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50 Interessierte waren der Einladung 
des Kreisverbandes DIE LINKE.Lausitz 
gefolgt, um über den Beschluss des 
Landesparteitages vom November 2015 
unter dem Thema „Selbstverwaltung 
stärken, Öffentliche Daseinsvorsorge si-
chern, Zukunft gestalten“ zu diskutieren. 
Da war es hilfreich, dass für die Teilneh-
mer durch den Kreisvorsitzenden und 
MdL (Mitglied des Landtages), Matthias 
Loehr, ergänzt durch Anke Schwarzen-
berg, MdL, der Werdegang der Verwal-
tungsstrukturreform noch einmal voran-
gestellt wurde. 

Aufbauend auf die langjährige Arbeit 
der Enquetekommission im Landtag 
Brandenburg wurde ein Leitbild entwi-
ckelt. Im Koalitionsvertrag mit der SPD 
im November 2014 wurden die Positio-
nen abgestimmt, unter anderem maximal 
zehn Kreise, ein Finanzausgleich und die 
Freiwilligkeit der möglichen Zusammen-

Aktivenkonferenz am 21. Mai in der Carl-Blechen-Schule Cottbus

„Selbstverwaltung stärken, Öffentliche 
Daseinsvorsorge sichern, Zukunft gestalten“

schlüsse. DIE LINKE hat sich in den Ent-
wicklungsprozess aktiv eingebracht, Vor-
schläge zur Stärkung des Oberzentrums 
Cottbus in Südbrandenburg erarbeitet, 
und sich öffentlich zu Wort gemeldet. 

Im Mai 2015 legte der Innenminister 
des Landes Brandenburg (SPD) den Ent-
wurf des Leitbildes vor. Unter rot-roter 
Regierung wurde erstmalig ein öffentli-
cher Dialog zu diesem Thema auf den 
Weg gebracht, wobei es wohl unbekann-
tes Terrain für die SPD war, denn die Ver-
anstaltungen warfen mehr Fragen auf, als 
Antworten gegeben wurden. 

DIE LINKE-Landtagsfraktion will sich 
in einer Klausur am 13. Juni auf die Ab-
stimmung im Landtag im Juli 2016 vor-
bereiten. 

Die Grundakzeptanz der Verwaltungs-
strukturkonferenz ist bei der Bevölkerung 
kaum gegeben, wurden doch Hinweise 

und Vorschläge nicht ausreichend aufge-
nommen beziehungsweise abschließend 
durch die Landesregierung beantwortet. 
Vorschläge aus Cottbus wurden berück-
sichtigt, wie das Landesamt für Soziales 
und Versorgung zu erhalten und diese 
Aufgaben für die kommunale Familie an-
zubieten, sowie die Stiftung Schloss und 
Park Branitz-Fürst Pückler ab 1. Januar 
2018 in eine Landesstiftung umzuwan-
deln. Schade, dass keine konkreten Dis-
kussionsansätze aus der Cottbuser Rat-
hausspitze heraus eingefordert wurden. 

Anke Schwarzenberg ergänzte, dass 
das dann beschlossene Leitbild Grund-
lage für das Gesetzesverfahren ist. Eine 
parallel zum Leitbild zu lösende Aufgabe 
ist die Diskussion des Landesentwick-
lungsplanes, der sich zu Ankerzentren 
und Mittelzentren äußert.

In der anschließenden Debatte melde-
ten sich 14 Diskussionsredner zu Wort. 
Der Ortsvorsitzende DIE LINKE.Cottbus, 
Eberhard Richter, fordert die Mitglieder 
des Landtages der LINKEN auf, dem 
Leitbildentwurf in der vorliegenden Form 
nicht zuzustimmen (siehe auch Seite 2).

Danke an den Kreisvorsitzenden Mat-
thias Loehr, dass er diese Aktiventagung 
zum Thema Verwaltungsstrukturreform 
einberufen hat.

Annely Richter,
Teilnehmerin Aktivenkonferenz
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Der Kreisvorstand 
hatte eine Anregung 
des Süd-Aktivs auf-
gegriffen, und am 21. 
Mai zu einer Aktiven-
konferenz eingela-
den. Thema: Verwal-
tungsstrukturreform.

Matthias Loehr lei-
tete die Diskussion mit einem Überblick 
zum aktuellen Stand ein. 

Anke Schwarzenberg ergänzte. Schon 
hier wurde deutlich, dass es noch eine 
große Lücke zwischen der allgemein 
anerkannten Notwendigkeit von Verän-
derungen im Land Brandenburg und der 
Ausgestaltung gibt. Beide konnten aber 
darstellen, dass ihre intensiven Bemü-
hungen zu den Fragen der Neuordnung 
des Landesamtes für Soziales und Ver-
sorgung und des Landesforstbetriebes 
Früchte getragen haben.

Im Auftrag des Ortsvorstandes wurde 
durch mich die Cottbuser Sicht darge-
stellt. 

Seit Veröffentlichung des Leitbildent-
wurfes haben sich LINKE unserer Stadt 
intensiv mit der Materie befasst. Bereits 
im Sommer 2015 wurden Fragen formu-
liert und immer weiter konkretisiert. Bis 
heute fehlen die wichtigsten Antworten. 
Das Thema der Finanzausstattung, und 
damit der allgemein formulierten Not-
wendigkeit der Stärkung der Oberzent-
ren, bleibt völlig im Nebel. 

Zuerst soll das Leitbild im Landtag be-
schlossen werden. Danach sollen in ei-
nem Gesetzgebungsverfahren die Details 
geklärt werden. Das hat den Anschein 
von „Katze im Sack“.

Lothar Nicht und weitere Redner wie-
sen ebenfalls auf den politischen Scha-
den für DIE LINKE hin, wenn ein landes-
weiter Diskussionsprozess angekündigt, 

Die wichtigsten Antworten fehlen
aber nicht wirklich geführt wird. Ein sol-
ches Projekt bedarf der breiten Akzep-
tanz in der Bevölkerung. Zumindest aus 
Cottbuser Sicht ist sie nicht gegeben. 

Ingo Peaschke aus Forst brachte eine 
andere Auffassung in die Diskussion. Er 
plädierte für einen Großkreis von Königs-
wusterhausen bis Spremberg. 

Seine Kritik, dass alles nur aus Cottbu-
ser Sicht beredet wurde, wurde insofern 
konterkariert, als dass fast nur Genos-
sinnen und Genossen des Ortsverbandes 
Cottbus an der Aktiventagung beteiligt 
waren.

Die Aufforderung des Ortsvorstandes, 
der Reform in der vorgesehenen Art und 
Weise nicht zuzustimmen, nahmen unse-
re Landtagsabgeordneten zur Kenntnis. 
Beide bestätigten, dass sie sich letztlich 
noch nicht entschieden haben.

Eberhard Richter,
Vorsitzender Ortsverband

Lieber Christian,

in unserer monatlichen Beratung hat 
mich der Ortsvorstand Cottbus unserer 
Partei beauftragt, mich mit diesem offe-
nen Brief an Dich zu wenden.

Am 21. Mai hatte der Vorstand des 
Kreisverbandes Lausitz auf Bitten aus der 
Basis zu einer Aktivenkonferenz eingela-
den. Einziges Thema war die anstehende 
Verwaltungsstrukturreform.

Im Auftrag des Ortsvorstandes legte 
ich vor Vertretern der Basis unsere Po-
sition dar. Nach einem Jahr Diskussion 
des Themas sind wir zu folgendem Fazit 
gekommen:
yy Der angekündigte und gewollte Pro-

zess der landesweiten Verständigung 
zu diesem sehr wichtigen Thema hat 
nie wirklich stattgefunden. Die Konfe-
renzen zur Diskussion des Leitbildes 
wurden zu „Erklär-Veranstaltungen“ 
des Innenministers. Meinungen wur-
den nicht aufgenommen. 
yy Der Reformkongress in Cottbus und 

das dazu vorgelegte Arbeitsmaterial 
waren eine bittere Enttäuschung. 
yy Fragen aus unserem Ortsverband und 

unserer Fraktion wurden zuerst mit 
Nichtachtung und dann mit keinen 

Brief an den Parteivorsitzenden der LINKEN
oder Halbantworten bedacht. Wir füh-
len uns nicht ernst genommen.
yy Der zur Regionalkonferenz am 25. 

Februar zwischen dem Finanzminis-
ter und dem Oberbürgermeister der 
Stadt Cottbus vereinbarte Abgleich zu 
Finanzprognosen hat am 18. Mai zur 
Hälfte stattgefunden. Das Finanzmi-
nisterium hat die Cottbuser Position 
(rund 6 Millionen Euro Minus im Haus-
halt/Jahr) einschließlich des Rechen-
modells zur Kenntnis genommen. Die 
eigene Position des Ministeriums (23 
Millionen Euro pro Jahr Plus) wurde 
zwar wiederholt, aber in keiner Weise 
belegt.
yy Die von uns mehrfach vorgetragene 

Kernfrage, worin die Stärkung des 
Oberzentrums Cottbus für die Lausitz 
bestehen soll, ist in den vergangenen 
Monaten nicht mal im Ansatz beant-
wortet worden.
yy Die zukünftige Gestaltung der Finan-

zierung des Oberzentrums, insbe-
sondere der übertragenen Aufgaben, 
muss zumindest in ihren Grundzügen 
vor der Beschlussfassung des Leit-
bildes erkennbar sein. Das ist bisher 
nicht der Fall.
In Würdigung dieser und weiterer 

Tatsachen habe ich unsere Landtagsab-

geordneten Anke Schwarzenberg und 
Matthias Loehr aufgefordert, der Ver-
waltungsstrukturreform in der jetzigen 
Fassung nicht zuzustimmen.

Unsere Position in der Stadt (sowohl 
Fraktion wie auch Ortsvorstand) war, an 
den Prozess offen heranzugehen und uns 
einzubringen. In diesem Prozess haben 
wir unsere Basisorganisationen beteiligt 
und regelmäßig informiert. Eine Positio-
nierung sollte zum Ende erfolgen. Dafür 
haben wir von der Front der Ablehner hef-
tige öffentliche Kritik aushalten müssen. 
Wir waren offen, wir haben uns einge-
bracht. Wir sind inhaltlich und politisch 
enttäuscht worden.

Der jetzige Kurs führt in seiner konkre-
ten Ausformung zu Politikverdrossenheit, 
auch unter unseren Genossen, Sympa-
thisanten und Wählern. Wir hören diese 
Signale auch aus unseren Basisorgani-
sationen.

Eine klare Äußerung der Beratung im 
Ortsvorstand lautete, dass DIE LINKE mit 
dieser Politik nur verlieren kann. Die Koa-
lition mit der SPD darf kein Selbstzweck 
sein.

Mit freundlichen Grüßen
Eberhard Richter,

Vorsitzender des Ortsverbandes
Cottbus, 26.05.2016
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Am 28./29. Mai fand in Magdeburg 
die 1. Tagung des 5. Parteitages der LIN-
KEN statt. Im Mittelpunkt standen die 
Wahl des Parteivorstandes sowie der 
Beschluss dreier Leitanträge, die sich in-
haltlich mit dem Frieden, der Solidarität 
und der Demokratie beschäftigten. 

Zum Parteivorsitz wurden Katja Kip-
ping mit 74 Prozent und Bernd Riexinger 
mit 78 Prozent der Stimmen wiederge-
wählt. Die Stellvertreter bilden Caren 
Lay, Janine Wissler, Tobias Pflüger und 
Axel Trost. Gewählt wurden außerdem 
Matthias Höhn als Bundesgeschäftsfüh-
rer mit 70,3 Prozent und Thomas Nord 
als Bundesschatzmeister mit 72,1 Pro-
zent. Wir gratulieren allen ganz herzlich 
zur Wahl in den geschäftsführenden Par-
teivorstand! Darüber hinaus wurden aus 
unserem Brandenburgischen Landesver-
band folgende KandidatInnen in den Par-
teivorstand gewählt: Daniela Trochows-
ki, Anja Mayer und Claudia Springer. Wir 
wünschen ihnen ebenfalls alles Gute und 
viel Kraft in den nächsten zwei Jahren!

Die Ergebnisse sind nicht weiter ver-
wunderlich, betrachtet man den weiteren 
Verlauf des Bundesparteitages. Eigent-
lich sollte neben der Wahl des Partei-
vorstandes vor allem die langfristige 
politisch-inhaltliche Vorbereitung des 
Bundestagswahlkampfes 2017 im Vor-
dergrund stehen. Davon war nicht viel 
zu bemerken. Die Reden der Parteivor-
sitzenden und der Fraktionsvorsitzenden 
im Bundestag schafften es einmal mehr, 

Sozial gerecht. Für alle. Besser?
Bericht von der 1. Tagung des 5. Parteitages der LINKEN am 28. und 29. Mai in Magdeburg

wirklich treffend 
herauszustellen, 
gegen was DIE LIN-
KE alles sein kann, 
aber nicht, welche 
konkreten Vorstel-
lungen es gibt, wie 
wir die aktuellen 
Zustände ändern 
können. Es gibt 
immer noch nur 
das „Man müss-
te, man sollte…“, 
und wer viel re-
det, muss folglich 
auch Recht haben. 
Die Mehrheit be-
gnügte sich damit, 

dem zuzustimmen und sich mit absolut 
belanglosen Änderungsanträgen zu den 
Leitanträgen zu befassen, die genau nur 
das bestätigen. Von realitätsfähiger Poli-
tik keine Spur! 

Besonders kritisch ist der Beschluss 
im Leitantrag zum Frieden und einer 
gerechten Weltordnung, in dem es 
ausdrücklich heißt, die politische und 
militärische Unterstützung des Anti-IS-
Krieges unverzüglich zu beenden, also 
die Streitkräfte bestenfalls noch heute 
abzuziehen. Im Absatz davor spricht sich 
DIE LINKE für eine unbedingte Solidari-
tät und politische Unterstützung für die 
Kurdinnen und Kurden in Syrien aus. Es 
wurde also mehrheitlich beschlossen, 
diese Menschen, die aktuell gar keine 
andere Möglichkeit haben, als sich mit 
Waffen zu wehren, in ihr Verderben ren-
nen zu lassen. Sie werden damit von der 
einen Seite durch den IS überrollt, auf 

der anderen von den Truppen Assads. 
Ist das die Solidarität, die wir uns hier 
schwören?

Ich bin das erste Mal zu einem Bun-
desparteitag gefahren und wahr ehrlich 
schockiert, mit welcher Sorgfalt auch 
über die innerparteilichen Probleme hin-
weggeredet wird und man sich dann wun-
dert, welche Misserfolge wir bundespo-
litisch auch nach Außen in Kauf nehmen 
müssen. Dann stellt sich zum Ende des 
Parteitages eine Sarah Wagenknecht an 
das Pult und bekräftigt, wie gut die inner-
parteiliche Zusammenarbeit funktioniert. 
Das Signal nach außen? Geschlossen-
heit! Aber machen wir uns doch nichts 
vor. Es ist die Arbeit der Genossinnen 
und Genossen vor Ort, die noch einmal 
das Ruder herumreißt und die Mehrheit 
zusammenhält. Dafür muss ich danke 
sagen. 

Was mich wirklich umtreibt, ist die 
Vorstellung einiger Genossinnen und 
Genossen, man könne doch, wenn man 
schon am Samstag die Weltrevolution 
ausgerufen hätte, schon heute (Montag) 
den Weltfrieden geschaffen haben, wor-
in keiner mehr hungerte oder dürstete. 
Ich muss einmal klarstellen, dass dem 
mitnichten so ist. Weltfrieden schafft 
man nicht, indem man den Menschen 
eine Farce verspricht und andere verbal 
angreift, sie würden nur alles falsch ma-
chen und sollten doch bitte endlich den 
Mund halten, wir hätten ja die Wahrheit 
gepachtet. Sprechen wir doch in Zukunft 
erst einmal über das, was wir konkret tun 
können und nicht, was am Ende heraus-
kommen wird. 

Text und Fotos: Florian Szonn

Die Brandenburger Delegation
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Der Bund darf sich nicht aus der Ver-
antwortung stehlen!

Ein Thema, das uns alle in der Region 
bewegt, stand Ende Mai auf der Tages-
ordnung des Bundestages: Wie geht es 
weiter mit der Braunkohle? Wie kann man 
die Bergbausanierung dauerhaft sichern? 
Dazu legte unsere Fraktion einen Antrag 
vor (18/8112).

Meine schriftliche Frage zur Finan-
zierung der Folgeschäden des Bergbaus 
durch den Wiederanstieg des Grundwas-
sers wurde zuvor vom Bundesfinanzmi-
nisterium, wie nicht anders zu erwarten, 
sehr ausweichend beantwortet. In Vorbe-
reitung des Antrags haben wir weiterhin 
Gespräche mit unserer Landtagsfraktion, 
mit dem Finanzminister Brandenburgs 
und dem Betriebsrat der Lausitzer und 
Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungs-
gesellschaft (LMBV) geführt.

Schließlich führten wir als „Fraktion 
vor Ort“ am 3. Mai in Cottbus ein Fach-
gespräch mit Expertinnen und Experten 
durch. Vertreten waren die Ministerien 
für Finanzen, Wirtschaft, Infrastruktur 
und Landesplanung des Landes Branden-
burg, die LMBV und deren Projektträger, 
die Brandenburgische Technische Univer-
sität Cottbus/Senftenberg (BTU), Land-
tagsabgeordnete aus Sachsen und Bran-
denburg, Vertreterinnen und Vertreter 
von diesbezüglich aktiven Vereinen und 
Verbänden, die energiepolitische Spre-
cherin unserer Bundestagsfraktion und 
wir Bundestagsabgeordnete aus Bran-
denburg. Das Bundesfinanzministerium 
konnte unserer Einladung leider nicht 
folgen, und der Vertreter der LMBV sah 

Wie geht es weiter 
mit der Braunkohle?

sich leider nicht in 
der Lage, sich zu Fi-
nanzierungfragen zu 
äußern, da der allei-
nige Gesellschafter 
der LMBV, der Bund, 
nicht vertreten war.

Die unbefr ie -
digende Reaktion 
auf Aktionen der 
Beschäftigten und 
auch die auswei-
chende Antwort auf 
meine Frage deuten 
auf gravierende Ver-

änderungen in der Aufgabenstellung und 
der Finanzierung der Bergbausanierung 
hin. Im nächsten Verwaltungsabkom-
men der Länder Sachsen, Thüringen, 
Sachsen-Anhalt und Brandenburg mit 
dem Bund, das ab 2018 ansteht, sollen 
die finanzielle Ausgestaltung herunterge-
fahren und die Laufzeit verkürzt werden. 
Das kann angesichts der großen Heraus-
forderungen, vor denen wir gerade hier in 
der Lausitz stehen, nicht angehen.

Nach nunmehr 26 Jahren sind die  
Sanierungsarbeiten längst nicht abge-
schlossen, zahlreiche Tagebaue sind 
noch nicht vollständig geflutet, weit-
läufige Kippenflächen sind immer noch 
wegen Rutschungsgefährdung gesperrt, 
der Grundwasseranstieg bedroht zahlrei-
che Orte, wie Hoyerswerda, Senftenberg 
und Lauchhammer. Von der trübbraunen 
Spree erst gar nicht zu sprechen.

Die ostdeutschen Ministerpräsiden-
ten machten im Gespräch mit der Bun-
deskanzlerin am 13. April deutlich, dass 
sich das jetzige Finanzierungsmodell der 
LMBV bewährt hat, und dass es keinen 
Rückzug des Bundes aus den Sanie-
rungsarbeiten geben darf. 

Die Konsequenzen eines Rückzuges 
des Bundes würden nicht nur bereits 
Entstandenes in Frage stellen, sondern 
würden die Länder und die Kommunen 
hier in der Lausitz vor nicht lösbare Auf-
gaben stellen. Mit ihrem Antrag fordert 
die Fraktion DIE LINKE im Bundestag ei-
nen geordneten Fortgang der Sanierung 
zu denselben Rahmenbedingungen wie 
in den vorangegangenen Verwaltungs-
abkommen.

Birgit Wöllert, MdB

Gemeinsam und 
friedlich für einen 
Strukturwandel in 

der Lausitz
Im Zusammenhang mit den Kohle-

protesten am Pfingstwochenende in der 
Lausitz erklärt der Fraktionsvorsitzende 
Ralf Christoffers: Proteste gegen neue 
Tagebaue und gegen eine Braunkohlever-
stromung sind legitim, wenn sie friedlich 
verlaufen. Wir bekräftigen, dass wir die 
Gefährdung von Menschen und Sachbe-
schädigungen ablehnen.

Die Mehrzahl der Demonstranten hat 
sich am Pfingstwochenende daran ge-
halten. Umso bedauerlicher ist es, dass 
nun Blockaden und Ausschreitungen bis 
hin zu Manipulationen an Gleisen von 
einzelnen Gruppen diesem Protest ihren 
Stempel aufgedrückt haben.

Festzustellen ist, dass diese gewalt-
same Form des Protestes in der Region 
nicht verankert ist, und den dringend 
notwendigen Dialog zur Perspektive der 
Region keinesfalls befördert hat.

Die Energiewende sowie der damit ver-
bundene Strukturwandel in der Lausitz 
muss im Gespräch und im gemeinsamen 
Handeln mit allen beteiligten Akteuren 
gestaltet werden. Dafür wirbt DIE LINKE 
ausdrücklich.

„Pressefest der 
kleinen Zeitungen“ 

Wir laden Euch recht herzlich zum 
„Pressefest der kleinen Zeitungen“ am 

9. Juli 
10.00 bis 17.00 Uhr

 nach Bernau ein. 
Das Pressefest soll die „Kleinen 

Zeitungen“ der LINKEN aus dem Land 
Brandenburg präsentieren und den Er-
fahrungsaustausch pflegen.

Ab 10.00 Uhr wird es ein abwechs-
lungsreiches Programm mit politi-
schen Interviews, kulturellen Angebo-
ten und Kinderprogramm geben.

Für das leibliche Wohl wird gesorgt. 
Geplant sind zudem sportliche Aktivi-
täten wie ein Spendenlauf sowie Si-
multanschach. 
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Zurzeit kommen weniger Flüchtende 
nach Cottbus. Doch die Krisenherde in 
der Welt sind nicht weg. Es ist höchstens 
ein wenig Zeit zum Luftholen.

Die Themen Flüchtlinge, Zuwande-
rung von Menschen unterschiedlicher 
Nationalitäten und Religionen sowie 
Integration stehen weiterhin auch in 
Cottbus verstärkt im Fokus. Sie sind He-
rausforderungen, die in den Kommunen 
zu meistern sind. Fragen nehmen in der 
Bevölkerung zu. Es ist also geboten, sich 
diesen Themen intensiv und langfristig 
zu widmen. 

Um ein friedliches Miteinander zwi-
schen den Menschen vor Ort und den 
Zugewanderten zu gestalten, sind Struk-
turen und Maßnahmen nötig. 

Dazu gehören auch der Aufbau bezie-
hungsweise die Stärkung von Netzwer-
ken, die Erarbeitung von Beteiligungs-
angeboten besonders für Freiwillige, die 
Entwicklung von Begegnungsstrukturen 
und die Verstärkung der Kommunikati-
onsmöglichkeiten für Ansässige und An-
kommende. 

Diese Anforderungen bestehen für 
Cottbus und werden doch vorrangig in 
den Ortsteilen und Wohnquartieren ge-
lebt, in denen Flüchtende und Asylbewer-
bende seit längerem oder neuerdings in 
Gemeinschaftsunterkünften oder Woh-
nungen leben.

Hier engagiere ich mich. Oft werden 
in persönlichen Gesprächen mit Asylbe-
werbenden und den Betreuenden der Ein-
richtungsbetreiber, mit den Akteuren vor 
Ort, Wünsche geäußert und Bedarfe be-
nannt, die aus Sicht der Unterstützung-
suchenden für ihr eigenes Leben wichtig 
sind. Nicht alle Wünsche können erfüllt 
und nicht alle Bedarfe gedeckt werden. 
Für viele wird nach Lösungen gesucht. 
Um diese Lösungen zu finden, ist die 
Verknüpfung der Helfenden erforderlich. 
Es entstanden Cottbuser Netzwerke zur 
Unterstützung von Flüchtlingen. Informa-
tionen werden schneller zwischen den 
Akteuren ausgetauscht. 

Die vom Regionalwerkstatt Branden-
burg e.V. gestalteten Regionalen-Will-
kommen-Treffs in Sachsendorf und Neu-
Schmellwitz entwickeln sich zu Orten 
des Treffens, miteinander Redens und 
Sprachelernens sowie für Sachspenden. 

Gemeinsam Willkommenskultur 
und Integration gestalten

Landtagsabgeordneter Matthias Loehr 
übergab dem Treff in Sachsendorf eine 
Couch für die Ausstattung und in Neu-
Schmellwitz eine Tischtennisplatte zur 
Nutzung. Bei schönem Wetter nutzen 
Asylbewerbende gemeinsam mit Ansäs-
sigen diese sportliche Möglichkeit zu den 
Öffnungszeiten. 

Aber auch bei den Spendenden 
scheint eine Pause eingetreten zu sein. 
Immer mehr Asylbewerbende wechseln 
aus den Gemeinschaftsunterkünften in 
Wohnungen mit einer Mindestausstat-
tung. Sie brauchen weiterhin unsere Un-
terstützung, insbesondere Familien mit 
Kindern. 

Mit den eingehenden Spenden wird 
den Neuankömmlingen geholfen, sich 
schneller in unserer schönen Stadt zu 
integrieren und heimisch zu fühlen. Die-
se Spenden können materieller, ideeller, 
finanzieller oder handwerklicher Natur 
sein. Sie sind für jede Hilfe dankbar.

Was die Regionalen-Willkommen-
Treffs deshalb besonders für die Asyl-
bewerbenden gerade benötigen, sind 
Dinge, die jeder Haushalt braucht. Ange-
fangen bei Haushalts- und Bettwäsche 
über Geschirr und Besteck, weiter bei Kü-
chengeräten und Haushaltwaren sowie 
Lampen und Gardinen bis hin zu Radios 
und Fernsehern. Doch damit nicht genug. 

Die Kinder freuen sich riesig über 
Spielzeug, einschließlich der Kuscheltie-
re, die langsam aus gehen. Und das neue 
Schuljahr steht vor der Tür. Wer Kinder, 
oder so wie ich, Enkelkinder hat, weiß 
was das kostet. Mit der schönen Witte-
rung werden die Fragen nach Sommersa-
chen und Fahrrädern aktuell. 

Ich habe die Bitte, dass Interessier-
te mal in ihrer Wohnung nachsehen, 
was in der Zwischenzeit vielleicht 

zwei oder drei Mal vorhanden ist, und 
wovon man sich ohne Herzschmerz 
trennen könnte. Schön wäre es, wenn 
es in einem angemessenen Zustand 
ist. Und Interessierte sind gern zum 
Kennenlernen eingeladen.

Wer mehr Informationen zum Thema 
Flüchtende/Asylbewerbende in Cottbus 
haben möchte, schaue auf der Internet-
seite http://www.cottbus.de/fluechtlin-
ge/ nach.

Ich wünsche mir, dass wir neben der 
Willkommenskultur den langen Atem und 
die notwendigen Voraussetzungen für die 
Integration haben.

Karin Kühl,
Stadtteilmanagerin Neu-Schmellwitz

Öffnungszeiten und 
Spendenannahme

Regionaler-Willkommen-Treff 
in Sachendorf

Projektleiterin: Ivette Kirschner

Gelsenkirchner Allee/Dostojewski-
straße 8, 03050 Cottbus
Telefon: 0151-21 30 35 92

Öffnungszeiten und 
Spendenannahme:
Die.  12.00-15.00 Uhr
Mi. und Do. 09.00-12.00 Uhr

Regionaler-Willkommen-Treff 
in Schmellwitz

Projektleiterin: Carola Hischke

Zuschka 26, 03044 Cottbus
Telefon: 0355 / 866 95 09

Öffnungszeiten:
Die. und Mi. 09.00-12.00 Uhr
Do.  12.00-15.00 Uhr

Spendenannahme
Mo. und Fr.  08.00-12.00 Uhr
Die.  08.30-12.30 Uhr
Mi.  09.00-12.00 Uhr
Do.  11.30-15.30 Uhr
Weitere Termine sind nach vorheriger 
Absprache möglich.
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Liebe Genossin-
nen und Genossen,

in der aktuellen 
gesellschaftlichen 
Situation Wahl -
kampf zu führen 
und LINKE Politik 
den Bürgerinnen 
und Bürgern nahe-
zubringen, ist keine 

einfache Aufgabe. 
Vor dieser Herausforderung steht 

unser Kreisverband jedoch aktuell in 
Guben, wo am 26. Juni eine Bürgermeis-
terwahl stattfindet. Mit Kerstin Nedoma 
haben unsere Gubener Genossinnen und 
Genossen eine unserer erfahrensten 
Kommunalpolitikerinnen als Kandidatin 
nominiert.

Gleichzeitig ist Guben unser kleinster 
Ortsverband und hat mit Strukturprob-
lemen zu kämpfen. Selbstverständlich 
unterstützen wir solidarisch den Wahl-
kampf. So findet die Wahlkampagne 
beispielsweise unter der Leitung von 
André Kaun statt. Am 5. Juni werden 
junge Genossinnen und Genossen aus 
Cottbus die Plakatierung übernehmen. 
Diese Solidarität ist ein wichtiger Beitrag 

Geschäftsstellenreport
dazu, dass wir wieder gemeinsam Erfolge 
feiern können.

Während der Pfingstfeiertage fand 
das alljährliche „Pfingsten mit der LIN-
KEN“ am Werbellinsee statt. Erneut 
waren zahlreiche junge Menschen aus 
unserem Kreisverband dabei, und nah-
men am abwechslungsreichen Angebot 
zwischen politischer Bildung, Kultur und 
Freizeit teil. Bleibt zu hoffen, dass dieses 
traditionelle und wichtige Ereignis auch in 
Zukunft erhalten bleibt.

Am 28. und 29. Mai fand der Bun-
desparteitag in Magdeburg statt. Hier-
zu findet Ihr in diesem „Herzblatt“ ei-
nen Artikel. Lobenswert finde ich, dass 
nach mehrjähriger Pause wieder unser 
beliebtes Public-Viewing in der Kreis-
geschäftsstelle angeboten wurde. Die 
Live-Übertragung des Parteitags wur-
de durch kulinarische Versorgung und 
regem Nachrichtenaustausch mit den 
sechs Delegierten unseres Kreisverban-
des ergänzt. Ein gut angenommenes 
Angebot, welches von unserem Jugend-
verband und Birgit Mankour organisiert 
wurde, und hoffentlich künftig wieder ein 
regelmäßiges Angebot während unserer 
Landes- und Bundesparteitage wird. 

Am 21. Mai haben wir uns in Cottbus 
zu einer Aktivenkonferenz zum Thema 
Verwaltungsstrukturreform getroffen. 
Wir haben uns zum aktuellen Diskussi-
onsstand ausgetauscht – auch in Vorbe-
reitung des Kreisparteitags am 9. Juli in 
Guben. Eure Einladungen solltet Ihr mitt-
lerweile erhalten haben.

Abschließend möchte ich Euch noch 
auf zwei Termine hinweisen: 

Am 2. Juli findet in Cottbus der all-
jährliche Christopher-Street-Day, ein 
Aktionstag für Akzeptanz und Gleich-
berechtigung von Homo-, Trans- und In-
tersexualität, statt. DIE LINKE wird die 
Demo durch die Cottbuser Innenstadt 
tatkräftig unterstützen.

Am Vorabend, dem 1. Juli, führen wir 
in den Räumlichkeiten unserer Kreisge-
schäftsstelle eine Vernissage für eine Fo-
toausstellung zum gleichen Thema durch. 
Diese Veranstaltung wollen wir mit einem 
Treffen unserer kreisweiten Zusammen-
schlüsse verbinden. Die Einladungen 
hierfür erhalten unsere Genossen in den 
Arbeitsgemeinschaften noch.

Christopher Neumann,
Kreisgeschäftsführer

Wie im Arbeitsplan für Mai festgehal-
ten, diskutierten die BO-Mitglieder das 
Thema „Syriza in Griechenland – Ansprü-
che, Wahlversprechen und Wirklichkeit“. 

Die OB-Vorsitzende, Marlies Schön, 
gab das Inputreferat. Sie stellte den 
Teilnehmern erst einmal Griechenland 
geographisch, wirtschaftlich und gesell-
schaftspolitisch vor. In Griechenland le-
ben elf Millionen Menschen, neben dem 
Festland auf 87 Inseln. Es ist ein Gebirgs- 

Die BO 32 Schmellwitz diskutierte 
zu Griechenland

und Inselland. Seit 1981 ist Griechenland 
Mitglied der Europäischen Gesellschaft 
(EG). Der Staat ist sehr arm. Die Ursa-
chen liegen weit zurück. 

Seit 2010 droht Griechenland der 
Staatsbankrott. In der Bevölkerung bro-
delt es, sodass Syriza (Vereinte sozia-
listische Front) im Januar 2015 mit 36 
Prozent als stärkste Kraft aus den Wah-
len hervorging, und Alexis Tsipras an die 
Spitze des Landes stellte. 

Die Wahlversprechen bilden eine lan-
ge Liste, unter anderem die Erhöhung 
der Rolle des Staates, die Veränderung 
des Steuerrechts und des Wahlrechts, 
die Senkung der Militärausgaben, die 
Gewährung eines Mindestlohns von 750 
Euro monatlich…

Was konnte Syriza bisher verwirkli-
chen? Ein Sozialprogramm wurde verab-

schiedet, die Privatisierung des Hafens 
von Piräus und der staatlichen Energie-
wirtschaft wurden gestoppt. Aber es ist 
schwer, bei der hohen Verschuldung des 
Landes, ohne Schuldenschnitt Einnah-
men zu organisieren. 

Die Hoffnungen der Griechen an die 
neue linke Kraft Syriza treffen auf harte 
Realitäten kapitalistischer Verhältnisse 
des Landes Griechenland im Rahmen von 
Europa und der Welt. Eine Hilfe dieser 
zur Selbsthilfe in Griechenland ist nicht 
gewollt. 

Griechenland braucht Solidarität und 
nicht Ausgrenzung. 

Annely Richter
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Zwei Tagesfahrten nach Berlin ließen 
mich auch diesmal an spannenden Debat-
ten, Begegnungen mit tollen Menschen, 
erkenntnisfördernden Vorträgen und Ge-
sprächen am MARX IS MUSS-Kongress 
teilnehmen. Aus zwei ausgewählten Ver-
anstaltungen soll hier berichtet werden.

 
Lenin: Autoritärer Machtpoli-

tiker oder radikaler Demokrat?
 
Trotzki sagte einmal: „Auf dem Roten 

Platz stellte man (…) das für einen Re-
volutionär unwürdige und beleidigende 
Mausoleum auf“, und „in ähnliche Mau-
soleen verwandelten sich die offiziellen 
Bücher über Lenin“ (siehe Lenin „Theorie 
und Praxis in historischer Perspektive“, 
Decaton-Verlag, 1994, S. 7). So entste-
hen bestenfalls Vorurteile, gespeist aus 
Verzerrungen und Verleumdungen – fern-
ab jeder seriösen, durchaus auch kriti-
schen Auseinandersetzung. Nicht anders 
bei der Frage nach Lenins Verhältnis zur 
Demokratie.

Der russische Revolutionsführer un-
terstützte nach den Worten des Referen-
ten, Martin Haller (LINKE.SDS Berlin), 
sehr wohl lebhafte innerparteiliche De-
batten. War man aber zu einer Entschei-
dung gekommen, dann trat er auch für 
ihre Durchsetzung ein. 

Ein Sozialismus ohne Demokratie ist 
nicht zu haben, das kann man spätestens 
aus den Umbrüchen von 1989/90 gelernt 
haben. 

Doch schon der russischen Revoluti-
on war letztlich kein Erfolg beschieden. 

Ausgewählter Kongressbericht
MARX IS MUSS-Kongress vom 5. bis 8. Mai in Berlin

Und das nicht nur 
wegen seiner wirt-
schaftlichen Rück-
ständigkeit. 

Gramsci, von 
dem noch die 
Rede sein wird, 
verfasste im No-
vember 1917 ei-
nen Artikel, den er 
mit „Die Revoluti-
on gegen das Ka-
pital“ (von Marx) 
ü b e r s c h r i e b . 
Daraus ein Satz: 
„Die Revolution 
der Bolschewiki 
ist mehr von der 

Ideologie als von den Tatsachen hervor-
gebracht worden.“ 

Lenin selbst wollte ja ursprünglich sein 
„Revolutionswerk“ mit einer bürgerlichen 
beginnen. Er war jedoch überzeugt, wür-
de sich eine sozialistische Revolution 
auch anderswo ausweiten, dann werde 
sie erfolgreich. Aber diese Ausweitung 
blieb aus.

Als mit der Oktoberrevolution ver-
bundene Akte, denen man durchaus das 
Etikett demokratisch anheften konnte, 
waren die Arbeiterkontrolle, die Enteig-
nung von Großgrundbesitzern und das 
Frauenwahlrecht. Emanzipatorisch darf 
man die Straffreiheit von Homosexualität 
und die Legalisierung von Abtreibungen 
nennen.

Unter „Väterchen“ Stalin, gegen des-
sen Inthronisierung zum Generalsekre-
tär der schon von Krankheit gezeichnete 
Lenin die letzten Jahre seines Lebens 
kämpfte („Brief an den Parteitag“), wur-
den diese Fortschritte wieder rückgängig 
gemacht. Auch ein Mutterschaftsorden 
kam bei Stalin zu Ehren. Unter Stalin ver-
kehrten sich die wenigen progressiven 
Veränderungen auf dem demokratischen 
Sektor in ein beispielloses Roll-Back, hin 
zu einer Gewaltherrschaft gegen das ei-
gene Volk, wovon sogar Lenins alte Par-
tei-Garde nicht verschont wurde.

Lenin sei aber mit Schablonen nicht 
beizukommen. Hierzu passt die Meinung 
des Referenten, Lenin führte zu Stalin 
(mit allen Folgen) – das wäre sehr ver-
einfacht und habe nichts mit einer mar-
xistischen Geschichtsauffassung zu tun. 

Ferner mahnte Lenin, die russische Re-
volution in anderen Ländern zu kopieren. 
Dennoch tat man es – mit dem sowjeti-
schen Modell...

Antonio Gramsci: Kernaktive 
als Schlüsselfaktor für 

Aktivierung und Beteiligung
 
Gramsci (1891-1937), einer der bedeu-

tendsten Marxisten des 20. Jahrhunderts, 
war durch die Revolutionen/Rätebewe-
gung der Jahre 1919/20 geprägt worden. 
Inspiriert haben ihn die Entwicklungen in 
Russland wie in Deutschland, sowie die 
Vorstellungen einer Demokratie von Un-
ten. Zudem wandte sich Gramsci in sei-
nem umfangreichen Werk unter anderem 
der Frage zu: Wie können auch größe-
re Organisationen effektiv, emanzipativ 
sein und handlungsfähig bleiben – so der 
Referent Win Windisch (LINKE, Berlin). 
Damit Organisationen und Bewegungen 
demokratisch und aktivierend funktio-
nieren können, reiche es nicht aus, über 
den Wechsel zwischen Führung und Ba-
sis zu sprechen. Für Gramsci ist da eine 
relativ große Schicht sogenannter Mittel-
kader notwendig. Sie, die „Kernaktive“, 
wüssten, wie die Leute vor Ort ticken 
und könnten entsprechend Aktivitäten 
vorantreiben.

Der Sarde machte folgende Rechnung 
auf: Führung + Mittelkader = Basis.

Ein Kernstück aus dem Steinbruch 
gramscianischen Denkens ist das der 
Hegemonie: Wie kann man Hegemonie 
(Mehrheiten) erlangen, aber auch eine 
Gegenhegemonie aufbauen? Dabei sah 
der einstige KP-Führer die Partei als 
wichtigsten Akteur. Indem man auf den 
Gebrauch vorhandener Werkzeuge und 
Instrumente zur Vermittlung seiner Al-
ternativen, Denk- und Entscheidungs-
prozesse, in die Öffentlichkeit verzich-
tet, bestimmt nicht. So kann auch keine 
Hegemonie aufgebaut werden, die zum 
Beispiel das Denken in Schulen und Kir-
chen prägen könnten (Gramsci). Hier wä-
ren die von Gramsci in die marxistische 
Debatte geworfenen Mittelkader gefor-
dert, in Aktion zu treten. Denn nach sei-
ner Lesart sollten sie irgendwann stark 
genug sein, nach Absetzung/Abwahl der 
Führung, sie übernehmen zu können.

Text und Foto René Lindenau
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Durch die Stadtverordnetenversamm-
lung ist gegen die Stimmen der Fraktion 
DIE LINKE die öffentliche Auslegung der 
Unterlagen zur Errichtung des Einkaufs-
zentrums in der Innenstadt beschlossen 
worden. Für einen Monat können interes-
siert Einwohnerinnen und Einwohner Ein-
sicht in die Dokumente nehmen, Fragen, 
Vorschläge und Bedenken einbringen. 
Davon sollten möglichst viele Cottbuser 
Gebrauch machen. 

André Kaun erinnerte in der Diskussi-
on die SPD und die CDU an die Formu-
lierungen in ihren Wahlprogrammen zum 
Thema. Sie hatten sich, wenn auch etwas 
vorsichtiger als DIE LINKE, ebenfalls ge-
gen eine Erweiterung des Blechen Carré 
ausgesprochen.

DIE LINKE macht darauf aufmerksam, 
dass seit den ersten Vorschlägen, die im 

Einkaufszentrum, 
der nächste Schritt

In der Stadtverordnetenversammlung 
am 25. Mai wurde gegen die Stimmen der 
LINKEN und einiger weiterer Stadtverord-
neten beschlossen, dass auch Geringver-
diener zur Kita-Finanzierung herangezo-
gen werden sollen. Erst ab 18 000,00 
Euro Jahres-Familienbruttoeinkommen 
greift eine gestaffelte Gebührentabelle.

Die Fraktion DIE LINKE wollte dazu 
rechtliche Bedenken anmelden, da hier 
zum Beispiel durch eine kommunale 
Satzung mit Blick auf die Empfänger von 
Arbeitslosengeld II (Hartz IV) in den ge-
setzlich definierten Mindestbedarf einge-
griffen wird. Die für ein Kind unter sechs 
Jahren zur Verfügung stehenden 237,00 
Euro pro Monat sind in ihrer Verbrauchs-
struktur bis auf den Cent definiert. Pro 
Monat stehen zum Beispiel für Bildung 
0,90 Euro und für Gesundheitspflege 
10,19 Euro zur Verfügung. 

Für Nahrung und alkoholfreie Geträn-
ke stehen jedem Kind pro Tag 2,80 Euro 
zu. Davon, das ist gesetzlich geregelt, gilt 
1,00 Euro für das Mittagessen und ist zur 
Versorgung in der Kita einzusetzen. Alle 
anderen Bestandteile des Regelsatzes 
können nicht in Verbindung mit einer Kita 

Sind diese Mindestbeiträge 
rechtens?

gebracht werden. Zu diesem Schluss ka-
men Verwaltungsvertreter noch vor drei 
Jahren, als das Thema schon mal auf der 
Tagesordnung stand.

Es kann hier aus Sicht der LINKEN 
nicht damit argumentiert werden, dass 
es Eltern gibt, die nicht verantwortungs-
voll mit dem Geld ihrer Kinder umgehen. 
Vielmehr sollen hier die Schwächsten, 
die Kinder der ökonomisch Schwachen, 
ihren Beitrag zur Sanierung des Haushal-
tes leisten. 

Leider ist die Argumentation der LIN-
KEN in der Sitzung der Stadtverordne-
tenversammlung ungerechtfertigt durch 
den Vorsitzenden unterbrochen worden. 
Einige Minuten vorher hatte er aber einer 
Fraktionskollegin gestattet, auf den Be-
richt des Oberbürgermeisters mit einem 
politischen Statement einzugehen. Diese 
Verletzung der Ordnung wurde durch ihn 
erst nach Intervention mehrerer Stadt-
verordneter unterbunden.

DIE LINKE prüft rechtliche Schritte zur 
Beurteilung und Prüfung des Mindestbei-
trages.

Eberhard Richter

Sommer des vergangenen Jahres in der 
Öffentlichkeit vorgestellt und diskutiert 
wurden, schon wesentlich Abstriche und 
Vereinfachungen erfolgt sind. 

In Zeiten steigender Baupreise und an-
derer Unwägbarkeiten sind weitere nega-
tive Veränderungen durchaus im Rahmen 
des Erwartbaren. 

Der Investor hat in seiner bisherigen 
Arbeitsweise immer wieder für unliebsa-
me Überraschungen gesorgt, die ja letzt-
lich zur Aufhebung der alten Planung im 
Herbst 2014 führten. Ob ihn dann eine 
vereinbarte Geldstrafe von 250 000 Euro 
bei Abweichungen von den baulichen 
Vorgaben in einem Objekt mit Baukosten 
von vielen Millionen besonders juckt, ist 
zu bezweifeln. 

Holzauge – sei wachsam.
Eberhard Richter

Anmeldung 
zur LINKEN Sommerakademie

Vom 17. bis 19. Juni findet im Jugend-
bildungszentrum Blossin die LINKE 
Sommerakademie Berlin-Brandenburg 
statt.
Bei hoffentlich bestem Sonnenwetter 
erwartet Euch ein umfangreiches und 
spannendes Workshopangebot. Von 
kommunalen Fragen über relevante 
Skills für den politischen Alltag ist al-
les dabei, was theoretisch und prak-
tisch weiterbringt. 
Auch Zeit zum Vernetzen oder um in 
den wunderschönen See zu springen, 
wird ausreichend gegeben sein und 
sicherlich werden auch die Fussball-
fans nicht vom EM-Geschehen abge-
schnitten. 
Nähere Infos, das Programm und die 
Anmeldung findet Ihr unter: 
www.linkebildungundkultur.de. 

Der erste Tagesordnungspunkt war die 
Auswertung der Aktiven-Tagung vom 21. 
Mai. Der Ortsvorstand würdigte einhel-
lig die Diskussion und beauftragte den 
Ortsvorsitzenden, sich dazu mit einem 
offenen Brief an den Landesvorstand 
zu wenden (siehe Seite 2). Das Thema 
Verwaltungsstrukturreform ist mehr als 
die Frage der Kreisfreiheit von Cottbus. 
Unsere kritische Position geht deshalb 
auch über diese Einzelfrage hinaus. 

Durch die Mitglieder der Fraktion im 
Ortsvorstand wurden die Positionen 
unserer Vertreter in der Stadtverordne-
tenversammlung in der Mai-Sitzung er-
läutert. Themen waren die anstehenden 
Entscheidungen zum Einkaufszentrum 
und zur Kita-Gebührensatzung. In der 
Diskussion stellte sich die Frage, wie 
der Ortsvorstand seine Auffassungen zu 
solchen Themen artikulieren soll, wenn 
praktisch nur noch zum Schluss der Ent-
scheidungsfindung in der Fraktion darü-
ber informiert wird. 

Fazit: Der Ortsvorstand wird seine 
monatlichen Beratungstermine anders 
legen, um Mitsprache zu gewährleisten.

Eberhard Richter

Telegramm
aus dem 

Ortsvorstand
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Der 8. Mai fiel in diesem Jahr auf einen Sonntag. Es war ein Sonnentag. Ein guter Tag, um der Befreiung vom Faschismus zu 
gedenken. Warum haben das so viele vergessen oder nicht „einrichten“ können? Die beigefügten Fotos sprechen für sich. 

Ich war um 10.00 Uhr am Südfriedhof, wir waren zu fünft. Siegfried Schulz hat dann bis um 11.00 Uhr gewartet, weil wir uns 
um eine Stunde geirrt hatten, dann waren es 15 Menschen. 

Oder ist diese Befreiung für zu viele nicht nachvollziehbar, zu weit weg vom eigenen Lebensweg. 
Ja, Befreiung ist ein großes Wort. Befreit wovon?
Oft ertappe ich mich bei dem Gedanken: Es ist doch gut, dass es in Mitteleuropa, in Deutschland nur noch wenige Menschen 

gibt, die persönlich eine ganz konkrete Erinnerung haben, was Krieg und Faschismus bedeuten. Aber muss das alles erst am 
eigenen Leib spürbar sein, um zu begreifen, wie katastrophal der menschliche Abgrund in Kriegsverhältnissen ist, und wie groß 
die eigene Ohnmacht ist, wenn Bomben fallen, wenn Terror herrscht. Übersehen wir die Kriegsgefahr und das bundesrepublika-
nische Mittun beim Zündeln?

Wo waren unsere Genossinnen und Genossen? Das Datum steht doch fest. Ja, Fragen über Fragen ! Wer gibt Antworten?
Text: Gudrun Hibsch

Fotos: Hans Christange, Uwe Titscher

Ein Tag der Befreiung im Jahre 2016

Zum zweiten Mal nahmen Mitglieder 
des Ständigen Forums der Europäischen 
LINKEN – der Regionen (SFEL-R) an der 
sehr schönen Form der Ehrung der Be-
freier vom Faschismus rund um Teplice 
in Tschechien teil.

Das Gebiet von Teplice wurde am 8. 
Mai 1945 befreit. In dreizehn Orten exis-
tieren Gedenkstätten für die Opfer dieser 
Kämpfe. Vor zwölf Jahren hat erstmals 
die KSCM dieses Gebietes unter Mitwir-
kung von Jaromír Kohlícek, heute MdEP 
und Sprecher des SFEL-R, eine Fahrrad-

Fahrt für den Frieden
tour durchgeführt und zehn die-
ser Orte miteinander verbunden. 
In diesem Jahr geschah das bei 
herrlichstem Wetter, denn es gab 
auch schon Jahre, in denen es an 
diesem Tag schneite. 

Der Start ist immer in Dubí. 
Die Teilnehmer erhalten ihr leuch-
tend gelbes T-Shirt „Cyklistická 
Štafeta Míru - k 71. výručí osvobo-
zení“ (Friedensfahrt zum 71. Jah-
restag der Befreiung) und werden 

offiziell verabschiedet. 
An jedem der Orte werden sie von 

Bürgerinnen und Bürgern empfangen, 
findet eine kurze Ehrung statt und wird 
eine Schleife mit dem entsprechenden 
Ortsnamen am Leitfahrrad angebracht.

Inzwischen sind sehr viele der Orts-
bürgermeister unabhängig ihrer Partei-
zugehörigkeit selbst mit anwesend, weil 
ihnen dieser Tag ebenfalls wichtig ist. Es 
gibt aber auch hier „Totalverweigerer“, 
die nicht einmal Geld für eine Blume übrig 
hätten, wie es einer der Akteure sagte. 

Die Fahrt führte über Hrob, Osek, 
Duchcow, Zabrušany, Kčemýž, Teplice, 
Novosedlice, Proboštov nach Krupka. 
In Osek wurde neben den Gefallenen 
der Roten Armee auch Albert Bertrand, 
Angehöriger der Französischen Armee, 
gedacht. Zum Abschluß in Krupka wurde 
den 313 Opfern des Todesmarsches ge-
dacht, die auf dem Transport von Halle/
Ammendorf nach Plzen an Typhus oder 
Lungenentzündung starben, und deren 
Leichen in den Schacht der verlassenen 
Elbegrube geworfen wurden.

Der Empfang war überall sehr herzlich 
und wurde gut vorbereitet, so daß nach 
der Berg- und Talfahrt auf diesem Kurs 
von etwa 40 Kilometern auch immer eine 
Stärkung und Erfrischung zur Verfügung 
stand, die sehr liebevoll zubereitet wur-
de. 

Abschließend wurde allen Teilnehmern 
gedankt und der Wunsch auf eine erneu-
te Teilnahme von Mitgliedern der LINKEN 
geäußert, den wir auch gern an die Ge-
nossInnen in Sachsen weiterleiten.

Text und Foto: Frithjof Newiak
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In diesem Jahr fand nun schon zum 
24. Mal das (Polit-) Eurocamp mit Betei-
ligung tschechischer, slowakischer und 
deutscher GenossInnen statt und führte 
uns räumlich wieder zu den „Wurzeln“ 
zurück: In die Region des Böhmischen 
Paradieses. 

Bei wundervollstem Wetter gestalte-
ten die ausrichtenden tschechischen Ge-
nossInnen ein erlebnisreiches Programm 
mit Lagerfeuer, Ausflügen in die herrliche 
Landschaft der vielen Gebirge, Teilnahme 
an den Gedenkveranstaltungen zum Tag 
der Befreiung in Jicín und im KZ Terezin.

Am „politischen Tag“ gab es nach dem 
Politbasar der teilnehmenden Gruppen 
Gesprächsrunden und lebhafte Mei-
nungsaustausche zu den brennenden 
Fragen wie die Entwicklung und Rolle der 
NATO als Instrument der militärischen 
Absicherung der ökonomischen Interes-
sen von USA und EU, zu TTIP, zur Situati-

Das 24. Mal Eurocamp
Von der AG Polittourismus zum Netzwerk EL

on in Russland/Ukraine und zur Asyl- und 
Migrationsfrage. Völlig übereinstimmend 
die Meinung aller, gegen die weitere Auf-
rüstung und Ausweitung der NATO und 
die Militarisierung der Gesellschaft in 
unseren Ländern eintreten zu müssen.

In Fragen von Asyl- und Migrations-
politik stimmten alle überein, dass „un-
sere“ Länder (EU) mitverantwortlich für 
Fluchtursachen (Krieg, Waffenexporte, 
Destabilisierung „unerwünschter“ Regie-
rungen, ökonomische Ausbeutung) sind, 
und diese langfristig bekämpft werden 
müssen. Was mit den vielen Millionen 
Flüchtlingen geschehen soll, die jetzt 
entwurzelt in der Welt unterwegs auf der 
Suche nach einem Platz zum Über-Leben 
sind, war ein heftig diskutiertes Thema 
mit unterschiedlichen Erfahrungen in 
beiden Ländern: Zum Beispiel wollen 
Syrer und Afghanen nicht in Tschechien 
bleiben, andererseits ist die Aufnahme-

Mit dem Überfall auf die Sowjetunion 
wandelte sich der Zweite Weltkrieg von 
einem imperialistischen Eroberungskrieg 
in einen Vernichtungskrieg gegen eine 
neue Gesellschaftsordnung, in einen er-
bittert und gnadenlos geführten Kampf 
gegen die Idee des Sozialismus in Ge-
stalt der jungen Sowjetunion und ihrer 
Menschen; sozusagen die Frühform des 
„Kampfes der Systeme“, die nach dem 
Ende des heißen Krieges im kalten Krieg, 
in der Spaltung der Welt und in maßloser 
Aufrüstung ihre Fortsetzung fand.

Der Politik der verbrannten Erde 
Hitlerdeutschlands fielen 27 Millionen 
Sowjetbürger sowie sechs Millionen 
Gebäude, 31 850 Betriebe und 98 000 
Kolchosen zum Opfer. Der Generalplan 
Ost kalkulierte den Hungertod von Milli-
onen Menschen ein. Diese beispiellosen 
Verbrechen Deutschlands lassen nur ei-
nen Schluss zu: Nie wieder Faschismus, 
nie wieder Krieg, nie wieder Feindschaft 
zu Russland!

Stattdessen sind wir wieder an einem 
Punkt der Vertiefung des Grabens zu 

willigkeit Tschechiens bekanntermaßen 
gering mit entsprechender Reflexion bei 
den Menschen. Wirklich berücksichtigen 
muss man dabei, dass es offenbar eine 
nicht unbeträchtliche Anzahl von Kriegs-
flüchtlingen aus der Ukraine gibt. In Städ-
ten wie Liberec sahen wir zweisprachige 
Beschriftungen an öffentlichen Einrich-
tungen, auf der Straße hörte man auch 
russisch und ukrainisch sprechen. 

Die Welt, in der Menschen ihr Zuhause 
verlieren, kann so nicht bleiben!

Die erlebnisreichen Tage endeten mit 
dem Ausblick auf weitere gemeinsame 
Aktionen des Netzwerkes EL: Das Fest 
der LINKEN am 25. Juni in Berlin und das 
Treffen (linker) Bürgermeister beider Län-
der und des kommunistischen Bürger-
meisters unserer Partnerstadt Montreuil 
im Herbst in Templin.

2017 wird es dann das 25.Camp geben 
– in der Slowakei!               Sonja Newiak

22. Juni – Vor 75 Jahren überfiel 
Hitlerdeutschland die Sowjetunion

Russland, des Säens von Misstrauen in 
den deutsch-russischen Beziehungen, 
der undifferenzierten Verteufelung rus-
sischer Politik.

Außerordentlich begrüßenswert ist 
daher der Antrag Wolfgang Gehrckes an 
den Mai- Parteitag der LINKEN „Frieden 
mit Russland – Verständigung in Euro-
pa – Nein zu Faschismus und Krieg“ mit 
sechs Vorschlägen für eine zivile europä-
ische Entspannungspolitik. Darunter die 

Forderung nach Austritt der Bundesrepu-
blik aus den militärischen Strukturen der 
NATO und der Stärkung der OSZE durch 
die Bundesrepublik, die 2016 deren Vor-
sitz übernimmt .

Angesichts der Aufrüstungsbestrebun-
gen der Verteidigungsministerin getreu 
den Erwartungen der USA brauchen wir 
dringend eine europäische zivilgesell-
schaftliche Friedensbewegung, die eine 
neue Konferenz für Sicherheit und Ent-
spannung als „Helsinki plus 40“ auf die 
Tagesordnung setzt, fordert und voran-
treibt.

In diesem Zusammenhang steht auch 
die Aktion der Ramstein-Kampagne vom 
10. bis 12. Juni „Stopp Ramstein 2016“ 
mit Friedenscamp und Menschenket-
te von Kaiserslautern bis zur Air Base 
Ramstein, das zentrale Drehkreuz für 
die Vorbereitung und Durchführung der 
US-Drohnenkriegsführung (unter www.
ramstein-kampagne.eu alle Infos Teil-
nahmemöglichkeiten, vielleicht auch aus 
dem Urlaub heraus). 

Text: Sonja Newiak
Bild: www.scharf-links.de
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Diskutiert mit: Was heißt „LINKS – sein, hier und heute“

Was es für mich bedeutet, LINKS zu sein
„Ach, Du bist also ein LINKER!“ heißt 

es immer, wenn ich erzähle aus welcher 
Partei ich komme. Ein LINKER, was ist 
das? Für mich ist das keine Parteizugehö-
rigkeit, für mich ist das eine Einstellung. 
Wieso ist das keine Zugehörigkeit zu ei-
ner Partei? Sollten dort nicht prinzipiell 
alle links sein? Ich kenne hunderte linker 
Menschen und alle sind sie keine Partei-
mitglieder. Andererseits kenne ich auch 
Parteimitglieder der Partei DIE LINKE, 
die nicht LINKS sind. Links ist also nicht 
gleich Links.

Eine Partei ist eine Gemeinschaft in 
der die Wahrscheinlichkeit einfach sehr 
hoch ist, dass man auf ähnliche Meinun-
gen und Interessen stößt, eine Partei ist 
für mich aber kein Multiplikator einer ei-
genen Ideologie, sondern viel mehr das 
Verbindungsstück mehrerer einzelner 
Ideologien und Perspektiven. Nur mit 
gebündelter Kraft ist es so möglich einen 
Konsens in die Politik zu tragen. 

Aber was ist nun eigentlich Linkssein 
an sich? Mal völlig losgebunden von einer 
Partei. Linkssein hat für viele Menschen 

immer ein Gesicht, was sofort hervor-
kommt, nämlich den Kampf gegen Rechts 
oder den Kampf für den Kommunismus 
oder die DDR-Historie unserer Partei. 
Aber Linkssein ist so viel mehr.

Linkssein ist die Förderung von To-
leranz in jeder Hinsicht, die Hilfsbereit-
schaft gegenüber allen Menschen mit be-
sonderem Augenmerk auf die, die sie am 
stärksten benötigen, der Kampf für den 
Frieden, für soziale Gerechtigkeit und für 
gute Arbeitsbedingungen, Renten, Löhne 
und so weiter. 

Linkssein ist vor allem auch, Aufmerk-
samkeit zu erregen, sich nicht zu sehr 
etablieren, nicht auf Wählerfang gehen, 
dem eigenen Klientel treu bleiben. Denn 
Links ist immer Links von der Mitte und 
bisher nicht die Mitte selbst. 

Der Kampf für unsere Werte hört aus 
meiner Sicht erst dann auf, wenn die po-
litische und gesellschaftliche Mitte Links 
ist. Denn dann gibt es Gerechtigkeit, To-
leranz und Frieden. 

Wenn man seinen Wählern nicht treu 
bleibt, sieht man, was passiert. Man ver-

liert sie. Wenn man seinen Wählern die 
politische Stimme raubt und sie nicht 
mehr vertritt, funktioniert die Demokra-
tie nicht mehr, weil sie dann nicht mehr 
wissen, was sie wählen sollen. 

Wir müssen wieder anfangen, mehr 
zu provozieren und nicht den Anschein 
zu erwecken, als wären wir genauso ver-
kleistert wie SPD und CDU. 

Linkssein ist auch, seine Meinung of-
fen kund zu tun, sich nicht verkriechen 
zu müssen und ein starker Pfeiler und 
Verteidiger unserer Demokratie zu sein 
und die zu bekämpfen, die es nicht sind.

In Zeiten, wie wir sie heute haben, 
kann es kein wichtigeres Ziel geben als 
dieses. 

Um es abzuschließen muss ich sa-
gen, dass LINKS eine Einstellung ist und 
keine Partei. Es gibt einen Unterschied 
zwischen Parteimitglied sein und Links-
sein. Und ich habe das Gefühl, dass ich 
in unserer Partei mit vielen Menschen 
arbeite, die LINKS sind und nicht nur ein 
Mitglied. Danke!

Paul Wiesenberg

Unter dieser Überschrift hatte die BTU 
Cottbus-Senftenberg am 18. Mai zu ei-
nem Symposium eingeladen. 

Gut 200 Leute waren gekommen. Pro-
fessor Steinbach (Präsident) begrüßte 
eine Reihe von Fachleuten, die als Gäste 
die Diskussion bestimmten. 

Stefan Ludwig, der neue Minister der 
Justiz und für Europa und Verbraucher-
schutz, hatte in der Eröffnungsrede sein 
Debüt in Cottbus. Er ordnete die aktuelle 
Flüchtlingssituation in den Kontext der 
Europapolitik ein. 

Die Integrationsbeauftragte des Lan-
des Brandenburg, Frau Dr. Lemmermeier, 
Anja Schillhaneck als Vizepräsidentin des 
Berliner Abgeordnetenhauses, Harald 
Altekrüger, Landrat Spree-Neiße, und 
Berndt Weiße, Dezernent in der Stadtver-
waltung Cottbus, brachten Facetten der 
jeweiligen Arbeitsebenen in das Thema. 

Die wichtigsten inhaltlichen Aspekte, 
aus staats- und verfassungsrechtlicher 

Flüchtlingskrise: EU am Scheideweg
Abkehr vom Rechtsstaat

Sicht steuerten Prof. Papier, ehemali-
ger Präsident des Bundesverfassungs-
gerichts, und Prof. Battis, HU-Berlin, in 
ihren Vorträgen bei. 

Auch die anschließende Podiumsdis-
kussion unter Einbeziehung des Publi-
kums bestätigte die Grundaussagen. Die 
Bundesrepublik benötigt, um Rechtssi-
cherheit zu schaffen, dringend ein Ein-
wanderungsgesetz. 

Solange jede Zuwanderung unter dem 
Aspekt der Asylsuche rechtlich behandelt 
wird, entsteht Chaos, wie wir es zurzeit 
mit rund 700 000 offenen Asylanträgen 
erleben. So werden Menschen, die Hilfe 
suchen, unter unzumutbaren zeitlichen 
Abläufen gehalten und sind Behörden 
überfordert. 

Der wichtigste praktische Aspekt war 
die allgemeine Forderung, dass jede In-
tegration mit dem Erlernen der Sprache 
beginnt. Dazu genügend Angebote zu 
schaffen ist die logische Voraussetzung 

für eine Eingliederung in Deutschland, 
und nicht irgendwelche Sanktionsandro-
hungen. 

Obwohl von einigen Zuhörern ange-
sprochen, konnten Fluchtursachen im 
Rahmen dieser hochinteressanten Ver-
anstaltung nicht beleuchtet werden.

Eberhard Richter
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Die letzten Wahlen haben der rechtspo-
pulistischen AfD in mehreren Bundes-
ländern beunruhigende Stimmenzahlen 
gebracht, am meisten im wirtschaftlich 
stark gebeutelten Sachsen-Anhalt. Alle 
linken und demokratischen Kräfte der 
Gesellschaft sind aufgerufen, dieser ge-
fährlichen Entwicklung entgegen zu wir-
ken. Doch „vor die Therapie haben die 
Götter die Diagnose gesetzt“, sagt man 
unter Ärzten. 

Schauen wir also zuerst nach, was es 
mit dem Rechtspopulismus auf sich hat 
und erkennen daraus, wo wir mit unserer 
Politik ansetzen müssen. 

Was ist heute 
Rechtspopulismus?

Der Rechtspopulismus gewinnt nun 
auch in Deutschland jenen Einfluss, den 
er in Europa (Frankreich, Dänemark, 
Schweden, Polen, England, Österreich 
u.a.m.) und den USA (Trump) bereits hat. 
Er geht – bei allen national unterschied-
lichen Ausprägungen - die zunehmende 
soziale und geistige Spaltung der europä-
ischen Gesellschaften mit Nationalismus, 
dem Feindbild Islam, einem überlebten 
Familienbild und einer rechthaberischen, 
emotionalen Sprache an.  

Der Rechtspopulismus entspringt 
primär der unteren, erodierenden Mit-
telschicht. Sie ist tatsächlich in Gefahr, 
durch Pleite oder durch Arbeitslosigkeit 
Einkommen und Status zu verlieren. Da-
bei ängstigt es bereits, wenn der bisheri-
ge Aufstieg länger stockt. Dann kann es 
ja anscheinend nur noch abwärts gehen. 
Aus solcher konkreten Furcht macht der 
Rechtspopulismus aber durch Gerüch-
te, Unterstellungen und Übertreibungen 
diffuse, allgemeine Ängste, denen mit 
Gegenargumenten nur noch schwer bei-
zukommen ist. 

Der Rechtspopulismus spricht zu-
nehmend und bewusst das Proletariat 
an. Ein Hauptvertreter dieser Linie in 
Deutschland ist Alexander Gauland, der 
als Stratege für die Arbeiterklasse agiert. 
Die Arbeiterklasse selbst wird dadurch 
entmündigt. 

Die eingängigen sozialen Forderungen 
der Rechtspopulisten – und das gilt nicht 

Eine brandaktuelle Veranstaltung 
der Frühlingsakademie

Ein Extrakt vier lehrreicher Bildungstage am Werbellinsee

nur in Deutschland – gelten stets nur für 
das eigene Volk. Migranten werden im 
wörtlichen Sinne, durch Schließen der 
Grenzen, ausgegrenzt. Die Fluchtursa-
chen in den Herkunftsländern handelt 
der Entwurf des AfD-Parteiprogrammes 
nur mit ein paar unkonkreten Verspre-
chungen ab.

Unter den Rechtspopulisten befinden 
sich auch Faschisten. Die Abgrenzung 
von ihnen ist in den europäischen Län-
dern unterschiedlich. Die AfD distanziert 
sich zwar von der NPD und ähnlichen Par-
teien verbal, doch laufen deren Mitglie-
der bei Demos oft mit. 

Die AfD ist heterogen und enthält 
national-neoliberale (Meuthen, Baden-
Württemberg), erzkonservative (Höcke, 
Thüringen) und völkisch-konservative 
(Gauland, Brandenburg) Strömungen 
und auch Tendenzen zum evangelikalen 
Fundamentalismus (Petry, Vorsitzende, 
von Storch, Europaabgeordnete). 

Nachdem die bisher zahlreiche Mig-
ration durch unmenschliches Abwürgen 
an den Grenzen derzeit nicht als Aufre-
ger taugt, bündelt die AfD ihre Anhänger-
schaft jetzt mit der allen unterschiedli-
chen Strömungen dieser Partei eigenen 
Islamfeindlichkeit.

Die Unschärfe des Parteiprogrammes 
erschwert auch eine genaue Einordnung. 
Bisher (18.05.2016) liegt auch nur der 
Text des Beschlussentwurfes (Leitantrag) 
digital vor. 

Die Erfahrung zeigt, dass Eingehen auf 
einzelne ihrer Forderungen die Rechtspo-
pulisten stets weiter nach rechts rücken 
lässt. Dann kommt die Rutschbahn zur 
politischen Gewalt näher.

Was ist dagegen zu tun?

Gegen den Rechtspopulismus helfen 
nicht Widerspruch in Einzelfragen und 
nicht Widerstand Weniger. 

Wer sich publizistisch allein auf die 
AfD fixiert, verschafft ihr nur Aufmerk-
samkeit. Wegen der Gefährlichkeit des 
Rechtspopulismus ist ein Bündnis aller 
Demokraten, über ihre sonstigen Diffe-
renzen hinweg, erforderlich und bei gu-
tem Willen auch möglich. Dabei ist klare 
demokratische Kante zu zeigen. Rechte 

Rassisten kann man nicht (zurück)gewin-
nen; sie sind zu ächten. Die Demokratie-
frage ist nicht der AfD zu überlassen. Ih-
rer pogromhaften Straßenmobilisierung 
müssen wir uns widersetzen. Rechte Ge-
walttäter sind öfter zu fassen und rasch 
angemessen zu bestrafen. 

Der Rechtspopulismus ist umfassend 
und wirksam nur mit Gegenmodellen zu 
bekämpfen, die die soziale Frage gebüh-
rend und durch Linke kapitalismuskri-
tisch beantworten. Die soziale Frage ist 
unser linkes Original und daher zu unter-
streichen. Unser Wählerklientel sind die 
Opfer des Neoliberalismus, nicht seine 
Profiteure. Die neoliberale Ideologie ist 
auch als eine Ursache von Rassismus zu 
kennzeichnen. 

Wir müssen darüber hinaus soziale 
Perspektiven und Visionen zeigen. Daran 
müssen wir alle weit intensiver als bisher 
gedanklich und praktisch arbeiten. Dazu 
bedarf es aber einer größeren Durch-
setzungsfähigkeit aller linken Kräfte und 
Bündnisse, einer verständlicheren Spra-
che und größerer Emotionalität.

Unsere Methoden müssen demokra-
tisch und vielfältig sein. Um nur einige 
zur Anregung zu nennen: Straßenprotest, 
an den Unschärfen des Programms an-
setzende, kritische Fragen in Bürgerver-
sammlungen, Ignorierung in den Parla-
menten, anziehende kulturelle Vielfalt, 
Presseartikel, Leserbriefe, Gespräche 
über den Gartenzaun und am Biertisch, 
und, und, und...

Packen wir es an!
Dietrich Loeff

Einige Materialien 
zum Rechtspopulismus

yy Mitschrift Dietrich Loeff, Frühlings-
akademie, 15 Seiten. Soll demnächst 
in der Leseecke des „Herzblatt“ er-
scheinen.
yy Netz gegen Nazis.de: http://www.

netz-gegen-nazis.de
yy Handreichung: Umgang mit der AfD, 

Landesvorstand Brandenburg DIE 
LINKE: http://www.dielinke-branden-
burg.de/fileadmin/Schnellinformatio-
nen/AfD_Handreichung.pdf
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Ich sollte an dieser Stelle eigentlich 
noch einmal Aufklärerisches zum Trans-
atlantischen Freihandelsabkommen TTIP 
schreiben, nachdem ich von der bundes-
weiten eindrucksvollen Demo mit über 
90 000 TeilnehmerInnen am 23. April in 
Hannover zurückgekehrt bin. 

Angela Merkel und Barack Obama 
verbanden die Eröffnung der Hannover-
Messe an jenem Wochenende mit einer 
Intensivwerbung für dieses Abkommen, 
das den großen Konzernen des euro-
transatlantischen Wirtschaftsraums  
freie Bahn für die totale Eroberung und 
Beherrschung dieses Marktes schaffen 
soll. 

Alle „Handelshemmnisse“ wie Ver-
braucherschutzvorschriften, Arbeits-, 
Gesundheits- und Umweltschutzgesetze, 
die export„hemmend“ sind, sollen ausge-
hebelt werden. Völlig klar, dass da kleine 
Produzenten durch Preis und Masse vom 
Markt gefegt werden. 

Wenn sich etwa 
Unternehmen wehren 
und auf Einhaltung ih-
rer Standards beste-
hen wollen, können 
deren Staaten vor 
nichtlegitimierten pri-
vaten Schiedsgerich-
ten auf Schadenersatz 
zugunsten der klagen-
den Konzerne verur-
teilt werden. 

Auch Kunst und Kul-
tur umschließt dieses 
Abkommen mit der 

Folge, dass die staatliche Kulturförde-
rung (Subventionen) durch kommerziel-
len Kunstbetrieb verdrängt wird, dass die 
Vermarktung von Megastars die Existenz 
künstlerischer Ensembles gefährdet. 

Auch durch Bürgerproteste bisher ge-
sichert geglaubte Regelungen, wie das 
Privatisierungsverbot von zum Beispiel 
Wasser/betrieben (durch europaweite 
Bürgerpetition mit zwei Millionen Unter-
schriften) oder das Frackingverbot, wer-
den durch TTIP erneut bedroht.

Diese Aushebelung jeglicher Wirt-
schaftsdemokratie hat Wolfgang Gehrcke 
kürzlich treffend als „Wirtschafts-NATO“ 
bezeichnet.

Nun hat Greenpeace den Geheimver-
handlungen zwischen den USA und der 
EU-Kommission den Schleier vom Ge-
sicht gerissen, und alle Kritiker sehen 
sich in ihren Befürchtungen bestätigt: 
TTIP würde ein Instrument zur endgülti-
gen Neoliberalisierung, der Einflussnah-
me der, insbesondere USA-Konzerne, auf 
die Gesetzgebungen und der Entmündi-
gung der Bürger der beteiligten Länder 
bedeuten.

Dem kann und muss man nur ein ent-
schiedenes Nein entgegensetzen, wann 
und wo sich Gelegenheit bietet:

Am 24. September wird es erneut 
bundesweite Protestdemos gegen 
TTIP geben. Seid dabei!

Noch ein Tipp an die Kommunalpo-
litiker: Es hat sich ein internationales 
Netzwerk der Kommunen gegen TTIP 
gegründet und sich im April erstmals in 
Barcelona getroffen. Dafür sollte man 
sich interessieren!

Sonja Newiak

TTIP: „Wirtschafts-NATO“

Christian Görke, Harald Petzold und Se-
bastian Walter hissen die Regenbogen-
fahne vor der Landesgeschäftsstelle in 
Potsdam

Zum internationalen Tag gegen 
Homophobie am 17. Mai erklärt der 
LINKE-Landesvorsitzende Christian 
Görke: Viel ist schon erreicht worden in 
den vergangenen zehn Jahren im Kampf 
gegen Homophobie und für die Anerken-
nung und Gleichstellung von lesbischen, 
schwulen, bisexuellen, transsexuellen, 
intersexuellen und transgender Men-
schen. Das notwendige gesellschaftliche 
Klima von Respekt und Akzeptanz kann 
nur entstehen, wenn die Diskriminierung 
von Lebensweisen auch politisch been-
det wird. Die angekündigte Rehabilitie-
rung und Entschädigung der über 50 000 
Opfer des sogenannten „Schwulenpara-
grafen“ §175 StGB muss zügig umgesetzt 
werden. Das jahrzehntelange Unrecht 
muss wieder gutgemacht werden. Ho-
mophobie – die Angst vor Homosexua-
lität und gleichgeschlechtlicher Liebe – 
ist trotz vieler rechtlicher Fortschritte im 
Alltag noch weit verbreitet. In den letzten 
Jahren können wir beobachten, wie in 
Deutschland, genauso wie in anderen 
europäischen Ländern, mehr Stimmen 
Gehör und Akzeptanz finden, die sich für 
eine patriarchale Gesellschaftsordnung 
und gegen jegliche sexuelle Selbstbe-
stimmung einsetzen.

Dem müssen wir entschieden entge-
gentreten. Nicht nur heute, sondern über 
das ganze Jahr. 

Homophobie 
entgegentreten – das 

ganze Jahr über!
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Das Lausitzer Braunkohle-Revier 
wechselt den Besitzer, und Branden-
burger Politiker zeigen sich erleichtert 
darüber. Im Landtag wurde am 28. April 
dennoch recht leidenschaftlich darüber 
debattiert. Während die rot-rote Regie-
rungskoalition den Erhalt von Arbeitsplät-
zen betonte, warnte die Opposition unter 
anderem vor dem scheinbar dubiosen 
Investor.

„Die monatelange Unsicherheit für 
die Braunkohlekumpel, ihre Familien 
und eine ganze Region“ habe nun ein 
Ende, kommentierte Brandenburgs Mi-
nisterpräsident Dietmar Woidke (SPD) 
den Verkauf laut einem Bericht des 
Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb). 
SPD-Fraktionschef Mike Bischoff zeigte 
sich in der Debatte ebenfalls erleichtert: 
Die Lausitz sei durch den angedrohten 
Vattenfall-Rückzug von einem „gewal-
tigen Strukturbruch“ bedroht gewesen, 
sagte er. „Zehntausende Jobs wären auf 
einen Schlag weggefallen“, und was im 
Ruhrgebiet ein jahrzehntelanger Prozess 
mit vielen Problemen gewesen sei, droh-
te in der Lausitz ein Schockereignis zu 
werden. 

Auf den Bänken der Opposition war 
die Reaktion geteilt: Die CDU begrüßte 
den Verkauf an den tschechischen In-
vestor, forderte aber vom Ministerpräsi-
denten einen Plan für die Lausitz. Woidke 
lehnte ab und schob die Verantwortung 
auf die Region. Die Landesregierung 
könne der Lausitz schließlich nichts von 
oben verordnen, sondern die Leute vor 
Ort müssten Konzepte entwickeln. Auch 
der wirtschaftspolitische Sprecher der 
LINKSFRAKTION, Matthias Loehr, lehnte 
einen solchen Entwicklungsplan für sei-
ne Heimatregion ab. So rief er der CDU 
entgegen, er sei immer der Auffassung 
gewesen, „dass die Zeiten der Planwirt-
schaft“ vorbei seien.

Nur Grünen-Fraktionschef Axel Vo-
gel stimmte nicht in den Chor der Be-
geisterten ein. Im Gegensatz zum neu-
en Investor sei Vattenfall ein sozial und 
ökologisch verantwortungsbewusstes 
Unternehmen. Noch vor kurzem, sagte 
Vogel, hätte die SPD ein Unternehmen 
wie die EPH-Gruppe als Heuschrecken 
bezeichnet. 

Schweden ziehen sich aus der Lausitz zurück
Braunkohle-Revier geht an tschechischen Investor 

Ein Milliardengrab für Steuergelder droht 

Der schwedische Energiekonzern 
Vattenfall, der zu hundert Prozent im 
staatlichen Eigentum liegt, teilte vor ei-
nigen Wochen mit, einen Käufer für seine 
Braunkohlesparte in Brandenburg gefun-
den zu haben. Der tschechische Ener-
giekonzern Energeticky a Prumyslovy 
Holdung, kurz EPH, wird die fünf Kohle-
gruben in der Lausitz und drei Kohlekraft-
werke gemeinsam mit dem Finanzinves-
tor PPF Investments Ltd übernehmen.

Presseberichten zufolge ist unklar, ob 
Vattenfall überhaupt einen Cent für die 
Anlagen und Gruben bekommt. Beide 
Seiten bewahrten darüber bislang Still-

schweigen. Bekannt gegeben wurde le-
diglich, dass die Schweden noch ordent-
lich drauflegen müssen: Die Sparte soll 
zur Übernahme noch mit Barmitteln von 
1,7 Milliarden Euro ausgestattet werden. 
Insgesamt schlägt sich der Verkauf in der 
Bilanz von Vattenfall nach eigenen An-
gaben mit einem Verlust von bis zu drei 
Milliarden Euro nieder.

Axel Vogel warnte in seiner Rede im 
Landtag davor, dass der tschechische 
Konzern massiv Kapital aus der Lausitz 
abziehen könnte. Dabei verwies er auf 
die Berichterstattung des Energiejour-
nalisten Stefan Schröter, der der EPH ein 
„schwer durchschaubares tschechisch-
zypriotisch-luxemburgisches Firmenge-
flecht“ bescheinigte. 

Die EPH hatte 2009 schon den sächsi-
schen Braunkohleförderer Mibrag über-
nommen und dem Unternehmen seitdem 
viel Kapital entzogen. In den Jahren 2009 
bis 2014 hatte die Mibrag der EPH dem-
nach „ungewöhnlich hohe Gewinne von 
insgesamt 448 Millionen Euro“ überwie-
sen und so selbst den eigenen Kaufpreis 
von knapp 400 Millionen Euro mehr als 
refinanziert.

EPH könnte auch die Kosten für die 
Rekultivierung der Kohlegruben auf die 
Allgemeinheit abwälzen. Matthias Loehr 
hatte zwar im Landtag gesagt, dass die 
dafür vorgesehenen Rückstellungen 
des Unternehmens sicher seien, doch 
scheint das nur eine Täuschung zu sein, 
denn diese sind keineswegs frei verfüg-
bar, sondern müssen erst durch den 
laufenden Betrieb der Kraftwerke er-
wirtschaftet werden. Der tschechische 
Energiekonzern CEZ, der ebenfalls am 
Kauf der Kohlesparte interessiert war, 
verwies laut einem Bericht der „Lausit-
zer Rundschau“ (19.03.16) auf das Pro-
blem hin. „Falls der Strompreis bleibt 
wie er ist, dann werden die Kraftwerke 
den Rekultivierungsfonds niemals füllen 
können“, wird CEZ-Vorstandschef Daniel 
Benes zitiert.

Ein Milliardengrab für Steuergelder 
drohe, erklärte René Schuster, Braun-
kohle-Experte des Umweltverbandes 
Grüne Liga, und die Landesregierung sei 
sich dessen wohl bewusst. So habe ein 
Vertreter des Potsdamer Wirtschaftsmi-
nisteriums in der Sitzung des Braunkoh-
leausschusses am 14. April gesagt, dass 
das Land in die Verantwortung treten 
müsse, falls das Bergbauunternehmen 
die Rekultivierungskosten künftig nicht 
mehr erwirtschaften könne.

Text: Bernd Müller 
Foto: Dieter Sperling

Gefunden
Will nicht bestimmt sein durch Andere
Nicht sein wie Andere
Mich wollen
Will Ich sein

Janina Niemann-Rich
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Rubrik „Lesebrille“ 

Das Lesen ist manchmal gar nicht so 
einfach. Mir passiert das schon manch-
mal, meistens dann, wenn ich mich für 
längere Romane entschieden habe. Das 
bedeutet aber nicht, dass sie nichts tau-
gen. Im Gegenteil, sonst würde ich mich 
ja nicht in sie vertiefen. Es ist nur teilwei-
se so, dass ich dabei nach einiger Zeit 
ermüde. Aber das macht ja nichts. 

Doch nun zu etwas, was ich durchaus 
empfehlen möchte. Durch Zufall geriet 
ich an eine Ausgabe von Jürgen von der 
Lippe: „Beim Dehnen singe ich Balladen“.  
Das sind viele herrliche Kurzgeschichten 

Einfach lesen 
und relaxen

und Glossen. Ich konnte es einfach nicht 
fassen, dass ich das Alles, nur mit kurzen 
Pausen, in mich hineingeschlungen habe. 

Ich konnte einfach nicht aufhören und 
war dann traurig, dass es vorbei war. Da-
bei bin ich kein Anfänger, obwohl eine der 

Wer hat nicht schon davon gehört, 
dass Altkanzler Helmut Kohl den pfälzi-
schen Saumagen als Lieblingsspeise be-
nannte. Durch ihn wurde der Saumagen 
aus seinem Dornröschenschlaf wachge-
küsst. Er ließ ihn so prominenten Gästen 
wie Michael Gorbatschow, Boris Jelzin, 
Margret Thatcher, John Major, König Juan 
Carlos von Spanien und vielen mehr ser-
vieren. 

Wenn wir das Wort „Saumagen“ hör-
ten, kam gleich die Antwort: „Igitt, das 
esse ich nicht!“ Auch wir bedienten die-
ses Vorurteil, als wir auf Einladung von 
Campingfreunden die Pfalz kennenlernen 
konnten. 

Die Pfalz wird beherrscht von Weinfel-
dern und der Wein ist überall präsent. Die 
vielen Weingüter laden zu Weinproben 
ein, wo Saumagen nicht fehlen darf. Das 
Angebot von Wein ist reichlich und sehr 
unterschiedlich und wir probierten gern. 
Nur gut, dass als Grundlage eine defti-
ge Mahlzeit in Form eines Pfälzer Tellers 
serviert wurde. Er besteht aus Bratwurst, 
Leberknödel und gebratenen Saumagen-
scheiben. Dazu gibt es Sauerkraut und 
kräftiges Landbrot. Nach dem Genuss 
von Saumagen in den unterschiedlichs-
ten Formen, haben wir unser Vorurteil, 
betreffs Saumagen, aufgegeben und zu-
gestanden, dass er ganz toll schmeckt. 

Woraus besteht Saumagen? Das ha-
ben wir uns in der Metzgerei Hambel in 

Die Pfalz und ihr Saumagen
Wachenheim anschauen können. Wir hö-
ren, dass der Saumagen wahrscheinlich 
ein Nebenprodukt der Hausschlachtun-
gen in den bäuerlichen Betrieben ist, wo 
nach dem Mittagessen Wellfleisch und 
Pellkartoffel übrigblieben und auch noch 
ein Schweinemagen vorhanden war. Die 
Überlegung sparsamer Hausfrauen mag 
einst zu dieser Form der Resteverwer-
tung geführt haben. Keineswegs ist der 
Saumagen ein fettes Gericht. Die wei-
ßen Würfel, die Unkundige so oft mit 
Misstrauen betrachten, sind kein Speck, 
sondern Kartoffeln. Hambel in Wachen-
heim gibt den Fettanteil seiner Spezialität 
mit höchstens fünf Prozent an. Dieser 
Metzger füllt seine Saumägen nach im-
mer dem gleichen Qualitätsrezept, das 
er uns sogar preisgab: 40 Prozent extrem 
mageres Schweinefleisch, je zur Hälfte 
vom Nacken und vom Schinken, 30 Pro-
zent gekochte und gewürfelte Kartoffeln 
der festkochenden Sorte Quarta, 30 Pro-
zent Schweinemett, dazu Salz, Pfeffer, 
Muskat, Koriander und original Thüringer 
Majoran. Auf Wunsch verfeinert Metzger 
Hambel seinen Saumagen inzwischen – 
vorwiegend für die Hotellerie – mit Rosi-
nen, mit Champignons, mit Morcheln und 
Pfifferlingen oder auch mit Kastanien. 

Es war für uns ein großes Erlebnis, 
Pfälzer Lebensart auch kulinarisch ken-
nenzulernen. 

Text: Annely Richter 

Geschichten „Schlussmachen für Anfän-
ger“ lautet. Ich bin auch kein „Klugschei-
ßer“, „Serienmörder“, „Mindzocker“, 
„Blöder Arsch“, „Miesmach-Meister“" 
oder was auch immer von der Lippe so 
von sich gibt. 

Man kann einfach nur lesen, beim Le-
sen schmunzeln und lachen. Man erholt 
sich ganz einfach beim Verschlingen je-
der einzelnen Story. Mir ging es jeden-
falls so. Und ich meine, man müsste ganz 
schön trotzig sein, wenn man es absolut 
anders betrachtet. Nun denn: Viel Spaß!

Horst Wiesner

„Beim Dehnen singe ich Balladen“
ISBN: 978-3-8135-0658-7
14,99 Euro

Alle Liebhaber unseres Staatstheaters 
kennen ihn. Michael Becker. 

Sein Herz schlägt LINKS. Er stellt sich 
den Fragen unserer Zeit. Mit Leiden-
schaft und Professionalität tritt er auf, 
wortgewaltig und einfühlsam ist sein Hu-
manismus. Es gehört Mut dazu, Rechten 
und nationalen Hetzern offen die Stirn zu 
bieten. Er tut es. Manchmal mit Pathos, 
manchmal still und mit Poesie. Aber im-
mer mit Stil. Ein Künstler, wie wir noch 
mehr gebrauchen könnten. 

Micha – mach weiter so! Kunst ist Le-
ben!

Eberhard Richter

Glückwunsch 
zum 65. von

Michael Becker
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Termine Wir gratulieren 
zum Geburtstag 

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

6.6. 17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

11.6. Demonstration „Für Mensch-
lichkeit und Miteinander“ 
Strausberg

13.6. 18.30 Uhr Kreisvorstands-
sitzung

 Kreisgeschäftsstelle

17.-19.6. LINKE Sommerakademie 
Berlin-Brandenburg

 Jugendbildungszentrum Blossin

20.6. 17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

25.6. 10.00 Uhr Politfrühstück
 Kreisgeschäftsstelle

26.6. Bürgermeisterwahl in Guben

27.6. 17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

28.6. 17.00 Uhr Ortsvorstands-
sitzung

 Kreisgeschäftsstelle

29.6. 14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung

 Stadthaus Cottbus

9.7. 10.00 Uhr Pressefest 
 der kleinen Zeitungen
 Bernau

11.7. 18.30 Uhr Kreisvorstands-
sitzung

 Kreisgeschäftsstelle

Zur „Leseecke“

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

yy DIE LINKE, Frühlingsakademie 2016 
Der (un-?) aufhaltsame Aufstieg des 
Rechtspopulismus (Dietrich Loeff)

yy Bildungsprogramm Rosa-Luxemburg-
Stiftung Brandenburg Juni/Juli

yy Leo Schwarz: Die Einheitspartei          
Vor 70 Jahren wurde die SED gegrün-
det (Artikel „junge welt“)

Juni
Zum 91. Rendelmann, Hans (27.6.)

zum 88. Siewert, Ursula (9.6.)
 Petersohn, Ingeborg (14.6.)

zum 87. Duckwitz, Wolfgang (1.6.)

zum 86. Michel, Ruth (29.6.)

zum 85. Ruschenski, Heinz (4.6.)

zum 83. Raabe, Gerda (14.6.)
 Wohlfeld, Manfred (30.6.)

zum 82. Groß, Wolfgang (14.6.)
 Groba, Ursula (17.6.)
 Reinecke, Paul (22.6.)
 Frank, Ulrich (24.6.)
 Große, Kurt (24.6.)

zum 81. Freund, Gisela (22.6.)

zum 80.  Breimann, Marie-Luise (23.6.)

zum 75. Krause, Walter (16.6.)

zum 60. Brock Sybille (3.6.)

zum 20. Schaller, Jari (2.6.)
 Bär, Josephin (18.6.)

Juli
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25. Juni

Zum 88. Strnad, Walter (5.7.)

zum 87. Swensson, Harald (2.7.)
 Irrgang, Gerda (5.7.)
 Pötsch, Margot (10.7.)
 Schmidt, Walter (11.7.)

zum 25. Meskank, Merko (1.7.)

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

Pharisäer

Recep Tayyip Erdo-Kahn,
Gottkönig der Osmanen,
ist Europas rechter Mann
gegen Flüchlingskarawanen.

Bald nennt er sechs Milliarden sein.
Dafür erwirbt er Waffen aller Arten.
In Kurdistan kehrt Totenruhe ein,
die Refugies müssen warten.

Europa ist es einerlei,
ob an trüben oder Sonnentagen
fern in Afrika und der Türkei
die Völker aufeinander schlagen.

Die Weltelite singt das Lied
Von Freiheit und von Menschenrechten
Und meint in Wahrheit doch Profit
In einer mörderischen Welt von Herren 
und von Knechten.

W. B.

Explosive 
Verlogenheit

Bundespolitik bekämpft 
Schlepperbanden
Haie in Menschengestalt
findet ehrenwert
frei von großkalibriger Schuld
Waffenexporteure
mit schleppnetzriesigen Profiten
Sind detonierende Fluchtursachen
in dunklen Tiefen schwerer 
als Schlepper 

Jürgen Riedel


