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Der Kreisverband Lausitz hat am 29. 
Oktober die formalen Vorbereitungen für 
die Bundestagswahl 2017 getroffen. Im 
Cottbuser Max-Steenbeck-Gymnasium 
fand hierzu die Wahlkreisversammlung 
für den Wahlkreis 64 (Cottbus und Spree-
Neiße) statt. 

Die anwesenden Mitglieder wählten 
die studierte Geologin und Verwaltungs-
angestellte der Knappschaft Bahn-See, 
Birgit Kaufhold, zur Direktkandidatin. Sie 
setzte sich gegen Ingo Paeschke durch.
An der Wahlkreisversammlung beteilig-
ten sich 118 stimmberechtigte Parteimit-
glieder. Das Ergebnis der Wahl im Detail:

Ingo Paeschke, geboren 1961, wohn-
haft in Forst (Lausitz): 36 Stimmen
Birgit Kaufhold, geboren 1961, wohn-
haft in Spremberg: 75 Stimmen
Enthaltungen: sieben

Birgit Kaufhold zur Kandidatin 
für die Bundestagswahl 2017 gewählt

Mitgliederversammlung wählte VertreterInnen der Lausitz für die Aufstellung der Landesliste

Dazu erklärt der Kreisvorsitzende, 
Matthias Loehr (MdL): „Ich freue mich 
sehr über das deutliche Votum der Basis 
für die vom Kreisvorstand vorgeschlage-
ne Kandidatin Birgit Kaufhold. Mir ihr un-
terbreitet DIE LINKE einen überzeugen-
den personellen Vorschlag für die Wahl 
im September 2017. Unser Ziel ist das 
Direktmandat! Birgit Kaufhold engagiert 
sich seit vielen Jahren ehrenamtlich für 
die Region. Als Gewerkschaftsmitglied 
und Personalrätin kämpft sie tagtäglich 
für die Interessen von ArbeitnehmerIn-
nen. Sie wäre eine Bereicherung für das 
Parlament und eine glaubwürdige Strei-
terin für die Interessen von Cottbus und 
Spree-Neiße.“ 

Die nominierte Birgit Kaufhold be-
dankte sich bei den Mitgliedern. „Die 

Frage des Kreisvorstandes, ob ich für den 
Bundestag kandidieren möchte, ist ein 
großer Vertrauensbeweis“, so Kaufhold 
in ihrer Bewerbungsrede.

Die jetzige Bundestagsabgeordnete 
Birgit Wöllert (geboren 1950) hatte lang-
fristig angekündigt, dass sie sich nicht 
erneut um ein Bundestagsmandat bewer-
ben wird. 

Die anschließende Mitgliederver-
sammlung des Kreisverbandes wählte 
außerdem zwölf Genossinnen und Ge-
nossen, die als Vertreter der Lausitz an 
der Aufstellung der Landesliste für die 
Bundestagswahl mitwirken werden. Hier-
zu wird DIE LINKE.Brandenburg am 26. 
November in Falkensee ihre Landesver-
treterInnenversammlung durchführen. 
Auf dieser Veranstaltung bewirbt sich 
auch Birgit Kaufhold, mit der Unterstüt-
zung ihrer Lausitzer Delegation, um einen 
aussichtreichen Listenplatz. 

Als Vertreter wurden gewählt: Bir-
git Kaufhold (Spremberg), Katrin Lep-
pich (Schenkendöbern), Birgit Mankour 
(Cottbus), Jana Meterne (Guben), Anke 
Schwarzenberg (Forst), Birgit Wöllert 
(Spremberg), Sascha Fussan (Peitz), An-
dré Kaun, Matthias Loehr, Sten Marquaß, 
Christopher Neumann und Eberhard 
Richter (alle Cottbus).

Über die Ergebnisse der Landesvertre-
terInnenkonferenz werden wir selbstver-
ständlich im „Herzblatt“ berichten.

Christopher Neumann, 
Kreisgeschäftsführer

Die Amtsinhaberin Birgit Wöllert gratuliert der gewählten Bundestagskandidatin 
Birgit Kaufhold (links) 
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Es ist bis heute wenig zum Nationalso-
zialistischen Untergrund aufgeklärt. Viele 
Fragen sind nach wie vor offen und war-
ten darauf, beantwortet zu werden. Das 
laufende Gerichtsverfahren gegen Beate 
Zschäpe und den Unterstützerkreis trägt 
kaum etwas zur vollständigen Aufklä-

„A wie Aufklärung“
rung bei. Trotz aller Versprechungen von 
höchster Stelle sind unter anderem die 
folgenden Fragen offen: 
yy Bestand der NSU wirklich nur aus Ein-

zeltätern? 
yy Ist das Zeugensterben während des 

Gerichtsverfahrens nur Zufall? 
yy Wie ist der Mord an Halit Yozgat in 

Kassel wirklich abgelaufen? 
yy Was stand in den geschredderten Ak-

ten des Verfassungsschutzes? 
yy Warum und von wem wird die Aufklä-

rung verhindert?
Mit dem Dokumentarstück „A wie 

Aufklärung“ wollen wir verhindern, dass 
diese Fragen in Vergessenheit geraten. 
Wir wollen auf die Kontinuität und Ak-
tualität des rechten Terrors hinweisen. 

Wir wollen einen Blick auf die Struktur 
des gesellschaftlichen und institutionel-
len Rassismus werfen. Wir wollen, auch 
fünf Jahre nach Bekanntwerden der NSU-
Morde, die Perspektive der Betroffenen 
stärken.

Das Stück ist für SchülerInnen ab der 
10. Klasse geeignet. Falls Ihr Lust habt, 
mit Eurer Schulklasse oder in einem an-
deren größeren Gruppenrahmen vorbei 
zu kommen, meldet Euch an unter kon-
takt@cottbus-nazifrei.info.

6. November 
Familienhaus Cottbus 
Am Spreeufer 14-15
Beginn: 19.00 Uhr

Bild: www.noetheater.de

Im Dezember vorigen Jahres hatten 
sich fast einhundert Cottbuserinnen und 
Cottbuser aus den verschiedensten ge-
sellschaftlichen Bereichen getroffen, um 
gemeinsam an einem Integrationskon-
zept zu arbeiten. 

Man war sich schnell darüber einig, 
dass dieses Konzept breit angelegt sein 
müsste. Es darf nicht nur die Flüchtlinge 
einbeziehen, die seit dem Sommer des 
Jahres 2015 in großer Zahl in unsere Stadt 
kamen. Dazu zählen auch die Studentin-
nen und Studenten der BTU, Menschen, 
die über private Beziehungen nach Cott-
bus kommen und natürlich auch die Cott-
buser Einwohner insgesamt. Sie haben in 
dem angestrebten Integrationsprozess 
eine wichtige Rolle. Auch ihre Unsicher-
heiten und Fragen müssen beachtet wer-
den. Einigkeit herrschte auch dazu, dass 
Menschen zu uns kommen. Menschen, 
die sehr unterschiedlich sozialisiert sind 
und die in der gleichen charakterlichen 
Vielfalt zu sehen sind, wie jeder schon 
immer hier lebende.

Mehrere Arbeitsgruppen fanden sich 
zu verschiedenen Themen des Konzeptes 
zusammen, um ihre jeweiligen Erfahrun-
gen und Möglichkeiten einzubringen. In 
der Arbeitsgruppe Soziales, Gesundheit, 
psychosoziale Betreuung und Wohnen 
hatte ich die Moderation übernommen. 
Andere Mitglieder der Fraktion DIE LIN-
KE in der Stadtverordnetenversamm-
lung waren in anderen Gruppen aktiv. 
Das Konzept soll im November in der 
Entwurfsfassung vorliegen, koordiniert 

Cottbuser arbeiten am Integrationskonzept
durch den Integrationsbeauftragen in der 
Stadtverwaltung.

Im Ausschuss für Soziales, Gleichstel-
lung und Rechte der Minderheiten hat-
te ich als Vorsitzender schon im Herbst 
2014 mit der Verwaltung vereinbart, dass 
das Thema Zuwanderung ständiger Ta-
gesordnungspunkt ist. 

Regelmäßig erhielten wir die aktuellen 
Zahlen und verständigten uns zu Details 
des Integrationsprozesses. 

Im Oktober (Stichtag 5.10.) sah es wie 
folgt aus: 

Unter das Asylbewerberleistungs-
gesetz fielen 679 Personen. Bereits im 
Bereich des SGB II sind 913 Personen. 
Erstere sind Asylbewerber. Wer schon 

durch das Job-Center betreut wird (SG-
BII) ist anerkannt und darf zum Beispiel 
grundsätzlich schon eine Arbeit aufneh-
men. Das Jobcenter konzentriert sich 
aber stärker darauf, den Spracherwerb 
zu unterstützen, um die Integration auf 
eine solide Basis zu stellen. 

Durch soziale Träger werden zudem 41 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
betreut.

Als eine besondere Entwicklung ist zu 
sehen, dass viele Personen mit einem 
geregelten Aufenthaltsstatus eigenstän-
dig nach Cottbus kommen. Sie erfahren 
innerhalb ihrer Bekanntenkreise, dass 
Cottbus über gute Bedingungen verfügt. 
Die rechtliche Regelung gewährt inner-
halb des Bundeslandes Freizügigkeit. 
Kleiner Nebeneffekt: Auch dadurch liegt 
Cottbus wieder oberhalb von 100 000 
Einwohnern. 

Besondere Anstrengungen werden in 
der Stadtverwaltung unternommen, um 
Kinder entsprechend ihres Alters in die 
Kitas beziehungsweise Schulen einzu-
ordnen. Schwierig wird es zum Beispiel, 
wenn ein 14-jähriger Junge noch nie in 
einer Schule war. Aber die Kinder sind es 
auch, die als erste die Sprachbarrieren 
überwinden und dann sogar für die Eltern 
dolmetschen. 

Gast im Ausschuss ist auch immer der 
Chef der Kripo aus unserem Bereich. Er 
berichtete, dass die Kriminalität sich ab-
solut im Rahmen hält und nicht von deut-
schen Verhältnissen abweicht. 

Eberhard Richter
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Holger Kelch hat zum Thema Verwal-
tungsstrukturreform in der letzten Stadt-
verordnetenversammlung blank gezogen. 
(siehe www.cottbus.de – der Text bezie-
hungsweise der Stream-Mitschnitt) In 
inquisitorischem Ton rechnet er mit all 
seinen Gegnern ab. Er greift Personen 
an. Seine Sicht auf die Dinge ist schon 
sonderbar. 

In den vergangenen Monaten hat die 
Landesregierung einen Dialogprozess 
geführt. Sicher war dabei besonders 
das Auftreten des Innenministers wenig 
hilfreich. Aber im Gegensatz zu Sachsen 
und Mecklenburg/Vorpommern wurde 
mit den Reformplänen in die Diskussion 
gegangen. In diesen Bundesländern hat 
die CDU Veränderungen (mit vielen ne-
gativen Folgen) einfach durchgezogen. In 
Brandenburg sollte ein offener Prozess in 
Gang gesetzt werden. 

Herr Kelch hat sich aber vom ersten 
Moment an auf ein „Nein“ versteift. Jede 
Anregung von Seiten der Vertreter der 
LINKEN, sich mit Fragen, Anregungen, 
Forderungen und Vorschlägen einzubrin-
gen, hat er, namens der Stadt Cottbus, 
rigoros abgelehnt. Stattdessen baute er 
Buhmänner auf. Das Staatstheater, das 
Krankenhaus und die Bürgerfreiheit seien 
in Gefahr. Dafür wurden sogar tausende 
Euro für eine Plakataktion ausgegeben, 

die nie wirklich zum Einsatz kam. Wahr-
scheinlich hat er sogar selbst gemerkt, 
dass die Parolen unseriös waren. Mit 
dem albernen Vorschlag, Forst, Guben 
und Spremberg einzugemeinden, brachte 
er die Bürgermeister der betreffenden 
Städte und viele Einwohner gegen sich 
auf. Seine Haltung wird als Arroganz ge-
wertet und leider auch auf Cottbus ganz 
allgemein übertragen. 

In Potsdam werden wohl schon Stim-
men laut, die Cottbus deshalb nicht ein-
mal mehr den Status einer Kreisstadt 
zugestehen wollen, was allerdings auch 
eine sonderbare Politikauffassung ist.

Der Stadtverordnetenvorsteher, Rein-
hard Drogla (SPD), ist mit dem Vorschlag 
in die Öffentlichkeit gegangen, parallel 
in der Cottbuser Stadtverordnetenver-
sammlung und im Kreistag in Forst einen 
Beschluss zu fassen, mit dem die Lan-
desregierung gebeten wird, eine rechtli-
che Grundlage für das Zusammengehen 
dieser beiden Gebietskörperschaften zu  
ermöglichen. Das entspräche traditionell 
gewachsenen Strukturen und würde uns 
stärken. Es wäre auch eine adäquate 
Antwort auf die Aufforderung des Innen-
ministers, zu seinem „Superkreis-Vor-
schlag“ bessere Vorschläge zu machen. 

Die Reaktion von Herrn Kelch darauf 
war, eine Beschlussfassung vorzuschla-

Die Verwaltungsstrukturreform 
und der Cottbuser Oberbürgermeister

gen, die die Kreisfreiheit von Cottbus 
symbolisch bekräftigt. Das ist nicht nur 
wirkungslos, sondern zeigt auch etwas 
von seiner sonderbaren Auffassung von 
Demokratie. Er ist von der Mehrheit der 
Cottbuserinnen und Cottbuser gewählt 
worden. Nicht von allen. Dennoch wird er 
als Oberbürgermeister akzeptiert. 

In der Demokratie soll nun mal die 
Mehrheit das Sagen haben, und die Min-
derheit muss das (möglichst konstruktiv) 
akzeptieren und begleiten. Das, nach den 
gleichen demokratischen Regeln gewähl-
te, Landesparlament hat mit klarer Mehr-
heit einen Leitbildbeschluss gefasst, der 
die Grundlage für die zu erarbeitenden 
Gesetze bildet. 

In den Prozess der Erarbeitung dieses 
Leitbildes hat sich Holger Kelch nicht 
wirklich eingebracht. Bildlich gesehen ist 
er vor der Tür stehen geblieben und hat 
immer nur mit dem Fuß aufgestampft: 
„Nein, ich will nicht!“ (Ältere Leserinnen 
und Leser erinnert das Verhalten viel-
leicht an den Suppenkasper.) 

Was ist das für ein Oberbürgermeis-
ter? Er schadet dieser, unserer Stadt.

Zu unserer Gesamtmitgliederver-
sammlung können wir uns zum Vorschlag 
von Reinhard Drogla verständigen. Ich 
könnte ihn mittragen.

Eberhard Richter

Lieber ………,
mein Name ist Eberhard Richter. Ich 

bin der Vorsitzende des Ortsverbandes 
Cottbus der Partei DIE LINKE (etwas 
mehr als 400 Mitglieder). Außerdem 
bin ich Mitglied unserer Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung Cottbus.

Meine Sorgen und meine Bitten, mit 
denen ich mich an Dich wende, beziehen 
sich auf die beabsichtigte Verwaltungs-
strukturreform in unserem Bundesland.

Seit mehr als einem Jahr versuchen 
sich mehrere Genossen unseres Ortsver-
bandes regelmäßig aktiv in die Diskussi-
on einzubringen. Dazu gehört selbstver-
ständlich auch Matthias Loehr. In einer 
interfraktionellen Arbeitsgruppe beim 
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus 
werben wir seit der Veröffentlichung des 

Persönlicher Brief an die Landtagsabgeordneten 
der Fraktion DIE LINKE vom 24. Oktober

Leitbildentwurfs für eine konstruktiv-
kritische Haltung, in der es um Fragen, 
Meinungen, Vorschläge und Forderungen 
gehen sollte. Leider hatten wir dabei bis-
her keinen Erfolg, sind vielmehr massi-
ven Vorwürfen ausgesetzt. Die Vertreter 
der SPD haben sich bislang auch durch 
„Nichtstun“ faktisch ebenfalls gegen uns 
gewandt.

Noch schlimmer war und ist es für uns, 
feststellen zu müssen, dass wir auch von 
unseren Genossinnen und Genossen auf 
der Landesebene mit freundlicher Nicht-
achtung belegt wurden beziehungsweise 
werden. Erst meine Aufforderung auf ei-
ner Aktiventagung im Mai dieses Jahres 
an unsere Landtagsabgeordneten, dem 
Leitbild in vorliegender Form nicht zu-
zustimmen, erzeugte offensichtlich eine 

andere Aufmerksamkeit. In einem gu-
ten Gespräch mit Christian Görke und 
Stefan Ludwig gab es einige sachliche 
Fortschritte für uns. Die sind aber von 
der Zeit überholt beziehungsweise nicht 
weiter sachlich untersetzt worden. Da-
bei ging es in erster Linie immer um die 
zukünftige Regelung der Finanzfragen.

Uns fehlen in der Diskussion vor Ort 
die Argumente. Die grundsätzliche Not-
wendigkeit einer Verwaltungsstrukturre-
form muss kaum noch besprochen wer-
den. Es geht um Fakten und Zahlen. In 
diesen Bereichen bleibt es aber komplett 
nebulös. Uns werden Fragen gestellt, und 
wir können nicht antworten. Die Vertreter 
der anderen politischen Akteure in der 

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Stadt setzen auf das emotionale Argu-
ment der Kreisfreiheit. Der Blick wird auf 
Egoismen gelenkt. (So positionieren sich 
auch wichtige Leute der SPD vor Ort.) 
Wenn wir Südbrandenburg und die Lau-
sitz als eine einheitlich zu betrachten-
de Region ins Spiel bringen, ernten wir 
nur ein Lächeln und die Frage nach den 
Vorteilen für unsere Stadt. Eben darauf 
haben wir dann nur vage Antworten, weil 
wir uns nur auf Annahmen und substanz-
lose Versprechen stützen können.

Leider konnte auch der Schaden, der 
durch das Auftreten des Innenministers 
bei den verschiedenen öffentlichen Ver-
anstaltungen im Laufe der letzten Mona-
te verursacht wurde, durch unsere Ak-
teure nicht gemildert werden. Manchmal 
wurde er vielleicht noch verstärkt. Das 
gilt auch für den jetzigen Vorschlag zur 
Gebietsreform (EE+OSL+SPN+CB). Wir 
halten das für eine Katastrophe. 

Warum?
y� Es entstünde ein geographisches 
Monstrum, das sowohl die hauptamt-
liche wie auch die ehrenamtliche Ver-
waltung vor riesige Probleme stellt. 
Weit über 100 km Ost-West-Ausdeh-
nung, die fast nur über Landstraßen 
bewältigt werden muss.
y� Besonders ehrenamtliche Kreistags-
abgeordnete müssten ja diese Entfer-
nungen irgendwie nach Feierabend 
fahren, um an Ausschusssitzungen 
undsoweiter teilzunehmen.
y� Das Verständnis für die Anliegen, Be-
dürfnisse und Wünsche der Einwohner 

einer doch recht heterogenen Region 
ist sicher schwer zu erarbeiten oder 
gar nicht herstellbar.
y� Die Demokratie würde mit Sicherheit 
weiter Schaden nehmen. Böswillige 
Zungen gehen schon jetzt davon aus, 
dass es vielleicht sogar Absicht ist, 
das Ehrenamt zu schwächen. Woher 
sollen denn bei diesen äußeren Bedin-
gungen noch qualifizierte Kreistagsab-
geordnete gewonnen werden?
y� Die Wahlbeteiligung könnte damit 
zumindest nicht verbessert, sondern 
wohl eher noch verschlechtert wer-
den, da der Wirkungsraum für „Nor-
malbürger“ kaum noch überschaubar 
ist.
y� Echte Argumente für den Nutzen ei-
nes solchen Großkreises habe ich 
noch nicht gehört. Es stimmt ja nicht 
mal die Bezeichnung „Lausitzkreis“. 
Zur Lausitz gehören nur CB, SPN und 
kleine Teile von OSL.

Aus unserer (meiner) Sicht kann es nur 
zwei sinnvolle Lösungen geben.

Cottbus und der Landkreis Spree-Nei-
ße bilden einen neuen Kreis oder Cott-
bus bleibt Kreisfreie Großstadt. Beide 
Gebietskörperschaften sind traditionell 
eine Einheit. Es gibt vielfältige Verflech-
tungen. Der Spree-Neiße-Kreis hat mehr 
Einwohner als Cottbus, zusammen sind 
wir aber auch zukünftig sicher im vorge-
gebenen Rahmen. 

Es gibt noch viele Argumente, die im 
Grunde in der Umkehrung der oben ge-
nannten Gegenargumente zum Großkreis 
liegen.

Am 19. November werden wir in Cott-
bus eine Gesamtmitgliederversammlung 
durchführen. Turnusgemäß wird der Orts-
vorstand neu gewählt. Meine Genossin-
nen und Genossen erwarten von mir eine 
Positionierung auch in dieser Frage. Ich 
will ehrliche Antworten geben und brau-
che dazu Fakten-Futter, keine konfusen 
Vorschläge, keine Allgemeinplätze und 
keine schwammigen Versprechungen.

Oft höre ich von ihnen solche Hinwei-
se wie: „Altanschließer, Uni-Fusion und 
jetzt die so schlecht geführte Kommuni-
kation in der Verwaltungsstrukturreform 
– aus Potsdam kommt̀ s und wir müssen 
es vor Ort ausbaden. Unsere Wahlergeb-
nisse zur nächsten Kommunalwahl und 
Landtagswahl werden so wohl weiter in 
negativer Richtung laufen.“

Ich bitte Dich, lieber………., unsere 
Befürchtungen ernst zu nehmen. Auch 
wenn niemand von uns weiß, wie lange 
sie/er in einer gewählten Vertretung tätig 
sein wird. Unsere Verantwortung liegt in 
der Jetzt-Zeit und reicht oft weit in die 
Zukunft. 

Gerade wir als Mitglieder der Partei 
DIE LINKE sollten uns dieser Verantwor-
tung bewusst sein.

Mit freundlichen Grüßen
Eberhard Richter,

Vorsitzender des Ortsverbandes 
Cottbus

P.S. 
Der Brief ist selbstverständlich mit 

den Mitgliedern des Ortsvorstandes ab-
gestimmt.

Persönlicher Brief an die Landtagsabgeordneten 
der Fraktion DIE LINKE vom 24. Oktober

(Fortsetzung von Seite 3)

Haupttagesord-
nungspunkt war 
die Vorbereitung 
der Gesamtmitglie-
derversammlung 
am 19. November. 
Bislang liegen elf 
Kandidaturen vor. 
Der Vorstand ver-

ständigte sich zur Gliederung und den 
wichtigsten Positionen für den Bericht. 

Ein zweiter Tagesordnungspunkt be-
zog sich auf die aktuelle Entwicklung 
in der Verwaltungsstrukturreform. Der 

Vorschlag der Landesregierung, aus den 
Kreisen Elbe-Elster, Lausitz-Oberspree-
wald, Spree-Neiße und der Stadt Cott-
bus einen Großkreis zu bilden, stieß auf 
Skepsis und Ablehnung. Der von Matthias 
Loehr, unserem Landtagsabgeordneten, 
in die Debatte eingebrachte Gedanke, 
dieses unbeherrschbare Gebilde in zwei 
vernünftige Größen zu bringen (EE+OSL 
und SPN+CB), scheint da schon eher in 
die Realität zu passen. (Siehe dazu auch 
der Persönliche Brief des Ortsvorstandes 
an die Mitglieder der Links-Fraktion im 
Landtag.) 

Als dritter inhaltlicher Punkt wurde die 
noch bestehende Kooperation zwischen 
den Fraktionen DIE LINKE und der SPD 
in der Stadtverordnetenversammlung 
betrachtet. Es ist, auf Bitten der SPD, zu 
einer Auszeit gekommen. 

Der Ortsvorstand ist der Auffassung, 
dass eine weitere Zusammenarbeit, 
trotz eventueller Probleme, unbedingt 
angestrebt werden soll. Ein Blick in die 
Geschichte zeigt, dass Uneinigkeit der 
Kräfte Links von der Mitte immer eine 
doppelte Schwächung war.

Eberhard Richter

Telegramm aus dem Ortsvorstand
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Als prominenten Redner gehörte das 
Münzenberg-Forum am 11. Oktober dem 
langjährigen Fraktionsvorsitzenden der 
LINKEN im Bundestag, Dr. Gregor Gysi.

Die Lage in Europa war das Thema sei-
nes etwa einstündigen Referats, das er 
im Münzenberg-Saal (Berlin, „nd“-Gebäu-
de) zu Gehör brachte. Und zu bereden, 
erst Recht zu bedenken gibt es in der Tat 
viel, was das jetzige Europa angeht.

Wenn wir über Europa reden, müssen 
wir über viele Begriffe reden, begann 
Gysi. Beispielhaft nannte er den der Glo-
balisierung. Dabei habe man aber nur an 
die Wirtschaft gedacht, was sie auch für 
die Menschen bedeutet, das habe man 
unterschätzt. Im Süden des Erdballs, wo 
man bislang zum Beispiel kaum Handys 
kannte, stellt man nun „komische Fragen“ 
an uns, und wir hätten keine Antworten.

Hier springen die Rechten ein und 
bieten ihre Art von Lösungen an: Mau-
erbau und ein „bisschen“ Schießbefehl 
(AfD). Aber die Situation wird so nicht 
beherrschbar. Wie viel wollen sie denn 
dann erschießen, fragte er. 

Unter Beifall forderte der Linkspartei-
politiker erneut, die Fluchtursachen zu 
bekämpfen. Vielmehr sind hier weltweit 
die soziale Frage und die der Demokratie 
in den Vordergrund gerückt. Das ist ja un-
bestritten nicht gerade das Feld, wo sich 
die politische Rechte besonders positiv 
hervorgetan hätte. Ihre Saat war anfäng-
lich sicher gut getarnt, aber ihre Frucht 
war oft braun.

„Alles in schönster Ordnung“
Gregor Gysi zur Lage Europas

Vielleicht leben wir wieder in solchen 
Übergangszeiten...?

Demzufolge ist es an der politischen 
Linken, jenes Feld neu zu besetzen und 
entsprechend urbar zu machen, die der 
Gast gegenwärtig in der Defensive sieht, 
während die Rechte in Europa im Vor-
marsch ist. Dabei ist ungeachtet man-
cher national gestimmter Querschläger 
aus den eigenen Reihen (R. L.), Europa 
doch eine ursprünglich linke Idee. 

Gysi erinnerte in diesem Zusammen-
hang an das „Manifest von Ventotene“, 
das italienische Linke unter anderem 
Altiero Spinelli (später war er in der EU-
Kommission und im EU-Parlament) 1941 
in der Gefangenschaft auf der gleichna-
migen Insel verfassten. Ein wichtiger Satz 
aus diesem Manifest: (...) die Zeit reif ist, 
neue Werke zu vollbringen, wird es auch 
die Zeit neuer Menschen sein: Die Zeit 
der BEWEGUNG FÜR EIN FREIES UND 
VEREINTES EUROPA.

Ob nun die Partei DIE LINKE oder die 
politische Linke überhaupt, sie sollte sich 
dieses Pfand nicht von anderen streitig 
machen lassen, sonst wird Europa zum 
(negativen) Leergut für alle, denke ich. 
Es wäre auch nicht im Sinne all derer, 
die über Jahrzehnte für ein soziales, de-
mokratisches, sozial-ökologisch-nach-
haltiges Europa gekämpft und gestritten 
haben.

Kritische Erwähnung durch den Juris-
ten und Politiker fand das unterschied-
liche Maß im Umgang mit den Men-

schenrechten. Die Krim-Annektion war 
für ihn völkerrechtswidrig, das könne er 
juristisch erklären, aber eine ebensolche 
Kritik am entsprechenden Vorgehen der 
USA oder aktuell der Türkei käme von 
den Regierungen nicht.

Doch kommen wir zurück zum europä-
ischen Kern dieses Abends. Viel Unmut 
über seinen derzeitigen Zustand musste 
Europa von Gysi da einstecken: Fehler 
bei der Einführung des Euro, zu hohe Bü-
rokratie, Intransparenz, Defizite bei sozi-
alen, demokratischen, ökologisch-nach-
haltigen Standards. Ferner warf er den 
Regierungen vor, ihr Europa zu machen, 
ohne die nationalen Parlamente einzu-
binden und zu befragen. Demokratisch 
legitim ist das nicht!

Trotzdem plädierte der Anwalt en-
gagiert für einen Neustart Europas. 
Nationalstaatliche Lösungen lehnte er 
entschieden ab, denn sie wären keine. 
Eigentlich müsste man nach dem Gesag-
ten nur das Gegenteil von dem machen, 
was der Ist-Zustand Europas als Folge der 
herrschenden (!) europäischen Politik ist.

Wir brauchten einen sozialen Schub, 
der europaweit organisiert werden müs-
se, auch einen Weg, um die AfD los zu 
werden. Klar, schwer genug, aber er sei 
ja nicht in die Politik gegangen, um es 
leicht zu haben.

Gysis eindeutiges Bekenntnis also: Wir 
wollen einen Neustart und nicht die Zer-
störung Europas!

Die zahlreich anwesenden jungen Leu-
te forderte der Bundestagsabgeordnete 
auf: Lasst Euch nicht die (europäischen) 
Strukturen kaputt machen. Abschließend 
appellierte er an die Jugendlichen, rebel-
lischer zu werden. Kann doch nicht sein, 
dass ich rebellischer bin als Ihr. „Ihr seid 
viel zu artig.“

Aber ein geforderter wie dringender 
Neustart Europas bedarf wohl nicht nur 
mehr Rebellion, neuer Ideen und Impul-
se. Für ein soziales, demokratisches, den 
Menschen zugewandtes, statt einem am 
Profit orientierten, den Menschen abge-
wandtem Europa, darum geht es heute. 

Alles in allem geht es demnach um 
einen linken Gegenentwurf Europas mit 
menschlichem Antlitz. Und das mehr 
denn je!

René Lindenau
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BO 32 Schmellwitz aktuell
In der vergangenen BO-Versammlung 

hatten die Genossinnen und Genossen 
die Gelegenheit genutzt, den Delegierten 
zum Bundesparteitag, Christopher Neu-
mann, zu den auf den Bundesparteitag 
diskutierten Inhalten zu befragen. 

Welt-, Bundes-, Landes- und Stadtpo-
litik werden immer verwobener und wer-
fen viele neue Fragen auf, die ein Bundes-
parteitag versuchen sollte aufzugreifen, 
zu beantworten oder Impulse zur Suche 
auf Antworten zu geben. 

Die Leitanträge zur Außenpolitik mit 
Syrien, Weiterentwicklung der Willkom-
menskultur und Rentenpolitik führten zu 
heftigen Diskussionen auf dem Bundes-
parteitag. 

Diese Diskussion und der Umgang 
mit aufgeworfenen Fragen zeigte keine 
ausgereifte Debattenkultur, hier braucht 
es weitere Fortschritte. Denn die vielfäl-
tigsten Fragen werden den Delegierten in 

der Basis gestellt, und da wäre es doch 
hilfreich, wenn auf dem Bundesparteitag 
Positionen zu den Themen ausgetauscht 
werden, und damit den Delegierten ein 
Leitfaden für die Beantwortung der unter-
schiedlichsten Fragen mitgegeben wird. 

Die Erwartungen der Basis an einen 
Bundesparteitag sind da sehr hoch. Als 
nächster Themenkreis wurde die Vor-
bereitung der Bundestagswahl im Sep-
tember 2017 und die damit verbundene 
Terminleiste besprochen. Inhaltlich geht 
es um die Einschätzung der politischen 
Weltsituation und die Ziele DER LINKEN. 
Das bedeutet auch, die konkreten Prob-
leme der Menschen zu benennen und in 
politische Ziele umzuwandeln, Lösungen 
anzubieten. Auch die GenossInnen emp-
finden so, wie es Gregor Gysi äußerte: 
„Nichts in der Politik DER LINKEN ist 
mehr wie es einmal war.“

Natürlich blieb der Gedankenaus-
tausch zur Gemeindegebietsreform im 
Land Brandenburg nicht aus, die vorder-
gründig eine Verwaltungsstrukturreform 
ist. Auch die Auswirkungen auf den ein-
zelnen Bürger wurden hinterfragt. Den 
vorgeschlagenen Großkreis in Südbran-
denburg lehnten die GenossInnen ab und 
finden den Vorschlag, Cottbus und SPN 
zusammenzulegen, machbar. 

Genossin A. Richter wertete die Orts-
vorstandssitzung aus und erinnerte an 
die Wahlversammlung am 18. November 
mit der Bitte sich zu überlegen, ob der 
Eine oder Andere in notwendigen Gre-
mien wie Mandatsprüfungs- und Wahl-
kommission an diesem Tage mitarbeiten 
könnte. 

Die BO 32 bedankt sich bei Christo-
pher Neumann als aktiven Gesprächs-
partner.

Annely Richter/BO 32, Mitglied

Vor kurzem debattierte der Bundes-
tag über einen Antrag der Fraktion DIE 
LINKE, in dem die Beschränkung von 
Managergehältern gefordert wird. Damit 
wiederholt die Linksfraktion ihre Forde-
rung aus dem Jahr 2006. Gründe dafür 
gibt es genug. 

Soziale Ungleichheit ist kein Schnee 
von gestern. Sie ist aktueller denn je. Seit 
den 80er Jahren steigt sie in allen west-
lichen Industriestaaten. Hinzu kommt, 
dass laut neuesten Studien die Chancen 
für einen sozialen Aufstieg in kaum einem 
Land so sehr von der sozialen Herkunft 
abhängen wie in Deutschland. Die Un-
gleichheit zwischen Arm und Reich steigt 
also nicht nur, sie verfestigt sich auch. 
Während Normalverdiener in den letzten 
zehn Jahren Reallohneinbußen hinneh-
men mussten, stiegen die Managerge-
hälter teilweise auf das 200fache eines 
Facharbeiterlohns.

Das extreme Missverhältnis zwischen 
Leistung und Bezügen geht offensichtlich 
nahezu ohne persönliche Verantwortung 
und Haftung einher. Während beispiels-
weise VW tief in der Abgasaffäre steckt, 
und die Deutsche Bank wegen dubioser 
Hypothekengeschäfte in den USA vor 
Gericht steht, bleiben Abstriche in der 
Vergütung der Vorstandsmitglieder aus. 
Unangemessen hohe Vorstandsvergü-
tungen und das Missverhältnis zu den 

tatsächlichen Leistungen sind aber nicht 
alleiniges Problem der deutschen Auto-
industrie. 

So hat die Finanzaufsicht BaFin bereits 
2014 sowohl die Höhe der Boni als auch 
die Gehaltsstrukturen bei deutschen 
Großbanken kritisiert. Dennoch werden 
die unvorstellbar hohen Grundgehälter 
und die darüber hinaus gehenden Boni-
Zahlungen weder durch Aktionäre noch 
durch Vorstandsmitglieder grundsätzlich 
infrage gestellt. Gesetzliche Vorgaben 
müssen hier Abhilfe schaffen.

Die Fraktion DIE LINKE fordert in ih-
rem Antrag die Bundesregierung auf, die 
gesetzlichen Voraussetzungen dafür zu 

Aus gutem Grund: Managergehälter deckeln!
schaffen, dass die Gesamtbezüge eines 
einzelnen Vorstandsmitgliedes nicht hö-
her sein dürfen als das Zwanzigfache 
eines sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten in der untersten Lohn- und 
Gehaltsgruppe.

Eine Einkommensungleichheit, wie sie 
heute existiert, ist nicht nur ungerecht, 
sondern bedroht auch den sozialen Zu-
sammenhalt in der Gesellschaft. Auf un-
verbindliche Ankündigungen von Unter-
nehmensseite ist kein Verlass. An einer 
gesetzlichen Regelung zur Begrenzung 
exorbitanter Managergehälter führt kein 
Weg vorbei. 

Birgit Wöllert, 
Bundestagsabgeordnete
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Im Frühjahr 2003 suchte ich Vieles. 
Ich suchte eine Erklärung dafür, warum 

sich meine Eltern über den ungerechten 
Weg beklagten, den die damalige Bun-
desregierung von Gerhard Schröder ein-
schlug. Wirtschaftlicher Aufschwung soll-
te dauerhaft vom sozialen Aufschwung 
der breiten Bevölkerung abgekoppelt 
werden. 

Ich suchte eine Erklärung, warum die 
USA, das Vereinigte Königreich und ihre 
Alliierten im Irak Zivilisten mit Bomben 
umbrachten, nur weil sie den dortigen 
Präsidenten nicht leiden konnten. Mas-
senvernichtungswaffen konnten nicht 
nachgewiesen werden, was einer Ver-
urteilung trotz Freispruch – zumindest 
mangels Beweisen – gleichkam.

Ich war 14 Jahre alt und suchte vor 
allem eines: Einen Praktikumsplatz. Das 
Land Brandenburg wollte, dass ich „für 
zwei Wochen einen Betrieb erkunde“. Da 
mein erstes Praktikum nicht zu den span-
nensten Lebensabschnitten gehörte, war 
mein Elan für das zweite eingeschränkt. 
Der daraus resultierende Zeitdruck trieb 
mich an einen Anschlag im Schulflur, auf 
dem neben einem Fastfood-Restaurant 
und einem Gebäudereinigungsunterneh-
men auch die PDS Praktika anbot. Bis 
dahin hatte ich politisches Engagement 
eigentlich nicht in Betracht gezogen, aber 

Wie links ist DIE LINKE?
Oder: Warum DIE LINKE droht, 

sich selbst abzuschaffen
die Zeit drängte, und vielleicht würde ich 
darüber hinaus Antworten finden.

Die politischen Ziele der PDS er-
schienen mir als richtig und notwendig 
zu jener Zeit. Sozialer Ausgleich in der 
Gesellschaft, damit alle am Wohlstand 
teilhaben können. Faire Bildungschancen 
für alle, egal ob ein Kind aus einer armen 
oder reichen Familie kommt. Reiche Na-
tionen kommen ihrer Verantwortung für 
die Welt nach, um Armut zu bekämpfen. 
Für Frieden kämpfen, um Menschen das 
Leid des Krieges zu ersparen.

Das Problem der PDS zu jener Zeit war 
die bundespolitische Bedeutungslosig-
keit. Während sie in den ostdeutschen 
Bundesländern die Funktion einer Volks-
partei innehatte, war sie lediglich mit 
zwei Mandaten im Bundestag vertreten. 
Um die „großen Fragen“ zu beantwor-
ten, um die Probleme zu lösen, nicht nur 
deren Symptome zu bekämpfen, bedarf 
es eines Einflusses in der Bundespolitik. 
Wichtige Stellschrauben, wie beispiels-
weise das Sozialsystem, die Steuerpoli-
tik und die Außenpolitik werden hier und 
nicht im Brandenburgischen Landtag 
entschieden. Das gemeinsame Antreten 
von PDS und WASG zur Bundestagswahl 
2005 und die Gründung der LINKEN 2007 
als neue gesamtdeutsche politische Kraft 
waren dem entsprechend die richtigen 
Schritte.

Im kommenden Jahr steht der 10. Ge-
burtstag der LINKEN an, und es ist Zeit 
zu fragen: Wo steht diese Partei heute? 
Zu Beginn wurden viele Übergangsre-
gelungen geschaffen. Die Einhaltung 
eines bestimmten Proporzes sollte das 

Zusammenwachsen ermöglichen. Auch 
wenn diese Übergangsregeln mittlerwei-
le ausgelaufen sind, entsteht häufig der 
Eindruck, dass unsere Partei weiterhin in 
dieser Zeit feststeckt. 

Für künftige politische und Wahl-
erfolge braucht DIE LINKE zugespitzte 
Forderungen, die den Menschen unsere 
Lösungen für ihre ganz konkreten Proble-
me nahebringen. Außerdem brauchen wir 
eine wirkliche Debattenkultur, damit not-
wendige Diskussionen geführt und pro-
grammatische Vorstellungen entwickelt 
werden können. Beides leidet aber zu 
häufig unter dem vermeintlichen Zwang 
des Kompromisses. Der Preis ist teilwei-
se Politikunfähigkeit von Parteivorstand 
und Bundestagsfraktion. 

Im Land erweckt DIE LINKE immer 
wieder den Eindruck, Getriebene der SPD 
zu sein. Dabei gehen die wesentlichen 
Impulse der Regierungsarbeit von uns 
aus. In der Kommune gleicht die Arbeit 
zu häufig einem Kampf gegen Windmüh-
len. Dort, wo Sachpolitik am nötigsten 
ist, verfallen andere häufig in billigen 
Populismus, und DIE LINKE steht ohne 
Partner da.

Bei dieser pessimistischen Einschät-
zung lautet die eigentliche Frage also: 
Wofür lohnt sich linke Politik überhaupt 
noch? Die Antwort ist einfach: Die oben 
genannten Werte – Gerechtigkeit, Chan-
cengleichheit, Frieden – gelten unverän-
dert, sind sogar nötiger denn je. 

Damit DIE LINKE wieder hierfür wahr-
genommen wird, stellen sich ihr drei 
wichtige Zukunftsaufgaben.

Fragen und Antworten: Warum Verwaltungsstrukturreform?

Damit Brandenburg sich treu bleiben kann, muss es sich verändern. 2030 werden 
voraussichtlich etwa 200 000 Menschen weniger in unserem Land wohnen, denn die 
ländlichen Regionen verlieren EinwohnerInnen – bis 2040 aller Voraussicht nach noch 
einmal mindestens ein Fünftel. Damit auch zukünftig im ganzen Land gleichwertige 
Lebensbedingungen gesichert werden können, wollen wir die öffentliche Verwaltung 
verändern. Größere Landkreise sollen eine gute Qualität der Verwaltungsleistungen 
auch unter den veränderten Rahmenbedingungen sicherstellen. Dabei geht es um 
Veränderungen mit Augenmaß. Es hilft Niemandem, wenn Risiken und Unklarheiten 
dazu benutzt werden, die Notwendigkeit der Veränderungen infrage zu stellen. Darum 
hat unsere Landtagsfraktion in einer kleinen Broschüre Antworten auf die meistver-
breitesten Einwände veröffentlicht. Diese findet Ihr in unserer Leseecke 

(Fortsetzung auf Seite 8)
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1. DIE LINKE muss endlich das alte Mus-
ter von Personaldiskussionen, Proporz 
und abgehobenen Sinnfragen zu Re-
gierung, Opposition und außerparla-
mentarischer Arbeit hinter sich lassen. 
Die Bürgerinnen und Bürger interes-
sieren sich hierfür schlichtweg nicht. 
Besonders in der aktuellen Entwick-
lung der Vereinfachung von Antwor-
ten, der wachsenden Oberflächlichkeit 
gesellschaftlicher Diskurse muss DIE 
LINKE konkrete Lösungen für konkrete 
Probleme der Menschen finden. Sinn-
volle Programmdebatten müssen nach 
innen geführt und Vorschläge präzise 
und zugespitzt nach außen formuliert 
werden. Die Partei muss Menschen 
jenseits des bloßen Protestes errei-
chen.

2. DIE LINKE darf nicht länger davor zu-
rückschrecken, von ihren Vorschlä-
gen auch etwas umsetzen zu wollen. 
Der Kompromisszwang im Inneren 
sollte abgelöst werden durch eine 
Kompromissbereitschaft gegenüber 

politischen Mitbewerbern, damit die-
se zu politischen Partnern werden 
können. Die Frage, was Bürgerinnen 
und Bürger davon haben, ihr Kreuz bei 
der LINKEN zu machen, muss endlich 
glaubhaft beantwortet werden. Ewige 
kleingeistige Rechthaberei nutzt Nie-
mandem und macht eine Partei auf 
lange Sicht überflüssig.

3. DIE LINKE sollte endlich Realitäten 
akzeptieren, statt sich immer in Sys-
temfragen zurückzuziehen. Am deut-
lichsten wird dies in der Europapolitik 
der LINKEN. Ständig nach „Neustart“ 
zu rufen und neue vertragliche Grund-
lagen für die EU zu fordern, geht an der 
Lebenswirklichkeit vorbei. 
Fakt ist, dass die EU einen enormen 
Einfluss auf die tägliche Politik in den 
Mitgliedsstaaten hat. Und Neuver-
handlungen von Verträgen in einer 
Zeit, in der rechte Regierungen in den 
Staaten zunehmen, kann nicht ernst-
haft das Ziel linker Politik sein. DIE 
LINKE sollte die EU als Zielobjekt für 
konkrete soziale Projekte annehmen. 
Eine Einigung und Stärkung der Euro-

päischen Linken ist notwendig, wenn 
von der EU wieder Vorhaben ausge-
hen sollen, die den Menschen nut-
zen, nicht schaden. Deshalb sollte es 
eine Selbstverständlichkeit sein, dass 
Gregor Gysi für den Vorsitz der Euro-
päischen Linken vorgeschlagen wird. 
Seine Fähigkeit nach innen zu einen 
und nach außen pointiert zu fordern, 
hat er in der Vergangenheit oft genug 
unter Beweis gestellt. Die aktuelle Dis-
kussion in Teilen der Partei zu dieser 
Personalie zeigt, dass der Lernprozess 
noch aussteht.

2017 wird ein Schicksalsjahr für DIE 
LINKE. Unabhängig von der Frage, ob 
wir Mehrheiten für unsere politischen 
Ziele erreichen können, sollte die Partei 
die drei Zukunftsaufgaben angehen. Tut 
sie das nicht, droht perspektivisch die 
Bedeutungslosigkeit. „Warum soll ich ei-
gentlich DIE LINKE wählen?“ 

Auf diese Frage brauchen wir neue 
Antworten. Der eingeschlagene Weg 
hängt von uns ab.

Christopher Neumann

(Fortsetzung von Seite 7)

Wie links ist DIE LINKE?

Im letzten „Herzblatt“ hatte ich über 
die Konferenz unserer Bundestagsfrakti-
on zu diesem Thema berichtet.

Im Nachhinein möchte ich noch auf 
einen herausragenden Beitrag von Prof.
Dr. Birgit Mahnkopf von der Hochschule 
für Wirtschaft und Recht Berlin eingehen. 
Sie war die Einzige der DiskutantInnen, 
die den sehr entscheidenden Zusam-
menhang von Frieden und Energiepolitik 
ins Zentrum notwendiger alternativer 
Strategien stellte. Sie forderte für einen 
EU-Neustart Strategien gegen die fossile 
Energiepolitik der EU wie sie jetzt ist. 

Nach wie vor besteht höchste Abhän-
gigkeit aller Gesellschaften von fossilen 
Ressourcen. Die Nachfrage ist bisher 
immer gleich hoch geblieben, trotz des 
enormen Zuwachses an erneuerbaren 
Energien. Diese decken bisher immer nur 
den Mehrverbrauch an Energie.

Absehbar ist der weitere (weltwei-
te) Anstieg des Verbrauchs fossiler 
Rohstoffe, denn es gibt keine gesamt-
europäischen Vereinbarungen für eine 

Nachbetrachtung „Krise der EU - Zeit für einen 
linken Neustart“
Energiewende. Wir sehen zum Beispiel 
die Abwendung von zum Beispiel Polen, 
Frankreich von den Erneuerbaren. In der 
Folge werden die Konflikte um Rohstoffe 
und Transportwege zunehmen. Kohle als 
„billigste“ und verfügbarste Quelle wird 
trotz aller Folgen im Zentrum stehen. 

Wer aber ein friedliches Europa will, 
muss die Erneuerbaren unbedingt för-
dern, muss zumindest lokal, regional tun 
was immer möglich ist.

Und: Eine radikale Reduzierung unse-
res reellen wie potentiellen Energiever-
brauches ist unumgänglich. Den wach-
senden Verbrauch durch nachholende 
Entwicklung im alten Stil und den zu er-
setzenden Verbrauch können die Erneu-
erbaren Energien nicht kompensieren. 
Denn auch für die Fertigung von Erzeu-
gern Erneuerbarer Energien sind Rohstof-
fe nötig (Photovoltaik, Digitalisierung be-
nötigen begrenzt verfügbare Rohstoffe). 

Wir brauchen eine Energieverbrauchs-
senkung von etwa 50 bis 70 Prozent – 

das ist durch „Wettbewerb“ nicht zu 
erreichen. Es müssen Rahmenbedin-
gungen für die Umstellung des Lebens 
geschaffen werden, zum Beispiel über 
verbrauchsabhängige Energiepreise, För-
derung von Bürgerinteresse an Nutzung 
Erneuerbarer (Energiegenossenschaften, 
Beispiel Dänemark: Windkraftvorzugsak-
tien für Anwohner, energieautarke Kom-
munen), Abschaffen überflüssiger Wirt-
schaftszweige (zum Beispiel Werbung), 
undsoweiter.

Für diesen Beitrag gab es besonderen 
Zuspruch aus dem Auditorium. Er ist auch 
eine Aufforderung an uns (DIE LINKE) in 
der Lausitz und in Brandenburg, alle Kraft 
für den Ausstieg aus der Kohlewirtschaft 
in Brandenburg aufzubieten und sich 
nicht von trügerischen Hoffnungen, die 
sich rund um den Erwerb von Vattenfall 
durch den tschechischen Betreiber bei 
so Manchem entspinnen, von den lebens-
entscheidenden Herausforderungen der 
Zeit ablenken zu lassen.

Sonja Newiak
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Dass der Mensch ein vernunftbegab-
tes Wesen ist, muss in manchen Fällen 
erst noch bewiesen werden. 

So saß ich neulich im Industrieaus-
schuss und hörte mir begeisterte Aus-
führungen von Miguel Arias Cañete, 
EU-Kommissar für Klimaschutz und 
Energie, an. Es ging um den Stand des 
Forschungsprojekt ITER (lateinisch der 
Weg). Die EU will gemeinsam mit Russ-
land, den USA, Japan, Südkorea und Indi-
en für die nächsten 5000 Jahre „saubere 
Energie“ aus Kernverschmelzung gewin-
nen. In Frankreich wird gegenwärtig an 
einem bislang 15 Milliarden schweren 
Programm gearbeitet. 

 
Kernfusion als künftiger 

Energielieferant Nummer 1? 
 
Gebaut werden soll ein riesiger Atom-

reaktor, vier Stockwerke hoch, wovon 
eines unterirdisch liegen soll. Darin soll 
die Kernverschmelzung erfolgen, die nur 
wenig Atommüll produzieren würde. Ein 
Plasma soll damit in Umlauf gebracht 
werden, das eine Temperatur von 100 
Millionen Grad hat, also ungefähr die 
Wärme der Sonne. 

Das soll der zukünftige Energieliefe-
rant Nummer 1 in der Welt sein, andere 
Energieproduktion würde damit hinfäl-
lig. Momentan wird an der Ummantelung 
des Plasmas geforscht. Bis 2035 wird der 
Probelauf erwartet, ein vollständiger Ein-
satz weltweit 2050. 

Milliarden und Abermilliarden soll das 
Projekt verschlingen, während die Kom-
mission, unterstützt von einer Mehrheit 
des Parlamentes, keinerlei Subventionen 
mehr für Erneuerbare Energien ausgeben 
lassen will, weil sie darin angeblich Wett-
bewerbsverzerrung sieht. 

Gastbeitrag der sächsischen Landeszeitung „LINKS“

Cornelia Ernst: Energie für 5000 Jahre?
Aber es geht 

nicht nur ums Geld, 
es geht auch darum, 
dass umwelt- und 
energ iepo l i t isch 
jetzt gehandelt wer-
den muss, wenn 
dem Klimawandel 
etwas entgegenge-
setzt werden soll. 

Dass zentrali -
sierte Lösungen mit 
gewaltigen Atomre-
aktoren die Lösung 
sein sollen, wird in 

der Fachwelt zutiefst bezweifelt. 
Nicht nur Greenpeace fordert die so-

fortige Einstellung dieses irrsinnigen Pro-
jektes mit dem Namen ITER. Als proble-
matisch wird auch die Sicherheit solcher 
Projekte eingeschätzt. 

Es wird nie und zu keiner Zeit absolute 
Sicherheit geben. Kaum auszudenken, 
wenn ein solcher Reaktor angegriffen 
würde! 

 
Aggressive Parteinahme 
für fossile Energieträger 

 
Jetzt Mittel in die Erneuerbaren zu-

stecken, auch in die Forschung, ist viel 
effizienter und spart Geld. 

Insbesondere Photovoltaik ist lange 
noch nicht an den Grenzen ihrer Mög-
lichkeiten angelangt. Forschung ist zwei-
felsfrei noch notwendig, um effizienter 
zu werden. Dabei auf dezentrale und 
multiple Lösungen zu setzen, ist der Rat 
vieler Wissenschaftler. Aber gerade die 
Erneuerbaren stehen im Fokus der kont-
raproduktiven und leider auch verlogenen 
Politik der Mitgliedsstaaten. 

Ihre offene Parteinahme für fossile 
Energieträger drückt sich in einer ag-
gressiven Bekämpfung der Erneuerbaren 
aus, etwa durch die Einführung ominöser 
Sonnensteuern. Jährlich werden in der 
EU 140 Milliarden Euro für fossile Ener-
gieträger verplempert. Deutschland gab 
2015 ganze 49,2 Milliarden Euro Beihilfen 
und Subventionen speziell für Kohle, Öl 
und Gas aus, während gerade einmal 6,5 
Milliarden in den Klimaschutz flossen. 

 
Gigantische Subventionen 

 
Weltweit werden fossile Brennstoffe 

mit etwa 550 Milliarden Dollar im Jahr 

direkt subventioniert. Rechnet man die 
indirekten Subventionierungen dazu, 
kommt man auf eine gigantische Summe 
von 5,3 Billionen Dollar. Das sind 6,5 Pro-
zent der Wirtschaftsleistung in der Welt. 

Ähnlich gigantomanisch ist der Glaube 
der Kommission an Gas. Durchs Mittel-
meer sollen zwischen Ägypten, Israel, 
Griechenland und Zypern Gasleitungen 
entstehen, milliardenschwere Projekte. 
Die von der Kommission verkündete 
Energieunion entpuppt sich als Gas-Uni-
on zulasten preiswerter und dezentraler 
Lösungen mit erneuerbaren Energien. 
Neben all dem blühen die unsinnigsten 
Vorhaben in leuchtenden Farben, wie der 
Bau des AKW-Hinkley in England.

Man kann nur hoffen, dass die geplan-
te 35jährige EU-Subventionierung von 
Point Hinkley jetzt wegfällt. Das wäre 
zumindest ein Vorteil des Brexit. 

Wirklich sicher bin ich mir aber nicht. 
Statt sich den anstehenden Aufgaben 
konsequent zu stellen, rennt die EU irren 
Projektideen hinterher, wofür sich unsere 
Enkel europaweit schämen werden.

 
Ökologische und soziale 

Frage verbinden! 
 
Wichtiger ist es jetzt, Infrastrukturpro-

jekte auf die Erneuerbaren auszurichten, 
Energiearmut zu bekämpfen, die Ener-
gieeffizienz von Gebäuden und Anlagen 
zu forcieren, und sich schlicht auch die 
Einsparung von Energie auf die Fahnen 
zu schreiben. 

Ein ungarischer Kollege, der in der 
Europäischen Linken verankert ist, er-
zählte uns kürzlich, dass relevante Teile 
der Bevölkerung in Ungarn, besonders im 
ländlichen Bereich, so arm sind, dass sie 
mit Holz heizen. 

Wenn wir die ökologische Frage nicht 
mit der sozialen verbinden, werden uns 
die besten Konzepte nichts nützen. 

Wir haben daraufhin beschlossen, ei-
nen Arbeitsgruppe „Energiearmut“ ins 
Leben zu rufen, gemeinsam mit Vertre-
tern der Bundestagsfraktion und der Eu-
ropäischen Linkspartei. 

Wir benötigen ein EU-bezogenes Kon-
zept zur Bekämpfung von Energiearmut. 
Denn eines ist klar: ITER ist kein Weg, 
sondern ein Irrweg. 

Cornelia Ernst, Mitglied 
Europäisches Parlament, LINKE
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In der Nacht vom 4. zum 5. Oktober 
zog Hurrikan Matthew über den Osten 
Kubas und hinterließ eine Schneise der 
Zerstörung. Auch das Cuba Sí-Projekt in 
der Provinz Guantánamo ist betroffen. 

Man liest die Meldungen, sieht die 
Bilder – was ein Hurrikan aber tatsäch-
lich für die Menschen in der betroffenen 
Region bedeutet, ist nur schwer fassbar. 
Hurrikan Matthew zog mit Spitzenge-
schwindigkeiten von bis zu 300 km/h 
über den Ostteil Kubas. Viele Familien 
haben durch „Matthew“ ihre Häuser ver-
loren. In der Stadt Baracoa sind rund 90 
Prozent der Dächer zerstört oder beschä-
digt. Zehntausende Menschen müssen 
sich in den Notunterkünften aufhalten. 
Kuba hatte vor dem Eintreffen des Hur-

Hilfe für die Cuba Sí-Projekte 
nach Hurrikan Matthew

rikans 1,3 Millionen Menschen evakuiert 
– dadurch muss das Land keine mensch-
lichen Opfer beklagen. 

In den meisten Medien wird Kuba in 
der Berichterstattung über die Auswir-
kungen des schweren Wirbelsturmes 
nicht erwähnt. Aber auch in dem sozia-
listischen Land sind die materiellen Schä-
den enorm. 

Auch unser Milchprojekt in der Provinz 
Guantánamo (in den Kreisen Yateras und 
Imías) ist vom Hurrikan betroffen. Gegen-
wärtig sind die Mitarbeiter dabei, eine 
präzise Auflistung der Schäden an Wohn-
raum und Produktionsanlagen vorzuneh-
men. Mit dieser Information können wir 
dann eine schnelle und zielgerichtete 
Unterstützung für unser Projekt, die Fa-

milien der Mitarbeiter und die Menschen 
in der Projektregion organisieren.

Bitte helft mit einer Spende, damit die 
entstandenen Schäden in unserem Pro-
jekt in der Provinz Guantánamo schnell 
beseitigt werden können. Wer spenden 
möchte, sollte bitte unbedingt den kor-
rekten Verwendungszweck bei der Über-
weisung verwenden: „Milch für Kubas 
Kinder/Guantánamo“. (Als AG der LIN-
KEN müssen die Spenden unseren kon-
kreten Projekten zugeordnet sein – eine 
allgemeine Katastrophenhilfe ist Parteien 
nicht gestattet.) Vielen Dank für Ihre und 
Eure Unterstützung.

Spenden bitte an: 
DIE LINKE/Cuba Si
IBAN: DE06 1005 0000 0013 2222 10, 
BIC: BE LA DE BE XXX
Verwendungszweck bitte so angeben:  
„Milch für Kubas Kinder/Guantánamo“. 
Wenn Sie eine Spendenquittung wün-
schen, bitte in der Überweisung vermer-
ken und Adresse angeben.

Ein interessanter Nachtrag: 
Trotz der schwierigen Lage im eigenen 

Land schickt Kuba 38 Mediziner der in-
ternationalen Brigade Henry Reeve nach 
Haiti. Sie werden die 600 bereits dort ar-
beitenden kubanischen Ärzte bei der Ver-
sorgung der Bevölkerung unterstützen. 

Foto: http://lademajagua.cu

In eigener Sache

Wie weiter mit dem „Herzblatt“?
Es ist nun bereits ein reichliches Jahr her, als wir als Redaktionskommission genau diese Frage stellten. Was hat sich in 

den zurückliegenden Monaten getan? Ganz ehrlich: So gut wie nichts!
Wenn wir nicht intensiv im Internet nach interessanten und wichtigen Beiträgen suchen würden, würden wir das „Herzblatt“, 

so wie es jetzt noch erscheint, nicht zustande bringen können. Und auch wenn René Lindenau nicht so aktiv wäre, würde es 
gar nicht so gut aussehen. Dank auch vor allem an Eberhard Richter!

Was jedoch Fakt ist, und auf andere Autoren zutrifft: Es gibt monatlich einen Termin, bis zu dem die festgelegten und auch 
zugesicherten Beiträge für die kommende Ausgabe zu liefern sind. Mehr und mehr müssen wir, oft mehrfach, mahnen und 
flehen, dass das passiert. Und das macht zumindest mir mehr und mehr weniger Freude, das „Herzblatt“ für Euch Leser zu 
gestalten.

Ich möchte, nicht nur aus diesem Grunde, inständig darum bitten, ganz klar und deutlich zu erklären, wie exakt Ihr es seht, 
wie es mit dem „Herzblatt“ weitergehen soll. Denn, das meine ich, wenn es so wie derzeit weitergeht, geht es bald nicht mehr 
weiter. Nicht nur ich möchte das auf gar keinen Fall! 

Bald fängt ein neues Jahr an, und es würde wohl ohne „Herzblatt“ kein sehr schönes werden.
Bitte meldet Euch und sagt nicht nur Eure Meinung, sondern gebt möglichst auch viele Hinweise, was wir tun können, damit 

es weitergeht! Herzlichen Dank im Voraus!
Horst Wiesner im Namen der Redaktionskommission 

November 2016
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Einleitend zur sicherheitspolitischen 
Farbenlehre sei erklärt: Das Weißbuch 
legte die amtierende Bundesregierung 
von CDU und SPD im Juli 2016 vor. Da-
rauf antworteten die Linksfraktion im 
Bundestag und die Rosa-Luxemburg-
Stiftung mit einem sicherheitspolitischen 
Gegenschlag, verbunden mit zahlreichen 
friedenspolitischen Ratschlägen.

Schon die Einleitung bringt manches 
ans Licht, was das Weißbuch im Dunkeln 
lässt. So musste der Leiter der Mün-
chener Sicherheitskonferenz, Wolfgang 
Ischinger, 2016 einräumen: „Krisenprä-
vention hat in den letzten Jahren nicht 
so funktioniert, wie man sich das nach 
Lehrbuch gerne vorstellen möchte.“ 
Denn tatsächlich entglitt den Groß-und 
Regionalmächten zunehmend Kontrolle 
in den Ländern, wo sie zwischen 2013 

Anmerkungen 
zum Schwarzbuch 2016

und 2016 militärisch intervenierten, steht 
da. Demgegenüber beklagte der Gene-
ralinspekteur, Admiral Dieter Wellershof 
(1986-1991), zuvor die zunehmenden 
Proteste gegen eine aktive Rolle der 
Bundeswehr im Ausland, die auch zu 
vermehrten Kriegsdienstverweigerun-
gen, selbst von aktiven Soldaten führte. 
Auf einer Kommandeurstagung führte 
der Admiral unter anderem aus: „Es ist 
zu fragen, ob wir nicht den Gedanken 
an Krieg, Tod und Verwundung zu weit 
in den Hintergrund geschoben haben.“ 
Geht es noch zynischer? Inzwischen hat 
eine Kursänderung, der Umbau zu einer 
„Armee im Einsatz“ in den verschiedenen 
Einsatzgebieten bislang über 50 Bundes-
wehrangehörigen das Leben gekostet. 
Zweifelhaft dabei der politische wie mi-
litärische Gewinn des „Außendienstes“ 
der Bundeswehr. Aber das hatten wir 
schon, siehe oben.

Aufschlussreich der Fall Bosnien, der 
im Schwarzbuch erinnert wird. Daran 
wird deutlich, wie falsche Entscheidun-
gen der Diplomatie auch in einen militä-
rischen Konflikt hinüber wachsen kön-
nen. Blutige Ironie der Geschichte: Mit 
der vorschnellen Anerkennung Bosniens 
durch die Regierung des Einheitskanz-
lers, Helmut Kohl, nahm die Zersplitte-
rung Jugoslawiens ihren fatalen Anfang, 
die in einen Bürgerkrieg münden sollte.

Besondere Bedeutung unter den deut-
schen Auslandseinsätzen misst man dem 

„Endloskrieg der Bundeswehr in Afgha-
nistan“ (2001-2016) bei, wo unter ande-
rem nicht nur 20 Journalisten, 15 000 
afghanische Sicherheitskräfte und 3409 
Soldaten von ISAF und OEF umkamen 
(Stand 2013). Auch die Wahrheit um 
die wahren Kriegsgründe bemühte man 
sich, unter Panzerketten, Bombentrich-
tern und Granatenhagel zu verbergen. 
Denn weder ging es um Frauenbefrei-
ung und Menschenrechte, als vielmehr 
um knallharte Geopolitik, sowie um die 
Verteidigung seiner Interessen. Selbst 
entlarvend äußerte dazu Ministerin Ursu-
la von der Leyen (2015): Die deutschen 
Interessen sind grenzenlos.

In dieses menschenverachtende Bild 
passt auch der Umgang hierzulande, mit 
Oberst Georg Klein, der jenen Luftschlag 
in Kundus (September 2009) zu verant-
worten hat, wo mehr als 100 Zivilisten 
starben. Aus dem Oberst wurde 2013 
ein Brigadegeneral mit neuer Stellung 
als Abteilungsleiter im Bundesamt für 
Personalmanagement, während die Hin-
terbliebenen des Bombardements per 
Entscheid des Bundesgerichtshofes im 
Oktober 2016 erfahren mussten, das sie 
keine Entschädigung bekämen.

Um eine Armee kriegstüchtig zu halten 
und für Interventionen im Ausland ent-
sprechend auszurüsten, bedarf es enor-
mer Anstrengungen. Hierzu meinte der 

Unter diesem Motto riefen Vertreter 
von 180 Parteien, Organisationen und 
Verbänden zu einer bundesweiten Frie-
densdemonstration am 8. Oktober nach 
Berlin ein. 

Die Waffen nieder!
Angesichts der sich 

ausweitenden Konflikte in 
der Welt, der massenhaf-
ten Flucht von Menschen 
nahezu aller Erdteile vor 
den Folgen von Krieg, 
Zerstörung und größter 
Not gilt es, die Ursachen 
dieser Kriege zu benen-
nen und den Kriegstrei-
bern und -gewinnern 
entschieden entgegen zu 
treten. Dafür können die 

8000 Menschen, die bunt in Farben und 
Herkunft durch die Berliner Innenstadt 
bis zum Brandenburger Tor zogen, nur ein 
Anfang sein. Um eindrucksvoll und wirk-
sam auf die Politik der Bundesregierung, 

die Mitschuld trägt am Ukraine-Russ-
land-Konflikt, die Waffenexporte in alle 
Welt gestattet und vor der Öffentlichkeit 
verheimlichen will, die die Aufstockung 
der Rüstung auf zwei Prozent des BIP 
vorbereitet und unmoralische Deals mit 
Diktatoren aushandelt, statt in der NATO 
für Abrüstung und Entmilitarisierung zu 
sorgen, einwirken zu wollen, braucht es 
eine viel umfassendere, unüberhörbare 
nicht nachlassende Friedensbewegung.

Es ist die wichtigste Frage der Gegen-
wart, dafür müssen wir viel lauter, viel 
gemeinsamer, viel kraftvoller werden und 
wir alle!!! sind gefordert. 

Text: Sonja Newiak
Foto: Uwe Titscher

(Fortsetzung auf Seite 12)



12 „Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

auslandserfahrene Heeresinspekteur, 
Jörg Vollmer, im Februar 2016: Das Heer 
verfüge „über modernes Gerät, welches 
uns angesichts sehr unterschiedlicher 
Bedrohungslagen in den verschiedenen 
Einsatzgebieten, flexibel, reaktionsfähig 
und durchsetzungsstark macht (...)“.

Jedenfalls werden auf einigen Seiten 
des Schwarzbuches die Rüstungspolitik 
und einige Rüstungsvorhaben im Detail 
beleuchtet. Klar wird dabei, dass es in 
diesem Sektor schon sehr verschwende-
risch und Lobby-gesteuert zugeht. Denn 
wenn man schon rüsten will, warum legt 
man sich auf die Einführung des weit 
teureren bayerischen Luftverteidigungs-
systems MEADS (veranschlagte Kosten, 
vier Milliarden Euro) fest, statt auf das 
preisgünstigere Angebot der US-Firma 
Raytheon einzugehen, die auf die Moder-
nisierung ihrer PATRIOT-Raketen setzt. 
Man hatte halt „starke industriepolitische 
Fürsprecher im Regierungsapparat und 
im Bundestag“. Weitere Beispiele für die 
„Verschwendung mit System“ lassen sich 
nachlesen. 

(Fortsetzung von Seite 11)

Anmerkungen zum Schwarzbuch 2016
Man könnte sagen, nicht nur Bom-

ben und Granaten explodieren, auch die 
Kosten tun es. Manches Rüstungsprojekt 
stürzt auch ab, wie der Lufttransporter 
Airbus A400M bei seinem Jungfernflug 
bei Sevilla (Mai 2015). Dennoch hält man 
an der Maschine fest, wovon aktuell 53 
Stück bestellt sind, ursprünglich waren 
es mal sechzig. Trotzdem lagen 2016 die 
geschätzten Gesamtkosten mit 9,5 Milli-
arden Euro bereits um 18 Prozent über 
den ursprünglichen Planungen. 

Ein weiteres Teilstück der rüstungs-
politischen Pannenstrecke ist der Mehr-
zweckhubschrauber NH 90. So verhin-
dert eine zu schwache Konstruktion der 
Heckrampe den Ausstieg ausgerüsteter 
Soldaten. Der Innenraum ist derart eng, 
dass eine Infanteriegruppe nur rein pas-
se, wenn sie Gepäck und Waffen auf den 
Boden lege. Für ein Bordgeschütz sei gar 
kein Platz. So steigen aufgrund der Män-
gelbeseitigung, trotz geringerer Stück-
zahl, auch hier die Kosten.

Den Kämmerern blutet angesichts sol-
cher Zahlen schon das Herz. Wäre es da 
nicht besser, umzusteuern, hin zu einer 
Friedensdividende, von der man nach 

dem Ende des Kalten Krieges gemeinsam 
leben wollte? Dazu muss man erst mal im 
Kopf abrüsten. 

Eine „familienfreundliche Bundes-
wehr“, wie sie dagegen Ministerin von 
der Leyen anstrebt, ist meines Erachtens 
absurd. Auch die angestrebte Aufrüstung 
der Bekleidung ihrer weiblichen Ange-
hörigen mit Handtaschen, Sport-BHs, 
Umstandsmode und Pumps ändert dies 
nicht.

Kritisch werden Kooperationsab-
kommen von Bundeswehr und Bundes-
agentur für Arbeit gesehen. Aus Kitas 
und Schulen sollte jede Werbung für 
den Bundeswehr-Nachwuchs verbannt 
werden, ebenso auf Ausbildungsmessen 
sollen sie ungesehen bleiben. Bekräftigt 
wird die Forderung nach dem Verbot von 
Rüstungsexporten. Benannt werden eini-
ge Widerstandsformen. Siehe die Oster-
märsche, „Schulfrei für die Bundeswehr“, 
Blockaden und Camps.

Am Ende laden die Autoren des 
Schwarzbuches zur Diskussion ein. Ich 
würde empfehlen, sie anzunehmen.

René Lindenau

Unter dem Motto „Nachtaktiv gegen 
Rassismus“ veranstaltete das Bündnis 
„Cottbus Nazifrei!“ gemeinsam mit der 
Initiative „Flucht und Migration Cottbus“ 
(FluMiCo) die sechste NachtTanzDemo 
in der Stadt. 

Wieder kamen bis zu 500 Menschen. 
Die Straßenparade, die von einem Musik-
Truck begleitet wird, startet am 8. Ok-
tober um 19.00 Uhr auf dem Stadthal-
lenvorplatz. Sie bildete den feierlichen 
Abschluss der Interkulturellen Woche.

Die Demonstration nutzte den öffent-
lichen Raum – ohne latenten Rassismus. 
So sollten auch Angsträume für Flücht-
linge und internationale Studierende in 
der Stadt abgebaut werden. Und das ist 
gelungen. 

Dazu erklärt die Sprecherin des Bünd-
nisses, Luise Meyer: „Wir freuen uns be-
sonders, dass relativ viele Geflüchtete 
und internationale Studierende auf der 

Demo waren und mit uns gefeiert haben. 
Das beweist, dass ein freundschaftliches 
Miteinander möglich ist.“

Eröffnet wurde die Demo von einer 
Gruppe Jugendlicher, welche über eine 
Woche lang einen Trommel-Workshop 
absolviert hatte. 

Quer durch die Innenstadt, von der 
Stadthalle bis zum Campus der BTU Cott-
bus, wurde die Parade von einem Musik-
Truck mit den DJanes „No Cap, No Style“ 
begleitet. 

Auf mehreren Zwischenkundgebun-
gen wurden Redebeiträge gehalten, un-
ter anderem von Amnesty International 
Cottbus. 

Am Rande fanden verschiedene kre-
ative Aktionen unterschiedlicher Verei-
ne und Initiativen statt. Darüber hinaus 
liefen auch Teilnehmende der Nacht der 
Kreativen Köpfe zwischen den Stationen 
mit.

In Cottbus und Umgebung sind im ver-
gangen Jahr zahlreiche Menschen Opfer 
rassistisch motivierter Beschimpfungen 
und Übergriffe geworden. So haben sich, 
laut Opferperspektive e.V., in Cottbus die 
Zahlen seit 2012 vervierfacht. Neben in-
ternationalen Studierenden an der BTU 
sind besonders in Cottbus lebende Ge-
flüchtete Ziel dieser Gewalt. Ebenso wa-
ren rechte Gewalttaten gegenüber alter-
nativen Jugendlichen und Einrichtungen 
in den letzten Wochen Teil der Bericht-
erstattung der Lokalpresse. Der Angriff 
auf den Club „Chekov“ ist nur ein Beispiel 
dafür. Gerade deshalb ist es wichtig, hier 
positive Alternativen entgegen zu stellen. 
Kontakt: 
Handy: 0157 – 803 432 25 (Luise Meyer), 
Mail: kontakt@cottbus-nazifrei.info
Intternet: www.cottbus-nazifrei.info, 
https://www.facebook.com/cottbus.
stellt.sich.quer/

Pressemitteilung von Cottbus Nazifrei vom 9. Oktober

6. NachtTanzDemo in Cottbus: 
„Nachtaktiv gegen Rassismus“

NachtTanzDemo bildete feierlichen Abschluss der Interkulturellen Woche
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Am 30. Oktober 2015 wäre Professor 
Dr. Johannes Bisse 80 Jahre alt gewor-
den. Er, der auf den Tag genau 150 Jah-
re nach Fürst Pückler geboren wurde, 
wird auf Kuba der „moderne Humboldt“ 
genannt. Persönlicher gesagt hat es mir 
die Wissenschaftlerin Anika D. vom Ins-
titut für Biologie der Berliner Humboldt-
Universität im Oktober 2016, die auf der 
Insel forschte und die ich über „Cuba si“ 
endlich kennenlernte:

„Natürlich bin ich auch ein großer 
Bisse-Fan, wie bestimmt alle Botaniker, 
die auf Kuba gearbeitet haben und wis-
sen, wieviel er auf der Insel erreicht hat.“ 
Mit ihr ist eine kompetente Verbündete 
gefunden, wenn es um die Wichtung der 
Verdienste von Bisse geht.

Zur Vorgeschichte: In der November-
Ausgabe des CB-Magazins von 2015 
(Auflage: 57 000 Exemplare) erschien 
der Aufsatz „Cottbuser Spuren auf Cas-
tros Insel“ mit der Eingangsbemerkung: 
„...in seiner Heimatstadt Cottbus aber 
vergessen ...“. Weil erst im Jahr zuvor im 
„Cottbuser Heimatkalender 2014“ eine 
Recherche hier zur außergewöhnlichen 
Lebensleistung des leider im Jahre 1984 
bei einem Verkehrsunfall in Havanna töd-
lich verunglückten Deutschen erschien, 
war es notwendig, einen Leserbrief an 
die Redaktion zu schreiben. Er hätte das 
Angebot an Einsichten vertiefen können, 
für immerhin Zehntausende Heimatstol-
ze unserer Universitätsstadt und wieder 
Großstadt. Doch „Zeitchen vergeht“ 
(Erwin Strittmatter). Es geschah nichts. 
Schade drum. Woran lag es?

Im Jahre 2001 erschien bei -edition 
ost- das Buch: „Johannes Bisse. Ein 
deutscher Botaniker in Kuba“. Die Au-
torin Edda Käding aus Berlin stellte das 
spannende, lesenswerte Werk auch in 
der Sandower Bücherei (heute im Ge-

bäude der Columbus-Grundschule – ein 
feiner Zufall) vor. Bei gutem Kontakt zu 
ihr war es möglich, hier in Cottbus und 
anderswo weitere Zeitzeugen und Doku-
mente ausfindig zu machen und das im 
Heimatkalender von 2014 vorzustellen, 
dazu Schulfreunde und ehemalige Nach-
barn. Es eröffnete sich die Möglichkeit, 
an den Universitäten von Greifswald, 
Jena, Dresden, Berlin bis Cottbus Sach-
hinweise ausfindig zu machen.

Warum hat die Begeisterung für den 
großen Botaniker noch heute auf Kuba 
und hier die geringere Aufmerksamkeit? 
Bisses Witwe sagte es zunächst so: „Er 
blieb Deutscher, aber er wollte sein Le-
benswerk nicht verlassen.“ 

Zwölf Jahre lebte er auf Kuba. Welch 
eine Zeit für einen DDR-Bürger? Dennoch 
hatte er hier seine Wurzeln. Der kubani-
schen Zeitung GRANMA schrieb er im 
Oktober 1968: „Ich bin in dem kleinen 
Industriezentrum Cottbus – Deutsche 
Demokratische Republik – geboren, wo 
es Kohlebergbau gibt. Das ist eine kleine 
Stadt im Flachland, umgeben von Kiefern-
wäldern. In der Nähe meines Hauses gibt 
es einen sehr alten Park, den ein Fürst 
einer vergangenen Epoche mit Hilfe eines 
fortschrittlichen Gartenbaus geschaffen 
hat: Dies ist einer der schönsten Parks 
der Welt sowohl von der Aussicht her als 
auch als landschaftliches Ensemble. We-
gen seiner exotischen Gehölze ist er auch 
von botanischem Interesse, denn dieser 
Fürst reiste viel und sammelte Pflanzen. 
...Es ist der Park Branitz, und als Kind bin 
ich da immer herumgestromert, schon 
damals gefielen mir die Pflanzen. Mein 
Leben war jener Park..."

Johannes Bisse war ein von Krieg und 
Nachkriegszeit traumatisiertes Kind. Und 
dennoch „flüchtete“ er nicht in die Welt 
der Natur, hier der Pflanzen. Er war täg-
lich im Branitzer Park, nur ein Steinwurf 
von seinem Haus entfernt in der Feuer-
bachstraße 1. Klassenkameraden mein-
ten, er hätte dort jeden Baum gekannt. 
Im Vergleich zum Fürsten erlebte er den 
Branitzer Park vom Cottbuser Torhaus 
her, anders als Pückler selbst, der ihn ja 
vom Schloss her „aufbaute“, mit anderen 
Licht-und Schattenverhältnissen am Tag. 
Dafür sensibilisierte mich Professor Rippl 
bei einem Spaziergang dort und dafür. 
Ausgedehnte Exkursionen unternahm 
er ins Schlaubetal, an den Mochowsee, 
überall dort hin, wo er forschen und ent-

decken konnte. In der schwer zerstörten 
Sandower Schule und später am Gym-
nasium in der Puschkin Allee hatte er 
das Glück eines sehr guten Biologieun-
terrichts. In Greifswald studierte er Bo-
tanik bei dem international anerkannten 
Professor Rothmaler, promovierte zum 
Thema der heimischen Kiefer. Als er im 
Jahre 1958 wegen eines Nervenleidens 
sein Studium abbrach, arbeitete er in der 
hiesigen Blutspende-Zentrale, um danach 
in nur drei Semestern fünf Semester zu-
gleich zu absolvieren. Über ihn berichten 
die Schulkameraden und Kommilitonen 
an der Universität, dass er bei Ausfall von 
Lehrkräften zuverlässig die Unterrichts-
stunden gestaltete, indem er von fernen 
Ländern erzählte. In der Abitur-Zeitung 
(1954) hier in der Puschkin-Promenade 
ist für seinen Jahrgang zu lesen: „In Bio 
war nur unser Hänschen Spitze, jeder 
Lehrer kompensierte es durch Witze.“ 
Die Abitur-Zeitung zur Jubelfeier Golde-
nes Abitur aus dem Jahre 2004, wohlge-
merkt zwanzig Jahre nach dem Tode des 
absolut uneigennützigen und materiell 
überhaupt nicht interessierten Genossen 
ist zu lesen: „Am weitesten gebracht hat 
es wohl unser Hans Bisse... Als Botani-
ker in Kuba gründete er den Botanischen 
Garten. Professor Dr. Bisse erhielt hohe 
Auszeichnungen des Kubanischen Staat 
und der DDR“ wohlgemerkt, respektvoll 
anerkannt von gestandenen Damen und 
Herren mit Lebensleistung in Ost und 
West und aus der Schweiz. 

Was bleibt? Johannes Bisse aus San-
dow schuf auf einer Insel in der Karibik 
einen Botanischen Garten, den weltbe-
kannte Forscher wie Heyerdahl und Pic-
card huldigten. Er bildete 15 Jahrgänge 
von kubanischen Botanikern aus, die an 
wichtigen Stellen der Lande wirken. Er 
hinterließ in der Fachwelt bleibende Spu-
ren. In den USA ist er in wesentlichen 
Registraturen vertreten, im Botanischen 
Garten von Berlin-Dahlem werden Teile 
seines Vermächtnisses bewahrt. Zuerst 
war Johannes Bisse, der international ge-
achtete Wissenschaftler aus der DDR, je-
doch das leuchtende Beispiel für die Ko-
operation zwischen der DDR und Kuba.

Uns bleibt, ihm einen würdigen Platz 
zu widmen, eine Gedenktafel an der San-
dower Schule, ein Platz im Städtischen 
Museum, eine Dauer-Foto-Ausstellung 
hier zu seinem Botanischem Garten auf 
Kuba und/oder... Wir schaffen das.

Dr. Manfred Schemel

Der „moderne Humboldt“
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In einer Freitagnachmittags-Kaffee-
runde trafen sich interessierte Bürge-
rInnen mit jungen Asylbewerbern aus 
Syrien, Afghanistan und Tschetschenien 
bei der LINKEN Cottbus, um sich kennen-
zulernen, über Unterschiede zu sprechen 
und über Möglichkeiten, wie man sich 
näherkommen kann. 

Das Eis brach Frau Schrader von der 
„Lila-Villa“ mit ihren Einführungen zur Kul-
tur. „Kultur“ vom lateinischen „cultura“ 
abgeleitet, stand ursprünglich für „Bear-
beitung“, „Pflege“, „Ackerbau“, bezeich-
net heute weitreichend alles, was der 
Mensch selbst gestaltend hervorbringt. 
Bewusst wahrgenommen als Sprache, 
Literatur, Musik, Tanz undsoweiter ist Kul-
tur auch eine ordnende Hand im Zusam-
menleben, was sich zum Beispiel im el-
terlichen Erziehungsprogramm ausdrückt 
„das macht man nicht!“ oder „tu dies…!“.
Diese geprägten Handlungsweisen, etwa 
80 Prozent, laufen dann unbewusst ab.

Kultur ist geprägt von gesellschaftli-
cher Entwicklung, Lebensweise und so-
zialer Stellung und ist in Traditionen ver-
ankert. Die industrielle Produktionsweise 
„Zeit ist Geld!“ zwingt zu Pünktlichkeit, 
Ordnung und Disziplin. Landwirtschaft-
lich geprägte Produktionsweisen orien-
tieren sich an der Abfolge der Jahreszei-
ten und des Wetters. Das führt zu völlig 
unterschiedlichen Wertekatalogen. Un-
tersuchungen wiesen für die Niederlande 
als besonders wichtig aus: Pünktlichkeit, 

Begegnung der Kulturen
Eine Diskussion mit Asylsuchenden, organisiert von der AG Politische Bildung,

über die Zukunft des Zusammenlebens

Disziplin, Ordnung, … irgendwann Hilfs-
bereitschaft und ganz am Ende Religion. 
In Marokko steht dafür Religion, Familie, 
Gastfreundschaft, Hilfsbereitschaft ganz 
vorn, und viel später kommt erst Pünkt-
lichkeit.

Was kann man damit anfangen? Wenn 
Menschen, egal aus welchem Grunde, in 
unser Land kommen, bringen sie ihre Kul-
tur – ihren Leitfaden zum Handeln und 
Lebensrhythmus – mit und treffen auf 
unsere. Ein Zusammenleben kann dann 
also nur funktionieren, wenn man aufei-
nander zugeht und sich gegenseitig ver-
ständigt, warum was wie getan wird. Das 
funktioniert natürlich über die Sprache. 
Dabei ist durchaus hilfreich, wenn man 

sich auch in einer gemeinsamen, aber für 
uns Fremdsprache, bedienen kann. Er-
gebnis kann dann Akzeptanz und Vonei-
nanderlernen sein ohne das Aufzwingen 
einer „Leitkultur“.

Die anschließende Diskussion besaß 
eine große Bandbreite. Es ist für Asylsu-
chende nicht einfach, die „Ämterkultur“ 
zu verstehen, belastet sie die Ungewiss-
heit mit der Familie. Die Fruchtlosigkeit 
eigener Bemühungen um Arbeit und Aus-
bildung sowie das lange Hinhalten über 
ihre Perspektive macht sie ungeduldig 
bis depressiv oder radikal. Andererseits 
gibt es viele Freiwillige, die sich der Hilfe 
für Asylsuchende annehmen. Nach reich-
lich einem Jahr dauernde Belastung sind 
ihre Kräfte erschöpft, aber seitens des 
Staates werden diese Leistungen nicht 
erbracht. 

Es wurden die Forderungen nach be-
zahlbaren Wohnungen, Schulen, Kinder-
einrichtungen, Berufsausbildung, soziale 
und ärztliche Betreuung, DolmetscherIn-
nen, LehrerInnen, ErzieherInnen benannt. 
Hier rächen sich das jahrzehntelange Re-
gieren des Rotstifts und der Schäuble-Fe-
tisch die „Schwarze Null“. Trotz mancher 
Widrigkeiten hat die Stadt Cottbus gute 
Bedingungen für Asylsuchende schaffen 
können.

„Wir schaffen das!“ kann also nur 
heißen, dass Menschen aufeinander zu-
gehen, und die Regierung endlich ihre 
Hausaufgaben macht, um Bedingungen 
zu schaffen, die für alle ein menschen-
würdiges Leben erlauben. 

Text und Foto: Frithjof Newiak

Am 10. Dezember findet von 10.00 bis 16.00 Uhr eine Weiterbildung im Sozio-
kulturellen Zentrum, Zielona-Gora-Straße 16, statt, die für ÄmterbegleiterInnen, 
Sprach- und FamilienbetreuerInnen gedacht ist. 
Außerdem werden noch UnterstützerInnen für diese Aufgaben gesucht. Weitere 
Informationen bekommen Sie unter www.freiwilligenagentur-cottbus.de oder jeden 
Donnerstag von 16.00 bis 18.00 Uhr im Soziokulturellen Zentrum, Zielona-Gora-
Straße 16, 03048 Cottbus.
Es werden Spenden in Form von Kleidung und Möbeln benötigt. Besonders Spiel-
zeug, Bettwäsche, Gardinen und Gegenstände für die Erstausstattung einer Woh-
nung und auch Fahrräder werden gesucht.
Kleidung und kleinere Möbel können in den Regionalen Willkommen Treffs in Sach-
sendorf (Gelsenkirchener Allee/Dostojewskistraße 8, Tel.: 0355 / 4 94 41 74) und 
Schmellwitz (Zuschka 26, Tel.: 0355 / 866 95 09) abgegeben werden. 
Möbel nimmt die Johanniter Möbelbörse (Gotthold-Schwela-Straße 67, Tel.: 0355 
821070) an. Eine Abholung ist nach Begutachtung möglich.
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Rubrik „Lesebrille“ 
Eine Demokratie 
haben wir schon 
lange nicht mehr 

Abschied von einer Illusion

Wolfgang J. Koschnick hat ein dickes 
Buch geschrieben. 

Er kommt, gut mit Beispielen unter-
setzt, zu einem Schluss, der zumindest 
für mich im Grunde keinen Neuigkeits-
wert hatte. Die Ökonomie ist die Grund-
lage aller Politik. (Habe ich, wenn mich 
meine Erinnerung nicht trübt, vor fast 50 
Jahren im Stabü-Unterricht das erste Mal 
gehört.) 

Interessant war aber für mich auf je-
den Fall, eine Fülle von Informationen 
geliefert zu bekommen, wie kaputt, un-
fähig und korrupt, wie politische Kaste 
systembedingt ist. Ein Feuerwerk von 
Fakten, dass aber keinerlei Jubelgefühle 
aufkommen lässt. 

Wer das Buch liest, muss sich unter 
Umständen vor einem Schütteltrauma 
schützen. Es ist fast lachhaft, aber eben 
nicht spaßig. Es geht darum, wie mit uns 
umgegangen wird. Wie Leute in verant-
wortlichen, entscheidenden Positionen 
sitzen, durch die Mechanismen der po-
litischen Auswahl zwar dorthin kommen, 
aber dem gar nicht gerecht werden sollen 
und können. 

Leider ist solche Lektüre nicht geeig-
net, die Wahlmüdigkeit zu stoppen. Viel-
leicht finden sich aber Erklärungen zum 
Erstarken der Kräfte am rechten Rand, 
der Rattenfänger. So gesehen liefert das 
Buch nur die brillante Analyse. Ansätze 
zur Synthese müssen vielleicht von uns 
kommen?

Eberhard Richter

Verlag: Westend
ISBN-10: 3864891272
ISBN-13: 978-38648912

Es passiert nicht so oft, aber un-
längst habe ich zwei Buchvorstellungen 
besucht, war darüber sehr erfreut und 
möchte nun nicht allzu lang etwas darü-
ber von mir geben.

„Entwurzelt“

Da war zunächst 
am 13. Oktober in 
der von Besuchern 
gefüllten „Kleinen 
Galerie“ der Büche-
rei Sandow e.V. die 
Cottbuser Autorin 
Conny Wierick, 
die, moderiert und 
unterstützt von 

Klaus Wilke, ihre Roman „Entwurzelt“ 
präsentierte. Die Geschichte eines Ehe-
paares ist nicht nur ein Heimatroman. 
Der Wunsch der Autorin war es, darzu-
stellen, warum es Menschen schwerfällt, 
weggehen zu müssen, wie traurig sie sich 
fühlen, ihre Niederlausitzer Heimat zer-
stören zu sehen wegen der sich ausbrei-
tenden Tagebaue, wie sie sich nicht nur 
innerlich gegen die Zwangsumsiedlung 
wehren. Die Autorin bringt anhand des 
Ehepaares zwei Denkrichtungen in Bezug 
auf die Braunkohle zum Ausdruck: Koh-
le gut oder schlecht? Einerseits wichtig, 

Bücher präsentiert, gelesen und sehr zu empfehlen
andererseits für Viele schlimm, den Hei-
matort, die Heimat zu verlieren. 

In der anschließenden Diskussion wur-
de aber auch bestätigt: Es geht weiter, 
man muss weitersehen! Und: Heimat ist 
dort, wo Menschen sind.

Von Conny Wierick kann man auch 
lesen „Tschüss, Gaglow...!“, „Skalpell 
und Vaterunser“ und „Willkommen am 
Stadtrand“.

„Die Schneeleiche 
von Lübbenau“ 

Zur  z wei ten 
V e r a n s t a l t u n g 
besuchte ich am 
25. Oktober die 
B u c h h a n d l u n g 
Hugendubel, die 
ebenfalls sehr gut 
besucht war. 

Wolfgang Swat 
stellte sein fünftes 

Buch, „Die Schneeleiche von Lübbenau“, 
vor. Darin berichtet er erneut in litera-
rischer Form über authentische Krimi-
nalfälle aus der DDR-Zeit. Ich kann dazu 
nicht viel erzählen. Man muss sie ganz 
einfach in dem Buch lesen, um zu ver-
stehen, wie gründlich Kriminalpolizei und 
Kriminaltechniker arbeiteten und keinen 

Fall einfach unter den Tisch fegten, son-
dern um ihn akribisch aufzuklären. 

Interessantes dazu berichtete in der 
Veranstaltung der Cottbuser Ex-Staats-
anwalt Horst Helbig. 

Er hatte damals härteste erfolgreiche 
Arbeit geleistet. Und er hat Wolfgang 
Swat viel bei dem Schreiben seiner Ge-
schichten geholfen.

Die vorherigen Bücher Wolfgang Swats 
sind „Der Tote in der Wäschetruhe“, 
„Mord ohne Mörder“, „Die Tote an der 
Wendeschleife“ und „Die gepfählte Frau“.

Ein Nachwort

Nachdem ich bei beiden Veranstaltun-
gen das jeweilige Buch erworben hatte, 
konnte ich einfach nicht anders, als mich 
zu Hause darin hineinzulesen. Und ich 
kann nur betonen: Ich habe es nie und 
nimmer bereut. 

Es war nicht nur mehr als lesenswert, 
es war einfach auch emotional und auch 
sehr nachdenkenswert über Vieles, was 
man schon sehr oft irgendwie gehört und 
erfahren, aber auch vielfach in die Erinne-
rungsschublade geschoben hat. 

Deshalb möchte ich abschließend 
mehr als empfehlen: Lesen Sie diese Bü-
cher! Sie werden es nicht bereuen!

Text und Fotos: Horst Wiesner 
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7.11. 18.00 Uhr Kreisvorstands-
sitzung

 Kreisgeschäftsstelle

9.11. 10.00 Uhr Gedenken zur 
 Pogromnacht mit dem 
 Bundespräsidenten
 vor Galeria-Kaufhof Cottbus

12.-13.11. Wochenendschulung der 
Roten Reporter

 Jugendbildungszentrum Blossin

14.11.  17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

19.11. 10.00 Uhr Gesamtmitglieder-
versammlung und Wahl des 
Ortsvorstandes Cottbus

 Carl-Blechen-Grundschule 
Sandow

21.11. 17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

22.11. 17.00 Uhr Ortsvorstands-
sitzung

 Kreisgeschäftsstelle

26.11. 10.00 Uhr VertreterInnen-
versammlung Landesliste 
Brandenburg

 Stadthalle, Falkensee 

30.11.  14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung

 Stadthaus Cottbus

5.12.  17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

8.12. 17.00 Uhr Adventstürchen 
öffnen sich

 Bücherei Sandow e.V.

10.12.  7. Kommunalpolitische 
 Konferenz
 Weinscheune Grano

12.12. 18.30 Uhr Kreisvorstands-
sitzung

 Kreisgeschäftsstelle

13.12.  17.00 Uhr Ortsvorstands-
sitzung

 Kreisgeschäftsstelle

19.12. 17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

Zur „Leseecke“

In der „Leseecke“ auf unserer Internet-
Seite www.dielinke-lausitz.de veröffent-
lichen wir diesmal folgende Beiträge: 

Bildungsprogramm der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung Brandenburg November 
2016

Andrea Johlige über die 3. Sitzung des 
NSU-Untersuchungsausschusses am 
16. Oktober 2016

November
Zum 94. Krell, Robert (14.11.)

zum 93. Scheler, Herbert (12.11.)
 Syniawa, Alois (28.11.)

zum 92. Bigos, Leo (14.11.)

zum 90. Winkler, Karl (30.11.)

zum 88. Rädisch, Dolly (10.11.)
 Israel, Christfried (11.11.)

zum 87. Thomalsky, Heinz (6.11.)

zum 86. Didzuhn, Werner (8.11.)
 Didzuhn, Inge (25.11.)

zum 85. Esche, Wolfram (30.11.)

zum 84. Schäfer, Heinrich (24.11.)

zum 83. Schwarz, Anni (10.11.)
 Ulitzka, Elfriede (11.11.) 
 Haußig, Christa (14.11.)

zum 82. Gawellek, Horst (2.11.)
 Schulz, Siegfried (11.11.)
 Blumentritt, Horst (23.11.)
 Düring, Helga (26.11.)

zum 81. Blumrich, Rudolf (4.11.)

zum 70. Swat, Dietmar (6.11.)
 Langner, Klaus-Jürgen (27.11.)

zum 65. Newiak, Sonja (3.11.)
 Newiak, Frithjof (10.11.)

zum 60. Schneider, Angelika (2.11.)

Dezember
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25. November

Zum 92. Gross, Käte (5.12.)

zum 91. Glona, Siegfried (8.12.)

zum 88. Twardawsky, Gerda (2.12.)
 Worrack, Oskar (12.12.)

zum 85. Dähn, Heinz (8.12.)

zum 70. Grimm, Rainer (1.12.)

zum 40. Breymann, Eric (13.12.)

Jeden Mittwoch trifft sich die Links-
jugend um 18.00 Uhr in der Kreisge-
schäftsstelle.

Schatzkästlein 
„sorbischer 

Kostbarkeiten“

Am 10. November um 17.00 Uhr 
wird in der Bücherei Sandow, Muskauer 
Straße 1 (Christoph-Kolumbus-Schule), 
ein Schatzkästlein „sorbischer Kostbar-
keiten“ durch Dr. Peter Schurmann vom 
Wendischen Institut geöffnet und vorge-
stellt. 

Wir erleben den kulturellen Reichtum 
der Dörfer, denn fast jedes Dorf wird 
bildlich vorgestellt. Es ist zugleich ein 
Nachschlagewerk, und so ist es eine 
Einladung, Heimatgeschichte tiefer ken-
nen zu lernen. Zu erleben sind viele neue 
Zeugnisse sorbischer Geistes-, Bau- und 
Lebenskultur für Cottbus und den ganzen 
heutigen Spree-Neiße-Kreis.

Umrahmt und gewissermaßen ergänzt 
wird diese Veranstaltung durch die Aus-
stellung des Drehnower Freizeitmalers 
Wilfried Schulze „Wanderungen – Wand-
lungen – Identität“ in unserer „Kleinen 
Galerie“. Über seine Bilder fragt Wilfried 
Schulze nach den Gemeinsamkeiten der 
Völker und berührt damit das aktuelle 
Problem der Flüchtlingszüge in der Ge-
genwart und Geschichte. Man darf ge-
spannt sein.

Im Auftrag des Vereinsvorstandes
Gudrun Hibsch


