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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Genossinnen und Genossen,

vor einem Jahr haben wir das Geden-
ken an Rosa Luxemburg und Karl Lieb-
knecht mit dem Ersten Weltkrieg vor 
100 Jahren verbunden und der aktuellen 
Nähe von Kriegen verbunden.

Heute müssen 
wir konstatieren: 
Der Krieg ist noch 
näher an Deutsch-
land herangerückt. 
Deutsche Aufklä-
rungsflugzeuge lie-
fern in Syrien das 
logistische Material 
zur Vorbereitung 
von Bombardierun-
gen. Nicht nur, dass 
unsere Regierung 
damit Deutschland 
weiter in den Fokus 
von terroristischen Verbrechern rückt: 
Nein, deutsche Politik verhindert damit 
eine friedliche Lösung dieser irrsinnigen 
Konflikte.

Es ist hier und heute nicht der Platz, 
die Ursachen des Mordens zu definie-
ren – aber – und da sind wir uns sicher 
einig: solche Kriege entstehen nicht aus 
dem Nichts, haben immer ökonomische 
Ursachen, lassen die Waffenproduzenten 
riesige Gewinne machen und sind durch 
die Ausweitung der Kämpfe nicht zu be-
enden. 

Auch der religiöse Aspekt ist Wirkung, 
nicht aber Ursache.

DIE LINKE ist sich mit vielen, humanis-
tisch orientierten Menschen in unserer 

Gedenken an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht am 16. Januar in Cottbus

Kriege müssen nicht beendet, 
sondern verhindert werden

Heimat einig – Kriege müssen nicht been-
det, sondern verhindert werden.

Auch Rosa Luxemburg und Karl Lieb-
knecht hatten sich klar gegen die Kriegs-
politik gestellt. Karl Liebknecht wurde als 
Reichstagsabgeordneter aus der Frakti-
on der SPD ausgeschlossen und wegen 
Kriegsverrats zu vier Jahren Zuchthaus 

verurteilt. Auch Rosa Luxemburg setzte 
als politische Gefangene aus dem Ker-
ker heraus ihren Kampf zur Beendigung 
des Krieges fort. Sie waren unbeugsame 
Kämpfer für Frieden und soziale Gerech-
tigkeit. Zum Ende des Krieges gehörten 
sie zu den Gründern der Kommunisti-
schen Partei Deutschlands. 

Ihre politischen Gegner, die deutschen 
Reaktionäre, hatten ihrer Kraft nicht an-
deres entgegenzusetzen als Mord. Beide 
starben als aufrechte Deutsche und In-
ternationalisten am 15. Januar 1919 in 
Berlin. 

Wir gedenken ihrer.
Die Verantwortlichen wurden nie zur 

Rechenschaft gezogen. Sie fanden auch 

in der Bundesrepublik Deutschland siche-
ren Unterschlupf.

Mir ist auch nicht bekannt, dass je 
ein deutscher Bundeskanzler oder eine 
Bundeskanzlerin das Andenken von Rosa 
Luxemburg und Karl Liebknecht als Frie-
denskämpfer gewürdigt hätten.

Ein Wort von Karl Liebknecht lautet: 
„Alles lernen, nichts 
vergessen!“

Vielleicht liegt 
darin ein Grund. 
Jetzt halten führen-
de Politiker der SPD 
sogar den Einsatz 
von deutschen Bo-
dentruppen in Syri-
en für grundsätzlich 
möglich.

Deutsche Politi-
ker in Verantwor-
tung für unser Land 
haben offensichtlich 

nichts gelernt aus der Geschichte, oder 
es wieder vergessen.

Strategische und ökonomische Inter-
essen der USA und der führenden Staa-
ten der EU werden zur Kriegsgefahr und 
damit zur Gefahr für die Menschheit. Ver-
steckt werden sie unter einem Mantel 
von angeblicher Freiheit und Selbstbe-
stimmung. Das Ergebnis aber sind Natio-

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Zum Beschluss des SPD-Landesvor-
standes, eine „Zukunftsstrategie für die 
Lausitz (zu) unterstützen“, erklärt der 
wirtschaftspolitische Sprecher der Links-
fraktion und Lausitzer Landtagsabgeord-
nete Matthias Loehr: 

Die Linksfraktion geht mit dem Be-
schluss des SPD-Landesvorstandes zum 
Strukturwandel in der Lausitz konform. 
Bereits im November 2015 diskutierten 
wir unsere Vorschläge mit dem Koaliti-
onspartner auf einer Klausurberatung, 
nachdem sich DIE LINKE vorher in Cott-
bus mit Akteuren aus Wirtschaft, Politik 
und Verwaltung verständigt hatte.

Ziel unseres sehr konkreten Eckpunk-
tepapiers (im September der Presse öf-
fentlich gemacht) ist es, die Vorhaben zur  

Beschlossene Sache: 
Gemeinsam für den 

Strukturwandel in der Lausitz
Entwicklung der Region in einer gemein-
samen Vereinbarung zwischen dem Bund 
und den Ländern Brandenburg und Sach-
sen festzuschreiben. Dabei kann auch 
auf Erfahrungen des Strukturwandels in 
den Steinkohlerevieren der alten Bundes-
länder zurückgegriffen werden.

Es besteht auch Einigkeit, dass die 
Gründung der „Innovationsregion Lausitz 
GmbH“ ein richtiger und zielführender 
Ansatz ist. Die anstehenden Herausfor-
derungen für die Industrie- und Wirt-
schaftsregion Lausitz können nur ge-
meinsam gelöst werden. Der Bund, die 
Länder Brandenburg und Sachsen sowie 
die regionalen Akteure aus Wirtschaft, 
Verwaltung, Politik und Zivilgesellschaft 
sind hierbei gleichermaßen gefordert.

Mit fast 500 Leuten ist ein großer Ver-
sammlungssaal der Cottbuser Messe am 
16. Januar gefüllt. 

Einwohner, Vertreter aus Politik, Wirt-
schaft, Verwaltungen, Verbänden, Bil-
dung, Kultur – Frauen und Männer, die 
sich für die Zukunft von Südbrandenburg 
interessieren, haben sich entschlossen, 
einen Sonnabend Zeit zu investieren. Sie 
wollen mitreden, mitdenken, Vorschlä-
ge einbringen, Fragen stellen, Bedenken 
äußern, Demokratie mit Leben erfüllen. 

So weit, so hervorragend. Ihnen ist 
vom Einlader, der Landesregierung, ein 
Material vorgelegt worden, das die 19 
Regionalkonferenzen (darunter eine Be-
ratung mit Personalvertretungen) resü-
miert. 

Ein Hochglanzheft, das in loser Folge 
Pro und Kontra der Diskussion aus 2015 
wiedergibt. Keine Analyse, keine Bünde-
lung von Meinungen und Fragen, keine 
Lösungsvarianten – nur bla-bla. Ich hätte 
es in dieser Qualität auf einen Bierdeckel 
gebracht: „Manche sind begeistert, man-
che lehnen es total ab und dazwischen 
gibt es dies und das!“

Ministerpräsident Woidke sprach ein-
gangs klare Worte (sinngemäß): „Die Sa-

che ist beschlossen, wir können noch ein 
wenig über das Wie reden.“ 

In Arbeitsgruppen wurde dann weiter 
diskutiert. Eine Gruppe verbrachte eine 
halbe Stunde mit der Frage, ob man über-
haupt noch weiter reden solle. 

Die Auswertung aus den Gruppen im 
Schlussplenum spiegelte über weite Stre-
cken diese Stimmung wieder. Ein konkre-
ter Vorschlag, wie der vom Genossen Lo-
thar Nicht, dass sich Land und kreisfreie 
Städte an einen Tisch setzen sollten, um 
ins Detail zu gehen und praktische Fra-
gen zu besprechen, wurde nicht mal zur 
Kenntnis genommen. 

Fazit: Schade um Papier und Zeit. Die 
Demokratie hat Schaden genommen.

Auf den Brief von Ortsvorstand und 
Fraktion aus Cottbus an den Landes-
vorsitzenden unserer Partei und unsere 
Landtagsfraktion von Mitte Dezember 
gab es am 19. Januar auf ganz konkre-
te Fragen eine sehr pauschale Antwort 
durch Ralf Christoffers als Fraktionsvor-
sitzenden. Unser Landesvorsitzender hat 
bisher nicht reagiert. Das macht eben-
falls betroffen.

Eberhard Richter

Reformkongress – 
Verunsicherung und Frust

nalismus, Chauvinismus und Rassismus. 
Religiöse Fanatiker finden ihren Nährbo-
den durch soziale Ungerechtigkeiten und 
politische Großmannssucht. 

Sozialisten sind Internationalisten. 
Uns verbindet Solidarität mit allen Men-
schen, die unter Krieg und Verfolgung 
leiden.

Karl und Rosa würden im Kampf um 
Frieden und soziale Gerechtigkeit auch 
heute an unserer Seite stehen. 

Sie stehen an unserer Seite.
Alles lernen, nichts vergessen!

Rede von Eberhard Richter, 
Vorsitzender Ortsverband

Kriege müssen 
nicht beendet, 

sondern 
verhindert werden

(Fortsetzung von Seite 1)

In seiner Sitzung am 26. Januar ver-
ständigte sich der Ortsvorstand gemein-
sam mit dem Vorsitzenden der Stadt-
verordnetenfraktion, André Kaun, zum 
Stand und zur Zukunft der Kooperati-
onsvereinbarung mit der SPD. Es wurde 
beschlossen, im Frühjahr eine gemein-
same Klausur (Ortsvorstand/Fraktion) 
zu diesem Thema und zur Erfüllung des 
Wahlprogramms einzuberufen. 

Ein weiteres wichtiges Thema war die 
Berichterstattung der Teilnehmer am 
Reformkongress zur Verwaltungsstruk-
turreform am 16. Januar in den Messe-
hallen. Einhellig wurde Enttäuschung 
resümiert. Die inhaltliche Vorbereitung 
durch die Landesregierung war wenig 
zielführend, und ein Dialog kam nicht 
wirklich zustande. Der Ortsvorsitzende 
wurde beauftragt, dazu anlässlich der 
Regionalkonferenz der LINKEN am 25. 
Februar in Cottbus zu sprechen.

Mit Blick auf die bevorstehende Mit-
gliederversammlung am 6. Februar im 
Stadthaus wurde der Vorbereitungsstand 
besprochen.

Eberhard Richter

Telegramm 
aus dem 

Ortsvorstand
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Seit nunmehr zwei Jahren ist Deutsch-
land mit der Zuwanderung von Abertau-
senden Flüchtlingen, meist aus Afrika, 
konfrontiert. 

Viele kommen über das Meer, wenn 
sie nicht vorher ertrinken. Andere schaf-
fen den Weg nach Europa, sie kommen 
erstickt in LKW ś an. Dennoch wagen sie 
noch immer so zahlreich den gefahrvollen 
Weg in den für sie „gelobten Kontinent“.

Wer macht das gerne, seine Heimat 
freiwillig zu verlassen? Noch dazu unter 
solchen Umständen und 
Bedingungen?

Zahllose Deutsche pfle-
gen bis heute eine Will-
kommenskultur. Sie wollen 
ihnen bei ihrem Ankom-
men und ihrer Integration 
helfen. 

Doch die, nennen wir 
sie, die hässlichen Deut-
schen, machen Jagd auf 
jene, die es bis hier geschafft haben. Sie 
erzeugen Pogromstimmungen und legen 
so die Grundlage für Gewaltexesse. Die 
traurige Bilanz: Bis dato wurden über 
924 Flüchtlingsunterkünfte das Opfer 
von Flammen und über 500 Parteibüros 
wurden zerstört. Von den PEGIDA-Auf-
märschen, die sich zunehmend (rechts) 
radikalisierten, war da noch gar nicht 
Rede.

Ist es denn hinnehmbar, dass die Mit-
glieder des Balletts der Semperoper aus 
Angst vor PEGIDA ihre Probezeiten ver-
änderten?

Wo blieb bei alldem der Aufschrei in 
diesem Land? Wo waren da Justiz, Polizei 
und gewisse staatstragende Politiker? Ist 
das noch mein Land?

Wenn Flüchtende in Größenordnun-
gen, trotz aller Gefahren, immer noch 
nach Europa kommen, zeigt das auch: 
Es hat sich nichts geändert. Das heißt, es 
geschah nichts, um die Fluchtursachen 
zu bekämpfen. Stattdessen werden zu-
nehmend Flüchtlinge bekämpft. 

Erinnert sei an die zwei Asylpakete, 
woran auch die SPD mit geschnürt hat, 
wo doch gerade deren Mitglieder einst 
selbst vor Verfolgung und Vernichtung 
fliehen mussten.

So setzt man weiter auf militärische 
Lösungen, um die auf Pirat umgeschulten 
Fischer in den afrikanischen Gewässern 
zu jagen. Mit der Überfischung der Meere 

Ich fasse es nicht...
aufzuhören war für den Westen natürlich 
unmöglich.

Und Konzerne, wie zum Beispiel Nest-
lé? Um möglichst hohe Profite zu ma-
chen, saugt Nestlé Grundwasser in Drit-
te Welt Regionen ab, füllt es in Flaschen 
und verkauft es als teures Tafelwasser 
in der ersten Welt. Gesundes Trinkwas-
ser für die Menschen vor Ort, Wasser als 
Menschenrecht, wie von der UNO prokla-
miert? Fehlanzeige! Aber so vertrocknet 
ein Kontinent.

Ferner werden ungebremst Regenwäl-

der für Rapsöl, Biodiesel (?), Teeplanta-
gen gerodet. Man darf raten, wohin diese 
Ware geht.

Ungeachtet von Bürgerkriegen und 
Konfliktherden setzt Deutschland nach 
wie vor auf den Rüstungsexport. Egal, 
ob es Krisenregionen sind, oder ob sie 
das Potential dazu in sich tragen, eine 
zu werden. 

Wie dumm und naiv, Zusagen Glauben 
zu schenken, so wie es deutsche Politiker 
tun: Diese Waffen werden nie gegen das 
eigene Volk eingesetzt. Der „Rüstungs-
exportminister“ Sigmar Gabriel ist auch 
SPD-Chef. Passt!? Die Kassenlage des 
Haushalts und die Profitrate der Rüs-
tungskonzerne ließen da die Skrupel ver-
schwinden. Nur auf diese Weise werden 
neue Flüchtlinge produziert.

Welche, die die Tyrannei beispiels-
weise in Saudi-Arabien thematisieren, 
riskieren 1000 Stockschläge, so wie der 
Blogger Raif Badawi. Betroffen machend, 
das Schicksal der jungen kurdischen 
Bloggerin Rukia Hassan. Sie wurde, wie 
„DIE WELT“ am 6. Januar meldete, von IS-
Schergen enthauptet. Ihr Verbrechen, sie 
hatte von den Luftangriffen gegen den 
IS berichtet und war in der Opposition 
gegen Baschar al Assad aktiv.

„Lieber den Kopf verlieren, als würde-
los leben“ – das war Rukias Motto. 

Ja, darum geht es doch stets zuerst: 
Um die Würde. Steht auch noch so im 

Grundgesetz, Artikel 1. Die gilt dort nicht 
nur für Deutsche, sondern für alle Men-
schen, somit auch für Ausländer.

Doch wenn ein deutscher Alt-Politiker 
Wolfgang Schäuble in der sicher ange-
spannten Situation von „Asylantenflut“ 
spricht, dann ist das schon wieder etwas 
die Würde Verletzendes. Jeden von Ver-
stand getragenen und von Humanismus 
geleiteten Menschen widerspricht solche 
Metapher, verbindet man doch mit „Flut“ 
Hochwasser, das man letztlich überwin-
den und loswerden will...

Nun stehen die Flücht-
linge aus der dritten Welt 
vor der Tür der ersten 
Welt. Sie begehren Einlass, 
um sich das zu holen, was 
ihnen ihre Heimat nicht 
mehr geben kann: Frieden, 
eine lebenswerte Zukunft, 
Demokratie. Im Grunde 
genommen alles Dinge, die 
ihnen die reiche erste Welt 

genommen hat, und die sie sich nun wie-
der zurück holen wollen. So gesehen hat 
der Westen auch eine Bringschuld: Man 
denke auch an den Fisch, das Wasser, 
den Tee und so weiter.

Doch was passiert? Die Fluchtursa-
chen werden nicht im Ansatz beseitigt.

Nein, um dem Ganzen noch eines 
draufzusetzen, reden im Zusammenhang 
mit der künftigen Aufnahme von Flücht-
lingen, insbesondere christsoziale Politi-
ker von Obergrenzen.

Haben sie die nicht alle? Hat da immer 
noch Jemand nicht begriffen, auf wessen 
Kosten auch sie leben. Wie wäre es denn 
mit Obergrenzen für ihre Wählerschaft?

Ich fasse es nicht...
René Lindenau

Wir leben auf Kosten 
der dritten Welt und 
wundern uns, wenn 
das Elend anklopft. 

Gregor Gysi
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Am 17. Dezember 2015 wurde durch die 
Pressestelle des  Bundesverfassungsge-
richtes der Beschluss vom 12. November 
(1 BvR 2961/14, 1 BvR 3051/14) veröf-
fentlicht. Das Bundesverfassungsgericht 
hat zwei Entscheidungen des Oberver-
waltungsgerichtes Berlin-Brandenburg 
über die Festsetzung von Beiträgen für 
den Anschluss von Grundstücken an die 
Schutzwasserkanalisation aufgehoben 
und zur erneuten Entscheidung zurück-
verwiesen. Es ist kein Urteil ergangen. 
Es wurde auch nicht die Erhebung von 
Beiträgen an sich in Frage gestellt, son-
dern der Umgang mit Verjährungsfristen. 

In einer Sondersitzung des Haupt-
ausschusses hat der Oberbürgermeister 
der Stadt Cottbus in einer ausführlichen 
Erklärung dazu Stellung genommen. Die 
vertretene Auffassung, jetzt erst einmal 
die Positionierung des Oberverwaltungs-
gerichtes und der Landesregierung und 
des Landtages abzuwarten, um nicht 
überstürzt zu handeln, wurde durch die 
Vertreter der Fraktionen befürwortet. 
Lediglich die AfD bestand auf sofortige 
Rückzahlung aller Beiträge. Der Termin 
der Befassung mit der Sache ist vom 
Oberverwaltungsgericht auf Mitte Feb-
ruar verschoben worden. Egal wie diese 
Positionierung ausfällt – es ist ein ganzer 
Sack von miteinander zusammenhängen-
den Fragen zu klären. Zum Beispiel ist ein 
großer Teil der rund 75 Millionen bereits 
in den Bau und die Rekonstruktion von 

Altanschließer und ein Ende?
Abwasseranlagen geflossen. Sollte es 
dazu kommen, dass alle Kosten nur noch 
über Entgelte finanziert werden (und das 
ist durchaus wahrscheinlich), werden 
die Kosten für alle Haushalte deutlich 
steigen. Die Kommune ist verpflichtet, 
auch an dieser Stelle kostendeckend zu 
arbeiten.

Rückblickend darf man resümieren: 
Das gesamte  Verfahren ist im Dezember 
2003 durch eine SPD/CDU-Regierung in 
Brandenburg gegen den Widerstand der 
LINKEN auf den Weg gebracht worden. In 
Cottbus waren bis 2007 für dieses Sach-
gebiet CDU-Beigeordnete zuständig. In 
dieser Zeit hätte es viele Gelegenheiten 
der Umsteuerung gegeben (Umstellung 
des Verfahrens mit Beiträgen auf eine 
reine Gebühren-/Entgeltfinanzierung). 
Das hätte schon damals eine deutliche 
Erhöhung der Kosten für alle Verbraucher 
nach sich gezogen. Erst mit dem Beige-
ordneten Lothar Nicht, der sich auch als 
LINKER selbstverständlich an bestehen-
de Gesetzeslagen zu halten hat, entstand 
die Widerstandsbewegung der CDU. Bis 
zum Herbst 2015 ist aber der eingeschla-
gene Weg durch alle Gerichtsinstanzen 
und durch die Mehrheit der Stadtverord-
neten in Cottbus positiv begleitet wor-
den. Vor Jahren sagte in einer Weiterbil-
dung ein Richter aus Hamburg zu mir: 
„Vor Gericht und auf hoher See sind wir 
alle in Gottes Hand!“ 

Eberhard Richter

Ohne Aussicht

Kaum ins Leben gekommen 
fallen Worte über uns Menschen her.
Sie fallen so leicht 
und treffen so schwer.
So schnell wird man 
mit dem Bade ausgeschüttet.
Und fließt dahin – 
niemand fragt dann mehr 
nach des Lebenssinn.
 
Man sucht die Liebe 
und man sucht nach dem Glück.
Aber wie oft weisen sie ihn zurück.
So viele Steine liegen im Weg.
So dass man ins Stolpern gerät.
Und irgendwann hat man keine Kraft 
mehr aufzustehen bis sie eine treten.
 
Auf dem Weg und in dem Glauben, 
das Richtige zu tun.
Sein Fühlen und Denken zu leben.
Wie viele haben da nur Rot gesehen.
Mit falschen Karten gespielt 
und in Strafräumen verletzt.
Haben sie einem nur zugesetzt 
und aus dem Leben genommen.
 
Denn so bleiben Gefühle auf der Strecke 
und Ziele werden verfehlt.
In diesen unaufgelösten Staus 
gerät man so ins Aus.
Dorthin getrieben lange vor seiner Zeit.
Ist man zu nichts mehr bereit 
– und geht....

René Lindenau

Es ist in den vergangenen Jahren zur 
guten Tradition geworden, dass sich die 
LINKE.Lausitz bei der IMPULS-Messe 
präsentiert.

Sicher gab es auch manch ungläubi-
gen Blick und vorsichtige Nachfrage, was 
denn eine Partei auf einer Messe für Aus-
bildung und Studium anzubieten habe. 

Neben der grundsätzlichen Suche 
nach MitstreiterInnen wurden dort Prak-
tikumsplätze und zum ersten Mal eine 
Ausbildungsstelle im Landtag Branden-
burg angeboten. 

Die Linksjugend Lausitz war dabei 
voll in die Planung und Durchführung 
einbezogen und hat einen großen auf-

blasbaren LINKE-Elefanten als Hingucker 
organisiert. Dieser überragte alle Messe-
stände, und machte neben dem frischen 
Popcorn-Geruch Lust auf unseren Stand.

Wie in jedem Jahr haben wir zusätzlich 
ein Gewinnspiel angeboten, um die inter-
essierten jungen Menschen anzuwerben 
und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. 
Dabei wird in diesem Jahr ein kurzes 
Video entstehen, auf dem Jugendliche 
für sie wichtige politische Botschaften 
präsentieren. Dabei können sie unter an-
derem einen Ausflug in den Bundestag 
gewinnen.

Man kann die beiden Messetage si-
cher als Erfolg bezeichnen. Die Cottbuser 

Linksjugend hat den Stand die ganze Zeit 
über besetzt und selbst eine Menge Spaß 
dabei gehabt. Dadurch bekamen vor al-
lem die Messebesucher ein junges Bild 
von der LINKEN vermittelt. 

Viele Besucher interessierten sich für 
unser Material, unser Angebot hinsicht-
lich der Praktikumsplätze und natürlich 
auch für den Ausbildungsplatz bei der 
Linksfraktion. Wir konnten auch viele 
interessante politische Gespräche füh-
ren und über LINKE-Ziele und Konzepte 
diskutieren. 

Wir hoffen natürlich, den einen oder 
anderen Diskutanten demnächst in un-
serer Jugend begrüßen zu dürfen.

Yasmin

DIE LINKE.Lausitz auf der Impuls-Messe
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Anlässlich der ersten Sitzungswoche in diesem Jahr hat die Landtagsfraktion kurz zusammengefasst, was wir in der Bildung 
2015 erreicht haben und was wir 2016 noch erreichen wollen. Wir bleiben dabei, wir wollen ein Brandenburg, in dem es allen gut 
geht und alle die gleichen Chancen haben. Daran arbeiten wir - jeden Tag.

LINKS wirkt! Mehr Investitionen in Bildung

Nachdem schon gute Erfahrungen mit 
dem Politfrühstück in der Geschäftsstelle 
der LINKEN Cottbus gesammelt wurden, 
mit sehr interessanten Diskussionen, be-
schlossen die GenossInnen der Basis im 
Stadtteil Sandow, ein Bürgerfrühstück 
durchzuführen. 

Schon einige Zeit ist spürbar, dass 
viele Themen die BürgerInnen bewegen, 
aber keine Antworten gegeben werden. 
Deshalb wurde zu einem zwanglosen 
Frühstück eingeladen, um den Kontakt 
der LINKEN Sandower Stadtverordneten, 
Dr. Manfred Schemel und Jürgen Siewert, 

mit ihren WählerInnen herzustellen. 
Außerdem wurde der Vorsitzende 
des Ortsverbandes, Eberhard Rich-
ter, eingeladen, und seine Stellver-
treterin, Birgit Mankour, hielt alles 
organisatorisch in ihren Händen. 

Der Zuspruch war größer als er-
wartet, weshalb die Frühstückstafel 
ständig vergrößert werden mußte.

In der gut zweistündigen Diskus-
sion wurden Themen von der Kreis-
gebietsreform über Altanschließer, 

Flüchtlinge  in Cottbus, Fragen 
zu deren Integration, der Zukunft 
des Piccolo-Theaters oder auch 
der schlechte Zustand der Geh-
wege besprochen, wenn auch 
nicht immer zufriedenstellende 
Antworten möglich waren. DIE 
LINKE konnte aber ihre Position 
zu den verschiedenen Fragen 
deutlich machen und wie sich 
verschiedene Konflikte entwi-
ckelt haben.

Unzufriedenheit herrscht bei-
spielsweise über die sehr sparsa-

men Informationen zum aktuellen Stand, 
das teilweise Verwirrspiel über die Medi-
en und die geringen Einflußmöglichkeiten 
bei der Kreisgebietsreform selbst durch 
die Stadtverordneten, deren Fragen in 
der Landesregierung wenig Gehör finden. 

Motiviert durch den guten Zuspruch 
wird es weitere Bürgerfrühstücke geben, 
um mit den BürgerInnen im Gespräch zu 
bleiben. Dazu bietet der SandowKahn als 
Bürgerhaus gute Bedingungen.

Text und Fotos: Frithjof Newiak, BO 11

Bürgerforum einmal anders
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Liebe Genossinnen und Genossen,

die Feiertage und der Jahreswechsel 
liegen hinter uns – die typische Zeit also, 
sich die Ziele des neuen Jahres vor Augen 
zu führen. Die Unterstützung und prakti-
sche Hilfe für Flüchtlinge wird uns auch 
in 2016 weiter beschäftigen. 

Während die europäische Politik einer 
wirksamen Bekämpfung der Fluchtursa-
chen schuldig bleibt, müssen wir vor Ort 
weiter für Solidarität werben und diese 
selbst leben.

Weiterhin wird die Debatte um die 
geplante Verwaltungsstrukturreform in 
Brandenburg ein Thema sein. Der Re-
formkongress am 16. Januar hat erneut 
gezeigt, dass die Diskussion von Seiten 
der Stadtverwaltung emotional und we-
nig sachbezogen geführt wird. Das Er-
gebnis einer solchen Reform muss sein, 
dass zukunftssichere Verwaltungsarbeit 
für die Bürgerinnen und Bürger im ganzen 
Land sichergestellt wird und die Voraus-
setzungen für handlungsfähige Kommu-
nalpolitik geschaffen werden. Für ein 
solches Ergebnis wollen wir uns weiter 
einsetzen.

Darüber hinaus beginnen wir in diesem 
Jahr mit der Vorbereitung der Bundes-
tagswahl im Herbst 2017. Die Kampagnen 
müssen abgestimmt und Programmdis-
kussionen vorbereitet werden. In den 
nächsten Monaten werden wir immer 
wieder darüber berichten.

In Vorbereitung des anstehenden 
Wahlkampfes wird erneut deutlich, wie 
wichtig ein eigenständiges Profil der LIN-
KEN gegenüber den politischen Mitbe-
werbern ist. 

Auf ein gelungenes Beispiel hierfür 
möchte ich kurz eingehen: Am 22. Ja-
nuar waren Matthias Loehr (MdL) und 

Geschäftsstellenreport
ich zu Gast beim Neujahrsempfang des 
Blinden- und Sehbehindertenverbandes 
Brandenburg e. V. Hier wurde DIE LINKE 
ausdrücklich für die Erhöhung des soge-
nannten Landesblindengeldes gelobt, die 
sie in der Koalition durchgesetzt hat.

Solche Erfolge müssen wir verstärkt 
kommunizieren, damit die Menschen wis-
sen, wessen Anwalt wir sind, und dass 
DIE LINKE eben doch den Unterschied 
machen kann. Ebenso wie die anwe-
senden Gäste bei Veranstaltungen wie 
dieser, sind auch wir als Mitglieder und 
Sympathisanten unserer Partei wichtige 
Multiplikatoren.

Bereits am 8. und 9. Januar fand die all-
jährliche IMPULS-Messe in Cottbus statt. 
Wie seit mittlerweile 15 Jahren waren wir 
auch 2016 wieder mit einem Messeauf-
tritt vertreten. Unser Stand auf dieser 
Ausstellung zählt zu unseren wichtigs-
ten regelmäßigen Maßnahmen im Rah-
men unserer Öffentlichkeitsarbeit. Wir 
informieren dort junge Menschen über 
die Möglichkeiten, bei uns und unseren 
Fraktionen im Land- und Bundestag ein 
Praktikum oder eine Ausbildung zu ma-
chen. Aber auch darüber hinaus haben 
wir erfolgreiche Kontakte und Gesprä-
che mit Jugendlichen, die an Politik und 
Möglichkeiten der Mitwirkung bei uns 
interessiert sind. 

Mein Dank gilt allen, die an der Durch-
führung unseres Messeauftritts mitge-
wirkt haben.

Abschließend möchte ich Euch auf 
einen wichtigen Termin hinweisen: Am 
25. Februar 2016 findet in den Cottbuser 
Messehallen unsere Regionalkonferenz 
statt. Hier wollen wir gemeinsam mit Euch 
und zahlreichen Akteuren aus Kommu-
nalpolitik und Gesellschaft ins Gespräch 
über die aktuelle Landespolitik kommen. 
Unter anderem werden Gesprächsrun-
den zur Verwaltungsstrukturreform und 
zum Projekt Gemeinschaftsschule ange-
boten. Darüber hinaus wird genug Platz 
für die aktuelle Situation der Flüchtlinge 
in Brandenburg sowie weitere wichtige 
Themen sein. 

Eine persönliche Einladung erhalten 
alle Mitglieder der LINKEN zeitnah per 
Post. Daraus könnt Ihr auch den genauen 
Ablauf ersehen.

Christopher Neumann, 
Kreisgeschäftsführer

Ort für Frieden 
und Wissen

Cottbus - eine Stadt, voller Energie
Tor zum Spreewald eine
Stadt mit Millionen Schulden
60 Millionen vielleicht auch nur 40?
41? Oder 45,9? 43,2... der
Großhandels-Strompreis
entscheidet das.

Cottbus mit Schulden spart an
seiner Bibliothek, presst ein Heim
für Wissen und Entschleunigung aus
(als bräuchten wir noch mehr
Raserei und Dummheit).

Verringerung der Öffnungszeiten 
spart 10 000 Euro, 
10 000 gesparte Euro pro Jahr
verringern die 40 Millionen erheblich,
das sind in 10 Jahren schon 100 000,
in 20 Jahren 200 000 Euro, in
100 Jahren schon eine ganze Million,
da wären bei 40 Mio. nur noch 39 übrig.
Kleinvieh macht auch Mist.

Kleindenken erst recht,
Cottbuser, klaut einem Obdachlosen
die Pfandflasche 
und bringt sie ins Rathaus
das klingt ähnlich „schlau“.

Nein: Eine Bibliothek
muss 24 Stunden lang geöffnet sein,
24 Stunden lang geheizt sein,
24 Stunden lang beleuchtet,
stets ein sicherer Ort sein.

Ein zuverlässiges Heim
für ein lesendes Kind,
das sein Kinn auf die Hand stützt
für Rentner, die jemanden 
zum Zuhören finden
endlich einmal wieder lächeln.

Eine Bibliothek:
Ort für Einlenken und Weite,
Frieden und Wissen.
Eine Bibliothek
beklaut man nicht!

Udo Tiffert, Jan'16

Ein Buch ist ein guter Freund, der 
die Fehler der Vergangenheit auf-
zeigt.

indisches Sprichwort
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Zur Eröffnung der Ausstellung unter 
diesem Gedanken lud Oberbürgermeis-
ter Kelch am 19. Dezember 2015 in das 
Stadtmuseum Cottbus, in das ehemalige 
Gebäude der Sparkasse, Bahnhofstraße 
22, ein. Es kamen die Neugierigen in 
Scharen. 

Und der Erfolg Stadtmuseum hatte 
viele Väter. Schon die Zeit bis zu diesem 
Datum war mit einem breiten Interesse 
der Öffentlichkeit verbunden. Das brach-
te Druck, guten Druck, denn es war ein 
steiniger Weg bis hierher. 

In einem Gespräch unter vier Augen 
bekannte ein Gast aus einem westlichen 
Bundesland mir unumwunden, dass die-
ses Ergebnis durchaus ein solches der 
LINKEN sei. Wie das? Er meinte, gespürt 
zu haben, wie die LINKEN sich vehement 
für das Projekt einsetzten. Das stimmt 
wohl, doch die LINKEN hatten ja zunächst 
lediglich die Idee dafür, doch auch die 
Einsicht, dass es ja bei Aussicht auf Er-
folg nur mit Stadtverordneten aus ande-
ren Fraktionen gelingen könnte. 

Oberbürgermeister Kelch lobte am 19. 
Dezember dann den „Bürgersinn“, doch 
ein Satz mehr zu uns hätte der Sache 
nicht geschadet und uns nicht überheb-
lich werden lassen. Sei s̀ drum, wir sind 
es gewöhnt, wenn auch leider.

In unserem „Programm zur Kommu-
nalwahl vom 25. Mai 2014“ forderten wir 
ein Museumskonzept für die Städtischen 
Sammlungen und das Kuratorium zur Pro-
filierung und Positionierung. Wir machten 
öffentlich, dass ein solches Museum Teil 
der Willkommenskultur der Stadt sein 

„Das Gedächtnis der Stadt - Die Sammlung erzählt“

muss. Die Stadtverordnetenversamm-
lung habe die Hauptverantwortung und 
der Ausschuss für Bildung, Kultur, Schule 
und Sport Koordinierungsverantwortung 
gegenüber den Fraktionen. Es ging eben 
auch hier um Initiativen, Ideen, Coura-
ge, Liebe zur Heimat,... und um Geld. 
Doch immer geht es um Zeit, Initiative 
und Geld. Etwas davon hat man meistens 
nicht, meistens das Geld. 

Es gelang jedenfalls, ein gutes Gebäu-
de zu kaufen, einen Museumspädagogen 
einzustellen und so eine einmalige Chan-
ce nicht vergehen zu lassen. So manche 
Zähne mögen geknirscht haben. Wir wür-
digen die Anstrengungen und optimisti-
sche Entscheidungen der Entscheidungs-
träger gern.

Wie also umgehen mit dem Schatz?
„Das Gedächtnis der Stadt“ erfordert, 

den Fundus an gesammelten Objekten 
sinnvoll zu erschließen und zu erwei-
tern. Archäologische Funde, Objekte der 
Glasindustrie, naturkundliche mit histo-
rischen Aspekten zu verknüpfen und ins 
Gedächtnis zu rücken,

„Die Sammlung erzählt“ dann nach-
haltig. Wenn das Museum ein offenes 
Haus und Ort der Kommunikation, wenn 
sie potentielle Förderer und Leihge-
ber ermutigt, wenn Fachgremien, wie 
der Historische Heimatverein Cottbus 
Partner bleibt, wenn auch „Prominen-
te“ neugierig gemacht werden und ein 
„Goldenes Buch“ sie und uns verbindet 
und herausfordert, wenn vielleicht ein 
„Besucher-Buch“ als Sensor wirken kann, 
wenn vor allem Kinder und Jugendliche 
neugierig sein sollen und wollen, wenn 
wir als Zeugen des 20. und angehenden 
21. Jahrhunderts in einem persönlichen 
Dialog finden, geben wir uns doch auch 
selbst beim Betrachten mit ein.

Eine kleine Nachfrage nach Besuchern 
zeigt erfreulich den Zuspruch von Kin-
dern und Jugendlichen, noch eher über 
Bildungseinrichtungen.

Also: Großmütter und Großväter, Müt-
ter und Väter, Verwandte und Bekannte, 
Cottbuser in nah und fern, Gastgeber und 
Gäste, Leserinnen und Leser des „Herz-
blattes“: Nutzt die Chance, das Gedächt-
nis der Stadt wach zu halten!

Dr. Manfred Schemel
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Es vergeht wohl kaum ein Tag, an dem 
nicht immer wieder neue Horrormeldun-
gen verschiedenster Art über den Bild-
schirm flimmern. Man mag schon gar 
nicht mehr hinschauen angesichts der 
Terroranschläge in Paris und Istanbul, 
der immer neuen Warnungen vor mög-
lichen Anschlägen auch hierzulande, ja 
der Panik, wenn irgendwo ein herrenloser 
Koffer herumsteht.

Hinzu kommt die Gewalteskalati-
on gegenüber Flüchtlingen nach den 
schlimmen sexuellen Belästigungen 
und Diebstählen von Nordafrikanern auf 
dem Kölner Hauptbahnhof in der Silves-
ternacht und die wachsende allgemeine 
Kriminalität. Da fragt man sich schon: 
Wo ist man heute überhaupt noch sicher?

Aktuelle Umfragen scheinen das auch 
zu bestätigen. Eine Mehrzahl der befrag-
ten Bürger will künftig größere Men-
schenansammlungen meiden.

Ja, wenn es sich dabei um Veranstal-
tungen von Pegida, der AfD und Neona-
zis handelt, kann man das nur begrüßen. 
Aber im Ernst: Sollten wir uns derart ins 
Boxhorn jagen lassen? Kommt es nicht 
gerade in dieser komplizierten Situation 
darauf an, klaren Kopf zu bewahren statt 
sich zu verkriechen?

Ohne Frage, die Lage ist bedrohlich, 
Angsthasenpolitik allerdings dabei der 
schlechteste Ratgeber. Sie verstärkt nur 
die schon vorhandene allgemeine Ver-
unsicherung und spielt all denen in die 
Karten, die Gewalt zur Maxime ihres Han-
delns gemacht haben.

Das erfreut den IS ebenso wie die Ran-
dalierer und Scharfmacher von Pegida 
und AfD, die Neonazis und Kriminellen à 
la Couleur, aber auch all jene, die Krieg 
als Mittel der Politik akzeptieren.

Nein, sich in sein Schicksal zu erge-
ben, kann für uns LINKE keine Alterna-
tive sein. So simpel wie es klingt: Nur 
durch das konsequente Aufdecken der 
Ursachen für diese wachsende Men-
schenfeindlichkeit und die zunehmende 
Akzeptanz von Gewalt als Politikansatz in 
unserer Gesellschaft lassen sich Wege zu 
ihrer Beseitigung finden.

Mit Hysterie und Aktionismus, wie wir 
es gegenwärtig erleben, erreicht man da-
bei genau das Gegenteil. 

Aus meiner Sicht

Angsthasenpolitik oder ernsthafte Bedrohung?
Über allgemeine Verunsicherung und den Ruf nach einem Polizeistaat

Nicht viel anders verhält es sich mit 
der gegenwärtigen Flüchtlingspolitik. 
Aus Willkommenskultur ist in der Zwi-
schenzeit zunehmend Abschiebekultur 
geworden. 

Man hat mitunter den Eindruck, dass 
die schlimmen Vorkommnisse auf dem 
Kölner Hauptbahnhof, an denen in der 
Mehrzahl auch Ausländer beteiligt waren, 
dafür genau passend kamen.

Gegenwärtig übertreffen sich Politiker 
hierzulande in Vorschlägen, wie man Ge-
setze verschärfen und das Asylrecht ein-
schränken kann. Von sofortiger Abschie-
bung straffälliger Flüchtlinge mit oder 
ohne Bewährung, bis zur konsequenten 
Residenzpflicht beziehungsweise Ein-
schränkung finanzieller und materieller 
Leistungen ist die Rede.

Nationale Grenzkontrollen sollen 
wieder eingeführt und eine zeitlich be-
grenzte Zuflucht für politisch Verfolgte 
ins Auge gefasst werden. Einige wollen 
das einklagbare Grundrecht auf Asyl gar 
abschaffen.

Und von allen Seiten hört man den Ruf 
nach mehr Polizei, Überwachungskame-
ras und überzogenen Sicherheitsvorkeh-
rungen. Die BRD ein Polizeistaat – das 
kann doch keiner wollen.

Was ist damit eigentlich aus Merkels 
„Wir schaffen das!“ geworden? Selbst 
in ihren eigenen Reihen mehren sich die 
Stimmen, die ihren politischen Kurs nicht 
mehr mitgehen wollen. Die Schwester-
partei CSU bezeichnet Merkels Flücht-
lingspolitik gar als „Bremsklotz“. Es wird 
deutlich, dass die letzten Ansätze einer 
liberalen Flüchtlingspolitik in der Union 
entsorgt werden sollen.

Und auch in der Bevölkerung scheint 
der Rückhalt für die Kanzlerin dramatisch 
zu sinken. Über die Hälfte sagen bei einer 
Umfrage: Wir schaffen das nicht! Welch 
ein Misstrauensbeweis für die aktuelle 
Politik der Großen Koalition.

Als beängstigende Reaktion darauf ha-
ben sich in Städten der BRD sogar soge-
nannte „Bürgerwehren“ gebildet, die aus 
Vorurteilen gegenüber den Flüchtlingen 
und aus Angst vor Einbrüchen Hobby-
Polizisten spielen. Um – wie sie sagen – 
Recht und Ordnung in die eigenen Hände 
zu nehmen. 

Dabei wird völlig außer Acht gelassen, 
dass sexuelle Belästigungen und Dieb-
stahl kein Ausländerphänomen sind, 
sondern in unserem Lande tagtäglich 
vorkommen, wie zum Beispiel in nahezu 
jeder Ausgabe der „Rundschau“ nach-
lesbar. Statistisch nachgewiesen ist die 
Kriminalität bei Ausländern nicht größer 
als bei Bundesbürgern.

Man wünschte sich in der ganzen De-
batte mehr Ernsthaftigkeit und Sachlich-
keit, weniger überzogene Emotionen, die 
sehr oft auch auf Gerüchten basieren.

Was nicht heißen soll, das straffällige 
Ausländer bei uns einen Bonus genießen 
– auch nicht in der Öffentlichkeitsdar-
stellung. 

Für sie gilt dasselbe Strafrecht wie für 
mich und Dich. Deshalb brauchen wir 
auch keine neuen Gesetze. Es kommt 
vielmehr darauf an, die Vorhandenen 
konsequent anzuwenden. Für Alle und 
Jeden gleichermaßen.

„Die Würde des Menschen ist un-
antastbar“, steht in der Präambel des 
Grundgesetzes. Soll sie in der Realität 
keine leere Phrase bleiben, trifft sie auch 
und gerade auf die Millionen Flüchtlinge 
zu, die dringendst unserer Hilfe bedürfen.

Sie so gut wie möglich in unsere Ge-
meinschaft zu integrieren, ihnen wieder 
Lebensmut und Kraft zu geben, sollte für 
uns LINKE – für alle Bürger hierzulande 
– ethische und humanistische Herzens-
angelegenheit sein.

Nein, nicht die Flüchtlinge sind eine 
Bedrohung für unser Leben. Nicht sie 
sind für die allgemeine Verunsicherung 
hierzulande verantwortlich. Sie sind die 
Opfer einer globalen imperialen Weltpo-
litik, die ökonomische- und Machtinte-
ressen, religiösen Wahnsinn, Krieg und 
Terror als Mittel der Politik über Mensch-
lichkeit setzt. 

Sicher, das ist sehr pauschal formu-
liert, dennoch bittere Realität.

Diesen Zusammenhang niemals aus 
den Augen zu verlieren, hilft, bei der Be-
urteilung der gegenwärtigen aktuellen 
Bedrohungslage und mit Blick auf die 
Flüchtlingspolitik, immer die richtigen 
Prioritäten zu setzen.

Joachim Telemann 
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Prof. Christian von Hirschhausen hat 
im November in Proschim  verkündet: 
„Wir haben gewonnen, Proschim, Kerk-
witz, Atterwasch und Grabkow werden 
nicht abgebaggert!“ Er begründete sei-
ne Überzeugung damit, dass die Geste-
hungskosten für Strom aus regenerativen 
Quellen inzwischen auch in den USA ge-
ringer sind als die Kosten für Atomener-
gie und die Verstromung fossiler Ener-
gieträger. 

Offensichtlich bezieht sich seine Aus-
sage nicht auf die Verbohrtheit der Bran-
denburger Landesregierung, die dem 
deutschen Stromkartell auch noch mit 
Nibelungentreue verbunden ist, nachdem 
es durch Ausbremsen der Energiewende 
die gesamte Gesellschaft mit Verlusten 
belastet. Das Kartell hat den Anspruch 
auf das Versorgungsmonopol und die 
Durchsetzung ungerechtfertigter Ge-
winnansprüche noch nicht aufgegeben. 

Mit Sprüchen wie „Ohne Fortführung 
der Braukohlenverstromung gibt es keine 
Energiewende!“ begeben sich Minister-
präsident und Wirtschaftsminister des 
Landes Brandenburgs auf das Niveau von 
AfD und Pegida. 

Aber auch an der Branddenburger Re-
gierung beteiligte LINKE enthalten  sich 
fast jeglicher Kritik an der katastropha-
len Energiepolitik des Koalitionspartners. 
Das kommt insbesondere in den Vorschlä-
gen der Linksfraktion im Landtag Bran-
denburg für ein Bund-Länder-Programm 
zur Weiterführung des Strukturwandels 
in der Lausitz (Fraktionsbeschluss: 
22.09.2015) zum Ausdruck. Darin wird 

Anmerkung zum traditionellen Sternmarsch 
am 3. Januar gegen die drohende Abbaggerung 

von Proschim, Kerkwitz, Atterwasch und Grabkow
die zügige Umwand-
lung des Weißbuchs 
des Bundesministe-
riums für Wirtschaft 
und Energie (BMWi) 
in eine Gesetzes-
grundlage gefor-
dert. Das Weißbuch 
bezeichnet das ge-
genwärtige Strom-
pre isd ik tat  der 
Konzerne als „wei-
terzuentwickelnden 
Strommarkt“. Nicht 
der Strom selbst, 
sondern Terminkontrakte, also Liefer-
versprechen für Strom, werden nach 
diesem Diktat als Ware gehandelt. Die 
Marktteilnahme sämtlicher Stromer-
zeuger und Stromverbraucher an einem 
realen Strommarkt bleibt nach wie vor 
ausgeschlossen. 

Ein vom letzten Parteitag der Landes-
organisation DIE LINKE.Brandenburg 
eingebrachter Dringlichkeitsantrag zur 
Energiepolitik wurde auf Veranlassung 
des energiepolitischen Sprechers und 
parlamentarischen Geschäftsführers der 
Landtagsfraktion an den Landesvorstand 
der Partei überwiesen. Dort wird er wie 
eine heiße Kartoffel behandelt. 

Der Dringlichkeitsantrag fordert die 
Dezentralisierung der Energieversor-
gung des Landes. Er belegt die Plicht des 
Landtages, einen Landtagsausschuss zur 
Kontrolle der Verkaufsverhandlungen 
für die unser Bundesland betreffenden 

Braunkohlensparte 
von Vattenfall einzu-
richten. 

Danach muss 
ein überparteilicher 
Landtagsausschuss 
verhindern, dass 
Tagebauerweiterun-
gen und bisherige 
Subventionen der 
Braukohlenverstro-
mung zu Lasten der 
Wähler in die Ver-
kaufsverhandlungen 
einbezogen werden. 

Es gibt bekanntlich nach wie vor keine 
Erklärung der Landesregierung, in der sie 
sich für den Fortbestand der Orte Pro-
schim, Kerkwitz, Atterwasch und Grab-
kow einsetzt. Sie nimmt sogar in Kauf, 
dass deren Anlagen für erneuerbare 
Energien der Kohleverstromung geopfert 
werden. 

Vattenfalls Verkaufsabsichten sind  
von vornherein unseriös und folgen den 
Intentionen der so genannten Freihan-
delsabkommen wie TTIP und TESA. 

Klima- und umweltschädliche Energie-
versorgung hat ausgedient und lässt sich 
nicht ohne Verlust verkaufen.

Wir, die Gegner der unbegrenzten 
Braunkohlenverstromung, haben erst 
gewonnen, wenn beispielsweise die BTU 
Cottbus-Senftenberg sich selbst voll-
ständig aus erneuerbaren Quellen mit 
Energie versorgt und für wind- und son-
nenarme Zeiten erforderliche Speicher 
errichtet hat. 

Nur die Verbreitung Fähigkeit zur Ener-
gieautonomie, wie sie schon Hermann 
Scheer gefordert hat, verhindert Gewinn-
spekulationen durch Abgaben für Son-
nen- und Windenergie. 

Energieautonomie ist Voraussetzung, 
dass Stromtransportkosten für Eigen-
versorgung auf nächstgelegene Solar-, 
Wind- beziehungsweise Speicherkraft-
werke beschränkt bleiben, und dass Kos-
ten für Fernübertragung ausschließlich 
von deren Profiteuren getragen werden 
müssen.

Text und Fotos: Dieter Brendahl
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„Kinderarmut bleibt ein sozialpoli-
tisches Hauptproblem in Deutschland. 
Bedeutsam sind bei der Betrachtung der 
Zahlen die regionalen Unterschiede und 
Trends“, kommentiert Norbert Müller, 
kinder- und jugendpolitischer Sprecher 
der Fraktion DIE LINKE im Bundestag, 
die Analyse des Wirtschafts- und Sozi-
alwissenschaftlichen Instituts (WSI) zu 
den Ergebnissen des Mikrozensus 2014. 

Müller weiter: „Die Ergebnisse der 
Studie zeigen insgesamt keine nennens-
werten Erfolge im Kampf gegen Kinder-
armut in Deutschland. Die Kinderarmut 
verharrt nach wie vor auf einem viel zu 
hohen Niveau bei leicht unterschiedli-
chen Tendenzen. 

Sowohl die traditionelle innerdeutsche 
Ost-West-Armutsgrenze als auch der Ge-
gensatz zwischen armen urbanen und 

Kinderarmut verharrt auf zu hohem Niveau
reichen ländlichen Regionen ist massiv 
aufgebrochen. Wir beobachten eine dra-
matische Armutszunahme in Nordrhein-

Westfahlen, Rheinlad-Pfalz und dem 
Saarland. Vor dem Hintergrund des Ziels 
gleichwertiger Lebensverhältnisse ist es 

Viele Jahrzehnte lang galt das Prinzip 
„Halbe-Halbe“ in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung als die Parität. Arbeit-
geber und Versicherte teilten sich den 
Krankenkassenbeitrag hälftig. 

2005 schaffte Rot-Grün dieses Prinzip 
ab. Eingeführt wurde der kasseneinheitli-
che, aber nur von der Arbeitnehmerseite 
zu tragenden Sonderbeitrag. Die SPD-
Ministerin Ulla Schmidt gab damals zu 
Protokoll, das Ziel sei die Senkung der 
Lohnnebenkosten zwecks Erhöhung der 
Wettbewerbsfähigkeit. 

2009 legten Union und SPD noch ei-
nen drauf und führten Zusatzbeiträge ein, 
über deren Höhe die jeweilige Kranken-
kasse selbst entscheiden konnte. Auch 
diese Zusatzbeiträge waren nur von den 
Versicherten zu tragen. 

Von 2005 bis 2015 zahlten die gesetz-
lich Krankenversicherten insgesamt fast 
102 Milliarden Euro zusätzliche Beiträge.  

In den Jahren der Opposition setzte 
sich die SPD dann erfolglos wieder für 
die Abschaffung der Zusatzbeiträge und 
die Wiedereinführung der paritätischen 
Finanzierung ein. 

In den Koalitionsverhandlungen 2013 
wiederum hat die SPD Zusatzbeiträge ak-

nicht hinnehmbar, wenn beispielsweise 
in der Oberpfalz 9,6 Prozent der Kinder 
arm sind und in Bremen 33,1 Prozent. 
Solche regionalen Verwerfungen stehen 
im klaren Widerspruch zum Grundgesetz. 

Die Bundesregierung muss endlich 
handeln. 

DIE LINKE fordert deshalb den Umbau 
des Solidaritätsfonds ab 2019 zu einem 
Fonds für strukturschwache Regionen, 
um die regionalen Verwerfungen struk-
turell reduzieren zu können. 

Um Kinderarmut effektiv zu begegnen, 
ist es notwendig, den Mindestlohn ohne 
Ausnahmen auf zehn Euro anzuheben, 
die Ausgaben in der Sozial- und Bildungs-
infrastruktur sowie der Kinder- und Ju-
gendhilfe zu erhöhen und die monetären 
Sicherungsleistungen auf ein armutsfes-
tes Niveau anzuheben.“

zeptiert. Der Arbeitgeberanteil wurde auf 
7,3 Prozent festgeschrieben. 

Die Sonderbeiträge wurden mit Be-
ginn des Jahres 2015 zwar abgeschafft. 

Da aber der Arbeitgeberanteil gesetzlich 
festgeschrieben und nicht veränderbar 
ist, steigt nun bei höheren Ausgaben der 
Anteil, den allein die Versicherten zu tra-
gen haben. 

Besonders betroffen sind davon die 
Bezieherinnen und Bezieher kleiner Ein-
kommen, denn sie benötigen jeden Euro 
für ihre täglichen Ausgaben. Zusatzbei-

träge vertiefen daher die soziale Un-
gleichheit. Es ist also höchste Zeit, die 
paritätische Finanzierung wieder einzu-
führen.  

Deshalb hat DIE LINKE einen Antrag 
„Zusatzbeiträge abschaffen – Parität 
wiederherstellen“ in den Bundestag ein-
gebracht, der am 14.Januar erstmalig 
debattiert wurde. Unser Antrag fordert, 
die paritätische Finanzierung der gesetz-
lichen Kranken- und der sozialen Pflege-
versicherung wieder herzustellen. 

Schließlich profitieren die Arbeitge-
ber von gesunden und arbeitsfähigen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. 
Zudem hätte bei einer Rückkehr zur 
paritätischen Finanzierung auch die Ar-
beitgeberseite ein Interesse, sinnlosen 
Kostensteigerungen entgegen zu wirken.  

Ein ermutigendes Zeichen kommt 
aus den Bundesländern: Brandenburg, 
Rheinland-Pfalz, Hamburg, Nordrhein-
Westfalen, Niedersachsen und Thüringen 
werden ebenfalls einen Antrag zur Wie-
derherstellung der vollständigen Parität 
in der gesetzlichen Krankenversicherung 
in den Bundesrat einbringen.

Birgit Wöllert, MdB,
Mitglied im Ausschuss für Gesundheit

Solidarische und gerechte Finanzierung 
der Krankenversicherung wiederherstellen
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Am Wochenende, 9./10. Januar, tra-
fen wir uns traditionsgemäß mit unseren 
tschechischen GenossInnen zur gemein-
samen Teilnahme am Liebknecht-Luxem-
burg-Gedenken und ersten Beratung 
zum Jahresauftakt. Unterkunft und Ge-
sprächskontakt organisierten die Genos-
sInnen von LDS im KIEZ am Frauensee, 
da unser Lichtenberger „Stammplatz“ 
Flüchtlinge beherbergt.

Das gab auch den Anstoß, mit den 
tschechischen Genossinnen über die 
Flüchtlingsproblematik zu sprechen 
und dazu authentische Betroffene, die 
in Königs Wusterhausen leben, einzu-
laden. Drei Flüchtlinge aus Syrien und 
Somalia mit ihrer Betreuerin waren ge-
kommen und berichteten über ihre von 

AG Netzwerk EL / AG Polittourismus 
ins neue Jahr gestartet

Krieg und Morddrohungen in 
den Heimatländern verursach-
ten Fluchtgründe und von all 
den Strapazen, die sie auf ih-
rem Weg durch Wüste, über 
Mittelmeer und Balkanroute, 
einschließlich der bekannten 
Zustände bei der Durchquerung 
Ungarns, erlitten. Mittlerweile 
fassen sie Fuß, lernen Deutsch 
und haben Freude am Lernen. 
Als Dank für ihr Kommen über-
gaben wir den drei Flüchtlingen 
eine spontane kleine 

Spende. Am Ende der bewegten 
Diskussion stand die gemeinsam 
formulierte Aufgabe, in unseren 
(NATO)Ländern das Engagement 
gegen Waffenexporte und Kriegs-
einsätze verstärken zu wollen. 
Nächste Gelegenheit dazu ist 
die erneute gemeinsame Teilnah-
me am Ostermarsch in Ansbach 
(Unterstützung der BI gegen die 
US-Hubschrauberstationierung). 
Weitere Interessenten an der Teil-
nahme sind willkommen (Meldung 
bei Lothar Hoffmann).

Am darauffolgenden Sonntag fuhren 
wir gemeinsam nach Berlin, um an der 
Liebknecht-Luxemburg-Ehrung teilzuneh-
men.

Die nächste gemeinsame Veranstal-
tung wird der Internationale Frauentag 
sein. 

In diesem Jahr sind wir für den 5. 
März nach Rozmytal (südlich von Prag) 
eingeladen und wir würden uns freuen, 
wenn viele unserer GenossInnen und 
SympathisantInnen die Gelegenheit der 
Begegnung mit unseren tschechischen 
GenossInnen nutzen würden. Der Kreis-
vorstand gibt je TeilnehmerIn auch eine 
finanzielle Unterstützung.

Anmeldungen (bei Lothar Hoffmann 
0173 3937614) sollten schnell erfolgen, 
damit geplant werden kann.

Sonja Newiak, 
Netzwerk EL 

In diesem Jahr durften mein Mann und 
ich dabei sein. Unsere Abgeordnete Birgit 
Wöllert bedankte sich damit für die Un-
terstützung im sozialen Bereich. 

Aus diesem Grund waren Mitarbeiter 
vom SOS-Kinderdorf, dem Glad House, 
dem Personalrat Landkreis Spree-Neiße, 
der Regionalwerkstatt e.V. dabei, um ih-
nen ein Dank für ihre aufopferungsvolle 
Arbeit auszusprechen. Auch sie sind in 
der gegenwärtig schwierigen Lage bereit, 
die Aufnahme, das Ankommen und die 
Integration von so vielen Menschen zu 
begleiten und Hilfe zu leisten. 

Diese Gelegenheit bietet die Mög-
lichkeit miteinander ins Gespräch zu 
kommen, die kurzen Ansprachen un-
serer Fraktionsvorsitzenden waren ta-

gespolitisch aktuell und stimmten uns 
auf die Herausforderungen, welche mit 
Sicherheit auf uns zukommen, ein. Der 
Friedensgedanke war ebenso präsent 
wie das ziel- und hilflose Agieren unserer 
Regierung in der Flüchtlingsproblematik.  
Die Fluchtursachen zu bekämpfen, und 
die hier ankommenden Menschen auch 
menschlich zu behandeln, sollte immer 
im Fokus bleiben. 

Dabei kamen mein Mann und ich mit 
der Abgeordneten Dr. Kirsten Tackmann 
ins Gespräch, tauschten unsere Erfah-
rungen in der Integrationsbegleitung aus,  
und ich berichtete über unser Parteileben 
in Cottbus. Mit Freude konnte ich ihre 
Bereitschaft zu einem Besuch unseres 
Politfrühstücks zur Kenntnis nehmen, 

und ich denke, wir werden das Angebot 
gern annehmen. Ein passendes Thema, 
sie ist die Agrarpolitische Sprecherin und 
Obfrau im Ausschuss für Ernährung und 
Landwirtschaft, werden wir finden. Gibt 
es dazu eine tragfähige Idee, eventuell 
Fragen, welche uns bewegen, bin ich für 
Anregungen und Hinweise dankbar.

Ein Interessanter Abend, mit guten Ge-
sprächen, guter Musik in neuer stilvoller 
Umgebung. Denn im Classic Remise in 
Berlin stehen Oldtimer in einer großen 
Auswahl und sind auf jeden Fall eine Rei-
se wert.

Fazit, ein schöner Abend in angeneh-
mer Gesellschaft, mit guter Musik im stil-
vollen Ambiente.

Birgit Mankour

Neujahrsempfang in Berlin
Die Fraktion unserer Partei lud zum Empfang, um das neue Jahr angemessen zu begrüßen
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Die Bundestagsfraktion hat auf ihrer 
Sitzung am 12. Januar folgendes Positi-
onspapier zur Flüchtlingspolitik beschlos-
sen:
1. Die Bundestagsfraktion der LINKEN 

ist die einzige Fraktion im Deutschen 
Bundestag, die alle Asylrechtsver-
schärfungen konsequent abgelehnt 
hat und weiterhin ablehnt. 

2. Für DIE LINKE ist das Prinzip des 
Rechtsstaats unverhandelbar. Straf-
taten müssen für alle Menschen die 
gleichen Rechtsfolgen – unabhängig 
von Geschlecht, sexueller Orientie-
rung, Äußerem oder Herkunft – haben.

3.  Wir brauchen keine weiteren Straf-
rechtsverschärfungen. 

4. Die Bundestagsfraktion der LINKEN 
ist solidarisch mit Geflüchteten und 
versteht sich als parlamentarischer 

Arm von den hunderttausenden von 
ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer/in-
nen in diesem Land. 

5. Die Bundestagsfraktion der LINKEN 
unterstützt alle Aktionen und Demons-
trationen, die sich gleichermaßen ge-
gen Rassismus und sexualisierte Ge-
walt wenden. 
Unser Mitgefühl gilt allen Opfern von 
gewalttätigen Übergriffen, die in den 
letzten Monaten massiv in diesem 
Land zugenommen haben. 

6. Die Bundestagsfraktion der LINKEN 
lehnt Debatten über Obergrenzen ab. 
Grundrechte kennen keine Obergren-
ze. 

7. Die Bundestagsfraktion der LINKEN 
streitet konsequent für die Beseitigung 
von Fluchtursachen, besonders gegen 
Krieg und Waffenexporte.

8. Wir setzen uns gegen rassistische 
Stigmatisierung im Nachgang der Köl-
ner Ereignisse ein.

Grundrechte kennen keine Obergrenze

Unter diesem Motto luden unsere Bun-
destagsabgeordnete Birgit Wöllert und 
das kf (Kommunalpolitisches Forum) zum 
Jahresauftakt am 7. Januar nach Sprem-
berg ein. 

Der große Saal im Hotel „Bergschlöss-
chen“ war gut besucht von kommunalen 
VertreterInnen, HelferInnen von Flücht-
lingsinitiativen, örtlichen Flüchtlingen, 
Interessierten und GenossInnen des 
Kreisverbandes, um mit Helmut Markov 
und Sylvia Lehmann (SPD) über die He-
rausforderungen im Zusammenhang mit 
den umkämpften Freihandelsabkommen 
TTIP und TISA und dem neuen Landesauf-
nahmegesetz für den Umgang mit Flücht-
lingen zu sprechen.

Deutlich wurde durch Helmut Markov 
herausgestellt, dass die neoliberale Wirt-
schaftspolitik, unter anderem mit dem 
Mittel von Freihandelsabkommen, die die 
Macht des Stärkeren noch weiter stär-
ken, Ökonomien anderer Länder zerstört 
(Afrika, Griechenland) und damit auch 
Fluchtursachen schafft. 

Ebenso zerstörerisch für das Mitein-
ander der Staaten und Völker wirkt der 
um sich greifende Nationalismus, der 
zum treibenden Element im Verhältnis 
der Ukraine und Russland geworden ist 
und durch die allseitige Russophobie 
eine Friedenregelung verhindert. Es ist 
ganz klar, dass es ohne Russland eine 

erfolgreiche Sicherheitspolitik weder in 
Europa, noch in der Welt, geben kann.

Die anwesenden Flüchtlinge schilder-
ten, wie sehr Ursachen wie dauernde Be-
drohung durch Krieg und ökonomische 
Chancenlosigkeit ihren Weggang aus der 

Heimat unter Inkaufnahme aller Risiken 
für ihr Leben erzwangen und wie sehr 
sie sich bemühen, in der Sicherheit ihres 
Gastlandes Fuß zu fassen. Sie bewiesen 
es durch ihre Anwesenheit, durch ihr Auf-
treten in deutscher Sprache, soweit sie 
sie schon beherrschten, und durch das 
tolle internationale Büffet, das sie den 
TeilnehmerInnen bereitet hatten.

Sylvia Lehmann schilderte die verbes-
serten Regelungen des neuen Landesauf-
nahmegesetzes, die durch eine Anhörung 
aller mit Flüchtlingsarbeit Betrauten auf 
einer Sondersitzung des Landtages am 
10. Februar diskutiert werden sollen. Es 

enthält Regelungen, die die Kommunen 
finanziell entlasten, zum Beispiel durch 
die Einführung einer elektronischen Ge-
sundheitskarte, Schaffung von kreiswei-
ten unabhängigen Beratungsstellen und 
Verbesserung des Betreuungsschlüssels, 
um Integration besser zu unterstützen.

Genannt wurden auch die Zahlen zur 
Finanzierung der Flüchtlingsunterbrin-
gung, damit niemand bösartigen, ver-
leumderischen Gerüchten auf den Leim 
gehen muss, wie sie in der Mundpropa-
ganda kursieren: Pauschal werden pro 
Jahr für jeden Flüchtling 9200 Euro Unter-
bringungskosten, 3700 Euro Investitions-
kosten und 8000 Euro Bewahrungskos-
ten veranschlagt (übrigens Geld, das in 
die heimischen Wirtschaft zurückfließt). 

Die Bargeldauszahlung an die Person 
des Flüchtlings liegt zwischen 35 bis 40 
Euro unter dem vergleichbaren HARTZ 
IV-Satz.

Die Anwesenden brachten dagegen 
vor allem ihre Sorge um den Zustand 
unserer Welt zum Ausdruck, und den 
Wunsch, selbst etwas tun zu wollen.

Danke, Birgit, für eine gelungene Ver-
anstaltung der Mitmenschlichkeit und 
des Verantwortungsbewusstseins für 
eine lebenswerte Zukunft!

Text: Sonja Newiak
Foto: Jürgen Wöllert

Was hält Europa zusammen?
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Seit  e in igen 
Tagen erreichen 
mich vermehr t 
Anfragen, wie ich 
die Ereignisse am 
Silvesterabend in 
Köln, bei denen 
zahlreiche sexuel-
le Übergriffe, Dieb-
stähle und weitere 

Straftaten aus einer Menschenmenge he-
raus, begangen wurden, einschätze. Ich 
gebe zu, ich musste darüber auch erst 
einmal einen Moment nachdenken. Mitt-
lerweile bin ich aber so weit, dass ich ein 
paar Gedanken dazu aufschreiben kann.

Zuerst einmal ist zu sagen: Jede 
Straftat, wo auch immer sie geschieht 
und von wem auch immer sie begangen 
wird, muss konsequent verfolgt und im 
Rahmen der geltenden Gesetze bestraft 
werden. Insofern könnte ich es mir jetzt 
einfach machen und sagen, das ist die 
Antwort und gut ist. Allerdings gibt es 
weitere, eher gesellschaftspolitische Di-
mensionen, die beleuchtet werden wol-
len.

Es war zu lesen, diese Straftaten wä-
ren aus einer 1000-köpfigen Menschen-
menge heraus begangen worden, die vor 
allem aus Personen „aus dem nordafrika-
nischen Raum“ stammten. Mittlerweile 
gibt es nach Angaben der Polizei mehr 
als 150 Anzeigen, drei Viertel beziehen 
sich auf sexuelle Übergriffe, darunter 
zwei Vergewaltigungen. Es ist völlig egal, 
ob die Täter aus dem „nordafrikanischen 
Raum“ kommen oder nicht – die Taten 
sind zu verurteilen, ohne Wenn und Aber.

Natürlich ist eine solche Nachricht 
aber auch gut, um fremdenfeindliche 
Ressentiments zu schüren, und natürlich 
ist dies in der aktuellen gesellschaftli-
chen Situation Sprengstoff für die Debat-
te um die Aufnahme von Geflüchteten. 
Ist dies doch geeignet, gleich mehrere 
Vorurteile zu bedienen, von „die sind alle 
kriminell“ über „die akzeptieren Frauen 
nicht“ bis hin zu „die vergewaltigen un-
sere Frauen“.

Müssen wir deshalb Asylgesetze ver-
schärfen, schneller abschieben oder die 
Grenzen dicht machen? Nein! Vor allem 
müssen wir die vorhandenen rechtsstaat-
lichen Mittel anwenden. 

Straftaten in der Silvesternacht in Köln 
Der Versuch einer Positionierung

Klar ist: Haben sich Flüchtlinge (ob 
nun anerkannt oder noch im Verfahren) 
an diesen Straftaten beteiligt, droht ih-
nen die Abschiebung. Die Gesetzeslage 
ist hier eindeutig. Das Asylrecht duldet 
Niemanden, der im aufnehmenden Land 
schwere Straftaten begeht. Das ist übri-
gens keine deutsche Erfindung, sondern 
steht in der Genfer Flüchtlingskonven-
tion. Dort heißt es in Artikel 33 Absatz 
2, dass sich derjenige Flüchtling auf die 
Vergünstigungen der Konvention nicht 
berufen kann, „der aus schwerwiegenden 
Gründen als eine Gefahr für die Sicher-
heit des Landes anzusehen ist, in dem er 
sich befindet, oder eine Gefahr für die All-
gemeinheit dieses Staates bedeutet, weil 
er wegen eines Verbrechens oder eines 
besonders schweren Vergehens rechts-
kräftig verurteilt wurde“. Der Rechtsstaat 
ist insofern auf solche Situationen vorbe-
reitet. Der Ruf nach härteren Gesetzen ist 
deshalb bestenfalls eigene Profilierung, 
in der Regel aber wohl vor allem der will-
kommene Anlass für eh geplante Geset-
zesverschärfungen.

Das Hauptproblem in der Situation der 
Silvesternacht scheint mir jedoch zu sein, 
dass staatliches Handeln die Straftaten 
nicht verhindern konnte und nicht einmal 
ausreichte, die Täter dingfest zu machen.

Ich kann nicht beurteilen, ob dies an 
der polizeilichen Einsatztaktik lag oder 
nicht. Klar ist, diese Bilder verstärken 
den Eindruck, dass staatliches Handeln 
die Bürgerinnen und Bürger nicht aus-
reichend schützen kann. Nicht Gesetze 
verschärfen sondern die Sicherheits-
behörden in die Lage versetzen, solche 
Situationen zu bewältigen und die wo 
möglich im Vorfeld zu verhindern, sind 
deshalb die Herausforderungen. Das gilt 
übrigens gleichermaßen für andere ge-
änderte gesellschaftliche Entwicklungen 
wie die zunehmenden Angriffe auf Flücht-
lingsunterkünfte, Flüchtlinge und deren 
HelferInnen oder das verstärkte Demons-
trationsgeschehen – all dies sorgt dafür, 
dass Polizei und Justiz extrem belastet 
sind. Und Politik, auch LINKE Politik, 
muss darüber nachdenken, was zu tun 
ist. Die Antwort kann sicher nicht allein 
sein, dass es mehr Polizisten und Richter 
braucht, und dann wird alles gut. Aber 
gehört es nicht zumindest dazu?

Gleichzeitig gilt es – und das ist üb-
rigens viel schwerer, als Polizisten ein-
zustellen – ein gesellschaftliches Klima 
zu schaffen, in dem Straftaten, egal von 
wem sie begangen werden, geächtet 
sind; eine Gesellschaft, in der alle daran 
arbeiten, gemeinsam gut miteinander zu 
leben ohne die Rechte des Anderen zu 
beschränken.

Ja, die Ereignisse der Silvesternacht 
haben Rassisten und Fremdenfeinden in 
die Hände gespielt. Fremdenfeindlichkeit 
lebt von Verallgemeinerung und Schub-
laden. Insofern werden die Debatten für 
all jene, die sich gegen rassistische Res-
sentiments wehren, in den kommenden 
Wochen nicht einfacher. Und natürlich 
entdecken sich nun die „besorgten Bür-
ger“, Pegida, AfD & Co als neue Kämpfer 
für die Rechte der Frauen. Der deutschen 
Frau versteht sich. Nicht weil es ihnen 
darum geht, Frauen vor sexueller Gewalt 
zu schützen, sondern weil es ihren Zielen 
und der Hetze gegen alles was „fremd“ 
ist, dient. 

Wir dürfen nicht zulassen, dass die ak-
tuellen Debatten als Rechtfertigung für 
weitere Asylrechtsverschärfungen heran-
gezogen werden. Es gibt in Deutschland 
aus gutem Grund keine Sippenhaft. 

Wie das Asylrecht ist auch das Straf-
recht ein individuelles Recht, das den 
Täter bestraft, nicht diejenigen, die in 
der gleichen Straße wohnen oder im 
gleichen Ort geboren sind. Deshalb dür-
fen wir nicht zulassen, dass Tausende für 
die Taten weniger in Haftung genommen 
werden, indem die Ereignisse der Silves-
ternacht nun als willkommener Vorwand 
dienen, das Asylrecht weiter zu verschär-
fen, wie CDU und CSU es mit Rücken-
deckung der AfD und Pegida & Co nun 
versuchen.

Es gibt aber weitere Dimensionen der 
aktuellen Debatte. Klar ist, es war in der 
Silvesternacht massiv Alkohol im Spiel. 
Das entschuldigt nichts, es erklärt aber 
vielleicht ein wenig die Situation. Es ist 
bekannt, dass gruppendynamische Pro-
zesse unter Alkoholeinfluss schneller und 
stärker eskalieren können. Alkohol ist 
eine der größten Geißeln der modernen 
Gesellschaft. Als kulturell anerkannte 

(Fortsetzung auf Seite 14)
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Droge macht sie Menschen kaputt und 
sorgt nicht selten für Enthemmung, die zu 
körperlicher und sexueller Gewalt führen 
kann. Das ist bei „deutschen Männern“ 
(und Frauen!) genauso wie bei denjeni-
gen anderer Herkunft. Da hilft aus meiner 
Sicht nur Prävention und Aufklärung – für 
alle Bevölkerungsteile.

Und nun mal zu der Dimension der se-
xualisierten Gewalt: Es ist bekannt, dass 
bei großen Menschenansammlungen, bei 
denen viele Menschen gemeinsam Alko-
hol konsumieren, exzessive Situationen 
entstehen können. Nehmen wir einmal 
das Münchner Oktoberfest (ich weiß, das 
wurde in den vergangenen Tagen häufig 
herangezogen, es passt aber eben auch 
in diese Diskussion...). Hier kommt es in 
jedem Jahr massig zu Straftaten: Bier-
krugschlägereien, Prügeleien, sexuelle 
Übergriffe von Grapschen und manchmal 
auch Vergewaltigungen. Es ist bekannt, 
dass Frauen in dieser Zeit in München 
nachts besondere Vorkehrungen treffen, 
da vor allem der Nachhauseweg von der 
Wiesn als nicht sicher gilt. Gesellschafts-
politisch interessant ist, dass der bun-
desweite Aufschrei, den wir nach Köln 
erlebt haben, beim alljährlichen Oktober-
fest ausbleibt. 

Gewalt und vor allem sexualisierte Ge-
walt ist nie zu tolerieren. Was also sorgt 
dafür, dass bei dem einen die Presse voll 
ist und quasi Jeder drüber redet, beim an-
deren aber vielleicht ein oder zwei Artikel 
erscheinen und in diesen teilweise so-
gar noch Frauen mitgeteilt wird, auf der 
Wiesn gehe es nun mal ruppiger zu und 
wenn man da hin gehe, wisse man das 
auch. Beim Oktoberfest scheint es die 
kulturelle Vereinbarung zu geben, dass es 
okay ist, mal hier der einen Frau an den 
Po zu grapschen und dort der anderen 
ins Dekolleté zu greifen. Ist ein sexueller 
Übergriff auf dem Oktoberfest weniger zu 
ächten als einer vor dem Kölner Haupt-
bahnhof?

Dazu kann ich nur ganz klar sagen: 
Nein. Jede sexualisierte Gewalt ist ein 
massiver Eingriff in das Selbstbestim-
mungsrecht der Frau und wird physisch, 
vor allem aber psychisch Spuren hinter-
lassen. Fast jede zweite Frau hat bereits 
einmal sexualisierte Gewalt erlebt, oft in 
der Familie oder im Freundeskreis, also 
dem engsten Rückzugsraum, aber eben 
auch bei Gelegenheiten in der Öffentlich-
keit. Welche Frau kennt nicht die anzüg-
lichen Sprüche, und wann fängt sexuali-
sierte Gewalt an? Beim nicht gewollten 
Kuss oder beim Grapschen? Oder doch 
erst beim erzwungenen Sex? Diese Fra-

Straftaten in der Silvesternacht in Köln
Der Versuch einer Positionierung

(Fortsetzung von Seite 13) ge beantwortet sicher jede Frau anders 
und aus ihrer eigenen Erfahrung heraus. 
Klar ist aber, sexualisierte Diskriminie-
rung und Gewalt ist in der Bevölkerung 
lange nicht so tabuisiert, wie es aktuell 
erscheint. 

Und deshalb widert mich die aktuel-
le Debatte in Teilen einfach nur an. Kein 
Mensch redet über die Opfer, vielmehr 
werden sie und das, was ihnen passiert 
ist, missbraucht für fremdenfeindliche 
Ressentiments. Hat irgendjemand in den 
vergangenen Tagen mal gefragt, wie die-
sen Frauen geholfen wird, welche psy-
chologische Hilfe ihnen angeboten wird? 
Ich habe nirgends dazu etwas gelesen. 
Geht es also eigentlich gar nicht um die 
Opfer? Das passt ins Bild, wird doch 
Gewalt gegen Frauen seit Jahrzehnten 
in Deutschland verharmlost. Auch hier 
braucht es einen gesellschaftlichen Kli-
mawandel: Männer, die Frauen beläs-
tigen, begrapschen, vergewaltigen und 
schlagen sind Arschlöcher, und ihre Taten 
müssen verhindert und geächtet werden. 
Immer und überall und egal woher sie 
kommen. 

Andrea Johlige, MdL,
Sprecherin für Asyl- und Flüchtlings-

politik, MigrantInnen- und AusländerIn-
nenpolitik und Tolerantes Brandenburg

Diskutiert mit:
Was heißt „LINKS – 

sein, hier und heute“
Ein langjähriges Mitglied unserer Partei hat sich an den Ortsvorsitzenden mit 

einem Brief gewandt. Er äußert seine Gedanken um die inhaltliche Orientierung in 
unserer Partei. Er sorgt sich unter anderem um die Positionierung in der politischen 
Landschaft der Bundesrepublik, die Haltung zu den Klassikern, zu den Ideen, die 
uns leiten (oder nicht), die Haltung zur Sozialdemokratie und die politische Zukunft.

In der Redaktion des „Herzblattes“ haben wir uns zum Umgang mit solcher Sorge 
verständigt. Wir bitten Euch, die Mitglieder unseres Ortsverbandes, uns dazu Eure 
Gedanken mitzuteilen. 

Vielleicht kommen wir ja zu einer spannenden und hilfreichen Diskussion. 
Schreibt uns, egal ob per Brief oder Mail. Wir bringen es in Euer „Herzblatt“.

Eberhard Richter,
Vorsitzender OrtsverbandDIE LINKE trifft sich am Branden-

burger Platz etwa ab 17.00 Uhr
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Die Redaktion des „Herzblattes“ hat 
sich entschlossen, allen Leserinnen und 
Lesern ein Forum des Austausches zu li-
terarischen Erlebnissen vorzuschlagen. In 
loser Folge sollen Bücherwürmer zu Wort 
kommen. Wer da was gelesen hat, was 
sie oder er auch anderen empfehlen will, 
ist als Autor willkommen. Aber bitte den 
Roman nicht abschreiben oder noch mal 
neu schreiben. Neugierig machen, das soll 
das Ziel sein.

Ein erster kleiner 
Beitrag zur Eröffnung:
Im Dezember hatte ich ein zufälliges 

Gespräch mit dem katholischen Seelsor-
ger der Justizvollzugsanstalt Dissenchen. 

Vor Beginn einer Veranstaltung, an 
der ich als Mitglied des Anstaltsbeirates 
teilnahm, unterhielten wir uns und ka-
men sehr schnell auf weltanschauliche 
Fragen. 

Eine Dame, die vor uns saß, hörte das 
gezwungenermaßen, drehte sich um und 
sagte: „Ich empfehle ihnen das Büchlein:  

Rubrik „Lesebrille“
Der Appell des Dalei Lama an die Welt. 
Es ist im Sommer erschienen.“

Ich habe es gekauft. Ein schmales 
Bändchen für ein paar Euro vom Ver-
lag Benevento Publishing in Salzburg. 
Schnell gelesen. Franz Alt, ein Journa-
list, hat es geschrieben, ein Interview mit 
dem Dalei Lama dazu geführt. 

Die vielleicht wichtigste Aussage: 
„Ethik ist wichtiger als Religion“ wird hin 
und her gewendet. Wird wiederholt, von 
allen Seiten betrachtet und offensichtlich 
mit Sympathie verarbeitet. 

Mit Blick auf die Integrationsaufgabe, 
die vor Deutschen und den Zuwanderern 
steht, ist dieses Büchlein aber sicher 
wichtig. Auch darüber hinaus. Fraglich 
nur, ob es genügend Leute, die „wichti-
gen“ Leute, lesen und verstehen können 
und wollen.

Ein Zitat daraus: „Der Unterschied 
zwischen Ethik und Religion ähnelt dem 
Unterschied zwischen Wasser und Tee.  
Ohne Wasser kein Leben.“

Eberhard Richter

Am Donnerstag, 
dem 18. Februar 
um 17.00 Uhr, wird 
Frau Dr. Edeltraud 
Radochla zu Gast 
in der Bücherei 
Sandow sei. 

Sie stellt mit 
ihrer Neuerschei-
nung „Schau ins 
Land“. Niederlau-
sitzer Aussichten 

von Wehlaberg bis Heideblick, mit Bild, 
Geschichte und Geschichten vor.

28 Aussichtstürme, -Hügel und -Platt-
formen haben die Autoren aufgesucht, 
und dazu Sehenswertes und Erzählens-
wertes aus der Umgebung zusammen-
getragen. 

So entstand eine Wanderung durch die 
Niederlausitz und die brandenburgische 
Oberlausitz zum Kennenlernen ihrer Se-
henswürdigkeiten und ihrer wechselvol-
len Geschichte. Selbst Sagen und Legen-
den finden darin ihren Platz.

Vorgestellt werden: Aussichtsturm 
Wehlaberg bei Krausnick, Heideberg-
Turm bei Gröden, Aussichtsturm „Buck-
sche Schweiz“ Hohenbocka, Biotürme 
Lauchhammer, Aussichtsturm Hörlitz, 
der schiefe Turm am Senftenberger See, 
der „Rostige Nagel“ am Sorno-Kanal, 
der Aussichtspunkt „Reppister Höhe“, 
Victoria-Höhe und IBA-Terrassen in 
Großräschen, Besucherbergwerk F60 
bei Lichterfeld, Aussichtspunkt „Rand-
riegel“ Altdöbern, Steinitzer Treppe bei 
Drebkau, Bismarckturm Spremberg, 
Kraftwerk Schwarze Pumpe, Aussichts-
turm Felixsee bei Döbern, Aussichtsturm 
Neu-Haidemühl, Kirchturm zu Calau, Kra-
nichturm bei Freesdorf, Hausmannsturm 
zu Luckau, Beobachtungsturm am Barz-
lin, Slawenburg Raddusch, Bismarckturm 
Burg (Spreewald), Teufelsberg bei Dis-
sen, Spremberger Turm Cottbus, Aus-
sichtsturm Merzdorf, Aussichtsturm im 
Erlebnispark Teichland, Festungsturm zu 
Peitz.

Mit dem Motto „Schau ins Land“ war 
das Ziel der Autoren verknüpft, das Land, 

Kultur-Tipp der Sandower Bücherei

Neuerscheinung „Schau ins Land“ 

Edeltraud & Rolf Radochla
Schau ins Land - Niederlausitzer Aus-
sichten von Wehlaberg bis Heideblick, 
Radochla Verlag
ISBN 978-3-938555-37-8, 
184 Seiten, 
HC, 2015, 12 x 21 cm, 
Preis 15,00 Euro
www.radochlaverlag.de

die Lausitz, ringsum 
in den Blick zu rü-
cken, so auch seine 
Geschichten und 
Geschichte, Beson-
derheiten, Eigenhei-
ten, 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 Fotos bestückte Buch 
bereitet beim Durchblättern Vergnügen, 
wieviel mehr, wenn man diese empfohle-
nen Aussichtstürme besteigt! 
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Termine Wir gratulieren 
zum Geburtstag 

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

06.02. Gesamtmitgliederversamm-
lung Ortsvorstand Cottbus

 Stadthaus Cottbus

08.02. 18.30 Uhr Sitzung 
 Kreisvorstand 
 Geschäftsstelle Guben

10.02. 19.00 Uhr „Die verbrannten 
Dichter“ Erinnerung an die 
Bücherverbrennung 1933

 Theater im OBENKINO
 Eintritt: 5,00 €

15.02. 17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle
 Anti-Nazi-Demo
 Cottbus

18.02. 17.00 Uhr Dr. Radochla stellt 
ihr Buch, „Schau ins Land“. 
vor

 Bücherei Sandow

22.02. 17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

25.02. Regionaltag Lausitz
 Cottbus

26.02. 17.00 Uhr Sitzung Ortsvor-
stand Cottbus

 Kreisgeschäftsstelle

27.02. 10.00 Uhr Politfrühstück
 Kreisgeschäftsstelle

29.02. 17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

05. und 06.03. 
Landesparteitag 

in Templin

07.03. 17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

08.03. Internationaler Frauentag

12.03 15.00 Uhr Gesprächsrunde 
mit Literaturwissenschaft-
lerin Dr. Irmtraud Gutschke 
„Wie ist das Miteinander 
der Generationen heute zu 
packen?“

 Bücherei Sandow

14.03. 18.30 Uhr Kreisvorstand
 Kreisgeschäftsstelle

Februar

zum 91. Haak, Karl (16.2.)

zum 88. Müller, Ingeborg (2.2.)

zum 86. Vogel, Horst (8.2.)
 Schenk, Franz (24.2.)

zum 85. Lehmann, Ruth (7.2.)
 Höno, Walter (21.2.)

zum 84. König, Renate (2.2.)
  Levermann, Christa (29.2.)

zum 83. Groba, Gerhard (24.2.)

zum 82. Weidhase, Irene (12.2.)

zum 80. Bindig, Gunter (3.2.)
  Rothe, Armin (5.2.)
  Trzinka, Waltraud (18.2.)

zum 60. Krüger, Ronald (26.2.)

Zum 50. Marquaß, Heike (3.2.)
 Kloditz, Claudia (8.2.)

März
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20. Februar

Zum 96. Alt, Johann (11.3.)

zum 91. Kroll, Hildegard (11.3.)

zum 88. Kosel, Rudi (7.3.)

zum 87. Jarolimek, Alexander (10.3.)

zum 85. Hennig, Eva (15.3.)

zum 83. Emmerlich, Thea (13.3.)

zum 82. Hibsch, Gudrun (11.3.)

zum 81. Emmerlich, Günter (7.3.)

zum 65. Heptner, Frank (1.3.)

zum 30. Fröhlich, Ronny (15.3.)

Jeden Mittwoch trifft sich die Links-
jugend um 17.00 Uhr in der Kreisge-
schäftsstelle.

Nachruf

Wir trauern um unseren Genossen 

Willhard Friedrich
Er war uns Vorbild in seinem Einsatz 
und dem Streben nach inhaltlicher 
Klarheit.
Wir vergessen ihn nicht.

Die Genossinnen und Genossen 
der BO 53

Nachruf

Am 1. Januar diesen Jahres ist unser 
Genosse 

Dr. Ulrich Neidhardt 
verstorben. Er war viele Jahre Stadt-
verordneter und sachkundiger Ein-
wohner an der Seite der Fraktion. 
Mit Fachwissen, Sachlichkeit und 
großem Engagement setzte er sich 
für LINKE Politik in unserer Heimat-
stadt ein. Auch bei den anderen 
Stadtverordneten und in der Stadt-
verwaltung wurde er geachtet. Im 
Linksaktiv Sachsendorf/Südstadt 
hatte seine Stimme Gewicht.
Wir vermissen ihn – als Genossen, 
Fachmann und ehrlichen Freund.

Eberhard Richter

Dann wird mir klar, dass das Wort 
„Fremder“ eines der schönsten Verspre-
chen der Welt ist, ein farbenfrohes Ver-
sprechen, schön wie die Freiheit.

Mark Levy, 
„Kinder der Hoffnung“

Zitat zur aktuellen Lage


