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Seit 26 Jahren wird der Internationale 
Frauentag am 8. März mit der Branden-
burgischen Frauenwoche begangen – wo-
bei der Zeitraum vom 4. bis zum 13. März 
2016 genau genommen gleich mehrere 
Wochen umfasst. 

In diesem Jahr findet die landesweite 
Auftaktveranstaltung in Königs Wuster-
hausen statt. Frauenministerin Diana 
Golze (DIE LINKE), ich, die Landesgleich-
stellungsbeauftragte Monika von der Lip-
pe, viele andere und hoffentlich auch Sie 
werden daran teilnehmen.

Zum Frauentag wird traditionell auch 
ein kritischer Blick auf die Situation der 
Frauen im Land und im Kreis geworfen: 
Die Rahmenbedingungen sind gut. Die 

Alles Gute zum Frauentag!
brandenburgische Verfassung mit dem 
klaren Ziel der Förderung der Gleich-
stellung ist bundesweit Vorbild. Auch 
das Landesgleichstellungsgesetz gilt als 
fortschrittlich. Es berücksichtigt sogar 
private Unternehmen mit öffentlicher 
Beteiligung.

Brandenburg hat eine sehr hohe Er-
werbstätigenquote unter Frauen. Frauen 
sind damit viel selbstständiger als an-
derswo. Auch konnten Frauen in großer 
Zahl vom Mindestlohn profitieren.

Wir haben eine gut aufgestellte gleich-
stellungspolitische Landschaft mit vielen 
aktiven und kreativen Akteuren und eine 
gute Zusammenarbeit untereinander. 
Frauenberatungsstellen und -projekte 
werden vom Sozialministerium gefördert. 

Unsere Hochschulen 
haben Vorzeigecha-
rakter. Es gelten „Qua-
litätsstandards zur 
Chancengleichheit von 
Frauen und Männern 
an den brandenburgi-
schen Hochschulen“.

Die Landesregie-
rung erarbeitet gerade 
ein Gleichstellungs-
politisches Rahmen-
programm. Es wird 
ein schlagkräftiges 
Programm, das sich 
nicht in Kleinteiligkeit 
verliert, denn die Bran-
denburger Gleichstel-
lungspolitik braucht 
ein Profil! Außerdem 
entwickelt die Lan-
desregierung derzeit 
ein Leitbild für eigenes 
geschlechtergerechtes 
Handeln. Auch damit 

wird sich Brandenburg bundesweit sehen 
lassen können.

Ebenfalls in Arbeit ist die Neuauflage 
des Landesaktionsplans zur Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und ihre Kinder. 
Polizei, Justiz, Beratungsstellen – alle ar-
beiten gut zusammen, wenn es um die 
Bekämpfung häuslicher Gewalt im Land 
geht. Die rot-rote Landesregierung hat 
im vergangenen Jahr die Finanzierung der 
brandenburgischen Frauenhäuser um 25 
Prozent aufgestockt. Davon profitieren 
auch die Einrichtungen in Dahme-Spree-
wald.

Aber es gibt auch noch viel zu tun: 
Unter den vielen erwerbstätigen Frauen 
arbeiten 43 Prozent in Teilzeit, viele da-
von würden gern mehr arbeiten. Frauen 
arbeiten oft in Minijobs. Sie verdienen 
jetzt wenig Geld, und in der Rente wird 
es erst recht eng. Und auch Vereinbar-
keitsfragen müssen noch besser geregelt 
werden: Kindererziehung und häusliche 
Pflege verlangen nach familienfreundli-
chen Betrieben. Es gibt noch immer zu 
wenige Teilzeitausbildungen für junge 
Mütter. 

Bei der Berufswahl gibt es noch immer 
eine deutliche Geschlechtertrennung: 
56 Prozent der brandenburgischen Mäd-
chen wählen aus nur zehn klassischen 
Frauenberufen. Verbunden sind diese 
mit schlechten Aufstiegschancen, wenig 
Geld, absehbarer Altersarmut und Ab-
hängigkeit. Frauen haben auch in Bran-

(Fortsetzung auf Seite 2)
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denburg die besseren Schulabschlüsse 
und häufiger einen Hochschulabschluss. 
Trotzdem sind sie in den höheren Posi-
tionen von Wirtschaft und Verwaltung 
unterrepräsentiert. Dabei brauchen wir 
die Mädchen und Frauen und ihre Fähig-
keiten. Auch in der Kommunalpolitik sind 
Frauen deutlich unterrepräsentiert. 

Es gibt kommunale Gleichstellungsbe-
auftragte – aber lange nicht überall, wo 
es laut Gesetz vorgesehen ist. Und: Die 
wenigsten von ihnen arbeiten in Vollzeit, 
viele erledigen daneben noch weitere 
Aufgaben, einige sind sogar nur ehren-
amtlich tätig.

Wichtig bei allen diesen Projekten ist, 
dass sie sich an der Lebenswirklichkeit 
in Brandenburg messen lassen können. 
Deshalb ist es richtig, die Gleichstel-
lungspolitik immer wieder auch in den 
Fokus der Kommunikation zu rücken. Ob 
im Landtag oder auf kommunaler Ebene, 
beruflich oder privat. In einem Land, in 
dem sowohl Clara Zetkin als auch Maxie 
Wander gelebt haben, sollte frauenpoli-
tisch doch einiges zu bewegen sein!

Die Termine der Brandenburgischen 
Frauenwoche findet Ihr unter http://
frauenpolitischer-rat.de/frauenwoche/

Informationen, Termine und Texte der 
Landesgleichstellungsbeauftragten gibt 
es unter www.gleichstellung.branden-
burg.de

Monika von der Lippe, 
Landesgleichstellungsbeauftragte

Alles Gute zum 
Frauentag!

(Fortsetzung von Seite 1)

Nach wie vor rühmt sich das Land 
Brandenburg mit dem Alleinstellungs-
merkmal für alle Bundesländer, mit einer 
Frauenwoche rund um den Internationa-
len Frauentag, der inzwischen 26.. Vom 
4. bis 13. März nehmen die verschiedens-
ten Veranstaltungen die Frage der Rolle 
der Frau in unserer Gesellschaft beson-
ders in den Blick. Nach 25 Jahren auch 
eine Generationenfrage, darum das dies-
jährige Motto „Frauengenerationen im 
Wechselspiel“. Das Veranstaltungsheft 
für die Frauenwoche in Cottbus liegt in 
der Geschäftsstelle zum Mitnehmen aus.

DIE LINKE trägt mit folgenden Ver-
anstaltungen zum Programm bei:
Auf Einladung der Frauen der KSCM-

Organisation Südböhmen fahren am 
5./6. März zehn Teilnehmerinnen nach 
Rozmytal, um gemeinsam mit den tsche-
chischen GenossInnen den Frauentag zu 
begehen.

Am 8. März laden die Sandower Ge-
nossinnen gemeinsam mit Frauen der 
Bücherei die Flüchtlingsfrauen des Wohn-
gebietes zum Internationalen Frauentag 
ins Familienhaus zu Gespräch, Kaffee, 

März - Monat der Frauen
Gebäck und einem abschließenden Ab-
stecher zum Spremberger Turm mit Blick 
von oben auf ihre neue Heimatstadt.

Herzlich laden wir zum 12. März ab 
15.00 Uhr in die Bücherei Sandow in der 
Christoph-Kolumbus-Schule, Muskauer 
Str. 1, ein. 

Gemeinsam mit der Bücherei Sandow 
veranstaltet DIE LINKE einen literari-
schen Treff mit der 
„nd“-LeserInnen 
woh lbekannten 
Literaturwissen-
schaf t ler in Dr. 
Irmtraud Gutschke 
(Foto), die die bei-
den DDR-Genera-
tionen prägenden 
Schriftstellerinnen 
Eva Strittmatter 
und Gisela Steineckert lange begleitet 
hat. Bei Kaffee und Gebäck wünschen 
wir uns ein Wechselgespräch unter dem 
Motto „Ich muss eine Schale sprengen….
ach, Mama, ach Tochter“. 

Wir hoffen, Ihr kommt zahlreich!
Sonja Newiak 

Im Rahmen der 
26. Brandenburgi-
schen Frauenwo-
che lädt die BTU 
C o t t b u s – S e n f -
tenberg am Don-
nerstag, dem 10. 
März um 18.00 
Uhr, im Foyer des 
7. Obergeschosses 

des Informations-, Kommunikations- und 
Medienzentrums (IKMZ) auf dem Zentral-
campus Platz der Deutschen Einheit 2, 
03044 Cottbus in Kooperation mit der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung zu einer sze-
nischen Collage über die Widerstands-
kämpferin Sophie Scholl ein. 

Die Theatermacherin 
Lore Seichter-Muráth 
schildert die Entwick-
lung der Geschwister 
Scholl, weg von HJ und 

„S wie Sophie, S wie Scholl – 
sich nicht anpassen lassen“ 

BDM hinein in den Widerstand. Kaleido-
skopartig öffnen und schließen sich die 
Spektren im genau recherchierten The-
atertext, die uns Sophie, ihre Zeit, ihre 
Gesellschaft und ihre Beweggründe nahe 
bringen.

Auf Grund der begrenzten Platzkapa-
zität bitten wir bis zum 8. März um An-
meldungen im Büro der Gleichstellungs-
beauftragten.

Weitere Informationen und Anmel-
dung: Büro der Gleichstellungsbeauf-
tragten der BTU Cottbus–Senftenberg 
(Zentralcampus), 
Tel.: 0355-69 23 24, 
Fax: (0355) 69 29 64 
E-Mail: heinzig@b-tu.de
http://www.b-tu.de/gba 

Interessierte sind herzlich eingeladen, 
der Eintritt ist kostenfrei.

Foto: Quelle: in Familienbesitz, über-
liefert auch in BArch DZ 9 Bild/367
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Am 25. Februar hatte die Fraktion DIE 
LINKE aus dem Potsdamer Landtag in die 
Messehallen eingeladen. 

Christian Görke und Diana Golze wa-
ren als Minister mit von der Partie.

Nach einer Stunde übergreifender  
Informationen ging es in Arbeitsgrup-
pen. Mit dem Finanzminister zu Fragen 
der Verwaltungsstrukturreform und die 
zweite Runde befasste sich mit Bildungs-
fragen und dem Projekt Gemeinschafts-
schule.

An der Runde zur Strukturreform nah-
men auch einige wichtige Vertreter des 
Kreises Spree-Neiße teil. Erwartungs-
gemäß wurde hauptsächlich zu einer 
möglichen Einkreisung unserer Stadt 
diskutiert. 

Holger Kelch und Christian Görke ver-
einbarten, dass Fachleute seines Minis-
teriums und der Stadtverwaltung Cottbus 
sich zu den Fragen der Finanzen zusam-
mensetzen. Das soll auch mit Vertretern 
des Landkreises geschehen. Der Hinter-
grund ist die bisherige Aussage, dass 
die Oberzentren im Rahmen der Reform 
gestärkt werden sollen. 

Gut, dass jetzt endlich fachlich fun-
diert miteinander geredet wird. Blocka-
den helfen genauso wenig weiter wie 
bloße Rhetorik zu Besserstellung.

Text: Eberhard Richter,
Vorsitzender Ortsverband Cottbus

Fotos: Sigrid Mertineit

Regionaltag der 
Landtagsfraktion

Der Landesvorstand der LINKEN in 
Brandenburg veranstaltet in Zusammen-
arbeit mit unserer Landtagsfraktion mo-
natlich einen Regionaltag in wechselnden 
Regionen des Landes. Am 25. Februar 
war die Lausitz wieder „an der Reihe“. 
Zahlreiche Landtagsabgeordnete sowie 
Mitglieder der Landesregierung haben 
tagsüber verschiedene Termine in Cott-
bus wahrgenommen, um gemeinsam mit 
Akteuren aus Wirtschaft, Gesellschaft 
und Verwaltung aktuelle Herausforderun-
gen und das Handeln der LINKEN in der 
Landesregierung zu erörtern.

Am Abend folgte die Regionalkonfe-
renz in den Cottbuser Messehallen mit 
mehreren Gesprächsrunden. Diese wa-
ren geprägt von zwei Schwerpunktthe-
men: Die Landtagsabgeordnete Katrin 
Dannenberg stellte die Schwerpunkte 
der LINKEN in der Bildungspolitik und 
den Weg zur brandenburgischen Gemein-
schaftsschule vor.

In der zweiten Themenrunde standen 
der Landesvorsitzende Christian Görke 
und Stefan Ludwig (MdL) zum Thema 
Verwaltungsstrukturreform „Rede und 
Antwort“. In zahlreichen Basistreffen, 
Versammlungen, „Herzblatt“-Artikeln 
und in der breiten Öffentlichkeit wurde 
und wird über dieses Thema diskutiert. 
Das anfängliche Agieren des Innenminis-
ters Karl-Heinz Schröter (SPD), welcher 
den Dialogprozess als Ein-Mann-Show 
fehlinterpretierte, und die emotionsge-
steuerte sachfremde Kampagne „Wir 
sind so frei“ des Oberbürgermeisters 
Holger Kelch (CDU) stehen dabei ex-
emplarisch für die verhärteten Fronten. 
Somit war die Regionalkonferenz eine 
gute Gelegenheit, um zur Sachlichkeit 
zurückzufinden. Dabei gab es im Vorfeld 
durchaus gehaltvolle Debattenbeiträge: 

Die Reform wird als notwendig erach-
tet, um im gesamten Land Brandenburg 
auch im Jahr 2030 eine bürgernahe Ver-
waltung zu ermöglichen. Die demogra-
fischen Entwicklungen in den Regionen 
des Landes gehen dabei weit auseinan-
der. Der aktuelle Entwurf eines Leitbildes 
hierzu sieht unter anderem vor, dass die 
Oberzentren, die ihre Kreisfreiheit ver-
lieren, gestärkt aus der Reform hervor-
gehen sollen. Wie das geschehen soll, 
lässt das Leitbild bisher offen. Der Cott-
buser Ortsvorstand der LINKEN hatte im 

Regionaltag im Schatten 
der Kreisfreiheit

Dezember vergangenen Jahres in einem 
Brief an Christian Görke darum gebeten, 
diese avisierte Stärkung unter anderem 
mit Zahlen zu qualifizieren. Wenn auch 
spät, präsentierte der Finanzminister auf 
der Regionalkonferenz eine Beispielrech-
nung für die Stadt Cottbus. Bei Wegfall 
der Ausgaben für die Aufgaben eines 
Landkreises und der Einnahmen aus der 
Schlüsselzuweisung sowie unter Berück-
sichtigung einer zu zahlenden Kreisumla-
ge, könnte die Stadt ein jährliches Plus 
von rund 23 Millionen Euro im Vergleich 
zur aktuellen Haushaltslage erreichen. 
Ergänzend dazu stellt das Leitbild eine 
Teilentschuldung sowie Übergangshilfen 
für den Vereinigungsprozess der Gebiets-
körperschaften in Aussicht.

Im weiteren Diskussionsprozess zum 
Leitbild muss nun geklärt werden, ob die 
Stadt, um ihrer Funktion als Oberzent-
rum weiter nachzukommen,  einige der 
Kreisaufgaben, wie beispielsweise den 
Öffentlichen Nahverkehr, weiter selbst 
wahrnehmen möchte. Welche Möglich-
keiten es hierbei gibt und welche Auswir-
kungen das auf die angestrebte Stärkung 
der Stadt haben würde, sollte Kern der 
weiteren Debatte sein.

Man kann nach dem Regionaltag also 
festhalten:
1. Der Landtag soll das Leitbild in sei-

ner Sitzung vom 13. bis 15. Juli 2016 
beschließen. Bis dahin reden wir über 
Entwürfe, und die Diskussion ist offen.

2. Die Möglichkeit, dass Cottbus als ge-
stärktes Oberzentrum aus der Reform 
hervorgeht, besteht. Ob und wie das 
funktioniert, hängt von der Diskussion 
bis zum Juli ab.

3. Der Oberbürgermeister sollte sich nun 
konstruktiv in diese Diskussion ein-
bringen und gemeinsam mit Stadtver-
ordneten und Bürgern die Vision von 
der Stadt und ihrer Rolle in der Region 
nach der Reform entwickeln.

Das Lob Holger Kelchs an die Adresse 
der LINKEN, dass sie im Gegensatz zum 
Koalitionspartner eine solche Regional-
konferenz durchführt, um mit den Akteu-
ren vor Ort in den Austausch zu kommen, 
lässt hoffen.

Christopher Neumann,
Kreisgeschäftsführer
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In der Fraktion der LINKEN in der 
Stadtverordnetenversammlung hat eine 
Diskussion begonnen: Wie wollen wir 
politisch mit der Rückzahlung von Altan-
schließerbeiträgen umgehen? 

Die Fraktion hat in den vergangenen 
Jahren die Schritte der Verwaltung immer 
mitgetragen. Sie waren durch Gesetze, 
Satzungen und Gerichtsentscheidungen 
über alle Instanzen bis zum Bundesver-
waltungsgericht gedeckt. Das hat uns 
nicht nur Freunde eingebracht – ja, mög-
licherweise sogar Wählerstimmen gekos-
tet.

Jetzt gibt es eine neue Rechtslage, 
geschaffen durch drei Richter am Bun-
desverfassungsgericht. Die ist zu respek-
tieren. Alle Beiträge bis zum Jahr 2000 
gelten als rechtswidrig. Sie sind grund-
sätzlich zurückzuzahlen beziehungsweise 
nicht mehr zu erheben. 

Darunter gibt es aber auch bestands-
kräftige Bescheide. Das sind solche, 

gegen die kein Widerspruch eingelegt 
beziehungsweise geklagt und gezahlt 
wurde. Sie sind „zwar rechtswidrig aber 
bestandkräftig“. Das heißt, hier sind 
Rückzahlungen nicht zwingend notwen-
dig. 

Rechtlich wären Rückzahlungen nur 
möglich, wenn die jetzige Satzung der 
Stadt Cottbus aufgehoben würde und 
das Finanzierungssystem auf reine Ge-
bührenfinanzierung umgestellt werden 
würde. Dann aber müssten auch alle Be-
troffenen, die nach dem Jahr 2000 an das 
Abwassersystem angeschlossen wurden, 
ihr Geld zurückerhalten. Das wären dann 
insgesamt rund 75 Millionen Euro. Dieses 
Geld ist aber nur noch zum Teil vorhan-
den. Es wurde verbaut – siehe zum Bei-
spiel der Mischwasserkanal in der Innen-
stadt, oder es wurde (satzungsgemäß) in 
die Gebührenkalkulation eingerechnet, 
um Belastungen der Haushalte gering zu 
halten.

Die einfache Formel „Gerechtigkeit für 
alle“ ist gar nicht so einfach. Bei Umstel-
lung auf eine reine Gebührenfinanzierung 
trifft es alle Haushalte. Die Belastung 
(Abwasserentsorgung) könnte sich im 
schlimmsten Falle verdoppeln. Weitere 
Neuanschlüsse zugunsten der Besitzer 
von abflusslosen Sammelgruben (extrem 
hohe Abfuhrkosten) werden weit in die 
Zukunft geschoben. Jeder Haushalt, egal 
ob im Eigenheim oder im Hochhaus, zahlt 
dann auch für die Großnutzer, wie DB-
AG, Vattenfall, Bundes- und Landeslie-
genschaften undsoweiter Gerechtigkeit?

Am 25. Februar tagte das erste Mal 
die AG Entgelte. Vertreter der Stadtver-
waltung, der Fraktionen, Mieterbund und 
Haus & Grund als Eigentümer-Verein ver-
suchten, eine Lösung zu finden. Ihnen 
waren klare Köpfe und ruhige Hände ge-
wünscht.

André Kaun

Altanschließer. Was tun?

Liebe Genossinnen und Genossen,

„Was ist de-
mokratischer 
Sozialismus?“ 
Mit dieser Fra-
ge beschäftig-
te sich unsere 
Linksjugend 
Lausitz am 27. 

Januar. Als Referent war Moritz Kirchner, 
Landessprecher des Forum Demokrati-
scher Sozialismus (FDS) und Dozent in 
der Lehrgangsreihe „Politikmanagement 
im Ehrenamt“, eingeladen. 

Während wir uns und unsere tägliche 
politische Arbeit unter diese Überschrift 
stellen, sicherlich eine Frage, der wir 
uns gelegentlich besinnen sollten. Eine 
spannende Diskussion mit und zwischen 
unseren jungen Mitstreitern, aus der als 
ein Ergebnis die Idee entstand, zum dies-
jährigen 5. „Geburtstag“ unseres Erfurter 
Parteiprogramms eine Veranstaltungs-
reihe im Landesverband Brandenburg zu 
initiieren. 

Unsere Lausitzer Jugend trifft sich wö-
chentlich am Mittwoch um 17.00 Uhr in 
der Kreisgeschäftsstelle.

Am 8. Februar hat der Kreisvorstand 
seine reguläre Sitzung in Guben durchge-
führt. Das Gremium hat sich darauf ver-
ständigt, auch in diesem Jahr mindestens 
eine Sitzung in den Ortsverbänden Forst, 
Guben und Spremberg durchzuführen, 
um auch dort Präsenz zu zeigen und mehr 
Genossinnen und Genossen vor Ort in 
unsere Arbeit einzubinden. Neben der 
Vorbereitung mehrerer Veranstaltungen 
mussten wir uns auch mit dem Fall des 
Genossen René Prüfer aus Döbern be-
schäftigen. Sicherlich habt Ihr aus den 
regionalen Medien bereits davon gehört. 

Für DIE LINKE sind Mitmenschlichkeit 
und gelebte Solidarität zentrale Bestand-
teile gesellschaftlichen Zusammenle-
bens. Gegen diese Grundsätze hat René 
Prüfer durch sein öffentliches Agieren 
im Internet verstoßen. Der Kreisvorstand 
hat seine öffentlichen Äußerungen verur-
teilt und einstimmig die Eröffnung eines 
Parteiausschlussverfahrens bei der Lan-
desschiedskommission beantragt.

Zu unserem Kreisparteitag im Novem-
ber vergangenen Jahres seid Ihr zahlreich 
unserem Spendenaufruf nachgekommen 
und habt Kleidung, Spielzeug und ande-
res Nützliches für geflüchtete Menschen 
ins Steenbeck-Gymnasium mitgebracht. 

Am 19. Februar konnten wir noch einiges 
davon an das SOS-Kinderdorf in Forst 
übergeben. An dieser Stelle nochmals 
vielen Dank für Eure Spenden.

Am 22. Februar haben sich die De-
legierten der Kreisverbände Lausitz, 
Oberspreewald-Lausitz und Elbe-Elster 
zur Vorbereitung des Landesparteitages 
am 5. und 6. März in unserer Kreisge-
schäftsstelle getroffen. Hier fanden eine 
Verständigung zu Kandidaturen und An-
trägen sowie organisatorische Abspra-
chen statt. 

Den Parteitag könnt Ihr im Internet-
Livestream unter www.dielinke-branden-
burg.de verfolgen.

Abschließend noch eine erfreuliche In-
formation: Mit Nico Rothe und Sarah Isa-
bell Ehringfeld haben wir im März gleich 
zwei junge Menschen, die ihr Schüler-
praktikum in unserer Kreisgeschäftsstel-
le absolvieren. Sie wollen die Arbeit bei 
und mit uns näher kennenlernen, und 
wir hoffen natürlich, sie für eine weitere 
intensive Zusammenarbeit gewinnen zu 
können.

Christopher Neumann, 
Kreisgeschäftsführer

Geschäftsstellenreport
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Auch im Jahre 71 nach Ende jener 
braunen Zeit, die die Fackel des Krieges 
in die Welt trug, marschiert, brandschatzt 
und mordet sein nachgeborener geistes-
verwandter Mob durch die Straßen.

Doch am neuerlichen Jahrestag der 
Bombardierung angloamerikanischer 
Bomber im Februar 1945 machten Bürger 
der Stadt Cottbus wiederholt deutlich: 
Die Stadt gehört uns! Wiederum hat sich 
ein parteiübergreifendes Bündnis um den 
„Cottbuser Aufbruch“ versammelt, um 
„Gesicht zu zeigen“. Und diesmal hat man 
uns gesehen. 

Anderes musste ja später der BTU-
Präsident Jörg Steinbach berichten, als 
er über einen rechtsextremen Vorfall 
sprach. Ausländische Studenten wurden 
im Stadtzentrum mit Pfefferspray ange-
griffen, aber alle schauten weg. Er bekä-
me bei solchen Dingen einen dicken Hals. 
Den dürften in „Kaltland“ inzwischen vie-
le haben. Die Frage nur, wann sie platzen. 
Was dann?

Beeindruckend zu erleben war, wie der 
Demonstrationszug, der aus mehreren 

„Cottbus bekennt Farbe“
Seitenstraßen aufeinander zulief, sich 
quasi vereinigte und zu einem einheit-
lichen Ganzen von rund 1500 Bürgern 
anschwoll.

Ziel war zunächst das Cottbuser 
Staatstheater. An diesem kulturvollen Ort 
gelangte faktisch der erste Akt vom „Auf-
stand der Anständigen“ zur Aufführung. 
Mehrere Redner taten dies in bewegen-
den, aufrüttelnden, nachdenklichen Wor-
ten, wobei die Zuhörer eine gute Kulisse 
boten. Der Potsdamer Kultur-Staatsse-
kretär Martin Gorholt überbrachte un-
ter anderem Grüße und Dank von der 
Landesregierung. Den BTU-Präsidenten 
erwähnte ich schon.

Der Oberbürgermeister, Holger Kelch 
(CDU), machte schon in seiner Anrede 
deutlich: Liebe Christen, Nichtchristen, 
Genossen, Parteifreunde: Das Problem 
des Rechtsextremismus und die damit 
verbundenen Gefahren gehen uns alle an. 
Alle demokratischen Kräfte sind angehal-
ten, den Rechtsextremismus zu stoppen, 
sonst überrollt er die Demokratiewilligen, 
die sie an diesem Tag erneut verteidigt 
haben.

Danach trat man in den zweiten Akt 
des „aufständigen“ Stückes ein. Dazu 
bewegte sich die Demonstration in Rich-
tung Bahnhofsnähe. Von den ebenso 
zahlreich erschienenen Schutz-und Si-
cherheitsorganen sauber getrennt, fand 
unten am Bahnhof das rechte „Geden-
ken“ an die damalige Bombennacht statt 
und oben lief der Gegenprotest gegen die 
Geschichtsverdrehung. 

Denn schon kleine Kinder fragen: Wer 
hat denn angefangen? Übriggebliebene 
und nachgewachsene Nazis stellen sich 
diese Frage offenbar nie. Denn wissen 
sie nichts von der Bombardierung von 
Guernica (1937), von der Bombardierung 
Warschaus (1939), von der Bombardie-
rung Coventrys (1940), von der Bom-
bardierung Leningrads (1941) durch die 
deutsche Luftwaffe? 

Die Liste ließe sich fortsetzten. In-
sofern waren die angloamerikanischen 
Bomber des 15. Februar 1945 „Kriegs-
heimkehrer“.

Ja, es ist fatal, wenn man regelmäßig 
Ursache und Wirkung nicht auf die Reihe 
bekommt.

Nun waren es zwar wieder nur 40 bis 
50 braune Gesellen, die letztlich im Cott-
buser Aufbruch und seinen Bündnispart-
nern in Parteien, Gewerkschaften, Ver-
waltung, Universität und Wirtschaft ihren 
Meister gefunden haben. Doch Anlass zur 
Beruhigung, sich gar zurücklehnen, weil 
die Aktion aus antifaschistischer Sicht 
erfolgreich war, besteht nicht. Man höre 
nur die Nachrichten von rechtsextremen 
Gewalttaten und ihrem bundesweiten 
Anstieg. Erschwerend kommt noch die 
vielfache Untätigkeit von Polizei, Justiz 
und der Bürgerschaft bei derartigen 
Straftaten hinzu.

Wir haben also noch einen weiten 
Weg, sprich auch noch viele Demonstra-
tionen vor uns.

Text und Fotos: René Lindenau

 Am 16. Februar fand im Stadthaus 
unsere erste Gesamtmitgliederversamm-
lung 2016 statt. Es war eine inhaltsreiche 
Versammlung, die Rede unseres Vorsit-
zenden Eberhard Richter über die Arbeit 
des Vorstandes, eine ausführliche Zwi-
schenbilanz, welche großes Interesse 
und Anerkennung fand. Der Nachwahl in 
den Ortsvorstand ging eine berührende 
Rede unseres Kandidaten Florian Szonn 
voraus, über ein sehr gutes Wahlergebnis 
freuten wir uns alle. 

In der anschließenden Debatte konn-
ten wir uns über Kommunale Themen 

austauschen. Die Problematik der Alt-
anschließer, die Verwaltungs- und Struk-
turreform und die Flüchtlinge standen im 
Vordergrund. 

Unser Kreisvorsitzender Matthias 
Loehr und Eberhard Richter beantwortet-
en alle offenen Fragen, soweit es ihnen 
möglich war. Dabei ging es um Kreisfrei 
oder Einkreisung, auf jeden Fall darf es 
Cottbus danach nicht schlechter gehen.
Wie geht man mit dem Urteil, welches 
eigentlich keines war, bei der Altanschlie-
ßerproblematik um? Wir bleiben dabei, 
die Abwassergebühren müssen sozi-

al verträglich sein. Informationen über 
Flüchtlinge und die momentane Situati-
on in Cottbus, dabei ist die aufgeheizte 
Stimmung in der Bevölkerung nicht zu 
unterschätzen. 

Sachlich diskutieren ist dabei nur mög-
lich, wenn man ausreichend informiert 
ist. Wir wollen mehr mit den BürgerInnen 
unserer Stadt ins Gespräch kommen.

Informiert und motiviert gingen wir 
dann in das Wochenende.

Birgit Mankour,
Stellvertretende Vorsitzende 

Ortsverband

Gesamtmitgliederversammlung
des Ortsverbandes Cottbus
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Im Februar 1937 lebten 499 Juden in 
Cottbus. Nach der erneuten Gründung 
einer Jüdischen Gemeinde (1998) sind es 
nunmehr um die 420 Juden. Damals lief, 
regierungsseitig gewollt, eine Auswan-
derungswelle, wobei die jüdischen Bür-
ger zur Zahlung einer Reichsfluchtsteuer 
verpflichtet waren. So emigrierten allein 
am 1.10.1936 34 Juden. Am 28.10.1938 
wurden aus Cottbus mindestens 38 Ju-
den polnischer Herkunft abgeschoben. 
Im Juni 1939 lebten noch 162 Juden in 
der Lausitz-Stadt. Soweit einige Anga-
ben aus der Festschrift zur Eröffnung der 
Cottbuser Synagoge in der Spremberger 
Straße vor einem Jahr, dem Holocaust-
Gedenktag – am 27. Januar 2015.

Ein Jahr nach der feierlichen Um-
widmung der einstigen evangelischen 

Erinnern statt Vergessen!
Schloßkirche zum jüdischen Gotteshaus 
war ich nun dort zu einem Konzert.

Es war meine erste intensive Begeg-
nung mit dem jüdischen Glauben, seinem 
Brauchtum, sowie mit dessen Kultur. Und 
dann gleich an so einem Tag. 

Es war ein tiefgreifendes, bewegen-
des, an manchen Stellen auch ein bis 
heute beschämend machendes Ereignis: 
So unvorstellbar und unentschuldbar wa-
ren die Entrechtung, Diskriminierung der 
jüdischen Bevölkerung mittels 315 Geset-
zen (...die allein 1933 erlassen wurden...) 
und der letztlich an ihnen begangene mil-
lionenfache Massenmord unter anderem 
im KZ Auschwitz, das am 27 Januar 1945 
von der Roten Armee befreit wurde.

Vorbemerkt: Bis zur Einnahme von 
Kiew durch die Rote Armee wurden in 
der Schlucht von Babi Jar über 100 000 
Juden ermordet. 

Im September 1941 begann durch SD 
und Wehrmacht das Morden. Wohl auch 
deshalb war die Rezitation des Gedich-
tes „Babi Jar“ von Jewgeni Jewtuschen-
ko durch eine ältere Dame emotional 
besonders ergreifend. Mehr als einmal 
versagte ihr die Stimme, Tränen erstick-
ten sie, woanders flossen sie. Aber der 
Beifall und der Zuspruch des Publikums 
halfen ihr.

So sehr an diesem Abend auch das 
Gedenken an die Holocaustopfer im Mit-
telpunkt stand, um so bewundernswerter 
waren für mich, die während der gesun-
genen und getanzten Darbietungen, die 
immer wieder aufblitzende Lebensfreu-
de und die Entschlossenheit, auch mit 
viel Freude zu leben, obwohl, es hätte 
Niemanden verwundern dürfen, wenn 
dies unter der Schwere ihrer langen Ver-
gangenheit aus Unrecht, Verfolgung und 
dem Tod in faschistischen Gaskammern, 
erdrückt worden wäre. 

Vielmehr konnten die Besucher ein 
Programm von tiefer Traurigkeit, aber 
auch von ansteckender Fröhlichkeit se-
hen. Ich fand das alles schon sehr be-
eindruckend.

Woher nahmen Vertreter dieses Vol-
kes jene Kraft? Nun – sie leben, sie tun 
es wieder mitten unter uns. Und das ist 
gut so. Sie tun das, ohne dabei ihrer ge-
mordeten Brüder und Schwestern der 
Vergessenheit anheim fallen zu lassen. 
Das dies nie geschieht ist allerdings nicht 
nur Aufgabe der jüdischen Gemeinden, 
dafür hat die gesamte Gesellschaft die 
Verantwortung. An jedem Tag – nicht nur 
am alljährlichen Holocaust-Gedenktag – 
dem 27. Januar!

René Lindenau

Ulbigs letzte 
Chance

Der Brand im Husarenhof und die joh-
lenden Gewalttouristen, die am 20. Feb-
ruar schutzlose Menschen in einem Bus 
bedrohten und blockierten sind ekelhaft. 

Pegida, AfD, aber auch konservative 
Politiker, die Flüchtlinge seit Monaten 
nur als „Problem“, „Krise“ und „Belas-
tung“ stigmatisieren, haben für solche 
Gewaltexzesse den Nährboden bereitet. 
In Sachsen herrscht Pogromstimmung 
gegen Flüchtlinge, erklärt Caren Lay, die 
stellvertretende Fraktions- und Parteivor-
sitzende der LINKEN.

Der sächsische Innenminister Markus 
Ulbig muss umgehend eine Reform der 
Polizei beschließen. 

Polizei und Justiz dürfen in Sachsen 
nicht weiter neofaschistische Gewalt 
relativieren. Gelingt die Aufklärung der 
ekelhaften Angriffe in Clausnitz und Baut-

zen nicht, hat Ulbig seine letzte Chance 
verspielt. 

Ich erwarte von der Landesregierung 
endlich ein konsequentes Stopp-Zeichen. 
Ich erwarte von allen Beteiligten, Polizei, 
Staatsanwaltschaft und Politik, diese 
Ereignisse zu verurteilen, konsequent 
die Täter zu verfolgen und jegliche Stim-

mungsmache gegenüber Flüchtlingen zu 
unterlassen. 

Hier kann es keine Ausreden und ab-
lenkende Ermittlungen gegen ankom-
mende Flüchtlinge geben – hier müssen 
die Täter schnell ermittelt und bestraft 
werden. 

Insbesondere die CDU betreibt seit 
Jahren eine Vogel-Strauß-Politik in Bezug 
auf rechtes Gedankengut und neonazis-
tische Gewalt. Wenn Politiker und Ver-
antwortungsträger sich nicht konsequent 
vor die Aufnahme von Flüchtlingen stel-
len und in der Bevölkerung offensiv um 
einen humanen, freundlichen Umgang 
werben, muss man sich nicht wundern, 
wenn am Ende die aufgebrachte Menge 
meint, sie könne selber Hand anlegen. 

Der Beifall von johlenden Anwohnern 
lässt dunkle Erinnerungen an Ereignis-
se wie Rostock-Lichtenhagen oder Ho-
yerswerda in den frühen 90er Jahren 
hochkommen. Zum Glück war der Husa-
renhof noch unbewohnt, so dass keine 
Menschen zu Schaden kamen. 

Es ist eine Schande, dass gegen drei 
der schutzlosen Menschen in dem um-
zingelten Bus polizeilich ermittelt wird, 
die sich mit Gesten gegen den tobenden 
Mob vor den Fenstern versuchten, zur 
Wehr zu setzen.

www.die-linke.de/die-linke/aktuell/
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Als ich vor wenigen Tagen in Athen ei-
nes der Transitlager besuchte, in denen 
Flüchtlinge auf die Weiterreise gen Nor-
den ausharren, traf ich eine afghanische 
Familie. Erschöpft lagen Eltern und Kin-
der auf Isomatten, zwischen Hunderten 
anderen. „Unsere Familie ist zusammen“, 
erklärte der Vater zweier Kinder. Ange-
sprochen auf die Bootsfahrt von der tür-
kischen Küste aus, brachen er und seine 
Frau in Tränen aus. 

So geht es vielen, die jetzt in Durch-
gangslagern unter schwierigsten Bedin-
gungen leben, traumatisiert, hungrig 
und krank. Sie können nicht weiter, weil 
Mazedonien die Grenze dicht gemacht 
hat. Überall in Athen warten die von den 
Inseln kommenden Flüchtlinge auf ihre 
Weiterreise. 

Was wir zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht wussten: Die Türkei hat die Grenze 
zu Syrien geschlossen. 

Auf syrischer Seite warten nun schon 
etwa 50 000 Menschen bei klirrender 
Kälte. Und immer sind Kinder zu sehen. 
Für sie gibt es auf diesen gefährlichen 
Reisen keinen Schutz, insbesondere 
nicht für unbegleitete Minderjährige. Die 
meisten allein reisenden Kinder kommen 
aus Afghanistan. Viele sind auf der Reise 
verschwunden. Wohin, weiß niemand.

Die EU gibt sich auf
Cornelia Ernst sieht in der aktuellen Flüchtlingspolitik 

keinen gemeinsamen solidarischen europäischen Ansatz

Als wir den griechischen Migrationsmi-
nister Yannis Mouzalas auf Lesbos trafen, 
erzählte er uns, dass sein Ministerium 
aus elf Menschen besteht - es besteht 
Einstellungsverbot. 

Die EU hat Griechenland hängen las-
sen. Während man der Türkei mehrere 
Milliarden Euro über den Tisch schiebt, 
hat Griechenland zeitweise gar keine 
EU-Mittel bekommen, später dann knapp 
eine halbe Milliarde Euro. 

Hinzu kommt, dass zahlreiche Ver-
pflichtungen zur Hilfe in der schwersten 
Stunde, als täglich 10 000 Menschen auf 
den Inseln ankamen, nicht eingehalten 
wurden. Zur Erstversorgung wurde kein 
einziger Cent von der EU zur Verfügung 
gestellt. Dass doch irgendwie das Chaos 
überwunden wurde, ist einzig der Ver-
dienst der zahlreichen Nichtregierungs-
organisationen und der Freiwilligen, die 
wir überall antrafen. Mir begegneten 
Schweizer, Australier, Deutsche, Iren, 
US-Amerikaner, Spanier, Bulgaren, Fran-
zosen, Dänen, Schweden. Viele Organi-
sationen sagten uns, dass sie psychisch 
selten so stark belastet wurden wie auf 
Lesbos. Vertreter der Küsten- und Hafen-
wache berichteten über Rettungsaktio-
nen und darüber, dass sie Leichen identi-
fizieren mussten. Einwohner des kleinen 
Ortes Petra erzählten, wie geschockt sie 
waren, als sie die Ankommenden sahen, 
die sich zu Tausenden an ihren Häusern 
vorbeischleppten.

Die Vorgängerregierung hatte gesetz-
lich verboten, Flüchtlingen zu helfen, und 
dies als Menschenhandel deklariert - ein 
Gesetz, das SYRIZA abschaffte. Die Leute 
von Petra spendeten Wasser und Essen. 
Obwohl sie einen Einnahmeverlust von 
bis zu 80 Prozent verzeichneten, gab es 
keine Antiasyldemos und Hasskampag-
nen. Die Kommunen auf Lesbos haben 
Unterstützungsmaßnahmen auf den Weg 
gebracht, obwohl kaum Geld da ist.

Mehr als 851 000 Flüchtlinge kamen 
in Griechenland im vergangenen Jahr an. 
Das Land braucht dringend mehr EU-
Mittel und logistische Hilfe. 

Als ich den Migrationsminister auf die 
Kritik ansprach, Griechenland würde sei-

ne Grenzen nicht sichern, fragte er uns, 
wie man das bei offenen Seegrenzen ma-
chen solle. Das sei doch eine Aufforde-
rung zum Pushback oder zum Ersäufen. 
Beides ist mit Menschenrechten und der 
Genfer Flüchtlingskonvention unverein-
bar. Und er wolle das Sterben nicht ver-
schlimmern, war sein Fazit.

Wenn jetzt die NATO die „Grenzsiche-
rung“ in der Ägäis vornehmen soll, wird 
die Flüchtlingsabwehr definitiv militari-
siert. Und wo Militär ist, wird auch ge-
schossen. Die AfD lässt grüßen! 

Der Umgang mit Flüchtlingen ist auf 
perverse Abwehr- und Repressionsmaß-
nahmen zusammengeschrumpft, wie 
auch die Asylpakete der historischen 
Versagerin Bundesregierung zeigen. 

Die Auslieferung Hunderttausender 
Flüchtlinge an die Türkei, an ein Land, 
das Bomben auf seine eigenen Bürger 
abwirft, für Hunderte zivile Opfer in Kur-
distan gesorgt hat - vor allem Frauen und 
Kinder - ist die Aufgabe jedweder Werte, 
für die sich die EU rühmt. 

Wer wie Angela Merkel dreckige Deals 
mit einem solchen Staat macht, hat jede 
moralische Reputation verloren. Und wer 
das mitspielt, wie die SPD, ebenso.

Der nationalistische Kurs der EU-
Staaten im Rat wird rücksichtlos auf 
dem Rücken der Flüchtlinge ausgetra-
gen. Der Anspruch einer gemeinsamen 
solidarischen europäischen Lösung ist 
aufgegeben. In diesem Sinne gibt es die 
EU nicht mehr.

Quelle: „nd“11.02.2016

Cornelia Ernst ist Abgeordnete im Europä-
ischen Parlament und dort unter anderem  
Sprecherin der Delegation der Linkspartei.

Foto: www.cornelia-ernst.de
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Das Recht auf Familie gilt für Alle – es 
darf keine Einschränkung beim Famili-
ennachzug für Geflüchtete geben. Wenn 
Menschen vor dem Krieg fliehen, dann 
brauchen diesen Schutz auch die Fami-
lien. 

Anlass für die Forderung ist das am 
19. Februar im Bundestag behandelte 
Asylpaket II, das die zweijährige Ausset-
zung des Rechts auf Familiennachzug 
für Flüchtlinge mit „subsidiärem Schutz“ 
vorsieht. Also den Menschen, denen eine 
Rückkehr nicht möglich ist, weil ihnen im 
Herkunftsland Folter oder eine sonstige 
unmenschliche Behandlung droht. Ihr 
derzeit bestehender Anspruch auf Fami-
lienzusammenführung soll für zwei Jahre 
ausgesetzt werden. 

Das ist nicht nur zynisch, es verstößt 
auch gegen völkerrechtliche Normen 
und gegen unsere Verfassung, die dem 

Schutz der Familie einen zentralen Stel-
lenwert einräumt. Den Familiennachzug 
auszusetzen, ist humanitär und integra-
tionspolitisch ein herber Rückschlag und 
rechtlich höchst fragwürdig. Das Recht 
auf Familie ist sowohl im Grundgesetz 
als auch völkerrechtlich festgeschrieben. 
Der Familiennachzug ist quasi der einzi-
ge legale Fluchtweg, insbesondere für 
Frauen und Kinder. Wird er verschlossen, 
werden diese besonders verwundbaren 
Geflüchteten noch länger in Lagern im 
Libanon oder der Türkei verharren oder 
sich auf den gefährlichen illegalisierten 
Weg zu ihren Familienangehörigen ma-
chen. Damit wird auch das Geschäft der 
Schlepper gefördert. Dieses Gesetz wird 
zum Konjunkturprogramm für Schlepper. 

Ich werden der Einschränkung des Fa-
miliennachzugs nicht zustimmen. Kinder 
und Familien werden so auf gefährliche 
Fluchtwege gezwungen und die Voraus-
setzungen für eine erfolgreiche Integra-
tion der bereits aufgenommenen Men-
schen erschwert. Geflüchtete können 
sich erheblich besser auf ihr neues Um-
feld einlassen, wenn sie sich nicht perma-
nent Sorgen um ihre nächsten Angehöri-
gen machen müssen. Daher fordert DIE 
LINKE ein uneingeschränktes Ehe- und 
Familienleben auch für Menschen, denen 
subsidiärer Schutz gewährt wird. 

Der Familienverbund ist zu schützen 
und zu stärken, dieses Recht gilt auch 

für geflüchtete Menschen. Es ist nicht 
akzeptabel, dass die Zahl der in Deutsch-
land ankommenden Flüchtlinge auf dem 
Rücken von Familien und Kindern redu-
ziert werden soll. 

Bereits jetzt sind die Wartezeiten für 
den Familiennachzug sehr lang, die Zeit 
bis zum tatsächlichen Nachzug dürfte 
sich daher weit über die geplante Aus-
setzungsfrist von zwei Jahren erstrecken. 

Die Möglichkeit des Familiennach-
zugs für geflüchtete Menschen mit ein-
geschränktem Schutz wurde erst im Au-
gust 2015 aufgrund europarechtlicher 
Vorgaben in dieser Form eingeführt. 
Nachziehen dürfen Ehepartner/in und 
minderjährige Kinder sowie, bereits vor 
der Neuregelung, die Eltern geflüchteter 
Minderjähriger. Verlässliche Angaben zur 
Gesamtzahl nachgezogener Angehöriger 
gibt es für Deutschland derzeit nicht. Von 
Januar 2014 bis September 2015 waren 
dies zum Beispiel hinsichtlich syrischer 
Flüchtlinge lediglich etwa 18 400 Per-
sonen. 

Die Einschränkung des Familiennach-
zugs für Flüchtlinge ist ein Angriff auf das 
Grundgesetz. 

Und: Diese Maßnahme bekämpft nicht 
die Fluchtursachen, stattdessen steht sie 
für Abschreckung und Abwehr, als wolle 
die Bundesregierung  selbst Fluchtursa-
che werden. 

Norbert Müller, MdB

Keine Einschränkung des Familiennachzugs 
für Flüchtlinge

Christian Görke, Landesvorsitzender 
DIE LINKE Brandenburg, erklärt zu den 
Diskussionen zur Asylpolitik: „Dieses 
Überforderungsgequatsche geht mir auf 

Christian Görke: Es geht mir auf die Nerven!
die Nerven! Wer zwölf Milliarden Euro 
Überschuss im Bundeshaushalt erwirt-
schaftet hat und 130 Milliarden Euro in 
die Aufrüstung der Bundeswehr stecken 
will - also für Kriegseinsätze, die neue 
Fluchtursachen schaffen! - der muss mir 
von Überforderung nun wirklich nichts 
erzählen. 

Im Vorfeld der Gespräche in Berlin er-
warte ich endlich wirksame Schritte, um 
den langen Bearbeitungszeiten Abhilfe zu 
schaffen und einen Beitrag zur Unterstüt-
zung der brandenburgischen Kommunen 
und des Landes.

Es ist nicht länger hinnehmbar, dass 
wir 80 Prozent der finanziellen Lasten 
tragen und der Bund sich seit Wochen 

und Monaten einen sehr schlanken Fuß 
macht.“

Andrea Johlige, Landesgeschäfts-
führerin der LINKEN Brandenburg zur 
Einigung der Koalitionsspitzen: „Wer den 
Familiennachzug aussetzt, ist ein Inte-
grationsverhinderer. Denn wer möchte 
sich schon eine Wohnung suchen und 
Deutsch lernen, wenn die Familie im Her-
kunftsland um ihr Leben fürchten muss? 
Außerdem heißt die teilweise Aussetzung 
des Familiennachzugs, dass noch mehr 
Frauen und Kinder auf tödliche Flucht-
routen angewiesen sind.“

DIE LINKE.Brandenburg,
 Newsletter 4/2016, 30. Januar 2016
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Die Europäische Union ist in einer 
angespannten außen- und innenpoliti-
schen Lage. Der EU-Gipfel am 18. und 
19. Februar hatte dementsprechend vie-
le komplexe Themen zu bewältigen. Ein 
Schwerpunkt war die zurzeit zwischen 
den Mitgliedsstaaten unterschiedliche 
politische Haltung in der Frage der Auf-
nahme von Kriegsflüchtlingen aus Sy-
rien, Irak und Afghanistan, aber auch 
von Flüchtlingen aus Nordafrika. Hierzu 
hatten sich die Visegrad Staaten (Polen, 
Ungarn, Tschechien und Slowakei) am 
15. Februar untereinander verständigt. 

Der slowakische Ministerpräsident 
Robert Fico hat die jetzige EU-Politik ei-
nen „rituellen Selbstmord“ genannt. Ein 
weiterer, ebenfalls geplanter Minigipfel 
zwischen einigen Staaten der EU, die eine 
höhere Bereitschaft zur Aufnahme von 
Flüchtlingen haben, und der Türkei wur-
de nach den verheerenden Anschlägen 
in Ankara und der türkischen Südgrenze 
abgesagt. 

Das zweite große Thema des Gipfels 
waren die Neuverhandlungen zwischen 
dem United Kingdom (UK) und der EU 
über die Bedingungen der Mitgliedschaft 
in der EU. In seiner Wahlkampagne 2015 
hatte der Konservative David Cameron 
ein Referendum bis spätestens 2017 für 
den Fall seiner Wiederwahl zugesagt, um 
seinen Gegnern den Wind aus den Segeln 
zu nehmen. 

Im Anschluss über die Diskussion über 
den Rauswurf Griechenlands aus der EU 
(Grexit) wurde hierfür das Wort Brexit 
(Britain-Exit) gebildet. Es gibt im Verein-
ten Königreich eine starke Ablehnung 
gegen das Vorhaben einer „immer enge-
ren Union“, viele würden die EU gerne in 
eine Art „Freihandelszone“ zurückbauen. 
Konkret hatte Cameron in einem Brief an 
Ratspräsident Tusk die Verhandlung von 
vier Bereichen gefordert:
1. Dem Verhältnis der Euro- und der 

Nicht-Euro-Staaten. Hier hätte Ca-
meron gerne erreicht, dass er ohne 

Vereintes Königreich – Drinnen oder Draußen?
Mitglied in der Euro-Zone zu sein, über 
deren politischen Entscheidungen zur 
Mitbestimmung berechtigt ist. Insbe-
sondere Frankreich hat sich hier ver-
weigert. 

2. Weitere Öffnung des Binnenmarktes, 
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in 
der EU und damit eine Stärkung neoli-
beraler Politik. 

3. Der Wiederstärkung von nationaler 
Souveränität durch „opt-out“ Möglich-
keiten, eine „Ihr könnt das in der EU 
machen, aber für mich gilt das nicht“ 
Regel. Diese Forderung wurde auch 
von skandinavischen Ländern unter-
stützt. 

4. Der Beschneidung von Freizügigkeit 
und Sozialleistungen für EU-Bürgerin-
nen und Bürger. 

Vor dem Gipfel wurden vorsichtig for-
mulierte positive Botschaften gestreut, 
die signalisierten, Cameron und der EU-
Rat würden zu einem für beide Seiten 
annehmbaren Ergebnis kommen. 

Der polnische Vorsitzende des EU-
Gipfels, Donald Tusk mahnte jedoch, 
sich nicht zu früh zu freuen, der erreichte 
Verhandlungsstand könnte scheitern. Als 
besonders strittiger Punkt galt die For-
derung, zugewanderten EU-BürgerInnen 
bestimmte Sozialleistungen vorzuenthal-
ten. Das soll nun für einen begrenzten 
Zeitraum von sieben Jahren möglich sein. 
Dies richtet sich statistisch vor allem 
gegen BürgerInnen aus Polen, Ungarn 
und Rumänien. Deswegen hatten diese 
Länder am stärksten gegen Camerons 
Vorhaben opponiert. 

Die Verhandlungen standen aus meh-
reren Linien unter hohem Erwartungs-
druck. Einerseits machen verschiedene 
Kampagnen in Großbritannien für und ge-
gen den Austritt mobil, die Gesellschaft, 
die Parteien, aber auch die Wirtschaft 
und vor allem der Finanzplatz London 
sind polarisiert und emotionalisiert. Die 
anhaltende Flüchtlingsbewegung erhöht 
die britische Neigung zur Abschottung. 
Die Finanzer betonen die drohenden 
Verluste und die Abwertung des Finanz-
platzes London. Die Schotten hingegen 
wollen sich im Falle des Austritts erneut 
mit der Frage der eigenen Souveränität 
beschäftigen, um der EU dann als eige-
ner Staat beitreten zu können. Nicht nur 
der Zusammenhalt der EU, sondern auch 

der Zusammenhalt des UK steht auf dem 
Spiel. 

Die Europäische Union ist nach der 
großen Finanz- und Wirtschaftskrise von 
2008, nach der Währungskrise seit dem 
griechischen bail-out und der drohenden 
Insolvenz von Irland, Portugal, Zypern 
und Spanien angeschlagen. Die EU-Wah-
len des letzten Jahres zeigen einen klaren 
nationalegoistischen Trend. Dieser ist in 
den Mittelosteuropäischen Staaten, die 
nicht im Euro sind, am stärksten ausge-
prägt. Unter der zusätzlichen Herausfor-
derung der Fluchtbewegung schlagen Un-
garn, Polen, Tschechien und Slowakien 
den Weg eines „Višegrad-Empires“ ein, 
die, ebenso wie die skandinavischen Län-
der als Gegenreaktion zur Politik der Bun-
desregierung eine Mini-Schengen-Zone 
errichten wollen, um sich gegen weitere 
Einwanderung abzuschotten. Diese Hal-
tung ist freilich ein politisches Bindeglied 
in den Stimmungstrends von Großbritan-
nien und der Višegrad-Gruppe. 

Aber auch auf deutscher und französi-
scher Seite stand einiges auf dem Spiel. 
Wenn es auf dem Gipfel nicht zu einer 
Einigung gekommen wäre, wäre der nun 
vorgeschlagene Referendumstermin am 
23. Juni 2016 nicht zustande gekommen. 
Dann wären 2017 nicht nur in Deutsch-
land und Frankreich fast gleichzeitig Prä-
sidentschafts- und nationale Parlaments-
wahlen auf der Tagesordnung, sondern 
ebenso das britische Referendum über 
die weitere Mitgliedschaft in der EU. Das 
Vereinigte Königreich, Frankreich und 
Deutschland wären in einer Zeit hoch-
gradiger innen- und außenpolitischer 
Anspannung durch die Gleichzeitigkeit 
der Wahlkämpfe institutionell nahezu 
handlungsunfähig. Mit der zusätzlich 
angekündigten Abspaltung Kataloniens 
vom spanischen Zentralstaat wären die 
größten Volkswirtschaften im Zentrum 
der Europäischen Union gelähmt. 

Mit dem Ergebnis des EU-Gipfels kann 
immerhin eine zeitliche Entzerrung dieser 
Ballung von politischen Großereignissen 
in 2017 erreicht werden. Als nächstes 
muss das Kabinett in UK zustimmen und 
den Termin festlegen. Ob das ausgehan-
delte Ergebnis auch bei seinen Lands-
leuten mehrheitliche Zustimmung findet, 
wird voraussichtlich im Juni des Jahres an 
den Wahlurnen entschieden.

Thomas Nord, MdB
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In Cottbus gab es in den letzten Mo-
naten Demonstrationen, „Abendspa-
ziergänge“, Gedenktage und -orte und 
Kundgebungen.

Als das Stadtzentrum zum Auftakt des 
Weihnachtsmarktes gut gefüllt war, tra-
fen wir uns am Stadthaus zu einer Kund-
gebung mit meist jungen Leuten zur Be-
kräftigung unserer Willkommenskultur in 
der Stadt. Auch ausländische Studenten 
und Flüchtlinge kamen zu Wort. Auf dem 
Weg nach Hause ging ich über den Alt-
markt, der gut gefüllt war mit Leuten, die 
den Weihnachtsmarkt besuchten. Glüh-
weinduft lag in der Luft. Vorbei kamen 
„Spaziergänger“ der AfD, die es zu einer 
Kundgebung an der Oberkirche zog, dar-
unter Teile von deren Prominenz. Schlag-
wörter der Redner waren wieder einmal 
die Bedrohung des „Abendlandes“, „Mer-
kel muss weg“-Rufe und ausländerfeind-
liche Parolen. 

An Altkanzler Schmidt wurde ich er-
innert: „Genährt durch die BILD-Zeitung 
und andere Lexika, ist das Wissen des 
Volkes leider sehr unzureichend. Und 
auch das Wissen der intellektuellen 
Oberschichten.“ Die Besonderheit hier 
ist allerdings: Wird man ertappt oder 
durchschaut, „kritisiert“ man sich in der 
Not auch einmal gegenseitig, oder, wie 
in jüngster Zeit , als die vierfache Mutter 
Frau F. P. öffentlich über den SCHIESSBE-
FEHL an der Grenze auch auf Frauen und 
Kinder sinnierte, taucht man kurzzeitig 
ab, um danach umso dreister nach not-

Flucht aus Syrien – 
Nachdenklichkeiten in Cottbus

wendiger Regierungsbeteiligung zu rufen. 
Völkischer geht es nicht, wenn der Ober-
studienrat B.H. (auch vierfacher Vater) 
hart an der Grenze, wohl schon justizi-
abel, dann hetzt, wenn man ihm nur ein 
Mikrofon hinhält oder sich die Deutsch-
land-Fahne auf die Armlehne legt, wenn 
er sich vor Widerrede in einer TV-Rede 
„schützen“ will. Der ehemalige Zeitungs-
verleger („Märkische Allgemeine“) A.G. 
hat als Themen gern Lügenpresse und 
Abendland im Fokus, grenzt sich gern 
von PEGIDA (Patriotische Europäer ge-
gen die Islamisierung des Abendlandes) 
ab. Ich denke, dass er besser weiß, was 
er sagt, wenn er geflissentlich dabei das 
Morgenland vergisst.

In der „Woche zwischen den Jahren“ 
bekam ich herzzerreißende Bilder von 
Flüchtlingen vor Augen, von Kindern, 
Frauen und Männern. Sie kamen auch 
und vor allem aus Syrien. Syrien gibt es 
nicht mehr, sagte eine Frau. Und: Welche 
Mutter schickt schon, wenn sie nicht völ-
lig verzweifelt und hoffnungslos ist, aus 
der Heimat ihre Kinder allein auf eine sol-
che Fluchtroute, wie wir sie nun kennen.

Nach seiner Reise schrieb Pückler 
seine Trilogie „Die Rückkehr“ (1849). Er 
war allein drei Monate in Damaskus und 
Aleppo, wohlgemerkt als gern gesehe-
ner Deutscher, der nun sein Lebenswerk 
als „Branitzer Park“ ordnete, stolz: „Ich 
sitze wieder in Branitz in der Wüste, die 
ebenfalls schon wieder durch meinen 
belebender Hauch zur Oasis in nächs-

ter Umgebung geworden ist, so dass der 
wandernde Araber am Tore rufen kann: 
Fremdling, lass deine Stute grasen. Oh 
zieh nicht weiter in die Nacht! Dies ist 
die grünste der Oasen. Im gelben Sand-
meer glänzt ihr Rasen, gleichwie in Mit-
te von Topasen ein grüner, funkelnder 
Smaragd.“(1849) Zur Bedeutung des 
Orients für uns gehört die Erfindung der 
Körperhygiene (Bäder, Duftkräuter mit 
Thymian), „Kein Islam, kein Kaffee“ –, 
das Zehnersystem, die Ziffern, die Che-
mie, die Pharmakologie, Wasserhähne, 
Kanalisation, mechanische Uhren, die 
Baukunst, ...das Rad und heute noch 
funktionierende Bewässerungssysteme.

Zurück in das Jahr 2016!
Vor dem Staatstheater versammelten 

sich über 1000 Cottbuser. Oberbürger-
meister Kelch gedachte des Arbeiters, 
der die Sprengung der einmaligen Kul-
turstätte im April 1945 durch die SS ver-
hinderte, der Präsident der BTU musste 
auffordern, Übergriffen auf ausländische 
Studenten, es sind 2000 in der Stadt, 
beherzt entgegenzutreten, die General-
superintendentin regte an, sich auch der 
verführten jungen Menschen anzuneh-
men. 700 Cottbuser zogen friedlich zum 
Bahnhof und fanden ein Häuflein von 40 
Neonazis vor dem Bahnhofsgebäude vor, 
welches noch im April 1945 von der SS 
endgültig zerstört wurde. Wir haben An-
lass, wachsam zu sein, uns wohl nicht zu 
letzten Mal zu treffen und Willkommens-
kultur zu pflegen.    Dr. Manfred Schemel

Am 23. Februar fand die reguläre Sit-
zung des Ortsvorstandes statt. Wichtigs-
tes inhaltliches Thema war die Situation 
der Flüchtlinge in Cottbus. Festgestellt 
wurde, dass auf der einen Seite die Kon-
tinuität und Professionalität von Seiten 
der Stadtverwaltung und die engagierte 
Positionierung der haupt- und ehrenamt-
lichen Helfer für einen ruhigen Umgang 
mit der Situation sorgen. Dennoch darf 
nicht übersehen werden, dass es für viele 
Einwohner unserer Stadt Unsicherheiten 
und Ängste gibt. Die müssen ernst ge-
nommen werden. Auch fremdenfeindli-
che, ja zum Teil neofaschistische Meinun-

gen sind vorhanden. Hier gilt es, immer 
klare Signale zu setzen.

In Auswertung der Gesamtmitglie-
derversammlung vom 6. Februar wurde 
festgelegt, im Juni die nächste Zusam-
menkunft des Ortsverbandes einzu-
berufen. Dort soll wieder auf aktuelle 
Fragen eingegangen werden. Ein Punkt 
wird sicherlich der Stand der Verwal-
tungsstrukturreform sein. Im Frühjahr 
will der Ortsvorstand mit regelmäßigen 
Informationsständen im Stadtgebiet auf 
die Cottbuser zugehen. Dazu wird die 
Fraktion um Mitarbeit gebeten. 

Eberhard Richter

Telegramm aus dem OrtsvorstandIntegre Frage

wann endlich erfolgt Integration
von Politikern aus
rot geschminkter SPD
CDU/CSU
schwarz wie die Nacht 
mit Kapitalismus-Leitstern
wann passen sie sich Kultur
einer Demokratie 
ohne Nebelgrau an

Jürgen Riedel

Sein Lyrikband „Wortbilder VI“ er-
schien in der edition fischer des R.G. 
Fischer Verlags. ISBN 978-3-8301-
0547-3
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Seit 40 Jahren bestehen in Deutsch-
land Frauenhäuser. Sie entstanden in der 
Frauenbewegung der 1960er und 1970er 
Jahre. Wie die Zahlen der Belegungen 
beweisen, besteht weiterhin Bedarf an 
diesen Einrichtungen. 

Laut einer Studie der Agentur der Eu-
ropäischen Union für Grundrechte sind 
35 Prozent der Frauen in Deutschland 
seit ihrem 15. Lebensjahr von körperli-
cher oder sexualisierter Gewalt betrof-
fen. Zum überwiegenden Teil wird diese 
Gewalt von aktuellen oder früheren Part-
nern der Frauen verübt. 80 Prozent der 
betroffenen Frauen tragen psychische 
Folgebeschwerden davon. 

Die derzeit 353 Frauenhäuser und 41 
Zufluchtswohnungen mit mehr als 6000 
Plätzen reichen bei weitem nicht aus. 
Gemäß einer Empfehlung des Europa-
rates sind in Deutschland mindestens 
11 000 Plätze in Schutzeinrichtungen 
angemessen. Im „Bericht der Bundes-

Frauenhäuser: LINKE wünscht zum Vierzigsten 
eine sichere Finanzierung

regierung zur Situation der Frauen-
häuser, Fachberatungsstellen und 
anderer Unterstützungsangebote für 
gewaltbetroffene Frauen und deren 
Kinder“ (August 2012) werden die 
bestehenden finanziellen Probleme 
konstatiert, aber eine grundsätzliche 
Lösung wird nicht geboten. Das SGB 
II (Hartz-IV-Gesetz) wurde ergänzt. 
Der kommunale Träger am bisheri-
gen Aufenthaltsort wird verpflichtet, 

die Kosten für die Zeit des Aufenthaltes 
im Frauenhaus zu erstatten. Damit wur-
de wenigstens für betroffene Frauen im 
Hartz-IV-System eine Hürde genommen. 
Nach wie vor bestehen aber für Studen-
tinnen, Auszubildende und Asylbewerbe-
rinnen keine gesetzlichen Regelungen, 
die deren Aufnahme in einer solchen 
Einrichtung finanziell absichern. 

Seit 40 Jahren bemühen sich Initiati-
ven, Kommunen und freie Träger, die Fi-
nanzierungsprobleme der Einrichtungen 
zu lösen und eine pauschale Finanzierung 
der Frauenhäuser zu erreichen, um al-
len gewaltbetroffenen Frauen und ihren 
Kindern sicheren, schnellen, unbürokra-
tischen Schutz zu bieten und bedarfs-
gerechte Unterstützung im Frauenhaus 
ihrer Wahl zur Verfügung zu stellen. 

Lediglich rund 30 Prozent der Frauen-
häuser sind pauschal finanziert und kön-
nen Frauen unbürokratisch und schnell 

aufnehmen. Der größte Teil wird durch 
freiwillige Leistungen der Bundesländer 
und Kommunen sowie Eigenmittel der 
Träger unterhalten. Die Kommunen sind 
damit überfordert, die Existenz vieler 
Frauenhäuser ist unsicher. 

Mit dem Antrag 18/7540 „Rechts-
anspruch auf Schutz und Hilfe für von 
Gewalt betroffene Frauen – Bundesein-
heitliche Finanzierung voranbringen“ for-
dert die Fraktion DIE LINKE einen Gesetz-
entwurf, der die Finanzierung zwischen 
Bund, Ländern und Kommunen sachge-
recht aufteilt und dauerhaft regelt. 

Der Gesetzentwurf soll einen Rechts-
anspruch auf sofortigen Schutz und um-
fassende Hilfen für von Gewalt betrof-
fene Frauen und deren Kinder schaffen. 
Der Rechtsanspruch soll unabhängig von 
Einkommen, Aufenthaltstitel, Herkunfts-
ort, gesundheitlichen Einschränkungen 
oder Behinderungen gelten. Zudem soll 
die Finanzierung des gesamten Schutz- 
und Hilfesystems zwischen Bund und 
Ländern so geregelt werden, dass „eine 
bedarfsgerechte Infrastruktur“ entwi-
ckelt werden kann. 

Das Gesetz ist seit langem überfällig 
und wäre (so die frauenpolitische Spre-
cherin der LINKEN im Bundestag, Cor-
nelia Möhring, auf Twitter) „ein schönes 
Geschenk zum vierzigsten Geburtstag“.

Birgit Wöllert, MdB

Besuchstag 
in Cottbus

Am 25. Februar war im Rahmen des 
Regionaltages die Landtagsabgeordnete 
Diana Bader der Fraktion DIE LINKE in 
Cottbus unterwegs. Sie ist die Sprecherin 
für Frauen-, Familien-, Gleichstellungs- 
und Behindertenpolitik. 

Zuerst interessierte sie sich für die 
Arbeit im Frauenhaus. In dieser Cott-
buser Einrichtung, betrieben von einem 
gemeinnützigen Verein (der in diesen Ta-
gen seinen 25. Geburtstag feiert), wird 
eine wichtige Arbeit geleistet. Frauen, 
die vor häuslicher Gewalt fliehen, finden 
hier, auch mit ihren Kindern, Unterkunft 
und Hilfe. Manche bleiben wenige Tage 
in diesen geschützten Räumen, manche 

viele Monate. Ziel ist es, gemeinsam mit 
den betroffenen Frauen Lösungen zu fin-
den, die ein Leben ohne Gewalt möglich 
machen. 

Das Haus wurde mit Hilfe der Stadt 
Cottbus in den letzten Jahren umfassend 
renoviert und bietet ordentliche Bedin-
gungen, die aber von jedem Luxus auch 
weit entfernt sind. Es wird von den dort 
haupt- und ehrenamtlich tätigen Mitar-
beiterinnen top geführt. Hochachtung 
vor diesem Engagement. Übrigens finden 
hier auch Männer, die von häuslicher Ge-
walt betroffen sind, Hilfe und Beratung. 
Wohnen ist aber nicht möglich.

Anschließend gab es ein Gespräch bei 
der Gleichstellungsbeauftragten in der 
Stadtverwaltung. Diana Bader ließ sich 
von Sabine Hiekel über das in Cottbus 
existierende Netzwerk in der Frauenar-

beit informieren. Auch die anderen Mo-
mente der Gleichstellungsarbeit wurden 
besprochen.

Der dritte  Punkt dieses Tages war 
ein Gespräch mit der Präsidentin des 
Landesamtes für Soziales und Versor-
gung, Frau Klocek. Sie informierte über 
die vielfältigen Aufgaben, die von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Amtes für Brandenburger erfüllt werden. 
Hintergrund für das Gespräch waren die 
anstehenden Entscheidungen im Rahmen 
der Verwaltungsstrukturreform. 

Besonders unser Kreisvorsitzender, 
Matthias Loehr, setzt sich vehement 
dafür ein, dass das Amt nicht aufgelöst 
und kommunalisiert wird, sondern als 
effizient arbeitende, kompakte Einheit 
erhalten bleibt.

Eberhard Richter
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Ich bin noch nicht wirklich lange Mit-
glied in der LINKEN. Im vergangenen 
Jahr wurde ich tatsächlich das erste Mal 
persönlich mit Politik überhaupt konfron-
tiert. 

Der Auslöser dafür, mich eingehender 
damit zu beschäftigen, war eine Thäl-
mann-Rezeption, zu der ich einen kleine-
ren Artikel für das „Herzblatt“ schreiben 
sollte. Eine diplomatische Lösung war 
gefragt, die zwei verhärteten Fronten, 
die GenossInnen der älteren Generation 
und die der jüngeren, über das Geden-
ken Thälmanns wieder in ein Boot holen 

Diskutiert mit: Was heißt „LINKS – sein, hier und heute“

„Warum sehe ich mich als Teil der LINKEN?“
sollte. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich aber 
erst gerade angefangen, meine eigene 
Meinung über DIE LINKE und Politik im 
Allgemeinen zu überdenken. 

Mit Parteien zu tun zu haben, hatte 
immer einen üblen Nachgeschmack hin-
terlassen, wenn auch die Ursache nie so 
ganz klar war. Ich fing an, genau das infra-
ge zu stellen. Als dann die gesellschaft-
liche Debatte über Flucht und Migration 
das erste Mal so richtig hochkochte, 
fühlte ich mich durch ein persönliches 
Ziel mit der LINKEN verbunden, für das 
ich mich, mit allem was ich bin, einset-

zen wollte.  Während sich ganze Gesell-
schaften in Europa langsam spalteten, 
gab es unter den Parteien in Deutschland 
eigentlich nur noch DIE LINKE, die sich 
ihre Menschlichkeit und ihr Mitgefühl be-
wahren konnte. 

Ich habe dann einige sehr aufschluss-
reiche Gespräche mit den unterschied-
lichsten GenossInnnen führen können, 
dass ich irgendwann selbst auf den Ge-
danken kam: „Hier bin ich richtig, wenn 
es darauf ankommt, einmal den Unter-
schied auszumachen!“. 

Birgit Mankour (liebevoll unsere Ge-
schäftsstellen-Mutti genannt) bewegte 
mich sehr mit ihren Worten „Ein Kultur-
wissenschaftler wie Du wäre ein echter 
Zugewinn für diese Partei.“ Daraufhin 
stand der Entschluss, mich dieser Partei 
anzuschließen. Dann wollte mich Annely 
Richter für die Weiterführung der Orga-
nisation des „Herzblattes“ gewinnen. 
Ich war sofort begeistert, schließlich 
war mein erstes Zusammentreffen mit 
der Partei mit einem Beitrag für unsere 
Zeitung verbunden.

In letzter Zeit kam jedoch immer häu-
figer die Frage auf: „Was verbindet denn 
jetzt noch die jüngere mit der älteren 
Generation innerhalb unserer Partei?!“ 

Jetzt wird es spannend. Gibt es denn 
Gemeinsamkeiten in unseren Werten, 
dass wir uns noch Eine Partei nennen 
dürfen? 

Ich glaube fest daran, dass wir darin 
übereinkommen. Die Menschen und ein 
gutes, würdevolles Leben stehen im Vor-
dergrund. Wir möchten eine bessere Zu-
kunft gestalten, in der genau dieses mög-
lich ist. Jugendliche Werte sorgen dafür, 
dass unsere Arbeit nicht „einschläft“, die 
Erfahrung der älteren Generation verhin-
dert, dass wir naiv ins Verderben rennen.

Wie seht Ihr das, liebe Genossinnen 
und Genossen? Was macht DIE LINKE 
heute aus, dass die Jugend wie auch die 
ältere Generation gemeinsam in einer 
Partei arbeiten können, ohne dass sich 
jemand „abgehängt“ fühlt? Sendet uns 
Eure Gedanken an die Redaktion des 
Herzblattes (herzblatt@dielinke-lausitz.
de) und lasst uns gemeinsam zu der Fra-
ge ins Gespräch kommen. „Warum sehe 
ich mich als Teil der LINKEN?“

Florian Szon
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Gefunden in der „jungen welt“ Ausgabe vom 09.02.2016

Geschmähter Friedensdienst
Die Spione der DDR handelten nach der Maßgabe, einen Krieg zu verhindern 

Ihre Leistungen werden in Zeiten sich verschärfender Konflikte deutlich erkennbar

Seit nunmehr einem Vierteljahrhun-
dert ist die DDR Geschichte. Ihr Aus-
landsnachrichtendienst und alle ande-
ren Institutionen sind es damit auch. Wer 
bei politischem Verstand ist, hat viele 
Gründe, dies zu bedauern. Der wichtigste 
Grund ist die Tatsache, dass inzwischen 
der Krieg wieder als eine normale Fort-
setzung der Politik praktiziert wird. 

Der französische Sozialist Jean Jau-
rès (1859–1914) sah nicht als erster und 
einziger den kausalen Zusammenhang 
zwischen Kapitalismus und Krieg, aber 
er kleidete diesen in ein sehr überzeu-
gendes Bild: „Der Kapitalismus trägt den 
Krieg in sich wie die Wolke den Regen.“ 
Womit gesagt ist: Solange es Kapitalis-
mus gibt, solange wird es auch Kriege 
geben. 

Die Deutsche Demokratische Republik 
brach mit dem Kapitalismus in Deutsch-
land, der Schwur der Überlebenden des 
Konzentrationslagers Buchenwald „Nie 
wieder Krieg! Nie wieder Faschismus!“ 
wurde Staatsdoktrin. Womit die DDR 
zwangsläufig zur Zielscheibe kapitalis-
tischer Staaten wurde, insbesondere 
jenes Nachfolgestaates des Deutschen 
Reiches, der ein einheitliches, antifa-
schistisch-demokratisches Deutschland 
verhinderte, indem er das Land teilte.

Die existentielle Auseinandersetzung 
mit den alternativen Gesellschaften, die 
eine antikapitalistische Entwicklung ein-
schlugen, nannten sie Kalter Krieg. Und 
dieser wurde, grundsätzlich betrachtet, 
nach den gleichen Prinzipien geführt, die 
Kaiser Wilhelm II. 1905 in seinem Neu-
jahrsbrief an den deutschen Reichskanz-
ler Bernhard von Bülow formuliert hatte: 
„Erst die Sozialisten abschießen, köpfen 
und unschädlich machen, wenn nötig 
per Blutbad, und dann Krieg nach außen. 
Aber nicht vorher und nicht a tempo.“ 

Der Krieg „nach außen“ wurde bis 
1990 verhindert allein durch die Exis-
tenz eines zumindest militärisch gleich-
wertigen Widerparts, eines Bündnisses, 
das sich die Sicherung des Weltfriedens 
auf die Fahnen geschrieben hatte. Die 
Androhung wechselseitiger Vernichtung 
war zwar kein auf Dauer erträglicher Zu-

stand, außerdem verschlang die Rüstung 
Ressourcen, die den Völkern fehlten. 
Aber das wies den Kapitalismus in die 
Schranken. 

Diese waren beseitigt, als die Mauer 
fiel und der Warschauer Vertrag sich 
auflöste. In Europa wurde wieder ge-
schossen. Zuerst auf dem Balkan – wie 
schon einmal 1914. Ab 1999 waren auch 
deutsche Soldaten dabei. Solange zwei 
deutsche Staaten existiert hatten, hatte 
man sich solche Unverfrorenheit, nicht 
getraut... 

Opfer der Siegerjustiz 
Diesen großen politischen Bogen soll-

te man schon schlagen, um sich bewusst 
zu machen, welchen Beitrag die Spione 
der DDR – die wir zu ihrer Unterschei-
dung von den Agenten des Kapitalismus 
„Kundschafter“ nannten – zur Bewahrung 
des Friedens bis 1990 nachweislich leis-
teten. 

Und wir sollten auch sagen, dass sie 
dazu nur deshalb in der Lage waren, weil 
die sie führende Hauptverwaltung Auf-
klärung (HV A) zu einem Ministerium für 
Staatssicherheit (MfS) gehörte, in wel-
chem der Schutz des Friedens staatlich 
organisiert und koordiniert worden ist. 
Selbstredend gemeinsam mit anderen 
Institutionen, denn das MfS inklusive HV 
A stand nicht über anderen Einrichtun-
gen der DDR, sondern es war Teil eines 
großen Ganzen. 

Die Kundschafter, auch die der Mili-
täraufklärung, kämpften in der ersten Li-
nie, die keineswegs unsichtbar war. Der 
Verlauf der Klassenfront war durchaus 
erkennbar. Und sie selbst blieben nur 
solange unsichtbar, solange sie nicht er-
kannt wurden. 

Falls sie jedoch enttarnt wurden, ver-
hielt man sich ihnen gegenüber so, wie es 
der deutsche Kaiser seinerzeit gefordert 
hatte: „abschießen, köpfen und unschäd-
lich machen“. 

Horst Hesse, der 1958 aus einer Fili-
ale des US-Nachrichtendienstes MID in 
Würzburg die Datei mit den amerikani-
schen Agenten in der DDR sicherstellte 
(was später die Vorlage für den DEFA-
Film „For eyes only“ lieferte), wurde in 

den USA in Abwesenheit zum Tode verur-
teilt. Andere Kundschafter wie Hans Vo-
elkner oder Marianne und Hans-Joachim 
Bamler wurden in französischen Kerkern 
„unschädlich“ gemacht, Christel und 
Günter Guillaume, Renate und Lothar-
Erwin Lutze in denen der Bundesrepublik. 
Lutze war elf Jahre inhaftiert, ehe er 1987 
ausgetauscht werden konnte. Er saß von 
allen am längsten. 

All diese Genossen und unsere Ge-
fährten wussten, wie hoch ihr Risiko war. 
Sie gingen es mit Bedacht ein, weil sie 
nicht nur von der Richtigkeit ihres Tuns 
überzeugt waren, sondern auch von des-
sen Notwendigkeit. 

Daran änderte auch die Niederlage 
nichts, die wir 1989/90 erlitten. Dieser 
Überzeugung blieben sie, blieben wir 
ebenso treu wie jene Kräfte der Kon-
terrevolution, die obsiegten, der ihren: 
Sie machten die Sozialisten mit Hilfe der 
Justiz unschädlich, um „dann Krieg nach 
außen (zu beginnen). Aber nicht vorher 
und nicht a tempo.“ Es gab etwa dreitau-
send Ermittlungsverfahren nach 1990, 
viele Kundschafter wurden zu langjähri-
gen Haftstrafen verurteilt. 

Die kapitalistische Justiz – die trotz 
gegenteiliger Bekundungen eine Klas-
senjustiz ist und bleibt – drängte sie an 
den sozialen Rand der Gesellschaft. Die 
Rentenkassen erledigten auch die Füh-
rungsoffiziere und die Mitarbeiter, die 
hinter diesen Kundschaftern in der DDR 
standen. Und die kapitalistische Propa-
ganda besorgte die Gehirnwäsche bei 
den Außenstehenden. Inzwischen haben 
wir es mit einer ganzen Aufarbeitungsin-
dustrie zu tun. 

Das Land ist überzogen von einem 
Netzwerk staatlicher oder staatlich 
alimentierter Einrichtungen, die jenen 
Generationen, die keine lebendige Erin-
nerung an die DDR haben, ein Bild von 
dieser „zweiten deutschen Diktatur“ ver-
mitteln sollen, in der „die Stasi“ spitzel-
te und spionierte, Unschuldige verfolgte 
und zu seelischen Krüppeln machte. 

Werner Großmann und 
Wolfgang Schwanitz

(Fortsetzung im nächsten „Herzblatt)
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Es war schon etwas los in Cottbus beim großen Karnevalszug der fröhlichen Leute am 7. Februar. Und es gab auch vielerlei  
anderes zu beobachten. Da war zum Beispiel große Grübelei auf dem Podium, ob das Plakatierte denn das tatsächliche Motto 
der Veranstaltung sei. Und dann das Sonderangebot der Apotheke. So richtig wurde es wohl nicht angenommen, eher auf den 
Boden geworfen und mit Gruseln begutachtet.       Fotos: Horst Wiesner

Karneval einmal etwas anders gesehen

Man sollte durchaus öfter spazieren ge-
hen. Da können tolle Ereignisse stattfin-
den. So, wie ich sie erlebte.
Ich wanderte also so dahin. Da traf ich 
auf zwei Damen, oder sie auf mich. Ist ja 
auch egal. Und dann geschah es:
SIE: Hallo, da bist Du ja!
ICH: Wo sollte ich denn sonst sein?
SIE: Was machst Du hier?
ICH: Ich laufe, und Ihr?
SIE: Blöde Frage! Wir stehen hier und re-
den mit Dir.
ICH: Worüber denn?
SIE: Was Du hier machst.
ICH: Das sagte ich doch schon. Warum 
wollt Ihr das eigentlich wissen?
SIE: Weil wir Dich hier schon lange nicht 
mehr gesehen haben.
ICH: Ist ja auch ganz logisch. Ich bin hier 
noch nie entlang gegangen.
SIE: Das ist ja sehr seltsam.

ICH: Weshalb denn? 
SIE: Weil wir dachten, Dich zu kennen.
ICH: Woher denn?
SIE: Das wollen wir ja wissen.
ICH: Da kann ich leider nicht helfen.
SIE: Na dann halt nicht. Tschüss!
ICH: Tschüss! (Und dachte: Hoffentlich 
nicht!)

Zwei Wochen später ging ich wieder den 
gleichen Weg. Diesmal sozusagen das 
zweite Mal. Und da geschah es: Die bei-
den Damen näherten sich mir wieder.
SIE: Hallo, da bist Du ja wieder.
ICH: Und Ihr ja auch:
SIE: Das ist doch klar. Wer denn sonst?
ICH: Und kennt Ihr mich nun?
SIE: Na selbstverständlich!
ICH: Wer bin ich denn?
SIE: Na der Spaziergänger, so wie wir es 
sind.

In den kommenden Wochen und Monaten 
trafen wir uns immer wieder. Wir grüßten 
uns ganz herzlich, denn wir kannten uns 
doch bereits bestens.

Noch einige Zeit später traf ich am glei-
chen Ort zwei ehemaligen Schulkame-
raden. Sie beäugten mich sehr intensiv. 
Dann fragte der eine: Sag mal, gehst Du 
oft hier entlang? In der letzten Zeit Ja, 
antwortete ich. Und begegnen Dir auch 
einmal eventuell zwei Damen? Jawohl, 
sagte ich. Und, kennst Du sie? Ja, von den 
kleinen Gesprächen her. Und weißt Du, 
wer sie sind? Rate mal! Es sind unsere 
Gattinnen. Und sie heißen Anke und Ber-
ta. Und es sind unsere und auch Deine 
ehemaligen Schulkameradinnen 
Da war ich mehr als baff und habe fortan 
eine andere Wanderroute gewählt. 

howi

Ratgeber für Spaziergänge
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Ich glaube zwar nicht, dass ich der 
einzige Leser des „Herzblattes“ bin, der 
Bücher interessant findet – aber alles 
braucht seine Zeit! Also werde ich mich 
weiter aufdrängen, bin aber gleichzeitig 
auf „Konkurrenten“ gespannt.

Meine Sommer-Urlaubs-
Lektüre

Unsere Ferienwohnung hatten wir im 
Juli 2015 in einem Castello aus dem 16. 
Jahrhundert im Gargano (der Sporn am 
italienischen Stiefel). Wenn es draußen 
so richtig heiß war, blieb es drinnen kühl 
und lesefreundlich. Ich hatte mir den 
Strittmatter mitgenommen. Band II sei-
ner Tagebücher. Schon Band I hatte mich 
gefesselt. 

Rubrik „Lesebrille“
Ab den frühen fünfziger Jahren hat 

Erwin Strittmatter seine Gedanken zu 
Papier gebracht. 

Tagespolitik, Ereignisse im Kleinen und 
aus der ganzen Welt. Familiäre Probleme. 
Von ihm nicht zur Veröffentlichung ge-
dacht. Ehrlich, bissig, traurig, begeistert 
– die ganze Gefühlspalette. Da ich aber 
selbst Jahrgang 1951 bin, wurde Band II 
für mich besonders aufregend. Ab Mitte 
der siebziger Jahre. 

An viele Ereignisse, die Strittmatter 
aufgriff,  konnte ich mich selbst noch er-
innern. Seine Haltung zu seiner Mitglied-
schaft in der SED. Der Umgang mit Kunst 
und Kultur im Kontext der Innen- und Au-
ßenpolitik der DDR. Das Spannungsfeld 
zwischen Lektorat und Zensur. Die Wen-
de und die Jahre danach. Sein Anspruch 

als Künstler an sich 
selbst. Sein span-
nungsreiches Ver-
hältnis zu Eva. Seine 
Angst vor Alter und 
Tod. Sein Frieden 
mit sich selbst? 

Die Aufzeichnun-
gen enden wenige 
Tage vor seinem 
Tod. 

Eberhard Richter

Der Zustand meiner Welt: 
Aus den Tagebüchern 1974-1994 
Aufbau Verlag
978-3-351-03289-0 
24,95 €

„Gott schuf die Lausitz und der Teu-
fel die Braunkohle darunter“, heißt es im 
Volksmund der Lausitzer. 

Fluch und Segen des Braunkohleab-
baus ist eines der Themen, mit dem sich 
das Schriftsteller- und Verlegerehepaar 
Dr. Edeltraut und Rolf Radochla beschäf-
tigen. Zur Vorstellung ihres neuen Buches 
„Schau ins Land. Niederlausitzer Aus-
sichten von Wehlaberg bis Heideblick“ 
am 18. Februar in der Bücherei Sandow 

konnte Gudrun Hibsch über 40 Gäste be-
grüßen und mit ihnen die Künstlerin Ina 
Kreuz, die den Veranstaltungsraum mit 
einigen ihrer Werke ausgestaltet hatte.

Vor der eigentlichen Buchlesung stell-
te Rolf Radochla den Verlag vor. Die 
Schwierigkeiten des Anfangs mit den 
Tücken der Marktwirtschaft streifte er 
nur kurz. Was zunächst nebenberuflich 
und suchend begann, wuchs sich mit der 
Zeit zum festen Broterwerb und einem 
geachteten Platz in der Spreewaldregion 
aus. Der kleine Zwei-Personen-Verlag hat 
in nur wenigen Jahren eine erstaunliche 
Fülle literarischer Erzeugnisse editiert. 
Ein kleiner Ausschnitt kann nur andeuten, 
welch kolossale Arbeit Familie Radochla 
leistete:
yy Schriftenreihe „Rubener Dorfbote“ mit 

27 Ausgaben;
yy Broschüre zu Jugendstilfassaden in 

Cottbus;
yy „Aufs Korn genommen“ (ein Bericht 

von Hans Adam);
yy „Wenn Steine reden könnten“ Zur Ge-

schichte des Senftenberger Gymnasi-
ums von Ernst Klose;
yy „Ein Dorf erinnert sich. 550 Jahre 

Striesow“ und vieles andere mehr.
Verschiedene Auftragswerke, wendi-

sche Sagen und Märchen, Kinderbücher, 
Heimatkalender aus dem eigenen lite-
rarischen Schaffen müssen ebenso ge-
nannt werden. Das Herzstück ihrer Ver-

lagsarbeit ist die Herausgabe des „Stog“ 
(Der Heuschober), die bereits seit zwölf 
Jahren erfolgt. Die Vereinsgründung mit 
dem gleichen Namen war zweifellos einer 
der Höhepunkte im Schaffen der Familie 
Radochla. Die Konzentration des Verlags 
auf die Erforschung und Publizierung der 
Heimat- und Regionalgeschichte der 
Niederlausitz mit ihrer Volksgruppe der 
Sorben/Wenden kann kaum hoch genug 
geschätzt werden. Sie ist der wissen-
schaftliche Fundus, die Quelle, deren 
Sprudel die Geschichtsschreibung der 
höheren Ebenen erst lebendig macht. 
Zugleich werden die reiche Kultur einer 
ethnischen Minderheit erschlossen, und 
die Achtung und das gegenseitige Mitei-
nander gestärkt.

Nach diesem Einblick in die Arbeit des 
Radochla-Verlages nahm Frau Radochla 
das Wort. Die Besonderheit des Buches 
erschließt sich dem Leser durch die Ver-
bindung der Schau in die Niederlausitzer 
Landschaft von den 27 ausgewählten 
Aussichtstürmen mit den Geschichten 
und Sagen rund um die Erhebungen. 

Die Bitte an die Zuhörer, Wünsche zu 
bestimmten Orten zu äußern, führte zu 
einem lebhaften Gedankenaustausch 
zwischen den Autoren und dem Publi-
kum. Sie schuf eine familiäre Atmosphäre 
wie unter guten Freunden, und die Ver-
anstaltung wurde so zu einer Buchlesung 
der besonderen Art.  Werner Didzuhn

Eine Buchlesung der besonderen Art
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Termine Wir gratulieren 
zum Geburtstag 
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07.03. 17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle
 17.30 Uhr Frauentags-

Empfang mit Ausstellung 
„Mutige schöne   
Frauen“

 Landtag Brandenburg

08.03. Internationaler Frauentag

10.03 18.00 Uhr„S wie Sophie, 
 S wie Scholl – sich nicht 

anpassen lassen“
 BTU Cottbus, Senftenberg, 

Platz der Deutschen Einheit 2, 
Informations-, Kommunikations- 
und Medienzentrum (IKMZ), 
Foyer im 7. Obergeschoss

14.03. Kreisvorstand 18.30 Uhr
 Kreisgeschäftsstelle

21.03. 17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

14.04. 17.00 Uhr Anlässlich des 
Welttages des Buches 2016 
erleben Sie „Eine Liebeser-
klärung an Bücher, die nie 
ausgeliehen werden“

 Bücherei Sandow

26.03. 10.00 Uhr Politfrühstück
 Kreisgeschäftsstelle

29.03. 17.00 Uhr Ortsvorstand 
 Cottbus 
 Geschäftsstelle

30.03. 14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung

 Stadthaus Cottbus

02.04. 10.00 Bürgerfrühstück
 Sandowkahn-Bürgerhaus

04.04. 17.00 Uhr Fraktionssitzung
  Geschäftsstelle

11.04. 18.30 Uhr Kreisvorstand
  Geschäftsstelle

Zur „Leseecke“

In der „Leseecke“ auf unserer Internet-
Seite www.dielinke-lausitz.de veröffent-
lichen wir Artikel, die wir nicht ins „Herz-
blatt“ aufnehmen konnten.

Birgit Wöllert: „Ein Paket der Unmensch-
lichkeit“

März
Zum 96. Alt, Johann (11.3.)

zum 95. Steckel, Hella (27.3.)

zum 91. Kroll, Hildegard (11.3.)
 Kytzia, Rosemarie (28.3.)

zum 90. Heinze, Werner (16.3.)
 Friedrich, Willhardt (17.3.)

zum 88. Kosel, Rudi (7.3.)

zum 87. Jarolimek, Alexander (10.3.)

zum 85. Hennig, Eva (15.3.)

zum 83. Emmerlich, Thea (13.3.)
 Uhlstein, Gerlinde (23.3.)
 Rocktäschel, Walter (25.3.)
 Höno, Hildegard (31.3.)

zum 82. Hibsch, Gudrun (11.3.)

zum 81. Emmerlich, Günter (7.3.)

zum 75. Heiduschka, Gunter (24.3.)

zum 65. Heptner, Frank (1.3.)
 Kakuschke, Rainer (30.3.)

zum 30. Fröhlich, Ronny (15.3.)
 Stengl, Kathleen (27.3.)

März
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26. März

Zum 96. Friedrich, Ludwig (15.4.)
 Kieper, Anna Marie (15.4.)

zum 92. Schmidt, Hildegard (14.4.)

zum 89. Dähn, Ingrid (15.4.)
 Rolle, Susanne (8.4.)

zum 88. Bartsch, Rosa (1.4.) 
 Hahn, Jutta (8.4.)
 Schramm, Waltraud (6.4.)

zum 82. Ossowski, Sigrid (1.4.)

zum 81. Fenger, Renate (4.4.)

zum 80. Marschalek, Brigitte (1.4.)

zum 55. Lehrack, Axel (7.4.)
 Möbius, Frank (4.4.)

zum 35. Kuhlmann, Alicia (3.4.)

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

Weitere Terminvorschläge für die 
nächste Ausgabe des „Herzblattes“ 
sendet bitte per E-Mail an: 

herzblatt@dielinke-lausitz.de

Tierisches

Ein großer Hund,
der tut mir kund.
Er will mich beißen,
da heißt es auszureißen.
 
Ein kleiner Vogel,
der will mich pieken,
Ach da lacht mein Herz,
denn ist das nicht zum piepen?

Eine süße Katze,
die lässt sich streicheln.
Aber im Keller,
hat sie ihre Mäuse-Leichen.

Das stolze Pferd,
das merkt bei seinem Ritt:
Nicht jeder Reiter ist ein Hit,
jene wirft es dann aus seinen Charts.

Das waŕ s...
René Lindenau

Info vom Rotfuchs

Am 9. April wird um 10.00 Uhr im 
„Brandenburger Hof“ der Vorsitzende 
der DKP, Partick Köbele, zum Thema: 
„Einheitliches Wirken der Linkskräfte  
zu drängenden politischen Fragen der 
Gegenwart“ sprechen. Die Rotfuchs-
Regionalgruppe lädt dazu herzlich ein.


