in Mali, das 
Bombardieren von Lybien. Und auch der 
Syrieneinsatz läuft ohne Bitte der Syrer 
oder UN-Mandat. Wenn einem Assad 
nicht gefällt, hat man noch lange nicht 
das Recht, ihn wegzubomben.

Was täte Not: alles zu unterlassen, 
was die Weltlage und die Lage bedrohter 
Menschen (ich denke hier auch an die 
Flüchtlinge) zuspitzt, befrieden, abrüsten 
in Worten und Taten. NATO-Kraftmeierei 
und das Beschwören von Bündnistreue 
hat der Welt die fatale Lage in Afghanis-
tan eingebracht. Das sollte endlich Lehre 
genug sein für uns alle.

Frieden endlich jetzt!
Sonja Newiak
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Ich gebe es ehrlich zu: Angesichts 
des schockierenden Terroranschlages in 
Paris mit so vielen unschuldigen Opfern 
fällt es mir heute schwer, mit meinem 
Beitrag für das „Herzblatt“ zur Tagesord-
nung überzugehen. Auch weil so viele 
Menschen auch unseres Landes in be-
eindruckender Weise ihre Abscheu ge-
genüber der brutalen Tat und ihre große 
Solidarität mit dem französischen Volk 
zum Ausdruck brachten und bringen. 
Das zeugt nicht nur von einem starken 
Einfühlungsvermögen, sondern zugleich 
von hoher persönlicher Moral.

Umso beschämender ist es, dass na-
hezu zeitgleich zwei Skandale die Szene-
rie hierzulande bestimmen, die genau das 
Gegenteil bekunden – nämlich Unmoral. 
Es handelt sich hierbei nicht um irgend-
welche Lappalien. Verwickelt sind darin 
zwei deutsche Vorzeigeobjekte höchsten 
gesellschaftlichen Ranges.

Am Pranger steht der zweitgrößte 
Autokonzern der Welt und „Leuchtturm“ 
der BRD – die Volkwagen AG. Aus reiner 
Profit-und Geltungssucht wurden die Ab-
gaswerte von Millionen von Fahrzeugen 
durch eine raffinierte Software mani-
puliert, damit die Autofahrer schamlos 
betrogen und der Umwelt Schaden zu-
gefügt.

Nach kurzzeitigem Wirbel in den Me-
dien, dem Führungswechsel im VW-Vor-
stand und einer allgemeinen Entschul-
digung, „das Vertrauen in den Konzern 
wieder herstellen zu wollen“, wird die 
Sache mehr oder weniger zu den Akten 
gelegt. Und die Schuld – wie üblich – bei 
den kleinen Technikern verortet, die die 
Abgas-Vorgaben der Konzernführung auf 
legalem Wege angeblich nicht erfüllen 
konnten.

Da fragt man sich schon: Was ist das 
für eine Moral? Ist VW nur eine unrühm-
liche Ausnahme? Zweifel sind mehr als 
angebracht angesichts des kapitalisti-
schen Expansionsprinzips, des ständigen 
Schneller, Höher, Weiter.

Die Mittel und Wege dabei sind – siehe 
VW – systembedingt skrupellos, korrupt 
und menschenfeindlich.Niemand soll-
te sich täuschen lassen, VW ist nur die 

Aus meiner Sicht

Runter vom Sockel!
Was ein „gekauftes Sommermärchen“ und ein gestürzter VW-Leuchtturm 

über die herrschende Moral hierzulande aussagen

Spitze des Eisberges und das mediale 
Szenario auch nur ein Ventil zur Volks-
verdummung.

Deshalb besteht auch derzeit keinerlei 
politisches Interesse, tiefer zu graben.
Wer weiß, was da noch so alles ans Ta-
geslicht kommt.

Den gleichen Verdacht hatte ich 
auch in meinem „Herzblatt“-Beitrag 
„Profifußball im Zwielicht“ vom Juli im 
Zusammenhang mit dem Rücktritt von 
Fifa-Präsident Blatter formuliert. Und ge-
radezu hellseherisch geschlussfolgert, 
dass, wenn man hinter die glänzenden 
Kulissen des Profifußballs beziehungs-
weise des DFB (Deutscher Fußballbund) 
schauen würde, eine ganze Menge mehr 
Prominente Dreck am Stecken hätten, 
zum Beispiel ein Platini, ein Zwanziger 
– und wörtlich – „selbst der so bieder 
daherkommende Niersbach“.

Was für mich damals nur eine Vermu-
tung war, sollte sich bald als bittere Reali-
tät erweisen. Und selbst ich konnte nicht 
ahnen, welche Dimensionen der Skandal 
inzwischen angenommen hat.

Da geht es um über 6,7 Millionen Euro, 
die spurlos verschwunden sind – offen-
sichtlich Schmiergelder. Von einem „ge-
kauften Sommermärchen“ ist die Rede, 
von Steuerhinterziehungen, von schwar-
zen Kassen, schmutzigen Absprachen 
– und das im weltgrößten Fachsportver-
band.

Und mittendrin der „Kaiser“ Franz Be-
ckenbauer, die „Lichtgestalt“ des deut-
schen Profifußballs. Was jahrelang – wohl 
wissend aber stillschweigend – unter den 
Teppich gekehrt wurde, kommt nun fa-
talerweise ans Tageslicht. Beschämend 
und bezeichnend zugleich.

Viel schlimmer noch als die Fakten-
lage ist das Verhalten der verbandelten 
Akteure. Widerlich, wie versucht wird, 
sich gegenseitig die Schuld und Verant-
wortung in die Schuhe zu schieben, alles 
abzustreiten und erst unter der erdrü-
ckenden Beweislast Konsequenzen zu 
ziehen, siehe Niersbach.

Man wendet sich angesichts sol-
cher gängigen Praktiken angeekelt ab, 
mit dem berechtigten Zweifel, ob hier 

überhaupt jemals Licht ins Dunkle ge-
bracht wird beziehungsweise überhaupt 
gebracht werden soll. Denn der Sumpf 
ist noch lange nicht ausgetrocknet, und 
es gibt nicht wenige Politiker und Fuß-
ballfunktionäre, denen die Legende vom 
„Sommermärchen“ 2006 wichtiger ist als 
die wahrscheinlich korrupten Umstände 
seines Zustandekommens.

Was für eine schmutzige Moral, die 
zugleich Schlaglichter auf die gesell-
schaftliche Elite hierzulande wirft. Dort 
der VW-Vorstand, hier die DFB-Granden. 
Und anderswo in den Führungsetagen – 
ich vermute mal wieder – sieht es sicher 
nicht viel anders aus.

Angesichts solcher Tatsachen, was 
bleibt da noch von der von Gauck und 
Co. so oft gerühmten Vorbildrolle und 
wachsenden Verantwortung der BRD in 
Europa und der Welt? Was sind all die 
Ratschläge anderen Ländern gegenüber 
wirklich wert, wenn solche deutschen 
Leuchttürme wie VW und DFB sich inter-
national als Schandmale erweisen.

Da kann man Politik und Wirtschaft 
nur empfehlen: Runter vom Sockel, mehr 
Selbstkritik und Bescheidenheit. Es gibt 
vor der eigenen Haustür genug Dreck 
wegzuräumen.

Offensichtlich geht ein Riss durch die-
se Gesellschaft, der – aus meiner Sicht 
– klassenbedingt auf unterschiedlichen 
Moralvorstellungen fußt.

Solidarität, Hilfsbereitschaft und Ein-
fühlungsvermögen scheinen mehr ein 
markantes Markenzeichen der einfachen 
Leute zu sein – Einfluss, Macht, Ansehen, 
Profit mehr ein dominantes Merkmal der 
oberen Zehntausend.

Sicher, das ist zugegebenermaßen 
eine etwas undifferenzierte Betrachtung 
unserer Gesellschaft.

Aber ich empfinde es so, angesichts 
der herrschenden Unmoral oben ge-
nannter Protagonisten, die im krassen 
Gegensatz steht zur Solidarität großer 
Teile der Bevölkerung mit Frankreich 
nach den Pariser-Terroranschlägen und 
der breiten Hilfsbereitschaft gegenüber 
den Flüchtlingen hierzulande. 

Joachim Telemann 
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Drei Perspektiven – Ein Thema
Zehn Jahre ROT-ROT in Berlin

In Berlin wird 2016 wieder ein neues 
Abgeordnetenhaus gewählt.

Für den Landesverband des Forums 
Demokratischer Sozialismus (fds) war 
dies Anlass, zu einer Veranstaltung in 
das Karl Liebknecht Haus einzuladen, um 
dort auf die zehn Jahre ROT-ROT zurück-
zublicken. Erklärtermaßen sollte es ein 
kritischer Rückblick (2001 bis 2011) sein, 
der am 21. Oktober über die Bühne des 
Rosa Luxemburg-Saales ging. Quasi aus 
drei Perspektiven sollte das geschehen.

Aus journalistischer Perspektive 
schaute Steffen Reinecke („Tagesspie-
gel“, „taz“) auf die rot-roten Jahre. Er 
fand ROT-ROT eine richtige Idee. Dabei 
berichtete er von heftigen Auseinander-
setzungen im „Tagesspiegel“, die es um 
einen entsprechenden Kommentar von 
ihm dazu gab. Gedruckt wurde er trotz al-
ler Widerstände dennoch. Seine Position 
damals: Die PDS sollte man endlich als 
normale Partei anerkennen. Für ihn war 
klar, besonders die CDU musste abge-
löst werden. Alternativ zog nun die PDS 
in den Senat ein. Sie zahlte aber dafür 
den Preis geräuscharm zu werden – so 
Reinecke. In Brandenburg, wo die LINKE 
derzeit am Kabinettstisch sitzt, sah der 
Journalist übrigens ähnliche Konfliktla-
gen wie einst in Berlin.

Aus parlamentarischer Perspektive 
erinnerte sich der LINKE-Fraktionsvor-

sitzende Udo Wolf an die Zeit des Regie-
rungseintritts der früheren PDS. Es sei 
ein großer Tabubruch gewesen.

Wir hatten es mit einer noch immer 
kulturell-politisch gespaltenen Stadt zu 
tun. Innerparteilich war die Präambel 
des ersten Koalitionsvertrages zentraler 
Punkt der Auseinandersetzung, Stich-
wort Geschichte der DDR. In Abwehrhal-
tung ging Wolf gegenüber Vorwürfen, die 
zehn Jahre Senatspolitik mit PDS/LINKE 
Beteiligung wären sozialdemokratisch ge-
wesen (was ja nichts schlechtes ist, wenn 
sie es denn tatsächlich immer wäre).Wir 
standen vor der Aufgabe, den Haushalt 
zu konsolidieren, um in die Lage zu kom-
men, den Sanierungsstau in der Stadt 
aufzulösen, verteidigte er sich.

Für gut aufgestellte öffentliche Haus-
halte zu sorgen, würde ich durchaus ei-
nen linken Politikansatz nennen. Geboten 
ist vielleicht dennoch, die Ausgangslage 
ins Gedächtnis zu rufen: Berlin war 2001 
schlicht pleite. Umzugehen war mit dem 
Crash einer Bankgesellschaft. Notdürftig 
über Wasser gehalten hat sich die vor-
malige Große Koalition mit Verkäufen 
städtischen Eigentums – unter anderem 
nachzulesen in einem Diskussionspapier 
der Berliner LINKEN zu der Regierungs-
beteiligung (19.Juni 2014).

Im Laufe des Abends mehrfach als 
strategischer Fehler bezeichnet, wurde 
der Verkauf der Wohnungsbaugesell-
schaft (GSW). Das tat auch der Abge-

ordnete Wolf. Dennoch machte er klar: 
Wir hatten hier die Wahl zwischen Pest 
und Cholera, und wir entschieden uns 
für die Cholera: Wohnungsverkauf oder 
weitere Kürzungen in der sozialen Inf-
rastruktur. Im zweiten Koalitionsvertrag 
(2006) konnte die Linkspartei hinein ver-
handeln, dass Landesunternehmen nicht 
privatisiert, sondern saniert werden. Ab-
gesehen von den Berliner Bäderbetrieben 
gelang das.

Aus der Perspektive der Verwaltung 
machte Katina Schubert einige Ausfüh-
rungen. Sie war persönliche Referentin 
dreier Senatoren und erlebte dabei die 
pure antikommunistische Stimmung, die 
sich auch in den Vorlagen ausdrückten, 
die sie von den alteingesessen „Mitar-
beitern“ auf den Tisch bekam. Die waren 
„jenseits vom Mond“ – so schlecht waren 
sie.

Es gilt demnach nicht nur Wähler zu 
gewinnen, sondern im Falle von Regie-
rungsbeteiligungen auch die Verwaltung.

Am Ende haben die zehn Jahre Ar-
beit im Berliner Senat die Partei einiges 
an Regierungshandwerk lernen lassen, 
aber auch zu ihrem Selbstbewusstsein 
beigetragen. Deshalb wohl auch Schu-
berts Einschätzung, wir hätten uns in der 
Opposition wohlgefühlt, doch die amtie-
rende Große Koalition könnte es vom 
Handwerk aus nicht. Ob wir als LINKE 
wieder regieren wollen, wie 2001, das ist 
eine Frage, über die es im Landesverband 
noch Auseinandersetzungen geben wird, 
sagte ihre Geschäftsführerin. Wir müss-
ten dann auch so kandidieren, dass sie 
uns die Verantwortung geben.

 
Aus wahlanalytischer Perspekti-

ve referierte der Politikwissenschaftler 
Horst Kahrs (Rosa-Luxemburg-Stiftung) 
unter anderem über diesen Kern: Viel 
hänge davon ab, ob die Parteimitglieder 
im Wahlkampf mit dem Anspruch auftre-
ten, regieren zu wollen.

Man müsse zwischen Gesinnungsethik 
und Verantwortungsethik umschalten, 
wenn man regiert.

Ferner vertrat er den Standpunkt, im 
Wahlkampf sollte auch über Interessen 
geredet werden, was 2001 versäumt wur-

(Fortsetzung auf Seite 8)
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de. In der Stadt gebe es verschiedene so-
ziale Lagen, die berücksichtigt gehörten. 
Und – so Kahrs – solle man mehr über 
symbolische Politik und entsprechende 
Entscheidungen nachdenken. 

Bei aller Kritik, die an diesem Abend 
auch geäußert wurde, kam er zu der Ein-
schätzung, ROT-ROT war in Berlin äußerst 
erfolgreich. Das werde aber in den Skat 
gedrückt. Selbst Genossen beteiligen 
sich an diesem Spiel (R. L). Die Kommu-
nikation der Senatoren G. Gysi/H. Wolf 
nannte Kahrs defensiv. Auch das war ein 
strategischer Fehler. Die LINKSPARTEI 
könne noch immer nicht, vor allem nicht 
über wirtschaftliche Erfolge reden. Dabei 

Drei Perspektiven – Ein Thema
(Fortsetzung von Seite 7) habe gerade ROT-ROT die Grundlage für 

wirtschaftliches Wachstum in der Stadt 
gelegt. Zuvor ging es wirtschaftlich nur 
bergab.

Beschließen wir den Beitrag mit we-
nigen Anmerkungen aus der Diskussion.

Stefan Liebich, damals führender Ber-
liner PDS-Landespolitiker, sprach von 
einem regelrechten „Kulturkampf“, als 
es um das Thema Ethik- oder Religionsun-
terricht ging. ROT-ROT gewann ihn. 

Der ehemalige Integrationsbeauftrag-
te Günter Piening meinte, die Partei sei 
durch ROT-ROT für zivilgesellschaftliche 
Initiativen erst bündnisfähig geworden. 
Erfolge sah er insbesondere im bürger-
rechtlichen Bereich.

Das oben erwähnte Diskussionspapier 
der Berliner LINKEN zur gewesenen Re-
gierungsbeteiligung kommt unter ande-
rem zu folgendem Urteil: „Der Großen 
Koalition haben wir einen ausgeglichenen 
Primärhaushalt, sanierte Landesunter-
nehmen und eine vernünftige wirtschaft-
liche Situation hinterlassen. (….) Aber es 
ist historisch tragisch, dass umfassende 
linke Stadt- und Landespolitik in Ber-
lin momentan nicht umgesetzt werden 
kann, obwohl die finanzpolitischen Vor-
aussetzungen dafür nun bestehen.“

Unter diesem Gesichtspunkt: Viel-
leicht muss DIE LINKE jetzt wieder re-
gieren, damit gerade das geschieht – für 
eine soziale Stadt!

Text und Foto: René Lindenau

Der Wahlparteitag DIE LINKE Kreisver-
band Lausitz war durch eine angeregte 
Diskussion der Genossen zu den gehal-
tenen Berichten geprägt. 

Vor allem der Bericht des Kreisvorsit-
zenden, Matthias Loehr, lieferte mannig-
faltige Stichworte, wozu die GenossInnen 
sich äußerten.

So war es Rein-
hard Loeff wichtig, 
zu betonen, dass die 
Ursachen der vielen 
Probleme in Deutsch-
land, seien es soziale, 
die der Flüchtlinge, 
außenpolitische und 

so weiter, im System liegen. Er vermiss-
te im Bericht die Würdigung der vielfäl-
tigsten gegen Nazismus, Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit aktiven GenossIn-
nen und Sympathisanten. 

Matthias Loehr antwortete ihm, dass 
ein zeitlich begrenzter Bericht immer den 
Makel des Unvollständigen inne trägt. 

Christian Eicke hätte sich mehr Ana-
lyse zu den Ursachen der Wahlniederla-
gen der LINKEN in der Vergangenheit und 
den notwendigen Schlussfolgerungen da-
raus gewünscht. 

Eberhard Richter, Ortsvorsitzender 
DIE LINKE.Cottbus, verwies darauf, dass 

die Zukunft der politischen Arbeit neue 
Organisationsformen benötigt, und es 
GenossInnen benötigt, die sich für er-
forderliche Aufgaben den Hut aufsetzen 
und andere motivieren, mitzutun. Klasse, 
wie die jungen GenossInnen hier frischen 
Wind wehen lassen. 

Ingo Paeschke 
erläuterte, dass es 
für ihn, bis Ende des 
Jahres noch Berufs-
soldat, keine einfa-
chen Antworten zu 
Militäreinsätzen gibt. 
Er beklagte die wenig 
zielführende Zusam-
menarbeit mit der 

SPD in Forst, und dass es schwieriger 
geworden ist, den Bürger inhaltlich über 
den Betroffenheitsaspekt zu erreichen.

Karin Kühl dankte Allen für die Hilfe 
und die vielen Spenden bei der Unter-
stützung der Flüchtlinge. 

Annely Richter informierte die Ge-
nossInnen, dass sie zum 31. Dezember 
ihr Mandat als Stadtverordnete zurück-
gibt.

Lothar Nicht thematisierte nochmals 
die Fragen der Verwaltungsstrukturre-
form und unterstrich, dass DIE LINKE 
nicht zum Umsetzungshelfer der SPD 

Angeregte Diskussion 
auf dem Kreisparteitag 

wird, gegen den Willen der Bürger in den 
Kommunen. Es bedarf einer Stärkung 
des Oberzentrums Cottbus, vor allem die 
notwendige finanzielle Ausstattung dazu. 
Die AfD ist eine rechtsextreme Partei, 
und so muss sie auch behandelt werden. 
In weiteren Abschnitten wurde die Dis-
kussion fortgesetzt. Insgesamt kamen 
18 GenossInnen zu Wort.

Der Kreisverband Lausitz DIE LINKE 
hat sich eine Kreissatzung nach mehrjäh-
riger Arbeit daran und Diskussion gege-
ben. Federführend hat hier Anke Schwar-
zenberg als Leiterin von Arbeitsgruppen 
gewirkt. Vielen Dank dafür.

Zu den Reden des Kreisvorsitzen-
den Lausitz, Matthias Loehr, dem 
stellvertretenden Fraktionsvorsitzen 
der Kreistagsfraktion SPN, Ingo Pae-
schke, des Fraktionsvorsitzenden der 
Stadtverordnetenversammlung Cott-
bus, André Kaun, wird in der Ausgabe 
Januar 2016 ausführlicher informiert.

Annely Richter
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„Was in Cottbus abgeht, ist einfach nur 
noch schlimm!“ und „Wir können nicht 
alle Flüchtlinge der Welt aufnehmen!“ 
sind „nur“ ein kleiner Teil dessen, was 
immer wieder von „besorgten Bürgern“ 
zu hören ist, wenn sie denn tatsächlich 
auf die Straße gehen, um ihrer Wut frei-
zügig Luft zu machen. 

Sie sind angetrieben von Angst um ihr 
Vergessen-Werden in deutscher Politik, 
aber auch von Enttäuschung und dem 
fälschlichen Wissen, dass der Bund und 
seine Politik in der Asylfrage auf ganzer 
Linie versagt. Diese Unvernunft wird 
mehr als schamlos ausgenutzt, um die 
orientierungslose Menge in die Arme von 
Hetzpredigern und fremdenverachtendes 
Denken zu stürzen.

„Wir zeigen Petry die rote Karte!“
In den vergangenen Monaten hat die 

AfD einiges dafür getan, dass die Lücke 
zwischen „Gutbürgern“ und „Wutbür-
gern“ immer weiter aufklaffte und viele 
der besagten Ablehnenden nur immer 
weiter in ihrer Unwissenheit bestärkt und 
bestätigt wurden, dass „alle Flüchtlinge 
dahin zurückgehören, woher sie kamen“. 

Ein erschreckender Schritt zum trauri-
gen Erfolg der AfD bei diesen „besorgten 
Bürgern“ in Cottbus war jüngst ein „Bür-
gerdialog“ mit der Bundesvorsitzenden 
der AfD, Frauke Petry, am 26. Oktober im 
Stadthaus Cottbus. Bereits eine Stunde 
zuvor sammelten sich vor dessen Eingang 
Mitglieder der „Initiativen Cottbuser Auf-
bruch e.V.“ und „Cottbus Nazifrei“ sowie 
angehörige der Parteien DIE LINKE, SPD 
und Bündnis 90/Die Grünen, um gemein-
sam eine Mahnwache gegen den Flücht-
lingshass und die menschenverachtende 
Politik der AfD abzuhalten. 

Unter dem Motto „Wir zeigen Petry die 
rote Karte!“ wohnten einige engagierte 
Menschen, die auch schon bei der Mahn-
wache zugegen waren, dem Bürgerdialog 
bei, um ganz klar eine Gegenstimme zum 
Menschenhass und Asylgegnern zu bil-
den. Das Bild bei der bürgeraufhetzenden 

Kundgebung, wie der „Dialog“ eigentlich 
genannt werden müsse, war ein zutiefst 
erschreckendes. Etwa 80 Prozent der Zu-
hörenden ließen sich von den rechtspo-
pulistischen Hassreden mitreißen, in 
einen erschütternden Abgrund der Ab-
scheu gehen und Ängste vor Flüchtlingen 
und den fälschlichen Bedrohungen, die 
ihre Anwesenheit in Europa darstelle.

Wenn wir genau diesen Menschen vom 
rechten Rand das Feld überließen, „den 
Hass des Wortes zum Hass der Straße 
werden ließen“ (Andrea Johlige, Landes-
geschäftsführerin DIE LINKE.Branden-
burg), dann wird die Konsequenz sein, 
dass Deutschland kein Land mehr für gu-
tes Leben sein kann. Wir müssen zeigen, 
dass diese verachtungswürdigen „Tat-
sachen“ nicht das Gesicht von Cottbus 
sind. Deshalb werden wir immer wieder 
dem Übel entgegen gehen und sagen: 
„Bis hierher sollt Ihr kommen und nicht 
weiter!“ 

Wir sind jetzt in Cottbus so weit ge-
kommen, dass Willkommenskultur gelebt 
wird. Zeigen wir das auch den „besorgten 
Bürgern“ dieser Stadt und des ganzen 
Landes!

Florian Szonn

Am Montag, dem 26. Oktober um 
19.00 Uhr versammelte die hiesige Or-
ganisation der AfD unter Vorsitz und 
Versammlungsleitung von Frau Marianne 
Spring ihre Getreuen im Stadthaus am 
Erich-Kästner-Platz. Stargast war Frau 
Dr. Frauke Petry, Bundesvorsitzende die-
ser jetzt sehr aktiven Partei. Aber auch 

Die AfD enttarnen!
LINKE und andere 
Demokraten hatten 
sich zu einer Mahn-
wache vor dem 
Piccolo -Theater 
eingefunden und 
nahmen dann an 
der als Bürgerge-
spräch bezeichne-
ten Veranstaltung 
sehr kritisch teil. 
Der Saal samt Ga-
lerie war rappelvoll, 
Stehplätze waren 
aus Brandschutz-
gründen nicht zu-

gelassen, sodass einige Interessierte 
das Geschehen nur vor den geöffneten 
Saaltüren im Flur anhören konnten. 

Frau Spring war unsere Beteiligung 
nicht entgangen. Sie verkündete gleich 
anfangs, dass Störer durch Sicherheits-
personal entfernt würden. Den Zuhöre-
rinnen und Zuhörern sollten nur nach den 

Reden der beiden AfD-Frauen Fragen ge-
stattet sein – keine Statements! Wem 
das nicht passe, der könne ja gehen. 
Nach diesem Vorspann für ein Bürger-
gespräch war die Atmosphäre natürlich 
noch gereizter, als vom Thema ohnehin 
bedingt. Aber an der Verteilung von Bei-
falls- und Unmutsäußerungen war ohne-
hin klar, dass die Sympathisanten und 
Mitglieder der AfD weit überwogen. 

Frau Petry kam wegen eines Staus ver-
spätet, sodass Frau Spring nach einer 
vorbereiteten Einleitungsrede über Volks-
entscheide und ein angebliches Asylcha-
os versuchte, mit Geschichtchen Zeit zu 
schinden, um auch bei diesem Leerlauf 
nicht Fragen aus dem Publikum zu dul-
den. Und endlich erlöste Frau Petrys An-
kunft ihre gestresste Kreisvorsitzende.

Diese Frau muss man sehr ernst neh-
men. Sie sprach stimmlich und inhalt-
lich sehr verständlich, konzentriert und 

(Fortsetzung auf Seite 10)
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reichlich selbstbewusst. Auch sie forder-
te Volksentscheide, verkürzte Asylverfah-
ren, Regulierung des Flüchtlingsstromes, 
weil nur 30 Prozent der Ankömmlinge 
wirklich zu Hause gefährdet seien, und 
rasche, unangekündigte Abschiebungen. 
Alles in allem war es das gepflegt vorge-
tragene Parteiprogramm der AfD. 

Beide Rednerinnen konnten nicht all 
ihre teils gewagten Behauptungen bele-
gen, was Unruhe und Zwischenrufe aus-
löste. Frau Springs Drohungen mit dem 
Rauswurf erstarrten durch häufige Wie-
derholung in Routine. Endlich durfte auch 
das Publikum an die Mikrofone.

Neben einigen Beiträgen, die um teil-
weises Verständnis für Positionen der 
AfD warben, hagelte es scharfe, kriti-
sche Fragen. Ein Herr, der sich als klei-
ner Cottbuser Unternehmer vorstellte, 
kritisierte in Frageform die bisher hier 
unerwähnten Fluchtursachen: Kriegspo-
litik der USA und der westeuropäischen 
Länder, Rüstungsexporte, Ausplünderung 
der Herkunftsländer der Flüchtlinge und 
die abweisende Haltung der EU. 

Nachfragen, was Frau Spring unter 
Asylchaos verstünde, ergaben, dass sie 
die überhastete Einrichtung der Notun-
terkunft in der Turnhalle Poznaner Straße 
meinte, wobei mangels einer brauchba-
ren Unterlage der wertvolle Hallenfußbo-
den durch Bauzäune litt. Über die massi-
ven Schäden, durch diverse bundesweite 
Brandstiftungen verloren die beiden prä-
sidierenden Damen jedoch kein Wort.

DIE LINKE hatte sich vorbereitet, ihre 
Ablehnung mancher Reden der AfD-An-

hänger mit hochgehaltenen roten Karten 
zu quittieren. Davon wurde auch reichlich 
Gebrauch gemacht.  

Ich selbst wies darauf hin, dass die 
Menschenrechte seit 1941 in der Atlan-
tikcharta als Freiheit von Furcht und Frei-
heit von Not definiert sind. Doch wollte 
man aus Zeitnot nur eine Frage hören, 
die ich nicht einmal begründen durfte. 
So fragte ich denn, wie weit die AfD in 
der Flüchtlingsabwehr gehen würde: 
polizeiliche Aufforderungen – oder Mau-
ern und Stacheldraht – oder Mittel, wie 
das barbarische und dennoch nur teils 

erfolgreiche Grenzregime der DDR. Der 
Saal lärmte in Zustimmung und Zorn. 
Und Frau Petry konnte nur entgegnen, 
dass die Grenzsicherung nur ein Teil des 
Maßnahmenpaketes zur Eindämmung der 
Flüchtlinge sei. Eine direkte Antwort, Ja 
oder Nein, blieb sie schuldig. 

Abschließend sprach eindringlich 
und überzeugend ein älterer Genosse, 
der gegen Ende des Zweiten Weltkrie-
ges die Flucht aus Ostpreußen miterlebt 
hat. Solche Strapazen entmenschen die 
Betroffenen. Niemand nimmt das unnö-
tig auf sich! Die schwer traumatisierten 
Flüchtlinge verdienen weder Misstrauen 

noch Abwehr, sondern unsere warme, 
mitmenschliche Solidarität und Hilfe. Sie 
wissen auch dafür zu danken.

Noch ein paar Worte zum weiteren 
Umgang mit der AfD. Ihre Mitglieder 
und Sympathisanten unterscheiden ein-
hellig zwischen Deutschen, denen man 
auch hilft, und allen anderen Menschen, 
die sich hier anzupassen haben. Wenn 
wir auch künftig ihre öffentlichen Ver-
sammlungen besuchen, müssen wir 
durch Geschäftsordnungsanträge (die 
mindestens in Parlamenten stets das 
Rederecht erhalten) darauf hinweisen, 
dass man nichts richtig erklären und 
erläutern kann, wenn nur Fragen zuge-
lassen sind. Zur Zeitersparnis kann eine 
für alle – auch für die präsidialen Ant-
worten geltende – Redezeitbegrenzung 
dienen. Gleichfalls darf niemand, der 
redet, durch Lärm gestört werden, auch 
kritische Beiträge sind anzuhören. Jede 
Art optischer Proteste muss erlaubt sein. 
Unsere Fragen und Redebeiträge sollten 
generell darauf zielen, das im Kern und in 
seinen Konsequenzen inhumane Denken 
und Handeln der AfD bloßzulegen.

Wir werden uns mit dem wieder erstar-
kenden Rechtspopulismus, der Fremden-
feindlichkeit und auch mit faschistischen 
Bestrebungen noch viel zu beschäftigen 
haben. Wappnen wir uns durch gute 
Sachkenntnis. 

An Material dafür fehlt es auf den Web-
seiten der LINKEN nicht.

(http://www.die - linke.de/index.
php?id=15630)

Text: Dietrich Loeff 
Fotos: Uwe Titscher

(Fortsetzung von Seite 9)

Die AfD enttarnen!

Der Vorstand verständigte sich zur 
Aufnahme von Flüchtlingen in unserer 
Stadt. Unter anderem wurde festgestellt, 
dass der Zusammenhang zwischen vor-
handenen und steigenden sozialen Pro-
blemen bei einem Teil der Bevölkerung 
und Projektionen auf die Flüchtlingspro-
blematik nicht aus den Augen gelassen 
werden darf.

Zur Verwaltungsstrukturreform wurde 
zur Kenntnis genommen, dass der Re-

formkongress der Landesregierung in 
Cottbus vom 5. Dezember auf den 16. 
Januar verschoben wurde. Die Arbeits-
gruppe unter Leitung des Kreisvorsitzen-
den bleibt aktiv.

Mit Blick auf die Entwicklung in den 
Basisorganisationen wurde festgelegt, 
dass der Ortsvorstand pro Quartal zu 
einem Mitgliedertreffen einladen wird. 
Dort soll zu aktuellen Themen informiert 
und diskutiert werden.

Für den 2. Februar 2016 wird eine Ge-
samtmitgliederversammlung einberufen. 
Es geht unter anderem um Nachwahlen 
in den Ortsvorstand.

Die Ehrung von Rosa Luxemburg und 
Karl Liebknecht wird am 16. Januar 2016 
um 10.00 Uhr am Ehrenmal Puschkinpro-
menade stattfinden. 

Eberhard Richter,
Fraktionsgeschäftsführer

Telegramm 

Aus der Sitzung des Ortsvorstandes am 24.11.
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(Fortsezung auf Seite 12)

Helmut Schmidt 
(23.12 1918 bis 10.11.2015)

Erst der Tod ließ ihn mit dem Rau-
chen aufhören. Mit sechsundneunzig 
Jahren tat er seinen letzten Zug: Helmut 
Schmidt. 

In der Tat – viel Rauch hat er gemacht, 
aber bei dem Verstorbenen war nie Nichts 
dahinter. Denn hinter dem Rauch verbarg 
sich einiges: Wenn er auch entsprechend 
eigenem Bekenntnis nichts von Visionen 
hielt, Gestaltungswillen konnte man ihm 
nicht absprechen, ebenso wenig die 
Lust nach Einmischung. Schmidt hat 
Menschen bewegt und er schuf Bewe-
gendes. Er provozierte Widerspruch, er 
regte zum Nachdenken an, er sorgte für 
Bewunderung.

Blicken wir zurück: Er war Weltkriegs-
teilnehmer, später wurde er zu einem 
Politiker von Weltrang, als Weltökonom 
wurde er betitelt und zum Welterklärer 
sollte er auch noch werden. Es schien, 
unter „Welt“ mache er es nicht.

Aber der Reihe nach. 
Als Wehrmachtsoffizier hat er unbe-

stritten Dinge gesehen und erlebt, die 
ihn geprägt haben. Allerdings: Sein He-
rausgeber-Kollege der „ZEIT“, Giovanni 
Di Lorenzo, kam nicht umhin, in seinem 
Nachruf („ZEIT Extra“, 11.11.) die Frage 
zu stellen: „Wie soll man glauben, dass 
er die ganze Grausamkeit des Dritten Rei-
ches erst als Zuschauer beim Prozess 
vor dem teuflischen Volksgerichtshof 
unter Roland Freisler 1944 bemerkt, von 
den Gräueln gegen die Juden erst nach 

dem Zusammenbruch Nazideutschlands 
gehört haben will?“ Schmidts Vater war 
Halbjude...

Nach dem Krieg studierte er in Ham-
burg Staatswissenschaften und Volks-
wirtschaft. Dem schloss sich der Gang in 
die Politik an: 1946 Eintritt in SPD, unter 
Karl Schiller Arbeit in der Senatsbehörde 
Wirtschaft und Verkehr und 1953 saß er 
erstmals im Bundestag. 

Legendär dürfte längst sein zupa-
ckendes Handeln als Innensenator bei 
der Hamburger Sturmflut (1962) sein. 
Vielleicht wurde hier das Image des Ma-
chers Helmut Schmidt geboren und er 
bundesweit bekannt. Jedenfalls wurde er 
Vorsitzender der SPD-Bundestagsfrak-
tion (1967 bis 1969) und anschließend 
gar Bundesminister für Verteidigung und 
Wirtschaft/Finanzen (1969 bis 1972).

Ja – und dann begann sein Kanzler-Da-
sein (1974 bis 1982). Ein Moment seiner 
Kanzlerjahre war die Ölkrise, die für erns-
te wirtschaftliche Turbulenzen sorgte. 

Dass die Bundesrepublik die Wirt-
schaftskrise der siebziger Jahre besser 
überstand als andere Industrieländer, 
verdankte sie in erster Linie dem stu-
dierten Volkswirt Helmut Schmidt - so 
der Historiker Heinrich August Winkler 
(„ZEIT-Extra“, 11.11.). 

Vor allem mit dem französischen Prä-
sidenten Giscard d`Estaing unternahm 
er Schritte zur Verbesserung der beider-
seitigen Beziehungen, aber auch hin zur 
europäischen Integration. Dass beide 
Staatsmänner eine persönliche Freund-

schaft verband, war dabei sicher vom 
Vorteil.

Weniger vorteilhaft gestaltete sich der 
vom RAF-Terror getragene „Deutsche 
Herbst“ (1977).

Ob die Entführung der Lufthansa-Ma-
schine nach Mogadischu, die Ermordung 
des Generalbundesanwalts Siegfried 
Buback und des Arbeitgeberpräsidenten 
Hanns Martin Schleyer, sie setzten dem 
„Kanzler der Krisen“ (H. A. Winkler) auch 
persönlich zu: Einmal unbeobachtet in 
seinem Büro musste er weinen.

Zudem führte er die von Willy Brandt 
begonnene Ostpolitik fort. Nicht kompli-
kationslos war dieser Prozess, hat man 
zum Beispiel das Verhältnis zwischen 
Bonn und Moskau vor Augen. Denn hier 
saßen sich zwei Kriegsteilnehmer ge-
genüber: Der General der Roten Armee, 
L. Breschnew und der Oberleutnant der 
Wehrmacht, H. Schmidt. In „Menschen 
und Mächte“ (Berlin, Siedler, 1987) schil-
derte er wie sich die beiden über ihre 
Kriegserlebnisse austauschten. Mögli-
cherweise hat dieses einander Erzählen 
für ein Stück persönlicher Nähe der Poli-
tiker beigetragen und Schritte zur politi-
schen Entspannung erleichtert. 

In seiner in Buchform erschienenen 
Bilanz („Außer Dienst“, Siedler, 2008, 
4. Auflage) schrieb der Altkanzler über 
Breschnew, er sei menschlich nicht un-
sympathisch, aber von begrenztem Ho-
rizont. 

Auch Honecker bekam darin sein Fett 
weg. Er erregte bei ihm beinahe mehr-
fach Mitleid, weil er in allem von Mos-
kau abhängig war, ohne dass er wissen 
konnte, welche Meinung sich in der so-
wjetischen Hauptstadt durchsetzen wür-
de. Das merkte man auch an Honeckers 
sehr vorsichtiger Gesprächsführung, 
was uns zu einem der Höhepunkt aus 
innerdeutscher Sicht, dem DDR-Besuch 
von Kanzler Schmidt bringt. Er fand im 
Dezember 1981 im Zeichen des NATO-
Doppelbeschlusses und des über Polen 
verhängten Kriegsrechts statt.

Für beide Seiten keine einfache Kon-
stellation: Zum einen begannen die To-
tenglocken des Sozialismus sowjetischer 
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Bauart zu läuten und zum anderen drohte 
eine neue Spirale des Wettrüstens – und 
die beiden deutschen Staaten mittendrin. 

Während ein damaliger Gesprächs-
partner noch bis 1989 im Amt blieb, 
danach aber alles verlor, Amt und Le-
benswerk, warteten auf den anderen 
Gesprächspartner daheim weitere po-
litische Auseinandersetzungen um den 
NATO-Doppelbeschluss auch in der eige-
nen Partei, ehe er 1982 sein Amt verlor. 

Ein Beispiel hierfür, im SPD-Partei-
präsidium konnte sich Schmidt nicht mit 
seiner Forderung durchsetzen, Erhard 
Eppler den Auftritt auf einer Friedens-
kundgebung in Bonn zu verbieten. Eppler 
sprach am 10. Oktober 1981 vor über 
250 000 Nachrüstungsgegnern. Die Ra-
keten kamen dennoch. In Ost und West.

Jedoch war „Schmidt-Schnauze“ nicht 
nur Politiker, er war auch Kunst-und Mu-
sikfreund. Das Schild „Bundeskanzler“ 
ließ er von seinem Büro abnehmen und 
durch „Nolde-Zimmer“ (Maler) ersetzen. 
Für den Pianisten Schmidt ging es auch 
mal kurz nach London ins Tonstudio.

Neben Büchern produzierte er ebenso 
mehrere Schallplatten. Seine sich in den 
letzten Jahren verstärkende Schwerhö-
rigkeit bereitete ihm psychische Schmer-
zen: Nur Konzerte schauen, aber nicht 
mehr hören zu können.

Im Spätsommer 1982 zerfiel die von 
Schmidt geführte sozialliberale Koaliti-
on. Der FDP-Minister Hans-Dietrich Gen-
scher als Königsmörder? Ein konstrukti-
ves Misstrauensvotum (1. Oktober 1982) 
erlaubte es praktisch, legal eine mehr-
heitlich gewählte Regierung zunächst – 
wahllos – auszuwechseln.

Nach seiner Kanzlerschaft wurde 
Schmidt 1983 zum Mitherausgeber der 
„ZEIT“.

Zahllose Artikel bereicherten das Blatt 
seitdem, die jeden Freitag in „ZEIT“-ge-
mäßen Redaktionssitzungen inmitten von 
Keksdosen, einhüllt vom Rauch der Ziga-
retten, besprochen wurden.

Als Helmut Schmidt 2010 von seiner 
Frau Loki Abschied nehmen musste, 
verabredete er mit seinem Freund Sieg-
fried Lenz: „Siggi, eine Runde drehen wir 
noch!“ Nun ist sie zu Ende.

Text: René Lindenau
Foto: www.bernd-riexinger.de

Zum 20. Mal ehrt die Stadt Cottbus 
verdienstvolle BürgerInnen mit der Eh-
renmedaille. Neben Dr. Helmut Schmidt 
für sein jahrzehntelanges Wirken als Vor-
sitzender des Fördervereins der Freun-
de und Förderer des Tierparks Cottbus 
wurde unserer Genossin Karin Kühl die 
Ehrenmedaille der Stadt Cottbus über-
reicht.

Seit 25 Jahren Stadtverordnete in der 
Stadtverordnetenversammlung Cottbus, 
also immer wieder vom Vertrauen der 
BürgerInnen ins Parlament gewählt, wirkt 
sie ehrenamtlich, außergewöhnlich, un-
überschaubar, vielfältig in Cottbus und 
engagiert sich für sozial benachteiligte 
Menschen. Sie sieht das als ihre Lebens-
aufgabe und denkt zuerst an Andere. 

Seit 2008 ist sie Stadtteilmanagerin 
von Schmellwitz. Oberbürgermeister 
Holger Kelch würdigte sie in seiner von 
Respekt getragenen Laudatio als eine en-
gagierte und streitbare Persönlichkeit, 
die über ein riesiges Netzwerk verfüge 
und dieses zum Wohl der Stadt zu nut-
zen wisse. Sie ist eine gefragte Ansprech-
partnerin, teilt ihr Wissen mit dem, der 
es möchte, sei es zu Fragen der Umwelt, 
der Euroregion Spree-Neiße-Bober, der 
Ordnung und Sicherheit oder dem Loka-

len Aktionsplan der Stadt Cottbus gegen 
rechtsextreme, fremdenfeindliche und 
antisemitische Tendenzen. 

Er erinnerte daran, dass der Stadtteil 
Neu-Schmellwitz einst 13 000 Einwoh-
ner hatte und heute hier 4500 Menschen 
leben. Hier hat Karin Kühl großen Anteil 
an der Grünsanierung, an der Gestaltung 
von Freizeitanlagen und am Schmellwit-
zer Stadtumbau. 2200 Wohnungen sind 
in den vergangenen Jahren zurückgebaut 
worden. „Dass keine Turnhalle abgeris-
sen wurde und sie heute Vereinen zur 
Verfügung stehen, ist unter anderem Ka-
rin Kühl zu verdanken“, so OB Kelch. 

Der von ihr initiierte Stadtteilladen in 
Neu-Schmellwitz ist eine Anlaufstelle für 
Vereine, aktive Bürger und sozial benach-
teiligte Menschen. Auch Flüchtlinge und 
Integrationshelfer treffen sich derzeit 
dort. 

So wirkt Karin Kühl immer wieder neu 
als Bindeglied zwischen Stadtteil und 
Stadtverwaltung zum Wohle der im Stadt-
teil lebenden BürgerInnen.

Wir sind stolz auf unsere Genossin Ka-
rin Kühl und freuen uns mit ihr über diese 
hohe Auszeichnung der Stadt Cottbus. 

Annely Richter, 
Mitstreiterin seit 25 Jahren

Wir gratulieren

Ehrenmedaille der Stadt Cottbus 
für Karin Kühl

Helmut Schmidt 
(Fortsezung von Seite 11)
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Eine deutliche 
Mehrheit der Bevöl-
kerung von 74 Pro-
zent wünscht eine 
Erleichterung bei der 
Sterbehilfe. Seit 140 
Jahren gilt Straffrei-
heit bei der Selbsttö-
tung (Suizid). Strittig 

ist lediglich, wie man mit unterschied-
lichen Hilfen zum Suizid umgeht. Ein 
schon einmal vorgelegter Gesetzentwurf 
der Bundesregierung wurde wieder zu-
rückgezogen. Nun werden seit Juli vier 
Gruppenanträge von Abgeordneten aus 
verschiedenen Fraktionen diskutiert.

Der erste Vorschlag sieht vor, die 
geschäftsmäßige Suizidassistenz durch 
Ärzte und Einzelpersonen oder Organi-
sationen unter Strafe zu stellen. Dabei 

sollte es egal sein, ob die Betroffenen mit 
Gewinnabsichten oder karitativ handeln. 

Der zweite Antrag möchte durch eine 
Änderung im Bürgerlichen Gesetzbuch 
die Suizidbeihilfe für Ärzte regeln. Vor-
aussetzung dafür soll unter anderem eine 
irreversible tödliche Krankheit sein, de-
ren erwartbare Leiden ein Patient durch 
Suizid abwehren möchte. 

Der dritte Antrag beabsichtigt, die 
bestehende Straffreiheit der Suizidbei-
hilfe fortzuschreiben. Davon umfasst ist 
auch die Beihilfe durch Ärztinnen und 
Ärzte sowie durch Organisationen, so-
fern sie keine gewerbsmäßigen Absich-
ten verfolgen. 

Der vierte Vorschlag sieht eine radi-
kale Änderung der Rechtslage vor. Anstif-

Bundestag stimmt über Sterbehilfe ab
tung und Beihilfe zum Suizid sollen unter 
Strafe gestellt werden. 

Wir fünf Brandenburger Abgeordne-
te hatten uns dem dritten Antrag ange-
schlossen. Für uns ist die Selbstbestim-
mung der Menschen darüber, wie sie ihr 
Leben beenden wollen, ein hohes Gut. Da 
sollte die Politik nicht eingreifen. Damit 
Menschen aber nicht genötigt werden, 
sich vor den Zug zu werfen oder von der 
Brücke zu stürzen, brauchen sie im Ext-
remfall Hilfe. 

In einem komplizierten Abstimmungs-
verfahren hat sich sehr schnell der erste 
Antrag durchgesetzt. Schade, damit gibt 
es eine Gesetzesverschärfung und das 
Selbstbestimmungsrecht eines jeden 
Einzelnen am Ende seines Lebens wird 
eingeschränkt.

Birgit Wöllert, MdL

Gleich zwei Minister machen sich 
auf den Weg durch das Land, um für 
das Thema Vorsorge zu werben. Wa-
rum ist dafür so viel Werbung nötig?

Diana Golze: Im Land Brandenburg 
ist seit Jahren die Anzahl der gerichtlich 
bestellten, rechtlichen Betreuungen auf 
einem hohen Stand. Wir wollen das ein 
stückweit bremsen, denn es ist immer 
besser, wenn Betroffene selbst bestim-
men, wie ihr Leben auch in einer Situati-
on der Hilflosigkeit aussehen soll.

Helmuth Markov: Rechtliche Be-
treuung – also über einen gerichtlich 
bestimmten Betreuer - ist immer die 
letzte Möglichkeit. Besser ist es, dass 
Menschen selbst entscheiden. Oft ist 
eine rechtliche Betreuung auch nicht die 

beste Hilfe. Jemand der nicht schreiben 
und lesen kann, braucht beispielsweise 
eigentlich nicht unbedingt einen gesetz-
lichen Betreuer, sondern vielmehr einen 
Alphabetisierungskurs. Wir setzen uns 
daher auch bundesweit dafür ein, dass 
das Sozial- und Unterstützungssystem 
besser greift. 

Warum sollte Jede und Jeder – egal 
wie alt – Vorsorgeregelungen treffen 
und was ist dabei zu beachten?

Helmuth Markov: Ein Unglücksfall oder 
eine Erkrankung kann Jeden treffen. So 
nahe uns der Partner oder die Kinder 
auch stehen mögen, sie dürfen nicht 
ohne weiteres für uns handeln. Deshalb 
ist wichtig, dass Betroffene für den Fall 
des Falles vorgesorgt haben und die ei-
genen Wünsche bereits formuliert haben.

Diana Golze: Mit einer Vorsorgevoll-
macht kann das zum Beispiel Jeder für 
sich ganz persönlich regeln. Will ich im 
Notfall künstlich ernährt werden? Wer 
soll im Falle des Falles mein Vermögen 
verwalten? Wer darf in meine Krankenun-
terlagen einsehen oder meinen Mietver-
trag kündigen, wenn ich ins Heim muss? 
All diese Fragen sollte man vorher regeln. 

Eine wirksame Vorsorgevollmacht kann 
dann die gerichtliche Bestellung der Be-
treuung durch Angehörige oder einen 
Fremden entbehrlich machen.

Wo kann man sich darüber infor-
mieren?

Diana Golze: Ansprechpartner sind in 
erster Linie die anerkannten Betreuungs-
vereine und die örtlichen Betreuungsbe-
hörden. Informationen gibt es aber auch 
beim Hausarzt, bei Notaren und Anwäl-
ten.

Helmuth Markov: Außerdem führen 
unsere beiden Ministerien derzeit eine 
Veranstaltungsreihe zu diesem Thema 
durch. Hier kann man ganz konkret seine 
Fragen loswerden. 

Außerdem gibt es eine Broschüre „Vor-
sorgevollmacht – an alles gedacht!“. Sie 
enthält Tipps, Beratungsstellen und Vor-
drucke, so dass man schnell den für sich 
richtigen Weg findet. 

Die Broschüre ist bei der Veranstal-
tung erhältlich. Sie kann auch bei der 
Pressestelle des Justizministeriums be-
stellt oder auf der Internetseite www.
mdjev.brandenburg.de heruntergeladen 
werden. 

„Verantwortung übernehmen - für sich und andere!“
Doppel-Interview mit Sozialministerin Diana Golze 

und Justizminister Helmuth Markov zum Thema Vorsorge
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Die vom Kreisvorstand der LINKEN 
initiierte Problemdiskussion am 11. No-
vember zum Thema „Welche Zukunft hat 
der Euro?“ mit Daniela Trochowski hätte 
eine größere Resonanz mindestens bei 
unseren Mitgliedern verdient, als sie tat-
sächlich hatte.

Dennoch wurde von den Teilnehmern 
lebhaft diskutiert. So besonders über 
die Situation, die sich aus der Bekun-
dung der Solidarität für die Menschen 

in Griechenland ergibt. Ohne Zweifel an 
den schändlichen Attacken gerade des 
Finanzministers der BRD Schäuble auf-
kommen zu lassen, Griechenland aus der 
Eurozone rauswerfen zu wollen, und als 
das nicht gelang, die danach provozierte 
Zwangslage für die damalige und die jet-
zige Syrizaregierung zu schaffen, wurden 
die Sympathien der Diskutierenden für 
sie mit ihrem Ministerpräsidenten Tsipras 
doch deutlich artikuliert.

Klar war Jedem, dass der Druck der 
demokratischen, vor allem der linksden-
kenden Öffentlichkeit Europas, erhöht 
werden muss, aus der undemokratischen 
Währungsunion eine Eurozone zu ma-
chen, die zunehmend menschenrechts-
relevanten Sozialstandarts entspricht.

So gab es meines Erachtens eine Ge-
dankenübereinstimmung mit der Genos-
sin Trochowski, die einleitend ihre Sicht 
zur Eurokrise darlegte, dass es nicht un-
sere linke Position sein kann, etwa den 
Euro abschaffen zu wollen und wieder zu 
nationalen Währungen zurück zu kehren.

Ich persönlich hatte meine Hoffnung 
ausgedrückt, der Kampf von Syriza und 
des Ministerpräsidenten Tsipras kann 
noch erfolgreich sein, wenn sein und 

das griechische Grundanliegen gegen 
das gegenwärtige strangulierende Euro-
diktat der „Institutionen“ auch von einer 
weiteren, linksorientierten Regierung in 
Portugal nach den Wahlergebnissen der 
letzten Wochen mit eigenen Positionen 
unterstützt wird.

Ich empfinde es außerdem nicht als 
kontraproduktiv, wenn am 14. und 15. 
November Politiker und Wissenschaft-
ler eine Konferenz in Paris zum Thema: 

„Euro-Kritik muss von LINKS kommen“ 
veranstalten, die sich dazu „Für einen 
Plan B in Europa“ auseinandersetzen, 
wie die „junge Welt“ am 14.11. in einem 
Gespräch mit Andreas Nölke berichtete.

Bei der Problemdiskussion am 11. No-
vember konnte nicht ausbleiben, dass 
auch die Regierungsarbeit in Zusammen-
arbeit mit der Flüchtlingspolitik Gegen-
stand wurde. Da zur Europroblematik die 
Wichtigkeit von ständigen Aktionen zur 
Mobilisierung der Menschen gegen das 
neoliberale Eurodiktat hervorgehoben 
wurde, war es mir ebenso wichtig, ge-
rade in Deutschland und gerade von uns 
LINKEN die Erhöhung der Finanzeinnah-
men durch eine entsprechende höhere 
Besteuerung der Reichen als eine hoch-
aktuelle und schon lange gerechtfertigte 
und künftig ständige Forderung auf unse-
re Parteiagenda zu setzen.

Mit der Zurückhaltung der Organisa-
toren der Veranstaltung in dieser Frage 
konnte ich nicht zufrieden sein. 

Das betraf übrigens auch die durch die 
Räumlichkeit sehr negativ beeinflusste 
Atmosphäre, was hoffentlich den Orga-
nisatoren bewusst wurde. 

Hans Christange, BO 11

Gedanken zu 

„Welche Zukunft hat der Euro?“

Seit über einem halben Jahr mobilisie-
ren die verschiedenen Onlinenetzwerke 
wie Campact!, Change.ord und AVAAZ 
sowie LINKE Parteien und Umweltschutz-
verbände für die große Demo gegen die 
transatlantischen Freihandelsabkommen 
TTIP und CETA am 10.10. in Berlin. Es 
fuhren fünf Sonderzüge aus allen Teilen 
der BRD nach Berlin. Auch ich war dabei.

Bei strahlendem Sonnenschein fanden 
sich dann statt der eigentlich erwarteten 
100 000 ungefähr doppelt so viele De-
monstrantinnen und Demonstranten ein. 

Der Zug begann am Berliner Haupt-
bahnhof, führte fünf Kilometer durch die 
Stadt und endete an der Siegessäule mit 
einer Kundgebung. Die Menschenmassen 
waren so groß, dass, als an der Sieges-
säule die Kundgebung begann, die letz-
ten DemonstrantInnen am Hauptbahnhof 
noch nicht einmal losgelaufen waren!

Sigmar Gabriels Worte über die angeb-
liche „Empörungsindustrie“ gegen TTIP 
hatten offensichtlich keinen der Teilneh-
merInnen von der Sinnhaftigkeit des Frei-
handelsabkommens überzeugt und von 
der Teilnahme an der Demo abgehalten.

Die Demo war laut, sehr bunt und sehr 
friedfertig. Hoffen wir, dass diese vielen 
Menschen ebenso wie die 3,2 Millionen 
Unterschriften gegen TTIP unsere Herren 
und Frauen PolitikerInnen davon überzeu-
gen, dass sehr viele Menschen geheimen 
Freihandelsabkommen, deren kompletter 
Inhalt noch nicht einmal den Parlamen-
tarierInnen zugänglich ist, mit ominösen 
privaten Schiedsgerichten ablehnend ge-
genüberstehen. Der Kampf gegen TTIP, 
von einer breiten Ansammlung an Orga-
nisationen getragen, wird weitergehen!

Jenny Newiak

Berlin, 10. Oktober

Demonstration 
„NEIN zu TTIP“

Dank an die Spender
Aus mehreren Basisorganisationen 

sind Spenden für Flüchtlinge einge-
gangen. Ein Teil davon ist jetzt gut an-
gelegt. Der Ortsvorsitzende hat, auf 
Beschluss des Vorstandes, am 26. 
November an 16 junge, unbegleitete 
Flüchtlinge Mützen, Schals und Hand-
schuhe übergeben. Die Jungs waren 
hocherfreut und lassen vielen Dank 
sagen. 
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Nach 25 Jahren aktiv tätig in der 
Kommunalpolitik, davon 20 Jahre als  
Stadtverordnete der Stadtverordneten-
versammlung (StVV) Cottbus, habe ich 
zum 31.12.2015 mein Mandat als Stadt-
verordnete der StVV Cottbus, Fraktion 
DIE LINKE, zurückgegeben. 

In dieser langen Zeit habe ich unter-
schiedliche Ausschüsse geleitet, davon 
fast zehn Jahre den Finanzausschuss, den 
WA Eigenbetrieb Tierpark und als erste 
Frau und LINKE den Hauptausschuss der 
StVV Cottbus. Ich war lange Jahre stell-
vertretende Fraktionsvorsitzende und 
habe in den unterschiedlichsten Gremi-
en und Ausschüssen mitgearbeitet, wie 
dem Präsidium der StVV Cottbus, dem 
Verwaltungsrat der Sparkasse, dem Kre-
ditausschuss der Sparkasse, dem Zweck-
verband der Sparkasse, der Stiftung Fürst 
Pückler- Schloss und Park Branitz, dem 
Hauptausschuss der StVV Cottbus, dem 
Ausschuss BildungSchuleSportKultur, 
dem Rechts-und Peditionsausschuss. 
Dankbar bin ich den Mitarbeitern der 
Stadtverwaltung, die helfend bei jedem 
Problem uns ehrenamtlichen Politikern 
zur Seite standen und stehen.

Aber auch parteipolitisch habe ich vie-
le Aufgaben im Ortsverband Cottbus und 
Kreisverband-Lausitz wahrgenommen. 
So habt ihr mich über ein Jahrzehnt zu 
Bundes- und Landesparteitagen dele-
giert, die ich in euren Basisorganisatio-

nen ausgewertet habe. Besonders erin-
nere ich mich an den kleinen Parteitag 
in Strausberg, 2009, wo ich mich gegen 
die Stimme von MdB Wolfgang Neskovic 
für den ersten rot-roten Koalitionsvertrag  
eingesetzt habe. 

Mehrere Jahre habe ich den Kreisver-
band-Lausitz im Landesausschuss des 
Landesverbandes Brandenburg vertre-
ten. Auf Aktivenkonferenzen im Landes-
verband Brandenburg habe ich über un-
sere Erfahrungen, Sorgen und Probleme 
der politischen Arbeit in Südbrandenburg 
informiert. 

Zehn Jahre war ich Eure Kreisschatz-
meisterin. Ihr habt mir voller Vertrauen 
die Verwaltung des Vermögens unseres 
Kreisverbandes in die Hände gegeben.

In meine Amtszeit fiel die Fusion des 
Kreisverbandes Cottbus mit dem Kreis-
verband Spree-Neiße zum Kreisverband 
Lausitz, die Fusion der WASG mit der 
PDS zur LINKEN. Zehn Jahre, die Woche 
für Woche finanzpolitische Arbeit zur 
Sicherung des Monatsabschlusses des 
Kreisverbandes-Lausitz mit den Ortsver-
bänden Cottbus, Forst, Guben und Sp-
remberg erforderlich machten.

Ich bedanke mich beim Kreisverband-
Lausitz, den Ortsverbänden und Finanz-
verantwortlichen in den Ortsverbänden 
für die sachliche, lösungsorientierte, 
helfende Zusammenarbeit. Besonders 
bedanke ich mich bei der Buchhalterin 
Gudrun Scholz, den Kassenfrauen Ulla 
Nicke, Brigitte Woite, Bärbel Bräunig und 
dem MA MGLweb Ulrich Richter. 

Ich freue mich nach zehn Jahren und 
damit als längstgedienteste Kreisschatz-
meisterin, den Staffelstab an Carola 
Kaplick zu übergeben. Ich wünsche ihr 
gutes Gelingen und maximale Erfolge. 

Aber auch eine andere lange „Dienst-
zeit“, nämlich zehn Jahre Vorsitzende der 
Redaktionskommission des „Cottbuser 
Herzblatt“ liegen hinter mir. Zehn Jahre, 
die Monat für Monat die Herausgabe 
des „Cottbuser Herzblatt“ im Ortsver-
band Cottbus sicherstellten und das bei 
schrumpfender Anzahl der aktiven Re-
daktionskommissionsmitglieder. Ich be-
danke mich beim Kreisverband-Lausitz, 
den Ortsverbänden und den Redaktions-
kommissionsmitgliedern für die ideenrei-
che, fleißige, helfende Zusammenarbeit 
zum Gelingen der monatlichen Ausga-

ben. Besonders bedanke ich mich bei 
Horst Wiesner, Joachim Telemann und 
mit Unterbrechung bei René Lindenau, 
Gertraute Krönert, Sigrid Mertineit, Gert 
Schlue und Walter Schulz. Danke auch an 
André Kaun für den regelmäßigen Druck 
der Kleinen Zeitung. Ohne all diese Un-
terstützung wäre ich manchmal verzwei-
felt und habe mir zu oft die Frage gestellt: 
Werden wir wieder eine lesbare Ausgabe 
des „Herzblatt“ zu Stande bekommen? 
Dann müssen es eben weniger Seiten 
sein, dachte ich. Aber der Ehrgeiz der 
oben Genannten war so geweckt, dass 
die 16 Seiten mit interessanten Beiträgen 
gefüllt wurden und so manches positive 
Feedback die Redaktionskommission er-
reichte. Ganz herzlich bedanke ich mich 
bei Denjenigen, die das „Herzblatt“ mit 
Beiträgen unterstützt haben. Und na-
türlich bedanke ich mich ganz herzlich 
bei den fleißigen HelferInnen, die wir 
liebevoll „Legehennen“ genannt haben. 
Eine neue Zeit beginnt, und ich wünsche 
der Kleinen Zeitung des Ortsverbandes 
Cottbus ein gutes Händchen bei der 
Herausgabe einer monatlichen LINKEN 
Zeitung. Und vielleicht wird es auch eine 
Bürgerzeitung. 

All diesen termingebundenen  Arbei-
ten, Pflichten und Aufgaben habe ich 
alles andere untergeordnet, und nun ist, 
wenn die Gesundheit und die persönli-
chen Finanzen es erlauben, alles andere 
dran. Ich verabschiede mich aus den ge-
wählten Funktionen, wünsche Allen nur 
das Beste und sage Ahoi!

Annely Richter

Annely Richter sagt „Ahoi!“ 
25 Jahre ein Gesicht der LINKEN in Cottbus

Noch nicht angekommen

Ruhelos rasten
warum muss ich hasten?
Mein Leben im jetzt
ich fühl’ mich gehetzt

Janina Niemann-Rich, Lyrikerin

Liebe Annely, 

die Redaktionskommisssion des 
„Herzblatt“ sagt Tschüss und wünscht 
Dir für Deinen neuen Lebensabschnitt 
alles, alles Gute! 
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Termine Wir gratulieren 
zum Geburtstag 

07.12.  16.00 Uhr Redaktions-
 kommission „Herzblatt“
 Kreisgeschäftsstelle
 17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

10.12 16.00 Uhr Advent im Kultur-
verein mit Weihnachtsge-
bäck, Glückwein oder Tee 
und vielen Überraschungen 

 Bücherei Sandow

14.12.  17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Ort offen
 18.00 Uhr Kontituierung 
 Kreisvorstand Lausitz
 Kreisgeschäftsstelle 

15.12.  17.00 Uhr Sitzung 
 Ortsvorstand Cottbus
 Kreisgeschäftsstelle

16.12.  14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung

 Stadthaus

08.01.  16.00 Uhr IG Politische 
 Bildung
 Kreisgeschäftsstelle

11.1. 16.00 Uhr Redaktions-
 kommission „Herzblatt“
 Kreisgeschäftsstelle
 18.30 Uhr Sitzung 
 Kreisvorstand
 Kreisgeschäftsstelle 

16.1.  10.00 Uhr Ehrung 
 für Karl und Rosa
 Ehrenmal Puschkinpromenade

Dezember
Zum 91. Gross, Käte (5.12.)

zum 90. Glona, Siegfried (8.12.)

zum 89. Schulz, Ilse (30.12.)

zum 87. Twardawsky, Gerda (2.12.)
 Worrack, Oskar (12.12.)

zum 86. Hoffmann, Hermann (16.12.)

zum 84. Dähn, Heinz (8.12.)

zum 82. Lapstich, Ruth (26.12.)

zum 75. Wetzke, Klaus (7.12.)

zum 70. Teich, Michael (2.12.)

zum 50. Hahm, Andreas (10.12.)

Januar
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DIE LINKE.Lausitz, Ortsvorstand
03046 Cottbus, Straße der Jugend 114
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Redaktion: Annely Richter, Horst Wiesner
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Redaktionsschluss Januar-Ausgabe: 

20. Dezember

Zum 95. Kerstan, Rudi (6.1.)

zum 88. Queitsch, Johannes (1.1.)
 Wilke, Dorothea (15.1.)

zum 86. Lehmann, Gerda (8.1.)
 Garbe, Hans (10.1.)

zum 84. Winkler, Friedrich (9.1.)

zum 75. Heindorf, Helmut (4.1.)

zum 60. Andrecki, Doris (4.1.)

zum 55. Braun, Mona (4.1.)

Paris im November
Der Fußball rollte bis zum Schluss.
Während Schüsse hallten 
durch die Stadt.
Das Echo des Todes 
das Stadion.
Aber den Schiedsrichter nicht.
In Paris – der Stadt der Liebe – in kalter 
Novembernacht.

Deutschland hat verloren, 
Frankreich hat gewonnen.
Aber wen interessiert́ s?
Menschen haben ihr Leben verloren.
So war gewonnen - NICHTS!
In Paris – der Stadt der Liebe – in kalter 
Novembernacht.

Bomben zerrissen die Lebendigkeit.
Zerschossen wurden Träume.
Zurückbleiben Trauer und Wut.
Wieder werden Fragen gestellt – 
nach dem WARUM?
In Paris – der Stadt der Liebe – in kalter 
Novembernacht.

Eingegraben werden immer 
Bilder bleiben.
Von Toten, Fliehenden, Schreienden.
Tränen werden lange nicht trocknen.
Die Arme des Anderen 
werden lange als Stützen gebraucht.
In Paris – der Stadt der Liebe – in kalter 
Novembernacht…

René Lindenau

„Leseecke“

Dietrich Loeff: 
„Welche Zukunft hat der EURO?“ (Eine 
wichtige Diskussion mit Daniela Trochow-
ski) 
www.dielinke-lausitz.de

Jeden Mittwoch trifft sich die Links-
jugend um 19.00 Uhr in der Kreisge-
schäftsstelle.


