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„Der Vorsitzende könnte ja eigentlich 
etwas zum neuen Jahr schreiben, sowas 
wie eine Neujahrsansprache des Bundes-
präsidenten.“ Wenn auch ein wenig hoch 
geschraubt – aber Recht hatte Annely 
Richter schon, zumal ich mir es sowieso 
vorgenommen habe. So sitze 
ich nun vor dem imaginären wei-
ßen Blatt meines PC und denke 
über das Leben nach. Hier in 
Cottbus, im vergehenden Jahr 
und im kommenden Jahr.

Zuerst einmal ist mir in den 
Sinn gekommen, dass das Jahr 
2015 wieder verdammt schnell 
vergangen ist. Fast wie vorbei 
gerauscht. 

In der großen Politik haben 
uns Krieg und Terror bewegt. In 
unserer Stadt merken wir davon 
im Grunde nur durch einige, 
ein wenig anders aussehende, 
Neubürger etwas. Ich empfinde 
es grundsätzlich als eine Be-
reicherung. Es wäre natürlich 
leichtfertig, wenn ich mir eine schlim-
me Weltsituation durch solche Schlüsse 
schönreden würde. Nein, glücklich kann 
mit dem Zustrom von Flüchtlingen nach 
Europa und Deutschland niemand sein. 
Es ist überhaupt schlimm, dass Men-
schen, aus welchen Gründen auch im-
mer, sich genötigt sehen, ihre Heimat, 
ihre Familien aufzugeben.

Aber – und das ist sicher unser ge-
meinsamer Schluss – jetzt sind sie hier 
und wir haben die Verantwortung, als 
Menschen mit ihnen menschlich umzu-
gehen. Diese Aufgabe steht auch 2016 
vor uns. Wir sammeln unsere ersten Er-
fahrungen damit und werden als LINKE 
alles dafür tun, dass Integration keine 
Worthülse bleibt.

Alle Jahre wieder
Im Rückblick lassen sich für 2015 auch 

viele gute Einzelentwicklungen aufzählen. 
Die Straße der Jugend ist fertig saniert. 
Im Tierpark haben die Tiger ein schickes 
Zuhause. Das Stadtmuseum ist endlich 
wieder ins Leben zurückgekehrt. (Da kön-

nen wir uns als LINKE ruhig ein Bienchen 
eintragen.) In die Innenstadtentwicklung 
ist wieder Bewegung gekommen. Damit 
stehen wir aber sofort vor der Frage, wie 
wir mit den neuen Vorstellungen zum 
Einkaufszentrum auf der jetzigen Brache 
umgehen sollen. Zustimmen – und da-
mit unser Wahlprogramm verletzen? Die 
Wähler haben ein Recht, uns beim Wort 
zu nehmen. Aber Ablehnung heißt unter 
Umständen weiterer, jahrelanger Still-
stand. Werden damit unsere Stadtver-
ordneten ihren Verpflichtungen gerecht? 
Ich werde in meine Überlegungen das 
einbeziehen, was ich mal als Dialektik 
gelehrt bekommen habe. 

Mit der Verwaltungsstrukturreform ist 
es wohl ähnlich. Auf der einen Seite ist 

unbestritten, dass unser Land Verände-
rungen braucht, wenn es zukunftssicher 
werden soll. Der Innenminister war in 
der bisherigen Diskussion sicher nicht 
sehr geschickt – mit einem Zitat von G. 
Chr. Lichtenberg hat er aber Recht: „Es 

ist nicht gesagt, dass es bes-
ser wird, wenn es anders wird. 
Wenn es aber besser werden 
soll, muss es anders werden.“

Was aber ist das richtige An-
dere? Cottbuser haben, zumin-
dest die, die sich dafür interes-
sieren, zuerst die Kreisfreiheit 
im Blick. Ist das Argumentati-
onsraum genug oder müssen 
wir uns breiterer Diskussion 
stellen?

Es bleibt spannend, und ich 
habe noch nichts zum Haushalt 
unserer Stadt gesagt und zu den 
schlechten Straßen und Gehwe-
gen und den steigenden Preisen 
und, und, und... 

Das Jahr 2015 ist zu Ende ge-
gangen. Es war für Jede und Jeden so, 
wie es war. Mal mit frohen Tagen, mal 
mit langweiligen, auch mit schmerzvol-
len Stunden. Eben Lebenstage im Men-
schenleben. So wird es sicher weiterge-
hen. Mit mehr oder weniger viel Arbeit, 
mit Lachen, mit Weinen, mit allem, was 
dazu gehört. Es soll vor allem menschlich 
bleiben. Das wünsche ich Euch und mir 
und uns allen!

Eberhard Richter,
Vorsitzender Ortsvorstand
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Wir wollen einen öffentlichen Dialog
Aus der Rede von Matthias Loehr auf dem Kreisparteitag am 28. November

(Fortsetzung auf Seite 3)

Die Bundesregierung vollzieht gerade 
im Kampf gegen den selbsternannten 
Islamischen Staat eine radikale Kehrt-
wende: Deutschland will sich nun auch 
militärisch am internationalen Einsatz ge-
gen die Terrororganisation in Syrien und 
im Irak beteiligen - und zwar auch ohne 
UN-Mandat. Knapp zwei Wochen nach 
den Anschlägen von Paris beschloss die 
Bundesregierung, einer entsprechenden 
Bitte von Frankreichs Präsident Hollande 
nachzukommen. Dieser Einsatz hat je-
doch keine völkerrechtliche Grundlage! 
Die jüngst verabschiedete UNO-Resolu-
tion ist ohne Ermächtigung zum Militär-
einsatz nach Kapitel VII der UN-Charta. 
Jetzt erneut in den Krieg zu ziehen, auch 
mit Beteiligung beispielsweise der Bun-
deswehr, das ist der falsche Weg! Was 
hat denn der Anti-Terror-Kampf seit dem 
11. September 2001 gebracht? Der IS ist 
- das gehört zur Wahrheit - ein Produkt 
des Staatsverfalls im Irak. Wir können 
in Afghanistan sehen, dass das gesamte 
militärische Eingreifen, der Krieg dort, 
nicht zu weniger, sondern zu mehr Terror 
geführt hat. Für DIE LINKE sage ich daher 
unmissverständlich: Die jetzt beschlos-
senen Maßnahmen sind falsch. Bomben 
schaffen keinen Frieden! Wir sagen laut 
und deutlich NEIN zum Krieg. 

Zwei Jahre intensiver Arbeit liegen hin-
ter uns. Zwei Jahre mit Höhen aber auch 
Tiefen, mit Erfolgen und Niederlagen. Am 
9. Dezember 2013 nahm der von Euch 
gewählte Kreisvorstand in seiner kons-
tituierenden Sitzung die Arbeit auf. Im 
Berichtszeitraum bestand der Vorstand 
aus 13 Genossinnen und Genossen aus 
allen Ortsverbänden.

Meinem chronologischen Rechen-
schaftsbericht möchte ich den Dank an 

die Mitglieder des Kreisvorstandes für 
ihre intensive Mitarbeit voranstellen. Po-
litische Arbeit kann nur erfolgreich sein, 
wenn sie im Team erfolgt. Ich hatte in 
den vergangenen zwei Jahren stets das 
Gefühl, viele Mitspieler an meiner Seite 
zu haben. Auch dafür vielen Dank!

Zum Team gehören aber natürlich 
noch mehr Mitstreiter. Mein Dank geht 
daher an dieser Stelle auch an die Orts-
vorstände, die Arbeits- und Interessen-
gemeinschaften im Kreisverband, die 
vielen ehrenamtlichen GenossInnen in 
unseren Geschäftsstellen, der Dank gilt 
der Finanzrevisionskommission sowie all 
unseren Abgeordneten und sachkundi-
gen Einwohnern. Bei der Bürgermeister-
wahl am 12.Januar 2014 in Spremberg 
konnte unsere gemeinsame Kandidatin, 
Christine Herntier, die meisten Stimmen 
auf sich vereinigen, nämlich 35 Prozent. 
Zuvor wurde Christine von Linkspartei 
und SPD gemeinsam aufgestellt. Am 26. 
Januar fand die Stichwahl statt. Die Kan-
didatin der Listenvereinigung von LINKE 
und SPD erhielt 62 Prozent, der CDU-
Kandidat kam somit nur auf 38 Prozent. 
Über diesen Wahlsieg haben wir uns 
natürlich sehr gefreut. Wir haben mit 
Christine eine vertrauensvolle Zusam-
menarbeit und wären sehr froh, wenn 
wir künftig weitere BürgermeisterInnen 
in der Region stellen könnten.

Zu Beginn des Jahres 2014 wurde un-
sere Kreisgeschäftsstelle – die gleichzei-
tig auch die des Ortsverbandes Cottbus 
ist – umfassend renoviert. Nach länge-
ren Verhandlungen mit dem Vermieter 
übernahm dieser letztlich vollständig die 
Kosten. Gleichzeitig bleiben wir bis zum 
31. Dezember 2017 Mieter im CityPoint 
in der Straße der Jugend 114.

Unter Führung des Kreisvorstandes 
fanden im Berichtszeitraum vier kommu-
nalpolitische Konferenzen statt. Zwei zur 
Vor- und Nachbereitung der Kommunal-
wahlen und zwei mit den Schwerpunkt-
themen Verwaltungsstrukturreform so-
wie Flüchtlinge.

Ich werbe an dieser Stelle erneut bei 
unseren Abgeordneten und sachkundi-
gen Einwohnern, diese Angebote stärker 
zu nutzen. Neben den vielen inhaltlichen 
Informationen eignen sich solche Veran-
staltungen stets auch zum persönlichen 

Austausch und zum engeren Vernetzen 
unserer kommunalpolitischen Akteure.

Auch in den Jahren 2014 und 2015 be-
teiligte sich der Kreisverband an der IM-
PULS Messe in Cottbus. Hierbei handelt 
es sich um die größte Messe für Ausbil-
dung, Studium, Weiterbildung und Arbeit 
des Landes Brandenburg. DIE LINKE ist 
seit vielen Jahren fester Bestandteil die-
ser Veranstaltung und konnte dadurch 
schon einige neue MitsteiterInnen ge-
winnen.

Der Kreisvorstand sowie Abgeordnete 
des Kreisverbandes beteiligten sich an 
den Zukunftstagen Brandenburg. Hier 
geben wir jedes Jahr Ende April jungen 
Menschen die Möglichkeit, an einem Tag 
Einblick in politische Strukturen und Ab-
läufe zu erhalten. Darüber hinaus bietet 
der Kreisverband weiterhin regelmäßige 
Praktikumsplätze für SchülerInnen und 
Studierende an. Nicht selten werden aus 
solchen Praktikanten neue Mitglieder un-
serer Partei.

Das Planspiel „Jugend und Parlament“, 
was seit 1981 durch den Deutschen Bun-
destag angeboten wird, fand erneut Wi-
derhall in unserem Kreisverband. Durch 
das Engagement unserer Bundestagsab-
geordneten Birgit Wöllert konnten in den 
Jahren 2014 und 2015 mit Till Scholta und 
Yari Schaller erneut junge Parteimitglie-
der ein wenig die Luft des großen Parla-
mentes schnuppern. Gewiss haben beide 
nun noch mehr Lust auf Politik.

An dieser Stelle ein kleiner Einschub 
zu unseren jungen GenossInnen. Unser 
Kreisverband hat aktuell 72 Mitglieder 
unter 35 Jahre. Dazu gehöre ich im Übri-
gen schon nicht mehr. Dies ist ein Ergeb-
nis jahrelanger kontinuierlicher Jugend-
arbeit. Mein Dank gilt all denen, die sich 
hierfür engagiert haben und sich auch 
künftig einbringen werden!

Aufgrund der vielen Aktivitäten unse-
res Jugendverbandes vor Ort (öffentliche 
Filmabende, regelmäßige Diskussions-
runden, Teilnahme an Veranstaltungen) 
haben wir den jungen Menschen in der 
Kreisgeschäftsstelle wieder einen eige-
nen Raum zur Verfügung gestellt. Ich 
glaube, eine richtige Entscheidung. Ihr 
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(Fortsetzung von Seite 2)

sollt Euch bei uns wohl fühlen – bringt 
euch weiterhin ein! Ich bin sehr stolz auf 
die Arbeit unsere Jugend!

Bei den am 25. Mai 2014 stattgefun-
denen Kommunalwahlen gelang es der 
LINKEN landesweit nicht, den Erfolg von 
2008 zu wiederholen. Mit den erzielten 
20,15 Prozent liegen wir auf dem Niveau 
der Kommunalwahlen der Jahre 1993, 
1998 sowie 2003.

Für unseren Kreisverband heißt das 
konkret: Wir haben nun nur noch 59 kom-
munale Mandate, diese verteilen sich auf 
54 Personen in Cottbus und Spree-Nei-
ße. Damit ist unser politischer Einfluss 
kleiner geworden.

Die Verluste im Kreisverband lagen 
zwischen 0,2 Prozent in Drebkau und 
13,5 Prozent in Burg (Spreewald). Die 
Lücke, die Martin Schmidt durch seinen 
Tod hinterlassen hat, können wir vorerst 
leider nicht schließen. Unsere besten Er-
gebnisse erzielten wir in Guben mit 25,3 
Prozent sowie in Forst mit 24,5 Prozent 
der abgegebenen Stimmen. Damit liegen 
beide Ortsverbände deutlich über dem 
Landesschnitt und dem des Kreisverban-
des. Das ist doch etwas Applaus wert!

Sowohl im Kreistag SPN als auch in 
der Stadtverordnetenversammlung stel-
len wir nur noch jeweils neun Abgeord-
nete. Allerdings gibt es in Cottbus erneut 
eine Kooperationsvereinbarung mit der 
SPD. Dies macht es dem CDU-Oberbür-
germeister schwerer politische Entschei-
dungen gegen DIE LINKE durchzusetzen.

Bei der gleichzeitig stattgefundenen 
Europawahl konnte DIE LINKE.Branden-
burg zwar in absoluten Zahlen 20.000 
WählerInnen mehr als 2009 an die Urne 
bringen, verlor jedoch 6,3 Prozent auf-
grund der stärker gestiegenen Wahlbetei-
ligung. DIE LINKE in Brandenburg fällt mit 
einem Ergebnis von 19,7 Prozent auf den 
dritten Platz im Parteienranking zurück, 
nachdem sie bei den zwei vorherigen 
Wahlen jeweils als Sieger hervorging.

Bei der Erarbeitung des Wahlprogram-
mes zur Landtagswahl 2014 hat sich der 
Kreisverband mit eigenen Änderungsan-
trägen eingebracht. Die regelmäßigen 
Delegiertenberatungen auch mit be-
nachbarten Kreisverbänden wurden gut 
angenommen.

Im September 2014 fand die Wahl 
zum 5. Brandenburger Landtag sowie 
die Wahl zum Oberbürgermeister von 
Cottbus statt. Die Ergebnisse dieser 
Urnengänge können mit einem Wort zu-
sammengefasst werden: Enttäuschend. 
Die Ursachen der Niederlage von Frank 
Szymanski, den wir unterstützt hatten, 
lassen sich schnell zusammentragen. Die 
Ursachen der Niederlage zur Landtags-
wahl sind deutlich vielschichtiger.

Als Landeswahlkampfleiter war es für 
mich natürlich besonders schmerzhaft, 
wenn unsere Wahlkampagne nicht in der 
Lage war, unsere WählerInnen in ausrei-
chendem Maße zu mobilisieren. Zu den 
Gründen unserer Niederlage habe ich be-
reits auf dem Landesparteitag in Pots-
dam sowie auf unserem Kreisparteitag 
in Welzow gesprochen.

Die Landespartei führt weiterhin regel-
mäßig Regionalkonferenzen mit den Re-
gierungsmitgliedern und Landtagsabge-
ordneten in den Kreisverbänden vor Ort 
durch. Für die Konferenz in Lauchham-
mer hatte der Kreisvorstand einen Bus 
zur Verfügung gestellt. Die Regionalkon-
ferenz in Forst (Lausitz) wurde auch von 
Nichtparteimitgliedern als Informations- 
und Austauschgelegenheit genutzt. 

Am 21. Januar 2015 legte der Landes-
vorsitzende und Finanzminister, Christian 
Görke, entsprechend den Bestimmungen 
der Landessatzung sein Landtagsmandat 
nieder. Somit konnte Anke Schwarzen-
berg in den Landtag Brandenburg nach-
rücken. Ich bin froh, nun eine Mitstreite-
rin aus unserem Kreisverband an meiner 
Seite zu haben, die sich besonders den 
Herausforderungen im ländlichen Raum 
annimmt. Liebe Anke, wir wünschen Dir 
viel Kraft bei der Bewältigung der zahl-
reichen Aufgaben und auf eine gute Zu-
sammenarbeit!

„Politik ist ein starkes langsames Boh-
ren von harten Brettern mit Leidenschaft 
und Augenmaß zugleich.“ Dieses bekann-
te Zitat von Max Weber passt auch auf 
ein zentrales Vorhaben der rot-roten 
Brandenburger Landesregierung. Ich 
rede von der Verwaltungsstrukturreform.

Mit diesem – bisher einmaligen – Pro-
zess haben wir gleichzeitig Maßstäbe für 
künftige Reformvorhaben in der gesam-
ten Bundesrepublik gesetzt. Somit trägt 

DIE LINKE dazu bei, dass es künftig mehr 
Transparenz und mehr Beteiligung bei 
ähnlichen Vorhaben bundesweit geben 
wird.

Für DIE LINKE in der Lausitz habe ich 
bereits am 1. Oktober öffentlich erklärt: 
Aufgrund der demografischen Entwick-
lung und der sich verändernden Finanz-
ausstattungen der Länder ab 2020 führt 
an einer Funktional- und Verwaltungs-
strukturreform kein Weg vorbei. Klar ist 
allerdings auch: Es gibt keinen Königs-
weg!

Alle Vorhaben und Vorschläge müssen 
vorher einer gründlichen Prüfung unter-
zogen werden. Dass es hier durchaus 
Probleme gibt merken Anke und ich gera-
de in der konkreten Auseinandersetzung 
im Landtag.

Wir wollen einen öffentlichen, trans-
parenten und ergebnisoffenen Dialog mit 
den Bürgerinnen und Bürgern sowie den 
Akteuren aus Politik und Verwaltung. Da-
rüber hinaus:
yy Die bestehenden Anlaufpunkte von 

Verwaltung müssen erhalten bleiben.
yy Verschlechterungen sind auszuschlie-

ßen.
yy Eine spürbare Teilentschuldung der 

überschuldeten Kommunen, Kreise 
und kreisfreien Städte.
yy Eine Grundlegende Neuorganisation 

der Finanzbeziehungen zwischen dem 
Land und den Kreisen bzw. kreisfreien 
Städten.
yy Der Anteil des Landes an der Kulturfi-

nanzierung soll erhöht werden.
yy Das Landesamt für Soziales und Ver-

sorgung bleibt in seiner jetzigen Struk-
tur und Form erhalten. Eine Kommuna-
lisierung findet nicht statt.
yy Kreistagsabgeordnete müssen in Ihren 

Rechten und Entscheidungsmöglich-
keiten gegenüber der hauptamtlichen 
Verwaltung gestärkt werden.
yy Die künftigen Kreisstädte werden 

durch den Landtag festgelegt.
yy Die Definition von neuen Kreisgrenzen 

sowie die möglichen Einkreisungen 
von kreisfreien Städten stehen für DIE 
LINKE am Ende des Dialogprozesses.

Mit den Bürgerinnen und Bürgern 
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Wir brauchen eine personelle Stärkung
Aus der Rede von André Kaun auf dem Kreisparteitag am 28. November

Natürlich ist ein Schwerpunktthema 
die aktuelle Situation von Geflüchteten 
in Cottbus. 

Die Bundesregierung legt den Fokus 
ihrer Gesetzgebung darauf, Flüchtlinge 
schnellstmöglich wieder in ihr altes Elend 
abzuschieben. Andere Parteien und rech-
te Gruppen lehnen einen Teil der Flücht-
linge mit Behauptungen und dumpfen 
Parolen wie „Wirtschaftsflüchtlinge“ pau-
schal ab, ohne Fluchtursachen wirklich 
zu hinterfragen. Beides spricht für mich 
von einer unglaublichen Ignoranz und 
einem verachtenswerten Menschenbild.

Wir alle sollten die Bürgerinnen und 
Bürger darum bitten: Laufen Sie nicht de-
nen hinterher, die Ihnen auf diese kom-
plexen Fragen und Herausforderungen 
einfache Lösungen anbieten. Diese er-
scheinen nur einfach, weil sie falsch sind.

Nun zur Arbeit unserer Fraktion: Nach 
der Kommunalwahl im vergangenen Jahr 
sind wir mit einer kleineren Fraktion ein-
gezogen als nach unserem Wahlerfolg 
2008. Das heißt, die mindestens gleiche 
Arbeit ruht nun auf weniger Schultern.

Trotz der Stimmverluste, die bei der 
SPD im Übrigen noch schmerzhafter wa-
ren, trotzdem wir keine eigene Mehrheit 
mehr haben, haben wir uns entschlossen, 
erneut in eine Kooperation zu gehen.

Seit November 2014 haben wir mit 
Holger Kelch erstmals seit 2002 wieder 
einen CDU-Oberbürgermeistern. Heute 
zeigt, sich, wie wichtig der Schritt der 
erneuten Kooperation war. Als Mitglied 

der CDU macht Holger Kelch klare CDU-
Politik, der Einfluss der CDU im Rathaus 
wächst. Er ist somit ein politischer Ge-
genspieler von uns. Jede strittige Ent-
scheidung muss mit Einzelgesprächen, 
mit den jeweilig möglichen Partnern 
besprochen werden. Dieses Arbeiten 
mit wechselnden Mehrheiten ist eine 
deutliche Veränderung zur vergangenen 
Legislaturperiode. Es muss geschaut 
werden, wie sich Positionen angleichen 
lassen, um zu gemeinsamen Auffassun-
gen zu kommen. Das können Vertreter 
der GRÜNEN sein, aber auch der AUB/
SUB (ein Bürgerbündnis), aber auch der 
CDU. Sachpolitik zu betreiben, das bleibt 
unser Anspruch. 

Sachpolitik für unsere Wählerinnen 
und Wähler – aber auch für alle Cottbuse-
rinnen und Cottbuser. Natürlich – und das 
kennt Ihr, gibt es immer wieder Felder, wo 
man es nicht Jedem Recht machen kann. 
Dann gilt es, verantwortungsbewusst 
abzuwägen. Die Frage einer möglichen 
Erweiterung des Blechencarrees ist ein 
Beispiel dafür. 

Zuerst einmal sind wir an das Wahlpro-
gramm gebunden, in dem wir uns gegen 
einen weiteren Handelsstandort aus-
sprachen. Aber das Dilemma ist: An der 
Stelle muss was passieren, das Gelände 
ist in privater Hand und eine Bebauung 
mit einer Handelseinrichtung ist zulässig. 
Wir haben uns bei der ersten Entschei-
dungsstufe der Stimme enthalten. In der 
weiteren Folge werden sicher qualitative 
Kriterien unsere Haltung bestimmen. Es 
bleibt spannend.

Zur Verwaltungsstrukturreform. Zu 
diesem Thema haben wir gemeinsam mit 
der Fraktion des Kreistages beraten und 
uns bei den Kommunalpolitischen Kon-
ferenzen aktiv eingebracht. Im Moment 
ist es, aus unserem Blickwinkel, etwas 
ruhiger geworden. Wir arbeiten in einer 
interfraktionellen Arbeitsgruppe des 
Oberbürgermeisters mit. Dort haben wir 
unsere Aufgabe immer darin gesehen, 
dass mit dem Thema sachlich umgegan-
gen wird. Bislang konnten wir die ande-
ren Fraktionen, die SPD eingeschlossen, 
noch nicht dazu bewegen, die Chancen in 
diesem Prozess zu sehen. Unser Anliegen 
war und ist es, Fragen zu formulieren, 
auf Widersprüche und Schwachstellen 
aufmerksam zu machen und auch Forde-

rungen gegenüber der Landesregierung 
zu stellen. 

Unser Einfluss auf die Rathausspitze 
und in die Verwaltung ist gesunken, seit 
wir keinen Beigeordneten mehr haben. 
Mit Lothar Nicht hatten wir einen kom-
petenten Mann im Rathaus. Lieber Lo-
thar: Für Deine acht Jahre harte Arbeit 
von ganzem Herzen noch einmal: Danke! 
Du gehst uns zum Glück nicht verloren, 
nimmst immer wieder an unseren Frakti-
onssitzungen teil und stehst uns mit Dei-
ner Erfahrung und Deinem Rat zur Seite. 
Ich hoffe, wir können das beibehalten. Ob 
es in den nächsten Jahren die Aussicht 
gibt, wieder eine Position in der Rathaus-
spitze zu besetzen, ist aus heutiger Sicht 
für uns nicht absehbar. Vieles hängt von 
der weiteren politischen Entwicklung ab.

Nun noch ein paar Fakten zur Arbeit 
unserer Fraktion: Rund ein Dutzend An-
träge wurde gestellt und fanden auch 
eine Mehrheit. Darunter zum Beispiel ei-
nen Leuchter aus der, von den Faschisten 
zerstörten alten Synagoge, vom Stadt-
museum an die neue Synagoge zu über-
geben. Oder die Erhöhung des Budgets 
für die Jugend- und Jugendsozialarbeit 
sowie die Familienförderung um jeweils 
100 000 Euro.

Ich bin zwar Fraktionsvorsitzender, 
aber auch der jüngste Kommunale Abge-
ordnete unserer Partei im Kreisverband. 
Das macht eine Zukunftsaufgabe deut-
lich: Mit Blick auf die nächsten Kommu-
nalwahlen im Jahr 2019 brauchen wir eine 
personelle Stärkung unserer Kommunal-
politik. Personelle Stärkung bedeutet für 
uns an dieser Stelle auch, dass jüngere 
Nachfolgekandidaten Schritt für Schritt 
an die Arbeit als Stadtverordnete her-
angeführt werden müssen. Das ist umso 
wichtiger, da wir doch im Blick haben 
müssen, dass Cottbus Teil eines Land-
kreises werden könnte. Dann müssen mit 
der nicht gerade üppigen Personaldecke 
ein Kreistag und mehrere Stadtverord-
netenversammlungen gesichert werden. 
Diese Aufgabe wird eine der zentralen 
Herausforderungen in unserem Wirken 
für unsere Partei im Kreisverband sein. 
Schließlich wollen wir alle gemeinsam 
wieder Wahlerfolge feiern können, aber 
auch ein starkes Team, das diese dann 
in soziale und gerechte Politik vor Ort 
umsetzen kann.
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Mit dem Beschluss der Bundesregie-
rung, schrittweise die ersten Blöcke von 
Braunkohlenkraftwerken in eine so ge-
nannte Kapazitätsreserve zu überführen, 
beginnt in Deutschland, aktiv der Aus-
stieg aus der Verstromung des fossilen 
Energieträgers Braunkohle und das Ende 
des Kohlezeitalters. 

Auch in der Lausitz, im Kraftwerk Jäns-
chwalde, werden zwei Blöcke in diese Re-
serve überführt. Weitere Ausführungen 
über den Sinn dieser so genannten Ka-
pazitätsreserve und deren Finanzierung 
möchte ich hier nicht machen.

Die von der Bundesregierung ur-
sprünglich geplante Klimaabgabe und der 
dann folgende Beschluss zur Kapazitäts-
reserve führt bis heute, auch hier in unse-
rer Region, zu kontroversen Diskussionen 
mit teils unsachlichen und auch bewusst 
falschen Argumenten und Informationen. 

Wir als Brandenburger und vor allem 
Lausitzer LINKE können und müssen in 
dieser Diskussion eine Schlüsselrolle 
einnehmen und die Diskussion versach-
lichen. 

Auf dem Landesparteitag in Potsdam 
hat die Brandenburger LINKE einen neu-
en Leitantrag verabschiedet, in dem un-
ter anderem folgendes formuliert ist:

„…Die Energiewende ist für uns unum-
kehrbar. Wir treten für die weitere Förde-
rung regenerativer Energien ein… Wir ste-
hen zum schrittweisen Ausstieg aus der 
Braunkohlenverstromung bis zum Jahr 
2040. Neue Aufschlüsse von Tagebauen 

Die Brandenburger LInkE 
und der Ausstieg aus der Braunkohle

Aus der Rede von Sascha Fussan auf dem Kreisparteitag am 28. November

und den Bau eines neuen Braunkohlen-
kraftwerkes im Land lehnen wir ab.

Der Strukturwandel in der Lausitz, 
weg von der Braunkohle, wird von uns 
nachhaltig gefördert. 

Die geplante Abschaltung von zwei 
500 MW-Blöcken des Braunkohlenkraft-
werkes Jänschwalde begrüßen wir, auch 
wenn wir die damit verbundene Subven-
tionierung ablehnen. Damit steht für uns 
der Einstieg in den Ausstieg der Braun-
kohlenverstromung in der Lausitz fest. 

Deshalb werden wir uns einsetzen, 
dass im Rahmen der Evaluierung der 
Energiestrategie 2030 des Landes Bran-
denburg geprüft wird, ob das begonnene 
Braunkohlenplanverfahren für den Tage-
bau Jänschwalde Nord einzustellen ist. 

Die von uns angestrebte Einstellung 
des Braunkohleplanverfahrens, schafft 
endlich Sicherheit für die Menschen, die 
in Kerkwitz, Atterwasch und Grabko le-
ben. 

Die mit dem weiteren Strukturwandel 
verbundenen Herausforderungen in der 
Lausitz können nur gemeinsam gelöst 
werden: Bund, die Länder Brandenburg 
und Sachsen und die regionalen Akteure, 
aus Wirtschaft, Verwaltung, Politik und 
Zivilgesellschaft sind hierbei gleicher-
maßen gefordert. Der Bund muss dabei 
seiner finanziellen Verantwortung, wie 
beim Ausstieg aus der Steinkohle, ge-
recht werden…. 

Gemeinsam mit Sachsen und Sach-
sen Anhalt wollen wir die ostdeutschen 
Braunkohlenregionen bei der Europäi-
schen Kommission in der nächsten EU-

Strukturfondsperiode als besonders För-
derfähig anmelden.“

Soweit die Ausführungen aus unserem 
Leitbild. Dies sind konkrete Aussagen, 
wie sich DIE LINKE in Brandenburg in 
diesen Prozess positionieren und aktiv 
einbringen wird.

Es ist ein klares Bekenntnis zur Ener-
giewende, zum Klimaschutz und zum not-
wendigen Strukturwandel in der Lausitz.

Es ist ein Auftrag, alle Beteiligten, 
Bergbaubetroffene, wie auch Mitarbei-
ter und unsere Region Lausitz, gemein-
sam mit auf diesen Weg zu nehmen, Lö-
sungen vorzuschlagen und umzusetzen. 
Denn einer der Gründe der teils heftigen 
Diskussionen ist die Angst und die Un-
gewissheit vor dem dann Folgenden, vor 
der Zukunft. 

Jahre lang wurde es versäumt, die 
Menschen und unsere Region auf diesen 
längst notwendigen und damals schon 
absehbaren Wandel vorzubereiten. Es 
gab nur ein Weiterso wie bisher, ohne 
Alternativen. 

Wir als LINKE können und müssen ak-
tiv diesen Prozess mitgestalten. Und wir 
sind in der Position dazu, als mitglieder-
stärkste Partei im Land, mit Vernetzung 
in alle Bereiche des öffentlichen Lebens 
hier in der Lausitz.

Als Partei, die in vielen kommunalen 
und regionalen Gremien vertreten ist, als 
Regierungspartei im Land Brandenburg.

Wir alle sollten uns in diesen Prozess 
des Wandels mit einbringen, Lösungen 
entwickeln und diskutieren, für eine Zu-
kunft in unserer Lausitz, nach der Kohle.

Spenden von Cottbuser Basisorganisationen gut angelegt
In der Sitzung unseres Ortsvorstandes im November wurde beschlossen, die Spenden, die von einzelnen Basisorganisationen 

beim Vorstand eingegangen waren, möglichst bald und gut „an den Mann“ zu bringen. 
Schon zwei Tage später war so eine Gelegenheit da. In Sandow war kurzfristig eine Gruppe unbegleiteter minderjähriger 

Flüchtlinge untergekommen. 
Der mit der Betreuung beauftragte Träger hatte signalisiert, dass mit Blick auf den (vielleicht noch kommenden) Winter 

einige der Jungs jetzt schon an den Ohren frieren. Also wurden sechzehn Mützen, Schals und Handschuhe gekauft. C&A gab 
spontan zehn Prozent Rabatt. Prima. 

Der Ortsvorsitzende übergab die Spende am 26. November an die jungen Männer. 
Der Dank war an den Gesichtern abzulesen. Sie sind zurzeit vor allem mit Deutsch-Lernen beschäftigt. In ein paar Tagen 

oder Wochen geht es in die Schule oder in Ausbildung.
Eberhard Richter,

Vorsitender Ortsvorstand
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Der Jahreswechsel ist immer die Zeit 
großer Ansprachen ans Volk:  Weih-
nachten der Bundespräsident, Silves-
ter die Kanzlerin.
So einfach ist das nicht. 1969/70 gab 
es in der Bundesrepublik (alt) offenbar 
einen revolutionären Wechsel. Bis dato 
sprach der Kanzler an Weihnachten und 
der Bundespräsident zu Silvester, also 
alles umgekehrt.

Warum? 
Ich weiß es nicht, wohl aber, dass 
Neujahrsansprachen überwichtig 
sein müssen. Bei Recherchen zu 
meinem Buch „Gottlose Type“ bin 
ich auf Sonderbares gestoßen.  

Nämlich?
Es gibt eine Doktorarbeit mit der 
grandiosen Überschrift „Vertrau-
en generierende und Faszination 
stimulierende Situationsstrategien 
der Bundeskanzler Helmut Kohl und 
Gerhard Schröder am Beispiel der 
Neujahrsansprachen…“

Stellen wir uns mal kurz vor, Sie 
seien Bundeskanzlerin.  
Nein!

Oder Bundespräsidentin? 
Nein!

Gut, aber nur mal gedacht: Sie wür-
den zum neuen Jahr im Rückblick was 
sagen? 
2015 wurden erneut viele Fehler gemacht 
- grundsätzliche. Wieder wurde eine Fi-
nanz-Null angebetet, die schwarz ist und 
dafür sorgt, dass die Reichen immer rei-
cher und die Armen immer zahlreicher 
werden. Das zerstört die Gesellschaft.

So weit Ausschnitte aus Ihrer nicht ge-
haltenen Neujahrs-Ansprache. Kom-
men wir zum realen Leben. 
Ich sprach gerade drüber. Nehmen wir 
ein aktuelles und akutes Thema: die uns 
alle bewegende Flüchtlingsfrage. Sie be-
wegt mich wirklich, menschlich. Wobei 
die teuersten Flüchtlinge nicht etwa die 
vielen Menschen in höchster Not aus Sy-
rien, Afghanistan oder dem Kosovo sind, 
sondern „unsere“ Steuerflüchtlinge. Milli-
ardendiebe, die in den Medien allerdings 

„2015 war ein fatales Schlüsseljahr“
Petra Pau zieht eine kritische Jahresbilanz

so gut wie nicht vorkommen, bei der AfD 
übrigens auch nicht.

Was hat die AfD jetzt damit zu tun?
Die meisten Debatten pro oder kontra 
AfD drehen sich um die Frage, ob sie ras-
sistisch oder rechtspopulistisch ist. Das 
ist sie. Aber zudem ist sie asozial.

Das ist jetzt starker Tobak, oder?
Sie will programmatisch zum Beispiel den 
Spitzensteuersatz auf 25 Prozent drü-
cken. Da könnten Multi-Millionäre oder 
Milliardäre jubeln, während allzu viele 
AfD-Anhänger dumm dastehen würden. 
Denn das ginge auch zu ihren Lasten.

Zurück zur politische Bilanz Deutsch-
lands 2015.
Ich fürchte, 2015 war ein fatal negatives 
Schlüsseljahr.

Weil?
Drei Beispiele: 
Erstens: Zugunsten spekulierender Ban-
ken wurde Griechenland eine Politik auf-
gezwungen, die das Gros der Bevölke-
rung verarmt. Diktiert nach deutscher 
Maßgabe. 
Damit wurde die EU-Politik insgesamt 
unsozial verfestigt.
Zweitens: Mit der Flüchtlingsfrage wurde 
offenbar, dass die Europäische Union we-
der solidarisch, noch handlungsfähig ist. 
Vermeintlich westliche Werte erweisen 
sich als Schall und Rauch. Die EU stellt 
sich selbst in Frage.

Drittens: Die Bundesregierung und eine 
Mehrheit im Bundestag stürzten die Bun-
deswehr und damit Deutschland erneut 
in einen Krieg, der als völkerrechtswid-
rig gilt. Ich meine den Militäreinsatz in 
Syrien.

Das alles ist aber so überraschend 
nicht?

Nein, aber 2015 kam alles kompakt 
zusammen, mit drohenden Lang-
zeitwirkungen. Zumal: Nationalis-
ten und Rechtspopulisten wähnen 
sich im Aufwind, und sie sind es - in 
Europa, in der EU, in Deutschland.

Und sie treffen zunehmend auf 
gesellschaftliche Resonanz?
Ja, das ist ja das eigentlich Gefähr-
liche. Schon 2011 hatten Profes-
sor Heitmeyer und sein Team eine 
Langzeitstudie über „Deutsche 
Zustände“ vorgestellt. Sein Fazit: 
Die gruppenbezogene Menschen-
feindlichkeit nimmt zu, ebenso die 
Akzeptanz von Gewalt als Politiker-
satz. 

Und das erleben wir jetzt real?
Es sieht so aus. Heitmeyer & Co. benann-
ten aus ihrer Sicht auch Ursachen.

Welche?
Das Soziale, alles Gesellschaftliche, al-
les Miteinander wird ökonomisiert, pri-
vatisiert. Zugleich wird die Demokratie 
entleert, so der Vorwurf.

Übersetzt: Der herrschende Neolibe-
ralismus verarmt, entmündigt, ent-
hemmt?   
Eine Studie im Auftrag der Friedrich-
Ebert-Stiftung bekräftigt genau das und 
mahnt: Dem Kampf gegen Rechts müsse 
„höchste Priorität eingeräumt werden“.

Wovon keine Rede sein kann?
So sehe ich das. Und wieder haben wir 
drei Probleme.
Problem 1: Parteien wie die CSU und Tei-
le der CDU versuchen, der NPD und der 
AfD den Schneid abzukaufen, indem sie 
rechter als diese sein wollen. Das stärkt 
die Rechten, nicht die Demokratie.

(Fortsetzung auf Seite 10)
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Was noch vor wenigen Wochen keiner 
für möglich gehalten hätte ist mittler-
weile bittere Realität: Die BRD zieht zum 
dritten Mal in den Krieg. Nach Kosovo 
und Afghanistan geht es diesmal gegen 
die IS-Terrormiliz nach Syrien. Mit sechs 
Tornados, einem Schlachtschiff, einem 
Tankflugzeug und 1200 Soldaten der 
Bundeswehr beteiligt sich Deutschland 
dort am bisher umfangreichsten Kampf-
einsatz in ihrer Geschichte. Aus Bündnis-
treue gegenüber Frankreich angesichts 
des Pariser Terroranschlages, wie es laut 
politisch-amtlicher Begründung heißt.

Zur Beschwichtigung berechtigter 
Ängste in der Bevölkerung wird dabei 
mächtig abgewiegelt. Schließlich ginge 
es bei diesem Einsatz ja nur um „Auf-
klärung“, eine direkte Gefahr für die Sol-
daten bestünde nicht. Alles mehr oder 
weniger nur Symbolik, sozusagen ein blo-
ßes politisches Signal. Wer so argumen-
tiert, verkennt völlig die Tragweite dieser 
Entscheidung und den Ernst der Lage. Er 
verharmlost die gefährlichen Folgen einer 
möglichen Spirale der Gewalt.

Denn was geschieht mit den „aufge-
klärten“ Daten der Tornados? Sie markie-
ren Bombenziele für konkrete Einsätze, 
denen dann auch viele Unschuldige zum 
Opfer fallen, und die zugleich weitere 
Flüchtlingsströme zur Folge haben. Was 
ist das für ein Wahnsinn! Die Regierenden 
hierzulande können es einfach nicht las-
sen, bei allen kontinentalen Konflikther-
den möglichst mitzumischen.

Inzwischen sind deutsche Solda-
ten weltweit an 22 „Missionen“ betei-
ligt, bei denen bisher 103 ums Leben 
kamen. Kürzlich wurde im Bundestag 
sogar ein weiteres Mandat für den Af-
ghanistan-Einsatz beschlossen und mit 
neuen Soldaten aufgestockt. Alles, um 
angeblich der gewachsenen politischen 
und wirtschaftlichen Verantwortung 
Deutschlands gerecht zu werden. Doch 
mit Waffen, das besagen alle bisherigen 
Antiterror-Einsätze, löst man heutzutage 
kein Problem mehr. Krieg und Terror als 
Mittel der Politik sind dafür völlig untaug-
lich. Im Gegenteil, sie machen alles nur 
noch schlimmer, wie der Krieg der USA 
und seiner Verbündeten in Afghanistan 
und Irak beweisen. Sie haben dort mit 
ihren völkerrechtswidrigen Aggressionen 

Aus meiner Sicht

Sie können es einfach nicht lassen
Krieg und Terror untaugliche Mittel der Realpolitik/Merkel von einer Humanitäts- zur Kriegskanzlerin mutiert

gefestigte gesellschaftliche und religiö-
se Strukturen zerstört und dadurch den 
Vormarsch der Taliban- und IS-Mörder-
banden erst ermöglicht. So wie es gegen-
wärtig auch in Syrien geschieht.

Sarah Wagenknecht bringt es auf 
den Punkt, wenn sie den zahlreichen 
Kriegsbefürwortern im Bundestag ent-
gegenhält: „Krieg ist Terror, der neuen 
Terror hervorbringt.“ Deshalb sei es eine 
schlichte Lüge, dass dieser Kriegseins-
atz den IS schwächen wird. Im Gegen-
teil. Und es besteht zugleich die latente 
Gefahr, immer tiefer in den kriegerischen 
Konflikt hineinzuschlittern.

Momentan gilt das Einsatzmandat der 
Bundeswehr lediglich für ein Jahr. Aber 
wer glaubt ernsthaft daran, dass der IS in 
zwölf Monaten zu besiegen ist. Und wird 
es danach bei Aufklärungsflügen bleiben? 

Oder kommt es dann gar zum Einsatz von 
Bodentruppen, was der Vorsitzende des 
Deutschen Bundeswehrverbandes, And-
re Wüstner, perspektivisch durchaus für 
möglich hält. Und das alles bisher ohne 
UN-Mandat und auf äußerst fragwürdiger 
verfassungsrechtlicher Grundlage. Ganz 
abgesehen davon, dass mit der immer 
tieferen militärischen Verstrickung der 
BRD in den kriegerischen Konflikt auch 
die Terrorgefahr hierzulande weiter an-
wächst.

Die Hysterie und Hilflosigkeit bei der 
Absage des Fußball-Länderspieles gegen 

Holland in Hannover war nur ein kleiner 
Vorgeschmack auf mögliche Folgen.

Deshalb war es für mich mehr als em-
pörend, mit welcher Geschwindigkeit 
der Einsatzbefehl der Truppe durch den 
Bundestag gejagt wurde, bar jeder de-
mokratischen Debatte. Obwohl in mei-
nem Verwandtschafts,- Freundes- und 
Bekanntenkreis nicht ein Einziger dafür 
gestimmt hätte. Für nicht wenige – mich 
eingeschlossen – ist damit Frau Merkel 
von einer vermeintlichen Humanitäts-
kanzlerin für die Flüchtlinge auch zu einer 
Kriegskanzlerin mutiert. Umso erstaunli-
cher sind die relativ hohen Zustimmungs-
werte bei Umfragen in der Bevölkerung. 
Kann man ihnen wirklich glauben?

Haben sich schon so viele Bürger an 
die Kriegseinsätze der Bundeswehr ge-
wöhnt, beziehungsweise trägt hier die 
Stimmungsmache von Politik und Boule-
vardmedien ihre manipulierenden Früch-
te? Oder vertrauen gar Bürger einem 
Bundespräsidenten Gauck, der Krieg als 
Mittel der Politik durchaus gutheißt? Sind 
wir schon so weit gekommen! Denn ein 
breiter Protest gegen den neuerlichen 
Kriegseinsatz blieb bisher leider aus.

Die Friedensdemonstration am 19. 
Dezember vorigen Jahres in Cottbus 
unter dem Motto „Syrienkrieg – nicht in 
unserem Namen“ könnte ein Auftakt für 
weitere Aktionen gewesen sein. Einzig 
DIE LINKE hat hier klare Kante gegen jeg-
liche Form von Krieg gezeigt und mich 
erneut in meiner Entscheidung bestärkt, 
Mitglied dieser Partei zu sein.

Hatten wir uns doch schon zu DDR-
Zeiten geschworen: Von deutschem Bo-
den soll nie wieder Krieg ausgehen! Die 
DDR hat dieses Versprechen in den 40 
Jahren ihrer Existenz gehalten. Das ist 
ohne Zweifel eines ihrer bleibenden his-
torischen Verdienste als Friedensstaat.

Die BRD hat es mehrfach gebrochen 
und liefert seit vielen Jahren als weltweit 
drittgrößter Waffenexporteur auch noch 
die Mordinstrumente.

„Frieden schaffen ohne Waffen“ und 
„Schwerter zu Flugscharen“ waren der-
einst anerkannte Wendelosungen bei-
derseits der Elbe. Bezeichnenderweise 
sind sie heute und hier mehr denn je von 
brennender Aktualität.

Joachim Telemann 
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Mit einem, jeweils einstimmig bestätigten Brief haben sich unser Ortsvorstand und die Fraktion DIE LINKE in der Stadtverord-
netenversammlung an die Fraktion in Potsdam und den Landesvorstand unserer Partei gewandt.

Es sind noch einmal die drängendsten Fragen benannt, die sich aus dem Vorhaben „Verwaltungsstrukturreform“ für unsere 
Stadt ergeben. Der Brief wird im Wortlaut hier im „Herzblatt“ wiedergegeben. 

Beide Gremien haben auch beschlossen, sowohl die Medien, wie auch Oberbürgermeister Kelch und die anderen Fraktionen in 
der Stadtverordnetenversammlung über die wesentlichen Inhalte zu informieren. Das ist schon deshalb wichtig, weil nach unserem 
Wissen außer trotzigen Widerstandserklärungen nichts aus dem Rathaus nach Potsdam gegangen ist. Uns scheint aber ein „Nein, 
meine Suppe ess ich nicht!“ zu wenig bei der Bedeutung und den weitreichenden Auswirkungen der notwendigen Reformen.

In unserer Gesamtmitgliederversammlung am 6. Februar (Einladung kommt noch) werden wir uns zu dem Thema weiter ver-
ständigen. Da können dann auch einige Begriffe erläutert werden, die in dem Brief als „Fachchinesisch“ erscheinen.

Eberhard Richter

Ortsvorstand und Fraktion äußern sich 
zur Verwaltungsstrukturreform

Lieber Christian,

auch wenn es aus unserer Wahrneh-
mung in der Diskussion um die Ver-
waltungsstrukturreform etwas ruhiger 
geworden ist, ist sie im Ortsverband 
Cottbus und in der Fraktion in der Stadt-
verordnetenversammlung dennoch im 
Blickfeld. 

Wir möchten den Bürgerinnen und 
Bürgern mit schlüssigen Argumenten 
die Notwendigkeit einer solchen Reform 
erklären. Dazu fehlen uns Fakten, Erfah-
rungen und Tatsachen.

Mit Blick auf den Beschluss des 4. Lan-
desparteitages zum Thema bewegen uns 
deshalb nach wie vor folgende Punkte 
besonders:

1. Wie soll die Stärkung der Oberzentren, 
unabhängig von einer möglichen Ein-
kreisung, konkret erfolgen?
yy Eine Teilentschuldung ohne gleich-
zeitige Sicherung zukünftiger, not-
wendiger, auskömmlicher Finanz-
ausstattungen ist nicht zielführend.
yy Wie wird mit den Schulden umge-
gangen, die voraussichtlich zwi-
schen 2014 (Stichtag) und 2019 
aufgelaufen sind, beziehungsweise 
neu entstehen?

2. Wie soll das FAG den beabsichtigten 
Umgestaltungsprozessen entspre-
chend angeglichen werden?
yy Wie hoch soll zum Beispiel der Ver-
edlungsgrad der Schlüsselzuweisun-
gen sein, da ja auch die Aufgaben 
als Anker im Raum finanziert werden 
müssen.

3. Ist zum Beispiel für den Fall einer Ein-
kreisung von Cottbus ein „Cottbus-
Gesetz“ geplant, das, über die FAG-
Regelungen hinaus, die besondere 
Rolle als Anker in Südbrandenburg 
zukunftsfähig gestaltet und sichert?
yy Die, vermutlich notwendige, Bei-
behaltung von Aufgaben, wie den 
ÖPNV oder die Jugendförderung in 
kommunaler Verantwortung, bedarf 
einer klaren und langfristigen finan-
ziellen Begleitung durch das Land.
yy Wie werden die Projekte konkret 
finanziert und ausgestaltet, die mit 
Landesbeteiligung in Verbindung 
stehen (zum Beispiel Staatstheater, 
Branitzer Park, Brandenburgische 
Kunstsammlungen und so weiter)?
yy Die dann wirksam werdenden Kreis-
umlagen werden, auch nach den 
Erfahrungen aus Mecklenburg/Vor-
pommern, die entlastenden Effekte 
auffressen.

4. Wie soll im Falle einer Einkreisung das 
landespolitische Gewicht als „Leucht-
turm“ einer Region gesichert werden?
yy Kommunalpolitiker aus ehemals 
kreisfreien Städten (zum Beispiel 
Hoyerswerda, Eisenhüttenstadt und 
Wismar) weisen darauf hin, dass ihre 
Städte aus dem politischen Gefüge 
ihrer Länder und des Bundes fak-
tisch verschwunden sind.

5. Wie wird DIE LINKE in Brandenburg mit 
dem, zumindest teilweisen, Abbruch 
des offenen Diskussionsprozesses 
durch die SPD (Parteitagsbeschluss 
zur Einkreisung) umgehen?

yy Die beabsichtigte, ergebnisoffene 
Diskussion hat damit substantiel-
len Schaden genommen. Beschä-
digt wurde somit auch das gesamte 
Projekt. Es steht die Frage im Raum: 
Sollen DIE LINKEN die Beschlüsse 
des SPD-Parteitages umsetzen? 

Wenn diese und weitere Fragen an uns 
herangetragen werden, schwingen zwei 
Befürchtungen immer mit:
y� Ist die Veränderung von räumlichen 
Strukturen, somit auch die Einkrei-
sung, wirklich das Mittel, das zu Er-
folgen führt? Oder entstehen mit der 
Lösung eines Problems drei neue? 
Dabei sollte auch die Tatsache Beach-
tung finden, dass Cottbus im Jahr 2016 
voraussichtlich wieder über 100 000 
Einwohner haben wird, auf jeden Fall 
aber in den nächsten Jahren immer 
dicht an dieser Grenze bleiben wird.
y� Wie soll das kommunalpolitische Eh-
renamt (und damit die Demokratie) ge-
stärkt werden, wenn die Entfernungen 
in einem Kreis – und damit sind nicht 
nur die räumlichen gemeint – immer 
größer werden?

Wir vertreten die Auffassung, dass 
die von uns skizzierten Fragen bereits 
im Vorfeld des Reformkongresses am 
16. Januar 2016 schlüssig beantwortet 
werden sollten.

Mit freundlichen Grüßen
Eberhard Richter, 

Vorsitzender des Ortsverbandes
André Kaun, 

Fraktionsvorsitzender

Brief an den Landesvorstand
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Jedes Jahr lädt die Bundestagsabge-
ordnete Birgit Wöllert in Zusammenarbeit 
mit dem Presse- und Informationsamt 
der Bundesregierung zu zweitägigen Bil-
dungsfahrten nach Berlin ein, an denen 
GenossInnen sowie politisch interessier-
te Bürger des Wahlkreises teilnehmen 
können. Diese finden im Jahr bis zu drei-
mal statt. 

Vom 5. bis 6. November 2015 bekam 
ich die Möglichkeit, mit 43 anderen Inter-
essierten an einer dieser Bildungsfahrten 
teilzunehmen.

Bereits um 11.00 Uhr 
erreichten wir den Gen-
darmenmarkt in Berlin. 
Hier hatten wir bis zum 
Mittagessen noch ein we-
nig Zeit, den Platz und den 
Französischen Dom zu er-
kunden. Nachdem wir im 
Restaurant Gendarmerie 
einkehrten, fuhren wir 
auch schon zur ersten Ins-
titution, dem Auswärtigen 
Amt, für das ich persönlich 
großes Interesse hegte. 

Leider wurde ich bei 
dem Informationsgespräch mit einem der 
Mitarbeiter im Auswärtigen Dienst etwas 
enttäuscht, da ich mir detailliertere Ein-
blicke in die Arbeitsweise des Ministeri-
ums gewünscht hätte. Auch der anschlie-
ßend gezeigte Informationsfilm konnte 
diese Lücken nicht schließen. Schließlich 
wurde bei der anknüpfenden Diskussion 
mit dem Mitarbeiter doch noch einiges 
an interessanten Informationen zutage 
gefördert. 

Bildungsfahrt zum Bundespresseamt Berlin
Ein Reisebericht von Florian Szonn

Wirklich schade war die Tatsache, dass 
wir vom Auswärtigen Amt selbst nicht viel 
zu Gesicht bekommen konnten.

Weiter ging unsere Reise am Nach-
mittag in die ehemalige Stasi-Zentrale 
in der Ruschestraße. Hier bekamen wir 
eine Führung durch den zentralen Ge-
bäudekomplex mit den Büroräumen des 
Ministers für Staatssicherheit der DDR, 
Erich Mielke. Unser Guide durch das Mu-
seum hat mit sehr viel Engagement diese 
Zeit erklärt und einige Anekdoten zum 
Besten geben können. Es gab allerdings 

hin und wieder leichte Unstimmigkeit in 
unser Gruppe ihm gegenüber, da er im-
mer wieder seine eigene politische Mei-
nung über diese Zeit in geschichtliche 
Tatsachen einflocht, und es so schwer 
machte, unterscheiden zu können, was 
sein persönlicher Eindruck war, und was 
davon auch tatsächlich so gewesen sei. 
Gerade bei sehr aufgeladenen Themen, 
zu der jeder eine persönliche Meinung 
hat, sollte in einem Museum vermieden 

werden, diese mit Tatsachen zu verstri-
cken, gerade auch im Hinblick auf Kin-
der und Jugendliche, die diese Zeit nicht 
miterlebten und so auf das Wissen und 
die Darstellungen eines Referenten an-
gewiesen sind.

Am darauffolgenden Tag wurde es 
dann noch bedeutend spannender. Wir 
bekamen die Chance, im Bundestag der 
Plenarsitzung zur Sterbehilfe-Debatte 
beizuwohnen. Es war ein einmaliges 
Ereignis, da die Abstimmung nicht wie 
sonst in Fraktionsdisziplin ablief, sondern 

jede/r Abgeordnete nach 
eigenem Gewissen und 
Empfinden über dieses 
Thema abstimmen sollte. 
Über das Ergebnis dieser 
Abstimmung waren einige 
weniger zufrieden als an-
dere. 

Vor unserer Abreise 
besuchten wir außerdem 
noch die Bundeskanzler-
Willy-Brand-Stiftung.

Im Rückblick auf die-
se zwei Tage bin ich sehr 

froh, teilgenommen zu haben, da es eine 
sehr gelungene Bildungsfahrt war, die 
viele Eindrücke aus der DDR-Zeit bot 
und vor allem wichtige Institutionen der 
Deutschen Geschichte hervorhob. 

Wessen Interesse jetzt geweckt wur-
de, kann sich gern in der Geschäftsstelle 
DIE LINKE in Cottbus bei Birgit Wöllert 
für eine der Fahrten im nächsten Jahr 
anmelden.

Der Ortsvorstand befasste sich zu 
Beginn seine Sitzung mit der Bitte eines 
Gastes, Herrn Knothe, zur Unterzeich-
nung eines Aufrufes zur Teilnahme an 
einer Friedensdemonstration. Der Bitte 
wurde einhellig zugestimmt und alle Mit-
glieder zur Teilnahme am 19. Dezember 
aufgerufen.

 Weitere wichtige Beschlüsse wurden 
ebenfalls einstimmig bestätigt. Die Eh-
rung von Rosa Luxemburg und Karl Lieb-

Telegramm aus dem Ortsvorstand vom 15. Dezember
knecht findet am 16. Januar um 9.00 Uhr 
statt

Ein Brief des Ortsvorstandes zu Fragen 
im Zusammenhang mit der Verwaltungs-
strukturreform an den Landesvorstand 
und die Landtagsfraktion wird in seinen 
wesentlichen Punkten auch in den Medi-
en veröffentlicht und dem Oberbürger-
meister sowie den anderen Fraktionen 
in der Stadtverordnetenversammlung zur 
Kenntnis gegeben.

Im Jahr 2016 werden zwei Gesamtmit-
gliederversammlungen einberufen: Am 6. 
Februar zu einer Nachwahl und am 12. 
November zur Neuwahl des Ortsvorstan-
des

Der Vorstand legte die Termine für 
seine monatlichen Sitzungen für 2016 
fest. Als Thema für den Januar wurde die 
Weiterführung der Kooperationsvereinba-
rung mit der SPD festgelegt.

Eberhard Richter
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Problem 2: Demokratische Parteien fin-
den keinen Minimalkonsens. Zur Erinne-
rung: Die Nazis waren 1933 nicht an die 
Macht gekommen, weil die NSDAP so 
stark war, sondern weil die Demokraten 
zu zerstritten waren.
Problem 3: NPD, AfD und anderen ent-
zieht man den gesellschaftlichen Boden 
nicht durch Verteufelung, 
sondern nur mit einer grund-
sätzlich anderen Politik als 
die, die sie gesellschaftlich 
relevant werden ließ.   

Meint die LINKe Petra Pau?  
Sagt die Studie „Die Mitte 
bricht weg“?

Von Wissenschaftlern für 
die SPD?
Richtig. In Stichworten: „Mehr 
Politik wagen“, das „Soziale 
stärken“. Angemahnt werden 
„Konzepte für ein bedingungs-
loses Grundeinkommen“, 
eine „Neuverteilung und eine 
Neubewertung von Arbeit“, 

schließlich „Ein besseres, ein soziales 
Europa“.

Nun bitte noch ein Ausblick 2016!
TTIP, das so genannte Freihandels-Ab-
kommen zwischen den USA und der EU, 
muss gemeinsam verhindert werden. Das 
geht nur mit einem noch stärkeren Auf-
stand aller Demokraten als 2015.   Da-
gegen waren bereits Zehntausende auf 

„2015 war ein fatales Schlüsseljahr“
(Fortsetzung von Seite 6) der Straße.  Und hatten damit sogar eine 

pralle Minute in den Nachrichten der Öf-
fentlich-Rechtlichen. Im Bundestag sieht 
es nicht besser aus. Dort plädiert die ak-
tuelle Mehrheit der Unions-Parteien und 
der Gabriel-SPD weiterhin für TTIP, mithin 
für die Kapitulation der Politik vor dem 
Kapital. Unglaublich! Unsäglich!

Gespräch: Rainer Brandt
Foto: DBT/Achim Melde

Liebe Genossin-
nen und Genossen,

die Feiertage 
und der Jahres-
wechsel liegen nun 

hinter uns. Ich hoffe, Ihr konntet die Zeit 
im Kreise Eurer Lieben verbringen und 
zur Erholung nutzen.

Auf unserem Kreisparteitag am 28. 
November haben wir einen neuen Kreis-
vorstand gewählt. Dieser hat am 14. De-
zember 2015 seine konstituierende Sit-
zung durchgeführt, von welcher ich Euch 
kurz berichten möchte.

Natürlich haben wir die Gelegenheit 
für das persönliche Kennenlernen ge-
nutzt. Schließlich setzt sich der neue 
Kreisvorstand zur Hälfte aus Mitgliedern 
zusammen, die in den vergangenen zwei 
Jahren nicht Mitglied dieses Gremiums 
waren.

Anschließend haben wir zahlreiche 
organisatorische Beschlüsse gefasst. 

Neben der Überarbeitung unserer Ge-
schäftsordnung, Finanzordnung und an-
derer Dokumente haben wir die notwen-
digen Entscheidungen zum Ortsverband 
Guben getroffen. 

Unsere neue Kreissatzung, die wir 
ebenfalls auf unserem Parteitag im No-
vember beschlossen haben, sieht vor, 
dass die Aufgaben eines Ortsvorstandes 
an den Kreisvorstand übergehen, wenn 
ein Ortsverband keinen Vorstand wäh-
len konnte. Dieser Zustand hält an, bis 
ein neuer Ortsvorstand ordnungsgemäß 
gewählt wurde. Gemeinsam mit engagier-
ten Genossinnen und Genossen aus Gu-
ben werden wir künftig den Ortsverband 
unterstützen.

Auch der Termin- und Arbeitsplan für 
das Jahr 2016 stand auf der Agenda. Zahl-
reiche Termine und Veranstaltungen sind 
für unseren Kreisverband geplant. 

Alle Dokumente sowie den Arbeitsplan 
könnt Ihr demnächst auf unserer Inter-

netseite www.dielinke-lausitz.de abrufen 
oder in unseren Geschäftsstellen erhal-
ten.

Abschließend haben wir mit der Or-
ganisation des Regionaltags am 25. Fe-
bruar in Cottbus begonnen. An diesem 
Tag werden unsere Ministerinnen und 
Minister sowie mehrere Landtagsabge-
ordnete zahlreiche Termine in unserem 
Kreisverband wahrnehmen. Am Abend 
findet unsere Regionalkonferenz statt. 
Eine persönliche Einladung sowie nähere 
Informationen erhaltet Ihr noch per Post.

Abschließend möchte ich Euch noch 
einen Veranstaltungshinweis geben: Am 
8. und 9. Januar findet die alljährliche Bil-
dungsmesse „IMPULS“ in den Cottbuser 
Messehallen statt. Wir werden erneut mit 
einem Stand vertreten sein und junge 
Menschen über ihre Möglichkeiten infor-
mieren, sich beruflich und ehrenamtlich 
in die Politik einzubringen.

Christopher Neumann, 
Kreisgeschäftsführer

Geschäftsstellenreport
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Zum Einsatz 
bewaffneter deutscher 
Streitkräfte in Syrien

Terror ist nicht mit Bomben zu be-
kämpfen, erklärt Birgit Wöllert, Mitglied 
des Deutschen Bundestages (DIE LINKE).

Ja, wir stehen fest an der Seite des 
französischen Volkes. Ja, wir trauern mit 
ihnen um die Opfer des Terroranschlages 
von Paris. Der Kampf gegen den Terror 
muss mit allen polizeilichen Mitteln und 
mit aller Konsequenz geführt werden. 

Militäreinsätze führen nicht zu weni-
ger, sondern zu mehr Terror. Das zeigt die 
Entwicklung in der Welt seit dem 1.Sep-
tember 2001. 

Jeder durch die Bomben unschuldig 
getötete Zivilist treibt den Mörderbanden 
des IS neue Anhängerschaft zu. 

Dem IS als der reichsten Terrororgani-
sation der Welt müssen die Finanzquellen 
trocken gelegt werden, die Grenze der 
Türkei muss für IS-Kämpfer geschlossen 
werden und die Waffenexporte, auch aus 
Deutschland, in Arabische Länder sind 
sofort zu beenden.

Für alle diese Maßnahmen braucht 
man nicht die Bundeswehr, sondern den 
politischen Willen, sofort zu handeln.

„Die Bundesregierung macht die Bun-
deswehr mitschuldig an einem Bom-
benkrieg, der immer mehr zivile Opfer 
fordert“, sagt Christine Buchholz, Mit-
glied im Geschäftsführenden Vorstand 
der Partei DIE LINKE und verteidigungs-
politische Sprecherin der Linksfraktion 
im Bundestag, zur Meldung, wonach die 
Bundeswehr zweimal Kampfjets der in-
ternationalen Koalition gegen den IS in 
der Luft betankt habe. Sie erklärt weiter:

Seit letzter Nacht ist die Bundeswehr 
aktiver Teil des Luftkrieges über dem Irak 
und Syrien, ohne dass klar wäre, wen die 
Bundeswehr betankt, und welche Ziele 
angegriffen werden. Diese Intransparenz 
hat System. So bleibt die konkrete Mit-

verantwortung im Vagen, wenn wieder 
Unschuldige sterben. 

Bislang hat die US-geführte Allianz 
über Syrien und Irak über 31 800 Bom-
ben und Raketen abgefeuert, bei denen 
laut Berichten von Menschenrechtsorga-
nisationen in 271 Fällen insgesamt zwi-
schen 1600 und 2100 Zivilisten getötet 
worden seien.

Die Bekämpfung des Terrors ist ein 
Vorwand, um geostrategische Interessen 
zu kaschieren. 

Die Bundeswehr ist Teil einer Allianz, 
in der fast ausschließlich die USA und 
andere NATO-Staaten aktiv Luftangriffe 
durchführen. 

Der Einsatz der deutschen Luftwaffe 
von türkischem Territorium ist auch Teil 
eines verdeckten Konflikts mit Russland, 
das seinerseits keine Rücksicht auf die 
Bevölkerung bei der Bombardierung von 
Zielen in Syrien nimmt. Der Abschuss 
eines russischen Bombers durch die tür-
kische Luftwaffe zeigt, wie rasch diese 
parallelen Bombenkampagnen über Sy-
rien in einen großen Krieg umschlagen 
können.     16. Dezember 2015

Bundesregierung macht Bundeswehr 
mitschuldig an Bombenkrieg

Am Samstag, dem 19. Dezember fand 
eine bundesweite Aktion für Frieden und 
gegen den Kriegseinsatz in Syrien statt.

In Cottbus beteiligten sich etwa 100 
Menschen unter dem Mot-
to „Die Politik spricht nicht in 
meinem Namen“. Verschiedene 
Gruppierungen, die Protest-
plattform campact, die DKP, die 
Cottbuser Mahnwache und auch 
GenossInnen unserer Partei, zo-
gen in einem Protestmarsch am 
Cottbuser Weihnachtsmarkt, 
dem Brandenburger Platz und 
durch die Bahnhofstraße, um so 
viele Menschen wie möglich zu 
erreichen. Dabei wurden Unter-
schriften gegen eine deutsche Kriegsbe-
teiligung gesammelt.

Mit Bomben schafft man keinen Frie-
den, sondern produziert nur noch mehr 

Frieden geht uns alle an: 
„Syrienkrieg – nicht in meinem namen“

Leid, und die Menschen, die vor Tod und 
Elend flüchten werden nicht weniger. Un-
sere Regierung setzt sich mit ihrer Teil-
habe an der Zerstörung über den Willen 

vieler friedliebender BürgerInnen hinweg 
und versteckt sich hinter unserer parla-
mentarischen Demokratie. Wenn Demo-
kratie tausendfaches Morden rechtfer-

tigt und andere Maßnahmen, wie zum 
Beispiel ein Lieferstopp in Krisengebiete,  
keine Optionen sind, dann sehe ich hier 
nicht nur eine diplomatische Katastro-

phe, sondern einen Missbrauch 
von Demokratie.

Die Cottbuser Mahnwache 
wurde und wird immer noch 
von uns LINKEN kritisch be-
trachtet, und es gab Zeiten, wo 
diese Betrachtungsweise sicher 
angebracht war. Jedoch sollten 
wir uns im Zeichen von PEGIDA  
näher mit dem gegenwärtigen 
Zustand dieser Versammlungen 
auseinandersetzen. Auf jeden 

Fall ist ein Zusammenstehen von allen 
friedliebenden Menschen in unserem 
Land nötiger denn je.

Birgit Mankour
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Ich erinnere mich an einen Partei-
tag, wo sich Kandidaten für den neuen 
Bundesvorstand vorstellten. Eingangs 
bezeichnete einer sich als inzwischen al-
tes Vorstandsmöbel. Nun war er – Prof. 
Michael Schumann – selbst Gegenstand 
einer Gedenkfeier im Landtag. Fünfzehn 
Jahre nach seinem tragischen Tod – am 
2. Dezember 2000.

Weggefährten aus der PDS, mit Gregor 
Gysi, Dietmar Bartsch, Heinz Vietze, erin-
nerten sich an ihren „Micha“. Ihnen gleich 
taten dies Peter-Michael-Diestel (CDU) 
und die Landtagspräsidentin Britta Stark 
(SPD) auf dem Podium. Gesehen wurden 
auch viele damals und heute amtierende 
Minister und Landtagsabgeordnete.

Unvergleichliches hat Michael Schu-
mann geschaffen, und speziell einer LIN-
KEN-Nachwelt hinterlassen. Das wurde 
an diesem Abend wieder deutlich. 

So ungemein wichtig war das Referat 
„Wir brechen unwiderruflich mit dem 
Stalinismus als System“, das heute als 
Gründungskonsens der PDS gilt – vor-
getragen auf dem Außerordentlichen 
SED-Parteitag im Dezember 1990. Un-
schätzbar Schumanns Verdienste um 
die Erneuerung der Partei. So wertvoll 
waren seine Anteile an einer kritischen, 
wie auch einer immer auch nach vorn ge-
richteten Geschichtsarbeit. 

Ich hatte das Privileg, ihn mit einem 
klugen Schusswort auf der Konferenz 
„Realsozialistische Kommunistenver-
folgung: „Von der Lubjanka bis Hohen-
schönhausen“ (21. Juni 1997) zu hören. 

Reflektionen auf Michael Schumann
Eindrücke von einer Gedenkfeier 

Von ebenso großer Bedeutung war sei-
ne Fähigkeit zu strategischem Denken. 
Bleibend wird sein immenser Anteil an 
der Erarbeitung einer der modernsten 
Landesverfassungen sein, zu der er im 
Verfassungsausschuss beitrug. Wesent-
lich durch Michael Schumann dürfte die 
brandenburgische PDS damals zu einer 
verfassungsgebenden Partei geworden 
sein.

Zu seinem Erbe gehört nach wie vor 
Wegweisendes, Hochaktuelles, Brisan-
tes. 

Ob nun die Auseinandersetzung 
mit dem Rechtsextremismus, zur Ge-
schichts- und Programmarbeit der Partei 
oder zur Landespolitik. Was würde Schu-
mann zum Beispiel heute zu ROT-ROT sa-
gen, kümmerte ihn doch damals schon 
die Frage: Sind wir schon zum Regieren 
bereit, hätten wir genug Leute? Ja, kluge 
vorausschauende Fragen zu stellen und 
darüber zum Nachdenken aufzufordern, 
zeichneten den Professor auch aus.

Frau Stark, früher Kollegin von ihm im 
Innenausschuss des Landtages, würdigte 
seine Leidenschaft, sein Streiten um die 
Sache. Zudem war er für sie ein brillanter, 
sehr kluger Kopf. 

Ähnlich begann Diestel. Er sprach bei 
seinem ehemaligen Landtagskollegen 
von einer „rabiaten Intelligenz“. Doch 
nicht deswegen erklärte der letzte DDR-
Innenminister, neidisch auf die LINKE zu 
sein. Er wäre neidisch, dass sie eine sol-
che Persönlichkeit hatte, der sie noch 
immer gedenkt. Für ihn war Schumann 
der beste Redner im Landtag jener Zeit. 
Andersdenkende habe er geachtet und 
nie beleidigt. Bartsch wandte dazu später 
ein, er war wahnsinnig tolerant gewesen, 
aber Dummheit ärgerte ihn. 
Zuhören konnte er auch, wie 
erzählt wurde. 

Unbestritten ein Marken-
zeichen des demokratischen 
Sozialisten: Michael Schu-
mann. Übereinstimmend be-
richteten Podiumsteilnehmer 
von seinem unendlichen Hu-
mor und von seiner Trinkfes-
tigkeit.

Gysi hob, wie andere 
auch, seine hohe Bildung 
hervor. Er war hochpolitisch, 
jedoch nie verbissen. Es war 

eine Mischung aus Humor, Intelligenz und 
Zuverlässigkeit, die ihn auszeichnete. 
Ohne ihn wäre manches nicht durchzu-
stehen gewesen. Gar nicht vorstellbar, 
Gysi meinte, ihm, Schumann, konnte er 
nicht aufhören, zuzuhören.

Bartsch, damals Schatzmeister, be-
kannte, im Parteivorstand sei er eine 
große Stütze gewesen. Während des 
Hungerstreiks (Vermögensstreit, 1994) 
wären beide richtig zusammengewach-
sen. Im anfangs gezeigten Beitrag des 
ORB-Fernsehens über seinen Tod sagte 
sein „Chef“ Bisky über Schumann, der 
so „herrlich antiautoritär“ war: „Manche 
Menschen sind nicht zu ersetzen.“

Zwischenbemerkt: Inzwischen muss 
man auch über Biskys Ersetzbarkeit 
nachdenken.

Doch zurück zu Schumann. Für 
Bartsch war er „ein feiner Mensch“.

Im Konferenzband zur „Realsozia-
listischen Kommunistenverfolgung...“ 
(Utopie kreativ-Dezember 1997) schrieb 
Wolfram Adolphi, bezogen auf das Ta-
gungsthema, von einer Chance zu weite-
rem Augenöffnen. „Sie hat dem trauern-
den Nachdenken neuen Raum gegeben, 
und sie kann der PDS (heute LINKE) ein 
weiteres Stück Zukunftsfähigkeit ver-
schaffen“- so Adolphi.

Nun bot der Potsdamer Landtag den 
Raum zum trauernden Nachdenken, wo 
nichtsdestotrotz auch viel gelacht wurde. 
Doch die Behaltung alter und die Erobe-
rung neuer Stücke der Zukunftsfähigkeit 
einer LINKEN Politik muss nun ohne 
Schumann stattfinden. Wie sehr er dabei 
fehlt, das dürften die Gäste der Gedenk-
feier gespürt haben.

Text und Foto: René Lindenau
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In der letzten Sitzung des Bauaus-
schusses am 2. Dezember 2015 wurde 
der so genannte 4. Entwurf für die Bebau-
ung in der Stadtpromenade vorgestellt. 

Bekanntlich waren im September die 
Entwürfe von drei Architekturbüros öf-
fentlich ausgelegt worden. An der Dis-
kussion um die Entwürfe hatte sich eine 
beachtliche Anzahl von Bürgern beteiligt. 
Weit über 300 Bürger haben sich dabei 
schriftlich geäußert. Aus diesen Entwür-
fen wurde durch das Architekturbüro 
Prof. Sommer ein neuer Entwurf erar-
beitet. In der Presse wurde der Entwurf 
vorgestellt. 

Ich persönlich finde den Entwurf bes-
ser gelungen, auch wenn nur ein Stück 
der Fassade bisher zu sehen war. Aber 
ist das Architektonische das einzige Kri-
terium für eine Entscheidung? Immerhin 
geht es im jetzt bestehenden Entwurf um 
Handelsflächen in einer Größenordnung 
von fast 6000 m².

In den nächsten Wochen ist der Bau-
antrag durch den Investor zu stellen und 
der Bebauungsplan zu entwickeln. Viel-

Wie weiter mit der Stadtpromenade?
Wie sollen die Stadtverordneten entscheiden?

leicht gibt es dann weitere Informationen, 
wie man sich entscheiden soll. 

Fakt ist, dass durch einen „schicke-
ren“ Entwurf die Kaufkraft nicht automa-
tisch steigt, und auf der anderen Seite 
bestehender Leerstand von Handelsflä-
chen beseitigt wird. 

Auch wenn eine vorliegende Studie 
besagt, dass die Stadt Cottbus im Zen-
trum weitere attraktive Handelspartner 
„vertragen“ würde, ist damit noch nicht 
gesagt, dass der aktuelle Investor willens 
und in der Lage ist, solche attraktiven 
Handelspartner nach Cottbus zu holen.

Aus meiner Sicht ist die Festlegung 
im Programm zur Kommunalwahl im 
Jahre 2014 ein wichtiges Kriterium für 
eine Entscheidungsfindung. Dort wurde 
ein zweiter Bauabschnitt des Blechen-
Carrés, wie es damals hieß, abgelehnt.

Eine Entscheidung mit „Ja“ zum jetzi-
gen Entwurf könnte nur erfolgen, wenn 
sich die Rahmenbedingungen für den 
Standort gravierend verändert haben. 
Aber ist das der Fall? Wenn ich als Stadt-
verordneter entscheiden müsste, würde 

ich mich zumindest enthalten, wenn es 
zur Abstimmung über den Bebauungs-
plan kommt.  

Und trotzdem: Eine gute Lösung für 
die Stadt wäre dies auch nicht. Denn 
wenn ein Bebauungsplan für eine Han-
delseinrichtung, wie auch immer er ge-
staltet sein sollte, abgelehnt wird, wer-
den wir weiterhin mit einer Brachfläche 
in der Innenstadt in den nächsten Jah-
ren leben müssen. Ein Kauf der Fläche 
durch die Stadt ist ausgeschlossen, und 
eine Enteignung des Investors scheint 
ebenfalls nicht möglich, da auch hier 
Entschädigungszahlungen und Gerichts-
entscheidungen anstehen würden. Auch 
ein Bürgerentscheid würde bei „Nein“ 
keinen inhaltlichen Fortschritt bringen. 
Es zeigt sich, dass der Verzicht auf das 
Vorkaufsrecht der Stadt Cottbus für die 
Fläche vor vielen Jahren, als die Stadt das 
Vorkaufsrecht nicht ausüben konnte oder 
wollte, jetzt langfristige Folgen zeigt.

Vor den Stadtverordneten steht also 
eine schwierige Entscheidung.

Dr. Ulrich Schur

Das rot-rote Kabinett hat die Einfüh-
rung der Mietpreisbremse für Branden-
burg beschlossen. 

Dazu erklärt die wohnungs- und stadt-
entwicklungspolitische Sprecherin der 
Fraktion, Anita Tack: Brandenburg hat 
damit einen Schritt in die richtige Rich-
tung getan. 

Dennoch wird diese Maßnahme nicht 
ausreichen, um dem Trend zu drastisch 
steigenden Mieten vor allem in den Bal-
lungsräumen angemessen entgegenzu-
wirken. Die Ursache hierfür liegt in den 

Ausnahmeregelungen, mit denen der 
Bund hohen Mieten bei Neubauten und 
Sanierungen Tür und Tor geöffnet hat. 

Wir begrüßen die Brandenburger Re-
gelung für eine Mietpreisbremse, verbin-
den dies zugleich aber mit der Forderung 
an die Bundesregierung, bestehende 
Ausnahmetatbestände zu streichen und 
ein bundespolitisches Förderprogramm 
zur Errichtung von sozialem Wohnraum 
aufzulegen. 

Ein solches Programm könnte – trotz 
„schwarzer Null“ im Bundeshaushalt – 
den Anstieg des Mietniveaus auf dem 
Wohnungsmarkt reduzieren. Die gleich-
zeitige Verbesserung der Kappungsgren-
zen-Verordnung würde zudem mehr Fa-
milien in den Genuss von preiswertem 
Wohnraum bringen. Das halten wir be-
sonders für den Ballungsraum um Ber-
lin mit einer großen Nachfrage auf dem 
Wohnungsmarkt für eine wirksame Maß-
nahme.

Foto: Uwe Titscher

Mietpreisbremse beschlossen: 
Gut für das Land!

Laufsteg-
Geschichten

In Schale geworfen.
Um in zu sein.
Auf dem Laufsteg, auf dem Laufsteg 
des Lebens.

Als Aufschneider unterwegs.
In der Hoffnung gefragt zu sein.
Auf dem Laufsteg, auf dem Laufsteg 
des Lebens.

Anziehend ausgezogen.
In aller Welt begehrt und umworben.
Auf dem Laufsteg, auf dem Laufsteg 
des Lebens.

Aber irgendwann, aber irgendwann...

Die alten Muster sind abgetragen.
Und ihre Träger werden abgelegt – in 
die Schublade des Vergessens.
Mitten auf ihrem Gang – auf dem Lauf-
steg, auf dem Laufsteg ihres Lebens.

René Lindenau
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Am 12. Dezember haben über 300 
Bürger aus der Großgemeinde Kolkwitz 
gegen den langsamen Tod ihrer Halte-
punkte unter dem Motto „Halbe Trauer-
feier – Todgesagte (Haltepunkte) leben 
länger“ protestiert. 

Die LINKE Landtagsabgeordnete Anke 
Schwarzenberg hat sich als Erste in das 
Protestkondelenzbuch eingetragen. Ihr 
folgten weitere 129 Namens- und tex-
teintragungen. Die LINKE Basisorgani-
sation Kolkwitz hat entsprechend ihren 
Beschlüssen den Protest maßgeblich 
vorbereitet  und unterstützt.

Gerd Bzdak,
BO Vorsitzender 

Mitglied BI Kolkwitz/Kunersdorf

Carola Kaplick(Kreisschatzmeisterin), 
Gerd Bzdak (BO Vorsitzender Kolkwitz) 
und Steffen Marquaß LINKE (Kreistags-
abgeordneter SPN)

Foto: Anke Schwarzenberg

kolkwitzer 
Protestaktion 

Eine Spendenaktion mit Mehrfachge-
winn gab es am 8. Dezember im Piccolo.

Der Verband der Bildenden Künstler 
Brandenburgs hatte unter dem Titel „RE-
FUGIO“ zu einer Kunstauktion zugunsten 
des Flüchtlingskontos bei der Regional-
werkstatt Brandenburg aufgerufen. Auf-
gerufen hatte dazu der Cottbuser Rudolf 
Sittner. 

Wunderbare Arbeiten wurden durch 
40 Künstlerinnen und Künstler einge-
reicht. Gemälde, Grafiken, Plastiken und 
Schmuck. 

Viele Interessenten und Neugierige 
kamen in das Kinder- und Jugendtheater 
unserer Stadt. Die Piccolo-Leute hatten 
alles Top vorbereitet. Als Bieter aufzu-
treten entschieden sich 33 Damen und 

Brandenburger künstler spenden 
auf Flüchtlingskonto

Herren. Mehr als die Hälfte der einge-
reichten Arbeiten, genau 57, fanden neue 
Besitzer. Die erfolgreichen Gebote lagen 
zwischen zehn und 440 Euro. Das ergab 
eine Gesamteinnahme von 4985,50 Euro. 

Das Geld steht Vereinen und Initiativen 
auf Antrag zur Verfügung. Eingesetzt wird 
es ausschließlich zur Unterstützung der 
Finanzierung von Begegnungen und Will-
kommens-Projekten unterschiedlichster 
Art. Es soll Menschen das Ankommen 
und die Integration in unser Land und 
unsere Gesellschaft etwas erleichtern. 

Auf jeden Fall ist es ein Zeichen von 
gelebtem Humanismus. Dank an die 
Künstler und Spender!

Eberhard Richter

Fast 100 Leute haben sich am Freitag, 
dem 4. Dezember im Stadthaus getrof-
fen. 

Eingeladen hatte der Integrationsbe-
auftragte der Stadt Cottbus. Mit ihm ge-
meinsam hatte eine Initiativgruppe die 
Veranstaltung vorbereitet. Thema: „Wir 
diskutieren die Inhalte und Anforderun-
gen an ein städtisches Integrationskon-
zept.“ Das soll im Jahr 2016 in der Stadt-
verordnetenversammlung beschlossen 
werden und die Wege beschreiben, die 
in Cottbus gegangen werden, um die 
Asylsuchenden bei ihrer Integration zu 
unterstützen. 

In sechs Arbeitsgruppen mit den The-
men Sprache und Bildung, Arbeit und 
Ausbildung, Soziales und Gesundheit, 
Kultur und Religion, gesellschaftliche 
und politische Teilhabe und Sport und 
Freizeit war ein breites Spektrum im 
Blick. Von 13.00 bis 18.00 Uhr wurden 
eine Bestandsaufnahme ins Auge gefasst 
und erste Aufgaben abgeleitet. Der gute 
Erfolg dieser ersten Zusammenkunft 
ergab sich vor allem aus der Zusam-
mensetzung der Arbeitsgruppen. Aktive 
Vereinssportler wirkten genauso mit wie 
der Chef der Arbeitsagentur. Mitarbeite-
rinnen der Stadtverwaltung diskutierten 
mit Ärztinnen. Pfarrer mit Stadtverordne-

ten. Die Kombinationen ließen sich noch 
ausweiten. 

DIE LINKE war mit Stadtverordneten 
und sachkundigen Einwohnern gut ver-
treten. Karin Kühl, Veronika Piduch, Eber-
hard Richter, Manfred Schemel, Birgit 
Mankour und Brita Richter brachten un-
sere Sichtweisen und Forderungen ein. 

Ab Januar arbeiten die Gruppen in ei-
gener Verantwortung weiter.

Eberhard Richter

Reden und Handeln
Es geht um ein städtisches Integrationskonzept

Die LINKE-Landtagsabgeordnete Anke 
Schwarzenberg hat sich als Erste in das 
Protestkondelenzbuch eingetragen. 
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Der Kulturverein „Bücherei Sandow 
e.V.“ bietet auch für das I. Halbjahr 2016 
neben vielen neuen Büchern in unserem 
Bestand – den Spenderinnen und Spen-
dern herzlichen Dank – unserer Tradition 
folgend interessante Möglichkeiten, Au-
toren und deren Bücher kennen zu ler-
nen. In Gesprächen, öfter auch mit Bild, 
erfahren wir Spannendes, Schönheiten 
und auch Märchenhaftes aus unserer 
Lausitzer Heimat, verborgene Raritäten 
zwischen den Buchdeckeln, wie Frauen 
sich von mancher Schale befreien kön-
nen/müssen/sollten und das alles öfter 
auch mit Musik. Wir laden herzlich ein.

Am Donnerstag, dem 21. Januar, 
17.00 Uhr, laden wir alle Vereinsmitglie-
der, Sympathisanten und Interessierte 
zur Jahresvollversammlung des Vereins 
ein. Neben Berichten des Vorstandes, 
Beratung über Satzungsänderung und 
Geschäftsordnung sind wieder Gäste 
eingeladen, die ihr gemeinnütziges Tun 
in Cottbus vorstellen.

Am Donnerstag, dem 18. Februar, 
17.00 Uhr, ist Frau Dr. Edeltraud Ra-
dochla bei uns zu Gast. Sie stellt ihre 
Neuerscheinung „Schau ins Land“ Nie-
derlausitzer Aussichten von Wehlaberg 
bis Heideblick mit Bild, Geschichte und 
Geschichten vor. Insgesamt 28 Aus-
sichtstürme, -hügel und –plattformen 
haben die Autoren Rolf und Edeltraud 
Radochla aufgesucht und dazu Sehens-
wertes und Erzählenswertes aus der Um-
gebung zusammengetragen. So entstand 
ein Streifzug durch die Niederlausitz und 
die brandenburgische Oberlausitz zum 
Kennenlernen ihrer Sehenswürdigkeiten 
und ihrer wechselvollen Geschichte. Mit 

Der kulturverein „Bücherei Sandow e.V.“:

Unser Veranstaltungsangebot 
für das I. Halbjahr 2016

dem Motto „Schau ins Land“ war das Ziel 
der Autoren verknüpft, das Land – die 
Lausitz – ringsum in den Blick zu rücken, 
so auch seine Geschichten, Besonderhei-
ten, Eigenheiten, Sagen und Legenden. 
Sicher gäbe es an manchen Stellen noch 
viel mehr zu erzählen. Aber es sollte auch 
eine Art Reisführer oder Reiselesebuch 
werden. Schon das mit gelungenen Fo-
tos bestückte Buch bereitet beim Durch-
blättern Vergnügen, wieviel mehr, wenn 
man diese empfohlenen Aussichtstürme 
besteigt! 

Anlässlich der 26.Brandenburgischen 
Frauenwoche in Cottbus laden wir herz-
lich zu einer Gesprächsrunde mit der 
Literaturwissenschaftlerin Dr. Irmtraud 
Gutschke bei Kaffee und Gebäck ein. Am 
Sonnabend, dem 12. März, 15.00 Uhr,  
fragen wir uns „Wie ist das Miteinander 
der Generationen heute zu packen?“ 
Eine gemeinsame Veranstaltung mit dem 
Ortsvorstand Cottbus DIE LINKE. 

Frau Dr. Irmtraut Gutschke hat sich 
beim Porträtieren solch bekannter Frau-
enpersönlichkeiten wie Eva Strittmatter 
oder Gisela Steineckert in Interviews auf 
das Denken und Handeln, das Leben, 
Lieben anderer tagelang eingelassen. 
Wenn auch Kräfte und Gegenkräfte bei 
jedem Menschen anders wirken, gibt es 
immer die Gelegenheit, anders denken 
zu lernen. Vielleicht ist das d i e Voraus-
setzung, will sich eine Frau emanzipie-
ren, also „Ihre Schale sprengen“. – Ach 
Mama, ach, Tochter – Ich muss eine 
Schale sprengen –heißt deshalb diese 
Gesprächsrunde. 

Wir fragen uns dabei: Wie kann das 
Wissen der Frauen, die sich jahrelang auf 
vielen Gebieten erfolgreich engagieren 
und zugleich glückliche Mütter, Ehefrau, 
Partnerin sind, an die Heranwachenden 
vermittelt werden? 

Wir können an den Erfahrungsschatz 
von Dr. Irmtraut Gutschke anknüpfen und 
Eigenes hinzufügen. 

Am Donnerstag, dem 14. April, 
17.00 Uhr, laden wir herzlich anlässlich 
des Welttages des Buches 2016 ein. Sie 
erleben eine Liebeserklärung an Bücher, 
die nie ausgeliehen werden. 

Die beiden Literaturfans Jana Gebauer 
und Kathrin Krautheim entreißen dem Bü-
cherregel einsame, nie entliehe Bücher 
und suchen auf unterhaltsame Art und 
Weise das Lesenswerte darin.

Was sind das für Geschichten, die da 
unserer Aufmerksamkeit entgehen? Was 
ist aus den Autoren geworden, was aus 
ihren Verlagen? Dazu kommt Musik, und 
natürlich wird aus den Büchern auch vor-
gelesen. Das wird, wenn alle Sterne güns-
tig stehen, Michael Becker, Schauspieler 
am Staatstheater Cottbus, übernehmen.  
Na? Neugierig?

Wir laden herzlich auch hierzu ein!

Am Donnerstag, dem 19. Mai, 17.00 
Uhr, erzählt Peter Jurke „Sagenhaftes aus 
der Lausitz“. In Kiekebusch zu Hause, hat 
er überlieferte Märchen, erzählt von alten 
Lausitzern, gesammelt und nacherzählt 
und mit dem Regia-Verlag in einem Büch-
lein zusammengefasst. So geht es um 
den alten Wassermann mit seinem Sohn 
und seinen beiden Zwillingstöchtern und 
auch um sein Revier, um die Zwerge am 
Weg nach Branitz oder um die Räuber 
zwischen Kiekebusch und Karlshof und, 
und, und... Wir freuen uns, dass der sorbi-
scher Liederpoet Pytko Pittkunings dies 
alles musikalisch begleitet. 

Auch unsere „Kleine Galerie“ präsen-
tiert im I. Halbjahr 2016 wieder abwech-
selnd Bilder und künstlerische Arbeiten : 
Bis Ende Januar „Winterbilder“ von Eveli-
ne Pielenz, Malkreis Branitz; im Februar 
und März Kalligraphie von Ina Krenz, Leh-
rerin der Carl-Blechen-Grundschule; im 
April und Mai: Interessante Arbeiten aus 
Filz von Renate Ratzki. Ab Juni schmückt 
die bekannte Künstlerin Inna Perkas bis 
August wieder unsere Galerie.

Die Bücherei Sandow finden Sie im 
Souterrain der Christoph-Kolumbus-
Schule, Muskauer Str. l, hofseitig mit dem 
Fahrstuhl barrierefrei zu erreichen. Stra-
ßenbahnhaltestelle: Hammerschmidt-
Straße (Sandow)

Öffnungszeiten: 
Montag und Freitag von 13 bis 17 Uhr 
und mittwochs von 9 bis 13 Uhr.

Gudrun Hibsch, Vereinsvorsitzende
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Termine Wir gratulieren 
zum Geburtstag 
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08.01.  16.00 Uhr IG Politische 
 Bildung
 Kreisgeschäftsstelle

11.01. 17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle
 18.30 Uhr Sitzung 
 des Kreisvorstandes
 Kreisgeschäftsstelle

18.01.   17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

23.01. ab 10.00 Uhr lädt DIe LIN-
Ke zu einem Gespräch mit 
Stadtverordneten ein

 Sandower Bürgerhaus (ehemals 
Sandow-Kahn)

25.01. 17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

26.01. 17.00 Uhr Sitzung des
 Ortsvorstandes Cottbus
 Kreisgeschäftsstelle

27.01. 14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung Cottbus

 Stadthaus

30.01. 10.00 Uhr Politfrühstück
 Kreisgeschäftsstelle

08.02. 18.30 Uhr Sitzung 
 des Kreisvorstandes
 Kreisgeschäftsstelle

16.01.  9.00 Uhr ehrung 
 Karl Liebknecht 
 und Rosa Luxemburg
 Puschkinpromenade

Januar
zum 95. Kerstan, Rudi (6.1.)

zum 94. Mahnhardt, Gertraud (25.1.)

zum 89. Mielisch, Irmgard (24.1.)

zum 88. Queitsch, Johannes (1.1.)
 Wilke, Dorothea (15.1.)
 Woischwill, Lieselotte (25.1.)

zum 87. Raabe, Gerhard (18.1.)
 Mönch, Käthe (19.1.)

zum 86. Lehmann, Gerda (8.1.)
 Garbe, Hans (10.1.)
 Lehmann, Helga (26.1.)

zum 85. Mahler, Werner (19.1.)

zum 84. Winkler, Friedrich (9.1.)
 Günther, Traute (22.1.)

zum 83. Trzinka, Günter (25.1.)

zum 82. Schröpfer, H.-Joachim (20.1.)

zum 81. Lapstich, Werner (23.1.)

zum 75. Heindorf, Helmut (4.1.)

zum 60. Andrecki, Doris (4.1.)
 Höhn, Petra (30.1.)

zum 55. Braun, Mona (4.1.)
 Schurmann, Peter (30.1.)

zum 25. Wegner, Markus (24.1.)
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Jeden Mittwoch trifft sich die Links-
jugend um 19.00 Uhr in der Kreisge-
schäftsstelle.

Aus Gründen des Datenschutzes werden 
alle GenossInnen, die ihre Jubiläen nicht 
veröffentlicht haben wollen, gebeten, das 
der Redaktion umgehend mitzuteilen.

zum 88. Müller, Ingeborg (2.2.)

zum 86. Vogel, Horst (8.2.)

zum 85. Lehmann, Ruth (7.2)

zum 84. König, Renate (2.2.)

zum 82. Weidhase, Irene (12.2.)

zum 80.  Bindig, Gunter (3.2.)
 Rothe, Arnim (5.2.)

zum 50 Kloditz, Clauia (8.2.) 
 Marquaß, Heike (3.2.)

Das Wunschdenken,
das blieb auf der Strecke.
Eingeholt von der Realität,
vergaß man es besser.

Das Leben nehmen wie es ist.
Da fährt man besser,
in dieser Welt.
Ziele – die man vorher hatte,
die erreicht man jedoch nicht.

Nur noch auf der Hinterbank,
da war noch Platz für Utopien 
und Visionen.
Der erbärmliche Rest,
der drängte nach vorn.

Sie zoǵ s an Plätze,
wo die Sonne scheint.
Und wo Kameras blitzen 
und Scheinwerfer leuchten.

Was kümmern sie die Ideale von Gestern,
wenn sie doch das Morgen verspielen.
So hinterlassen jene nur eine Wahrheit,
die Dunkelheit.

Darum steht nur eines 
auf ihrem Fahrplan,
eine Irrfahrt ins Nichts.
Aber ich such weiter 
den Weg zum Steuer,
um anzufahren.
Haltestellen mit Zukunft, 
mit Herz und Verstand.

René Lindenau

Ansprüche gestern - 
Wirklichkeit heute


