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Ja, es ging mal um Schritte und nicht 
Blicke – und es war wohl auch umge-
kehrt. Aber manches hat sich geändert. 
Viele neue Fragen und Aufgaben bewe-
gen. Neue Antworten gibt es auch. 

Aber die Hauptfrage ist geblieben: 
Krieg oder Frieden? Es kann nur eine Ant-
wort geben – Frieden, Frieden um jeden 
Preis! Die andere Antwort würde wahr-
scheinlich nicht mehr gegeben werden 
können. Dennoch habe ich immer wie-
der den Eindruck, die Zahl derer, die mit 
dem letzten Feuer spielen, nimmt nicht 
ab. Waffenverkäufe quer durch die Welt. 
Nato-Truppen immer dichter an die russi-
schen Grenzen heran. Was hilft es, wenn 
ich den Abstand zwischen zwei wütenden 
Hunden immer weiter verkürze? Werden 
die dadurch friedlicher? 

„Kapital flieht Tumult und Streit und ist 
ängstlicher Natur. Das ist sehr wahr, aber 
doch nicht die ganze Wahrheit. Das Kapital 
hat einen Horror vor Abwesenheit von Pro-
fit oder sehr kleinem Profit, wie die Natur 
vor der Leere. Mit entsprechendem Profit 
wird Kapital kühn. Zehn Prozent sicher, 
und man kann es überall anwenden; 20 
Prozent, es wird lebhaft; 50 Prozent, po-
sitiv waghalsig; für 100 Prozent stampft es 
alle menschlichen Gesetze unter seinen 
Fuß; 300 Prozent, und es existiert kein 
Verbrechen, das es nicht riskiert, selbst 
auf Gefahr des Galgens. Wenn Tumult und 

Ein Blick zurück – zwei Blicke voraus
Viele neue Fragen und Aufgaben bewegen

Streit Profit bringen, wird es sie beide en-
couragieren…“(Thomas Joseph Dunning, 
zitiert in „Das Kapital“, Band I, S. 801, 
Dietz-Verlag Berlin, 1961)

Es mag pathetisch klingen, aber nach 
Jahren der relativen Ruhe bedarf dieses 
Thema unserer täglichen Aufmerksam-
keit. Es gibt genug „Eiapopeia“ und Mit-
tel, mit denen der große „Lümmel“ einge-
lullt wird. Keine Panik, aber immer wieder 
den Finger in die Wunde legen und zu 
Wort melden. Ein ehemaliger Landespo-
litiker wird in dieser „Herzblatt“-Ausgabe 
zitiert: „Krieg mit Russland ist unwahr-
scheinlich, aber nicht mehr undenkbar…“. 
Das ist doch wahrlich schlimm genug.

Machen wir das Thema Frieden zum 
Inhalt der bevorstehenden Wahlen. Aus-
landseinsätze der Bundeswehr, „Stär-
kung der Eigenverantwortung“ der EU 
und der NATO, Aufrüstung und massen-
haft Geld für neue Waffensysteme, die 
zumeist bei der Einführung schon wieder 
veraltet sind. Die Beispiele werden uns 
nicht ausgehen.

Zweiter Blick: Das Bild in unserer Stadt 
hat sich wahrnehmbar gewandelt. Men-
schen, die anders gekleidet sind, anders 
aussehen, leben mit uns. Nicht nur Stu-
dentinnen und Studenten. Zuwanderung 
wird auch im Jahr 2017 ein Thema blei-

ben. Helfen wir ihnen, bei uns wirklich 
anzukommen. Das ist nicht nebenbei zu 
erledigen. Es bedarf des humanistischen, 
also menschlichen Handelns. Fast noch 
wichtiger als Geld und Sachspenden sind 
Freundlichkeit, Aufmerksamkeit und ak-
tives aufeinander zugehen. Ja, es sind 
anders geprägte Menschen. Sie haben 
uns nicht immer leicht verständliche Le-
benshaltungen, religiöse Vorstellungen, 
ungewohnte Kleidung und manches an-
dere, was durchaus verunsichert oder 
sogar unserem gewohnten Leben entge-
gensteht. Wenn wir aber vergessen, dass 
die Gemeinsamkeit im Mensch-Sein liegt, 
erschweren wir ihre Integration. Es ist 
wahrscheinlich eine der wenigen guten 
preußischen Traditionen und für mich 
als Freidenker immer wichtig: „Ein Jeder 
soll nach seiner Façon selig werden.“ Sie 
sind ab jetzt Teil unserer Gegenwart und 
damit auch Teil unserer gemeinsamen 
Zukunft.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Leser dieser Kleinen Zeitung, es 
gäbe sicher noch seitenweise Themen, 
über die es sich lohnt nachzudenken. 
Vielleicht bleibt in den Tagen über den 
Jahreswechsel dazu auch ein wenig Zeit. 

Ich danke Euch und Ihnen für viele 
gute Worte und Taten, die in diesem Jahr 
in die Welt gingen. 

Ich wünsche Gesundheit, ein wenig 
Glück, besinnliche Tage und einen guten 
Start in das Jahr 2017.

Eberhard Richter,
Vorsitzender Ortsvorstand
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Zwei Jahre sind schnell vergangen. Tur-
nusgemäß stand die Wahl eines neuen 
Ortsvorstandes auf der Tagesordnung 
des Parteilebens.

Die Einladung erfolgte das erste Mal 
per Mail. Ausgenommen natürlich die 
Genossinnen und Genossen, die nicht 
im Internet unterwegs sind. Hier blieb es 
beim guten alten Brief.

Um 10.00 Uhr trafen sich 70 
Mitglieder unseres Ortsverbandes 
in der Aula der Blechen-Schule in 
Sandow. Eine ganze Reihe von be-
gründeten Entschuldigungen lag 
vor. Auch von Genossinnen und 
Genossen, die für den Vorstand 
kandidierten. Sie waren an anderer 
Stelle für die Partei im Land unterwegs. 
Die immer dünnere Personaldecke wurde 
auch dabei deutlich. 

Der bisherige Vorsitzende, Eberhard 
Richter, legte im Auftrag des Vorstandes 
Rechenschaft ab, äußerte sich zu aktuel-
len politischen Fragen und gab Ausblicke 
für die nächsten Monate.

Die Diskussion war konkret und durch-
aus auch mit einigen kritischen Bemer-
kungen angereichert. In unserer Partei 

Gesamtmitgliederversammlung am 19. November
gilt die Meinungsfreiheit. Das schließt 
auch mit ein, dass nicht jede Äußerung 
in der Diskussion aufgenommen oder 
kommentiert wurde. 

Zwölf Genossinnen und Genossen 
hatten bis zum Beginn der Mitglieder-
versammlung ihr Interesse zur Mitarbeit 

im Vorstand erklärt, sechs Frauen und 
sechs Männer. In der Diskussion erklärte 
sich Christian Eicke als weiterer Kandi-
dat. Der Vorschlag aus dem Auditorium, 
die Liste nicht mit zwölf Plätzen, sondern 
mit vierzehn zu schließen (paritätisch sie-
ben plus sieben), fand keine Mehrheit. So 
hätte die Wahl aller Kandidaten ermög-
licht werden können. Mit zwölf Plätzen 
wurde die Wahl auf der gemischten Liste 
auch zu einer Auswahl.

Als Vorsitzender kandidierte nur Eber-
hard Richter. Er wurde mit großer Mehr-
heit in der Funktion bestätigt. 

Aus der Frauenliste und der gemisch-
ten Liste wurden folgende Genossinnen 
und Genossen gewählt: Birgit Mankour, 
Sigrid Mertineit, Sonja Newiak, Annely 
Richter, Gudrun Scholz, Madeleine 

Tausch, Lothar Hoffmann, André 
Kaun, Mathias Kroll, Peter Kuchta, 
Florian Szonn

Der Vorsitzende, Eberhard 
Richter, dankte in seinem kurzen 
Schlusswort allen Genossinnen 
und Genossen des Ortsverbandes 
für ihr aktives Mittun. Sein Dank 

galt auch den ehemaligen Mitgliedern 
des Ortsvorstandes, die nicht mehr ange-
treten waren. An Christian Eicke richtete 
er den Vorschlag, an den parteiöffentli-
chen Treffen des Ortsvorstandes teil zu 
nehmen und sich einzubringen.

Die erste Beratung des neuen Vorstan-
des findet am 20. Dezember um 17.00 
Uhr in den Räumen des Kreisvorstandes 
statt.

Eberhard Richter

Initiativantrag
Im Land Brandenburg ist eine Verwaltungsstrukturreform geplant. Mitglieder des Ortsverbandes Cottbus der Partei DIE LINKE 
haben sich in den Diskussionsprozess immer wieder aktiv eingebracht, da Reformbedarf gesehen wird.
Mit dem Vorschlage der Landesregierung, unter anderem im Süden des Landes Brandenburg einen Großkreis unter Einbeziehung 
der jetzigen Kreise Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz, Spree-Neiße und Cottbus zu bilden, können wir uns nicht einverstan-
den erklären. Damit würde ein unüberschaubares Gebilde entstehen. So eine Kreisbildung würde auch dem Beschluss des 
Landesparteitages der Partei DIE LINKE vom 6. November 2015 widersprechen. Hier heißt es unter Punkt 4 der Zielsetzung: 
„…dass die Ausübung kommunalpolitischer Ehrenämter nicht erschwert wird...“

Die Gesamtmitgliederversammlung des Ortsverbandes Cottbus der Partei DIE LINKE fasst deshalb folgenden Be-
schluss: „Der Ortsverband Cottbus der Partei DIE LINKE steht zum Beschluss des Kreisparteitages der Partei DIE LINKE 
Lausitz vom 9. Juli 2016, dass der Zusammenschluss des Kreises Spree-Neiße und Cottbus zu einem neuen Kreis befürwortet 
wird. Ein Großkreis, der über diese Konfiguration hinausgeht, wird abgelehnt.
Die Gesamtmitgliederversammlung fordert den Landesvorstand Brandenburg der Partei DIE LINKE und unsere Fraktion im 
Landtag auf, sich von der Planung eines Großkreises zu distanzieren.
Sollte das nicht möglich sein, wird durch die Gesamtmitgliederversammlung in der Erhaltung der Kreisfreiheit von Cottbus 
die zweite Lösungsvariante gesehen.“

Initiativantrag beschlossen
Auf der Gesamtmitgliederversammlung wurde in einem gesonderten Diskussionsblock die Verwaltungsstrukturreform behan-

delt. Der Vorsitzende des Ortsvorstandes hatte dazu in seinem Bericht ausführlich gesprochen. Matthias Loehr fasste zu Beginn 
noch einmal die wichtigsten Aussagen zum Stand des Reformprozesses nach Beschluss des Leitbildes im Juli dieses Jahres 
zusammen. Mehrere Diskussionsredner äußerten sich zum Initiativantrag, den der Ortsvorstand in Auswertung des Gespräches 
mit Ralf Christoffers eingebracht hatte. Es gab zumeist Zustimmung. Einige wenige kritische Anmerkungen befassten sich mit 
Details des Antrages. Der Antrag wurde mit sehr großer Mehrheit beschlossen.

Eberhard Richter
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Der Bericht des 
Or tsvorstandes 
begann mit einem 
schlaglichtartigen 
Blick auf die „gro-
ße“ Politik. 

Ohne auf we-
sentliche Ereig-
nisse besonders 

einzugehen, wurden der Begriff des 
„postfaktischen Zeitalters“ und seine 
Auswirkungen auf das politische Leben 
von Menschen betrachtet: Ängste, Wahl-
verhalten, Auswirkungen im Alltag.

Der Blick auf Cottbus nahm zuerst 
die aktuelle Situation der Zuwanderung 
in den Focus. Die wichtigste Aussage: 
„Kaum ein Mensch verlässt ohne Not sein 
Haus, seine Familie, seine Heimat. Die 
da zu uns kommen, sind zuerst einmal 
Menschen. Mit guten Seiten, auch mit 
Schwächen. Unsere Aufgabe ist es, als 
Humanisten und Sozialisten Solidarität 
zu üben. Das ist die Basis der Integration. 
Eine sehr umfangreiche Aufgabe, die mit 
all ihren Schwierigkeiten nicht ohne die 
Aktivitäten der zahlreichen Ehrenamtler 
zu bewältigen wäre. Die Aufgabe der LIN-
KEN muss es sein, diese soziale Frage 
in die allgemeine Lösung sozialer Frage 
einzubinden.“

Eberhard Richter sprach dann zur 
Arbeit des Vorstandes. Monatlich fan-
den zu festen Terminen die Vorstands-
sitzungen statt. Sie befassten sich mit 
den anstehenden aktuellen Aufgaben, 
Aktionen und Zielstellungen. Die Öffent-
lichkeitsarbeit, und hier insbesondere 
das „Herzblatt“ waren ein Schwerpunkt. 
Dank ging an die Macher sowie an solche 
regelmäßigen Schreiber wie René Linde-

nau und Chris Neumann (die Leserinnen 
und Leser kennen die Namen, die immer 
wieder auftauchen). Sorgen bereiten die 
sinkende Zahl der Abonnenten, das ge-
ringe Echo aus der Leserschaft und die 
steigenden Kosten. Im kommenden Jahr 
soll gemeinsam mit dem Kreisvorstand 
nach einer zukunftssicheren Lösung ge-
sucht werden.

Die Entwicklung der Basisorganisati-
onen war das nächste Thema. Ihre Zahl 
und die Zahl der Mitglieder werden gerin-
ger. Diesem unausweichlichen Fakt steht 
eine gute Entwicklung gegenüber. In 
Sachsendorf/Madlow, Sandow und Strö-
bitz werden neue Formen in verschiede-
nen Zusammenschlüssen praktiziert. Das 
kann aber immer nur auf freiwilliger Basis 
passieren und erfordert Leute, die sich 
als „Motoren“ engagieren.

Bemerkungen gab es zur Arbeit der 
Fraktion in der Stadtverordnetenver-
sammlung, die mit neun Mitgliedern eine 
umfangreiche Arbeit zu leisten hat. Sie ist 
ein stabiler Faktor in unserer Kommunal-
vertretung.

Umfangreicher wurde im Bericht auf 
den Stand im Rahmen der Verwaltungs-
strukturreform eingegangen. Festgestellt 
wurde, dass unabhängig vom ungeschick-
ten und wenig demokratischen agieren 
verschiedener Regierungsvertreter die 
starre, ja bockige Haltung des Oberbür-
germeisters Holger Kelch unserer Stadt 
großen Schaden und Ansehensverlust 
zugefügt hat und zufügt.

Die Haltung unserer Parteiorganisati-
on und unserer Fraktion ist seit gut ein-
einhalb Jahren: Einbringen, Forderungen 
aufmachen, Fragen stellen – eben mitwir-

ken. Pures „Nein-Sagen“ ist destruktiv, 
es schadet der Stadt Cottbus. 

Es gab aber auch kritische Bemerkun-
gen in Richtung unseres Landesvorstan-
des und unserer Landtagsfraktion. Die 
vielen Bemühungen von Matthias Loehr, 
unserem Abgeordneten, und unserer Vor-
stände stießen auf zu wenig Beachtung. 
Die Untersetzung mit Sachargumenten 
ist zu dünn. 

Da die Gegner der Reform rein auf 
Emotionen setzen und auch vor falschen 
Behauptungen nicht zurückschrecken, 
fehlt unseren Argumenten zunehmend 
Substanz. 

Um auf den Vorschlag der Landesre-
gierung zur Gebietsreform zu reagieren, 
hatte sich der Ortsvorstand mit einzelnen 
Briefen an die Landtagsabgeordneten un-
serer Partei gewandt. In dessen Folge 
gab es am 17. November ein Gespräch 
zwischen dem Ortsvorstand und Ralf 
Christoffers, dem Vorsitzenden unserer 
Landtagsfraktion. Hauptthema war die 
Ablehnung der Bildung eines Großkreises 
aus Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz, 
Spree-Neiße und Cottbus durch unse-
ren Ortsvorstand. Dieses Gebilde wird 
sowohl parteipolitisch wie auch aus 
kommunalpolitischer Sicht als eine sehr 
schlechte Lösung angesehen. Diese Di-
mensionen sind sachlich/fachlich wie 
auch emotional nicht zu beherrschen. 
Der Ortsvorstand hatte dazu einen Initi-
ativantrag eingebracht (Seite 2).

Der Bericht des Ortsvorstandes en-
dete mit einem Blick auf die bevorste-
henden Wahlen und die daraus resul-
tierenden politischen und personellen 
Anforderungen. 

Eberhard Richter

Aus dem Bericht des Ortsvorstandes

Liebe „Herzblatt“-Leserinnen, liebe „Herzblatt“-Leser!

Wieder einmal ist es so weit: Die Hektik des Jahres endet in 
der wundersschönen Weihnachtszeit.
Genießt die Stille, erfreut Euch an fröhlichen Gesichtern.
Bestaunt die Tanne mit den Kugeln und Lichtern.
Lebt die Tage ausgelassen und heiter -
schon bald geht die Hektik des Alltags weiter.
Wir wünschen Euch ein frohes und friedliches Weihnachtsfest 
und für das neue Jahr viel Glück und vor allem Gesundheit!

Die „Herzblatt“-Redaktion
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Am 26. November trafen sich die De-
legierten der Kreisverbände, um unsere 
Landesliste für die Bundestagswahl im 
September 2017 zu bestimmen, darunter 
auch zwölf Genossinnen und Genossen 
aus unserem Kreisverband Lausitz. 

Wie in den zurückliegenden Jahren 
wählten wir eine Liste mit insgesamt 
zehn Kandidatinnen und Kandidaten. 
Das Ziel unserer Delegation war erneut 
Listenplatz fünf, mit dem wir 2013 Bir-
git Wöllert erfolgreich in den Bundestag 
gesandt hatten. Dies war nicht die einzi-
ge Parallele zur vorherigen Wahl. Auch 
diesmal traten wir mit einer Genossin aus 
Spremberg an – wieder mit einer Birgit. 

Die studierte Geologin und Personal-
rätin Birgit Kaufhold hielt eine facetten-
reiche und souveräne Rede und konnte 
sich auf dem angestrebten Listenplatz 
durchsetzen. Somit haben wir eine gute 
Voraussetzung, um in den bevorstehen-
den Wahlkampf zu gehen.

Einstimmig zur Spitzenkandidatin im 
kommenden Jahr wurde Kirsten Tack-
mann aus Wusterhausen/Dosse gewählt. 
Die promovierte Veterinärmedizinerin ist 
seit 2005 Bundestagsabgeordnete und 
kümmert sich vor allem um die Themen 
Landwirtschaft, Ernährung und um die 
Entwicklung der ländlichen Räume. Auf 
Platz zwei folgt der ehemalige Landes-
vorsitzende Thomas Nord. Er ist seit 2014 
Bundeschatzmeister der Partei und be-
arbeitet als Abgeordneter die Themen 
Wirtschaft und Energie. 

Obwohl unser Landesverband in den 
vergangen Jahren nicht nur gute Er-
fahrungen mit offenen Listen machte, 
entschied sich die Partei erneut für ihr 
Alleinstellungsmerkmal. Auf Platz drei 
setzte sich - unterstützt von Landesvor-
stand und Landesausschuss - die Unter-
nehmensberaterin und Internetaktivistin 
Anke Domscheit-Berg durch. Die gebo-

Auf dem Weg zur Bundestagswahl 2017
Bericht von der Wahl unserer Landesliste in Falkensee

rene Brandenburgerin war zuvor bei der 
Piratenpartei aktiv, arbeitete viele Jahre 
bei Microsoft und kämpft für eine offe-
ne und transparente Gesellschaft, in der 
Frauen bessere Chancen haben, in Füh-
rungspositionen zu gelangen.

Auf Platz vier wurde der Potsdamer 
Student Norbert Müller gewählt. Der 
30-Jährige kam Ende 2014 als Nachrü-
cker für Diana Golze in den Bundestag 
und ist der Sprecher für Kinder- und Ju-
gendpolitik der Linksfraktion.

Auf den Plätzen sechs bis zehn fol-
gen: Harald Petzold (HVL), Kerstin Kühn 
(BAR), Ralf Kaiser (BAR), Diana Tietze 
(OSL) und Carsten Preuß (TF).

Überschattet wurde die Veranstaltung 
von zahlreichen Berichten über vermeint-
liche und tatsächliche Fehltritte linker Po-
litiker in den vergangenen Monaten. Im 
Zentrum der Kritik stand das Agieren des 
Justizministers Stefan Ludwig, der einer 
ehemaliger Mitarbeiterin wegen ausste-
henden Gehaltszahlungen von insgesamt 
1574 Euro einen Arbeitsgerichtsprozess 
aufzwang. „Nicht alles, was juristisch 
nicht anfechtbar ist, ist moralisch vertret-
bar.“ Mit diesen Worten brachte der Lan-
desvorsitzende Christian Görke die Kritik 
vieler Parteimitglieder auf den Punkt. Ein 
laufendes Gerichtsverfahren gegen den 
ehemaligen Landtagsabgeordneten Peer 
Jürgens wegen Fahrkostenbetrug und 
Wahlfälschung beschäftigt die Partei da-
rüber hinaus schon seit vielen Monaten. 
„Wir dürfen niemals die Bodenhaftung 
verlieren. Ich hatte den Eindruck, dass 
dies in letzter Zeit passiert ist“, so der 
Landesvorsitzende. Die Forderung von 
Christian Görke: „Mit dem Gesicht zum 
Volke, nicht mit den Füßen in der Wolke.“ 

Trotz dieser schwierigen Gemengelage 
verlief die Veranstaltung sehr fair, und 
die Rede des Parteivorsitzenden, Bernd 
Riexinger, stimmte uns alle schon auf den 
Wahlkampf ein. Mittelpunkt seiner Kritik 
waren die Rentenpolitik der Bunderegie-
rung der vergangen Jahre und unsere 
Forderungen nach einer solidarischen 
Mindestrente sowie der Anhebung des 
allgemeinen Rentenniveaus. Am Beispiel 
Österreich verdeutlichte er, dass Renten-
politik nicht zwangsläufig für die Hälfte 
der Arbeitnehmerschaft in die Armut 
führen muss.

Bevor wir im September 2017 jedoch 
den Bundestag wählen, hat die Partei ein 

paar Bewährungsproben zu bestehen. 
Schon im März wird im Saarland ein neu-
er Landtag gewählt, und am 7. Mai geht 
es um den (Wieder)Einzug in das Lan-
desparlament von Schleswig-Holstein, 
nachdem wir 2012 mit 2,3 Prozent unse-
re Stühle räumen mussten. Danach folgt 
eine Woche später mit der Landtagswahl 
in Nordrhein-Westfalen die sogenannte 
kleine Bundestagswahl. Auch dort erhiel-
ten wir 2012 nur 2,5 Prozent der Wähler-
stimmten, nachdem wir zwei Jahre zuvor 
in Fraktionsstärke in den Düsseldorfer 
Landtag eingezogen sind. Diese beide 
Wahlen sind wichtige Signale, ob wir es 
schaffen, uns als gesamtdeutsche Partei 
dauerhaft in den westdeutschen Landes-
parlamenten zu verankern und somit eine 
bessere Bühne für unsere politischen 
Vorschläge zu haben.

Neben den bevorstehenden Wahlen 
kümmern wir uns weiterhin um die klei-
nen und großen Sorgen der Menschen, 
um die Partei für den Alltag zu bleiben.

Vor uns stehen nun Weihnachten und 
der Jahreswechsel - eine Zeit der Fami-
lie, Besinnung und für ein wenig Rück-
schau. Leider hat die Stadtverordneten-
versammlung in Cottbus in diesem Jahr 
wenig Familiensinn bewiesen. Mit der 
Einführung von Mindestbeiträgen und der 
drastischen Erhöhung der Kitagebühren 
wird vielen Familien das Weihnachtsfest 
verdorben.

Obwohl die Linksfraktion die neue Ki-
tasatzung geschlossen ablehnte, gab es 
im Stadtparlament letztlich dafür eine 
Mehrheit. Am 13. Dezember werden 
wir nun mit unserem Anwalt die Klage 
gegen die Stadt Cottbus vor dem Ober-
verwaltungsgericht Berlin-Brandenburg 
der Öffentlichkeit vorstellen. Unser Ziel 
ist es, dass die Satzung in einem Nor-
menkontrollklageverfahren für ungültig 
erklärt wird. Mit unserem Agieren wollen 
wir den betroffenen Eltern Mut machen 
und unterstützen die klagenden Familien 
politisch und finanziell vor Gericht. 

Mut und Kraft brauchen wir alle für die 
anstehenden politischen Auseinander-
setzungen. Der Zeitgeist ist vermutlich 
auch im Jahr 2017 kein Genosse. 

Kommt gut ins neue Jahr! Trotz alle-
dem!

Matthias Loehr,
Kreisvorsitzender
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Zu den Haushaltsberatungen erklären 
die Vorsitzenden der SPD-Landtagsfrak-
tion und der Fraktion DIE LINKE, Mike 
Bischoff und Ralf Christoffers (Foto): 
„Die Koalitionsfraktionen haben ihre Än-
derungsanträge zum Haushaltsentwurf 
2017/18 der Landesregierung sachorien-
tiert und fair abgestimmt. Das Ergebnis 

Ein Haushalt für die Zukunft: 
Sicherheit, Soziales, Investitionen 

ist eine Reihe von gemeinsamen Ände-
rungsanträgen, die wir nun in die laufen-
den Haushaltsberatungen einbringen.  

Wir setzen folgende Schwerpunkte: 
In den Bereichen Bildung und Sozia-

les untermauern und ergänzen wir die 
großen Leistungen der vergangenen Jah-
re. Die frühkindliche Bildung wird durch 
neue Instrumente zusätzlich gestärkt, 
der Ausbau von Qualität und Lehrkräf-
tezahl an den Schulen fortgesetzt. Die 
Schulämter sollen personell entlastet 
und die Schulleitungen gestärkt werden. 
Gleichzeitig verbessern wir die Altenpfle-
geausbildung, stärken den öffentlichen 
Gesundheitsdienst und bauen die Sucht-
prävention und –beratung aus.  

Um die Sicherheit in Brandenburg 
auch künftig zu gewährleisten, erhalten 
und schaffen wir insgesamt mehr als 100 
Stellen bei Polizei, Verfassungsschutz 
und in der Justiz. Angesichts neuer Be-
drohungen und Herausforderungen sowie 
eines gewachsenen Unsicherheitsgefühls 
bei vielen Bürgerinnen und Bürgern ist es 
wichtig, die einzelnen Sicherheitsbehör-
den und ihre Zusammenarbeit zu stärken. 

Darüber hinaus sind zusätzliche Maßnah-
men vorgesehen im Datenschutz, der so-
zialen Integration sowie der Prävention 
durch eine Verstärkung beim „Toleranten 
Brandenburg“. 

Die Investitionsmittel wollen wir deut-
lich aufstocken, um vor allem die länd-
lichen Räume zu entwickeln und den 
Zusammenhalt in ganz Brandenburg zu 
sichern. Dazu zählen der Breitbandaus-
bau, die Kulturförderung in der Fläche 
sowie Investitionen in den Öffentlichen 
Nahverkehr und die touristische Infra-
struktur.  Die Koalition zeigt mit dem 
geplanten Haushalt 2017/18, dass sie 
handlungsfähig, geschlossen und zu-
kunftsorientiert ist. Die gewonnenen 
finanzpolitischen Spielräume werden 
zum Wohle der Menschen in Branden-
burg genutzt. Zugleich behält das Land 
Brandenburg eine beträchtliche Rücklage 
und vermeidet weitere Belastungen sei-
ner kommenden Generationen.“ 

Hinweis: Eine Übersicht der wichtigs-
ten Änderungsanträge finden sie in un-
serer Leseecke

Zum Tod von Fidel Castro erklären Sah-
ra Wagenknecht und Dietmar Bartsch, 
Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE:

Eine bessere Welt ohne Ausbeutung 
und Unterdrückung ist möglich! Das war 
die feste Überzeugung von Fidel Cas-
tro. Viele junge Menschen sind in den 
1960er Jahren vom Enthusiasmus der ku-
banischen Revolution inspiriert worden, 
gerade in ihrer Auseinandersetzung mit 
dem übermächtigen US-Imperium. 

Die kubanische Revolution befreite 
Kuba von einer blutigen Diktatur unter 
Fulgencio Batista, die über 30 000 Men-
schen getötet hatte. Kuba war zuvor ein 

Ort, an dem die US-Mafia ein- 
und ausging. Großgrundbesitz, 
oft in Händen von US-Amerika-
nern, beutete die Landarbeiter 
maßlos aus. Schwarze waren 
einem System des Rassismus 
unterworfen. Nie bekam die 
Landbevölkerung einen Arzt zu 
sehen, und die Rate der Analpha-
beten überstieg die 70 Prozent. 
Es gehört zur großen Leistung 

von Fidel und der kubanischen Revoluti-
on, Bildung und Gesundheit kostenlos für 
die gesamte Bevölkerung bereitzustellen. 

Trotz aller Krisen, insbesondere nach 
dem Zusammenbruch des realen Sozia-
lismus, konnte Kuba das kostenlose Bil-
dungs- und Gesundheitssystem aufrecht-
erhalten und verbessern – und dies zu 
einem Zeitpunkt, als in ganz Lateinameri-
ka unter dem Druck des Neoliberalismus 
die Bereiche Bildung und Gesundheit pri-
vatisiert und große Teile der Bevölkerung 
dieser Länder ausgeschlossen wurden. 

Fidel hatte die Vision eines Kuba, das 
ökonomisch unabhängig und sich rasch 

nach eigenen Maßstäben und Bedürfnis-
sen entwickeln kann. Viele dieser Pläne 
konnten nicht eingelöst werden. 

Dennoch bleibt es richtig: Emanzipa-
tion und Befreiung der Menschen hat 
die unabdingbare Voraussetzung, sich 
von der Kontrolle durch imperialistische 
Großmächte zu befreien. Selbst Fidels 
Gegner mussten seine standhafte Hal-
tung gegenüber der mächtigen USA aner-
kennen. Auch wenn Kuba viel Spielraum 
durch seine enge Anlehnung an die Sow-
jetunion verlor. 

Danielle Mitterand, Frau des früheren 
französischen Präsidenten, sagte über 
ihn: „Aus diesem Mann macht man ei-
nen Teufel. Dabei ist er durch und durch 
ein Demokrat, der sein Volk liebt, und 
sein Volk liebt ihn.“ (zitiert in: „Neues 
Deutschland“, 6.5.1996) 

Gemeinsam mit den Menschen in 
Kuba, Lateinamerika und überall dort, wo 
die kubanische Befreiungsbewegung ei-
nen emotionalen Wert besitzt, gedenken 
wir nicht unkritisch der großen Leistung 
dieses Revolutionärs.

Zum Tod von Fidel Castro
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Am 12. und 13. November trafen sich 
im Jugendbildungszentrum Blossin die 
Roten Reporter Brandenburgs zu einer 
Weiterbildungsveranstaltung, die der un-
mittelbaren Vorbereitung auf den bevor-
stehenden Bundestagswahlkampf diente. 
Es ging darum, auszuloten, welche Chan-
cen „Kleine Zeitungen“ bieten, und was 
zum Gelingen zu leisten ist.

Unmittelbar nach dem 11.11. soll-
te also seriös gearbeitet werden. Berit 
Christoffers als gelernte Journalistin und 
Klaus-Dieter Heiser von der BAG „Rote 
Reporter“ hatten einen Plan. Welche Ge-
danken sind notwendig, um effektiv die 
„Kleinen Zeitungen“ in den Wahlkampf 
einzubinden.

Alles begann mit einem langen leeren 
Papierstreifen, auf dem zum Abschluss 
der Rahmen für einen Wahlkampffahr-
plan erkennbar werden sollte. Frei nach 
dem Motto: „Planung ist alles! – Jedoch 
ohne Flexibilität ist alles nichts!“ So ent-
wickelten sich auch die einzelnen Ge-
sprächsrunden, weil journalistische Laien 
manches nachfragen müssen, weil die 
Themen Zeitung und Wahlkampf reichlich 

Gesprächsstof f 
und auch Klärungs-
bedarf besitzten. 

Q u i n t e s s e n z 
ist ,  dass man 
von den Berliner 
WahlkämpferIn -
nen vieles lernen 
kann, so auch von 
der Zeitung „Neu-
Köllnisch“, die alle 
zwei Monate er-
scheint und mit 
pf if f igen Ideen, 
wohl überlegtem 
Layout und hohem 

Wiedererkennungswert  zu einem wahren 
Reißer wurde. Immerhin wurden 20 000 
Exemplare der letzten Ausgabe von den 
GenossInnen von Hand zu Hand verteilt! 
Überhaupt wurde angeregt, sich einmal 
mit den BerlinerInnen zusammenzuset-
zen.

Thomas Nord als Wahlkampfleiter 
musste einräumen, dass momentan noch 
nichts klar ist – kein Wahltermin, keine 
Wahlstrategie, kein Wahlprogramm. Er 
vermittelte seine 
Sicht der Dinge, so 
dass doch die leere 
Wand mit ein paar 
Eckpunkten gefüllt 
werden konnte. 
Dabei halfen am 
zweiten Tag auch 
Harald Petzold als 
medienpolitischer 
Sprecher der Bun-
destagsfraktion 
der LINKEN, Alexa 
Lamberz, Presse-
sprecherin Land-
tagsfraktion, und 

Maria Strauß, Pressesprecherin des 
Ministeriums der Justiz und für Europa 
und Verbraucherschutz. Ihnen legten wir 
auch unsere Wunschliste an konkreten 
Informationen vor und erhielten das Ver-
sprechen für ihre Unterstützung. Letzt-
lich fassten wir unsere Überlegungen 
zusammen, und so füllte sich das Papier.

Damit zeigte sich, dass die Praxis 
eben ein guter Lehrmeister ist, denn 
was bei der letzten Schulung sperrig 
als Redaktionsplan besprochen wurde, 
entwickelte sich zu einer gut gefüllten 
Zeitschiene mit Terminen, Themen und 
Höhepunkten, an denen die Zeitungen 
aktiv werden sollten. 

Damit war das zwar ein sehr arbeits-
reiches Wochenende, aber in sehr ange-
nehmer Umgebung – Blossin ist immer 
eine Reise wert – und in schöpferischer 
Atmosphäre verbunden mit Spaß und 
Freude. Alle konnten bepackt mit neuen 
Ideen und motiviert nach Hause fahren.

Text: Frithjof Newiak, 
LAG Rote Reporter

Foto oben: Axel Claus
Foto unten: Frithjof Newiak 

Planung ist alles!?

„Bezahlbaren Wohnraum für Alle“ for-
derte DIE LINKE mit ihrer bundesweiten 
Aktionswoche vom 14. bis 20. November 
2016. 

Die „Miethaie zu Fischstäbchen“-Tour 
führt aus diesem Anlass mit einem vier 
Meter hohen aufblasbaren Riesenhai und 
Fischstäbchengrill durch sieben Städte, 
die massive Probleme am Wohnungs-
markt haben. Darunter Städte mit den 
höchsten Mietsteigerungen wie Berlin 
(56 Prozent), Kiel (48,5 Prozent), Osna-

Miethaie zu Fischstäbchen

brück (42,8 Prozent) sowie Frankfurt, 
Nürnberg, Bielefeld und Dresden. 

Zahlreiche Kreisverbände der LINKEN 
werden zudem mit weiteren Aktionen vor 
Ort der Forderung Nachdruck verleihen.

In Berlin haben die Parteivorsitzen-
den Katja Kipping und Bernd Riexinger 
sowie Caren Lay, stellvertretende Par-
tei- und Fraktionsvorsitzende, und der 
Geschäftsführende Parteivorstand der 
LINKEN an der Auftaktaktion der „Miet-
haie zu Fischstäbchen“-Tour am Rosa-
Luxemburg-Platz teilgenommen.
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Am 3. November fand auf Initiative der 
Jusos der BTU, von Cottbus und Bran-
denburg, eine öffentliche Diskussion zum 
obigen Thema statt, an der ich teilnahm. 
Dies ist ein Bericht darüber mit eigenen 
Kommentaren.

Für das Thema hatten sich die Ver-
anstalter Prominenz geholt: Matthias 
Platzeck, Vorsitzender des Deutsch-
Russischen Forums e.V., Lena Kostrewa, 
Vorsitzende der Cottbuser SPD-Fraktion, 
Karl Fisher, Leiter der Regionalgeschäfts-
stelle der Deutsch-Polnischen Gesell-
schaft, und Ahmed Taktak, Masterstu-
dent aus Syrien.

Russland, Syrien
Herr Platzeck kam gleich zum Kern: 

Krieg mit Russland ist unwahrscheinlich, 

Moskau – Warschau – Cottbus
Zwischen Partnerschaft und Spannungsfeld

aber nicht mehr undenkbar, weil die Be-
ziehungen zwischen diesem Land und 
Deutschland gegenwärtig so schlecht 
sind wie seit 26 Jahren nicht mehr. Krieg, 
aber und auch Sanktionen, können nichts, 
aber auch gar nichts lösen, sondern alles 
nur verschlimmern! Aber die Sanktionen 
abzulehnen, kann man sich in Brüssel – 
so Platzeck – „nicht leisten“. Warum man 
das nicht wagt, erwähnte er nicht. 

In Russland hat die Überstülpung ka-
pitalistischen Wirtschaftens zu Chaos 
geführt und die Menschen teilweise tief 
verarmt. Seine Rente ausgezahlt zu be-
kommen, war reiner Zufall. Das hat tiefe 
seelische Wunden geschlagen und die 
Demokratie im Bewusstsein der Men-
schen bis heute diskreditiert. Erst Putin 
schuf binnen vier Jahren wieder eine ver-

lässliche Ordnung und hob den Lebens-
standard deutlich. 

Russland fühlt sich eingekreist und 
misstraut der behaupteten Friedfertig-
keit der NATO. Es strebt deswegen eine 
Pufferzone zwischen sich und der NATO 
an. Seinen Ängsten ist nicht nur mit Re-
den zu begegnen, sondern hauptsächlich 
durch deeskalierendes praktisches Han-
deln. Die EU hätte russische Anfragen 
beantworten sollen, als sich die Ukraine 
der EU annäherte, aber das lehnte sie 
ab. Juristisch hatte sie Recht, politisch 
war diese starre Haltung grundfalsch, so 
Platzeck.

Vertrauen zwischen der BRD, der EU 
und Russland muss in dieser Lage durch 

(Fortsetzung auf Seite 8)

„Eine sehr beeindruckende Ausstel-
lung, die man gesehen haben muss“, 
konstatiert Ralf Wunderlich nach der 
Ausstellungseröffnung mit Fotos der vor 
75 Jahren im KZ Sachsenhausen ermor-
deten sowjetischen Kriegsgefangenen 
in der Gedenkstätte Sachenhausen, wo 
er den Bundestagsabgeordneten Harald 
Petzold vertrat. 

Gut 80 Menschen waren am Sonntag, 
dem 6. November, ins neue Museum ge-
kommen und hörten die Grußworte von 
mehreren Botschaftern. In den Reden 
von Prof. Dr. Morsch und vom Staatsmi-
nister für Europa im Auswärtigen Amt, 
Michael Roth, wurde deutlich, was in 
den Monaten September bis November 
1941 dort geschah. Mehr als 13 000 so-
wjetische Kriegsgefangene wurden von 
der Wehrmacht auf den Transport in das 
Konzentrationslager Sachsenhausen ge-
schickt. Ungefähr 3000 Kriegsgefangene 
waren bereits bei den Transporten oder 

vor den von der SS beab-
sichtigten Exekutionen 
in den Baracken verstor-
ben. Innerhalb von nur 
zehn Wochen wurden im 
KZ Sachsenhausen mehr 
als 10 000 von ihnen in 
einer automatisierten 
„Genickschussanlage“ 
im Industriehof ermor-
det. Zuvor wurden sie zu 
Propagandazwecken fo-

tografiert. Die Fotos sollten den „slawi-
schen Untermenschen“ zeigen. Die Nazis 
wollten damit den Vernichtungskrieg ge-
gen die Sowjetunion rechtfertigen. Den 
Häftlingen, die für die Entwicklung der 
Bilder zuständig waren, ist es gelungen, 
einige Negative aus dem Lager mit auf 
den Todesmarsch zu schmuggeln.

„Wenn man Fotoausstellung hört, 
denkt man an Fotos an Stellwänden, die 
mit Text unterlegt sind. Betritt man aber 
den Ausstellungsraum, begegnen einem 
durch den Raum schwebende lebensgro-
ße Männer in Uniform, zumeist von Krieg 
und Gefangenschaft gezeichnet. Man hat 
den Eindruck, die Menschen stünden vor 
einem“ sagt Wunderlich beeindruckt. Die 
69 Fotografien sind auf halbtransparente 
weiße Stoffbahnen gedruckt und hängen 
frei im Raum. „Man hat das Gefühl, von 
jedem Ort die gesamte Ausstellung zu 
überblicken. Nimmt man sich dann etwas 
Zeit für die einzelnen Bilder, erkennt man 

die Unterschiedlichkeit der abgebildeten 
Menschen, die auch 75 Jahre nach ih-
rer Ermordung unsterblich wirken und 
gleichzeitig mahnen, und uns an diese 
Verbrechen erinnern.“ Am Ende der Aus-
stellung liegen Unterschriftenlisten, um 
die Schaffung eines würdigen Gedenk-
ortes für die Opfer der NS-Lebensraum-
politik in Osteuropa zu unterstützen. In 
diesem Aufruf, der bereits aus dem Jahr 
2013 stammt und von namenhaften Men-
schen, wie zum Beispiel Prof. Dr. Lothar 
Bisky, Prof. Dr. Peter Brandt, Dr. And-
ré Brie, Prof. Dr. Michael Brie, Prof. Dr. 
Hajo Funke, Dr. Gregor Gysi und vielen 
mehr unterzeichnet ist, wird gefordert, 
in Berlin einen würdigen Gedenkort für 
die Millionen polnischer und russischer 
Opfer zu schaffen. Mehr unter http://
www.gedenkort-lebensraumpolitik.de/.

„Wenn selbst der Staatsminister er-
kannt hat, dass der Beschluss des deut-
schen Bundestages aus dem Jahr 1999, 
in dem sich Deutschland verpflichtet, 
für alle Opfer eine Form des würdigen 
Gedenkens zu finden, noch lange nicht 
umgesetzt ist, ist es endlich an der Zeit, 
diese Gedenkorte zu schaffen!“, fordert 
Wunderlich abschließend.
Die Ausstellung ist bis zum 18. Juni 
2017 im Neuen Museum zu sehen.
Öffnungszeiten: 
bis 14. März: Di - So 8.30 - 16.30 Uhr 
ab 15. März: täglich 8.30 - 18.00 Uhr 

http://www.dielinke-oberhavel.de

Für ein würdiges Gedenken
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kulturelle und andere zivilgesellschaft-
liche Verbindungen bewahrt und auch 
ausgebaut werden. Russland als Regio-
nalmacht ohne weltweite Bedeutung zu 
bezeichnen, ist für Russen beleidigend.

Herr Taktak beschrieb die langen, 
freundlichen Beziehungen Syriens zu 
Russland. Er meinte, dass in Nahost jetzt 
jene Länder gespalten und zerrüttet wer-
den, die keine festen Bande mit Russland 
haben. Das halte ich zwar für falsch, da 
auch Syrien im Chaos steckt, aber ich 
zitiere hier nur. Die syrische Opposition 
ist zersplittert und besteht meist aus 
Leuten, die nie in Syrien gelebt haben. 
Als Kriegsursache gab Herr Taktak die 
zunehmende Kluft zwischen Arm und 
Reich an. 

Später hat Dieter Brendahl darauf hin-
gewiesen, dass sich der Streit um Durch-
leitrechte für Öl und Gas dreht. Unstrit-
tig ist die ausländische Einmischung von 
Saudi-Arabien, Katar, Iran, der Türkei und 
letztlich der USA und EU. Krieg löst auch 
hier kein Problem.

Polen und Russland
Frau Kostrewa sprach über Polen, 

wies auf die lange Grenze zu Deutschland 
hin und plädierte für Kontakte zwischen 
beiden Ländern auf unterer Ebene: Sport, 
Kultur, Eisenbahnverkehr und diverse 
Projekte. Auch der „Kleine Grenzverkehr“ 
zwischen dem russischen Teil Ostpreu-
ßens und Polen sollte wieder aufgenom-
men werden. Solche Beziehungen haben, 
wie sie betonte, unter der erzkonservati-
ven polnischen Regierungsführung nicht 
gelitten und helfen, gutes Einvernehmen 
zu erhalten und auszubauen. Da viele Po-

len eifrig deutsch lernen, wäre es auch 
angebracht, dass mehr Deutsche pol-
nisch lernen. Polen stellt übrigens an der 
BTU nach China die zweitgrößte Gruppe 
der ausländischen Studierenden. 

Herr Fisher verwies auf eine lange Un-
terdrückung Polens durch Russland. Das 
schmerzt die Polen bis heute. Ich muss-
te allerdings in der Veranstaltung darauf 
hinweisen, dass Polen im 17. Jahrhundert 
auch versucht hat, Russland mittels meh-
rerer falscher Zaren zu unterwerfen, was 
die Russen bis heute gut wissen. Frau 
Kostrewa führte aus, dass die polnisch-
russische Geschichte jedenfalls dazu ge-
führt hat, dass sich Polen der BRD und 
noch mehr den USA als Schutzmächten 
zuwendet, und vor Russland irrationale 
Angst hat, obwohl sie unbegründet ist. 
Auch diese tiefsitzende, über Genera-
tionen tradierte Angst ist nicht nur mit 
Argumenten zu bekämpfen, sondern 
hauptsächlich durch praktisches, erleb-
bares Handeln. Wir sollten bei Kontakten 
unsere Meinung, soweit sie von der polni-
schen abweicht, ruhig aber nie belehrend 
vertreten.

Schlussbetrachtung
Ein paar persönliche Gedanken von 

mir: Herr Platzeck betonte zwar, dass in 
der Politik nicht menschliche Werte zäh-
len, sondern Interessen. Er ließ aber fort, 
dass hier die Interessen der USA berührt 
werden, falls Westeuropa und Russland 
wirtschaftlich und politisch zusammen-
arbeiten, weil dadurch ein Machtblock 
entstünde, der die USA überträfe. 

Ich glaube aber, das wurde auch ver-
standen, ohne es hervorzuheben. Ein 
Zuhörer brachte es auf den Punkt: „Ich 
fürchte mich vor den USA mehr als vor 

Russland.“ Er erhielt Beifall, wie über-
haupt russlandfreundliche Bemerkungen 
positiv aufgenommen wurden, ganz im 
Gegensatz zur Berichterstattung vieler 
Nachrichtenmedien.

Auffällig ist für mich auch deren Stil. 
Sie konzentrieren alle berechtigte oder 
haltlose Kritik auf eine einzige Person: 
Wladimir Putin. Diese einseitige Zu-
spitzung aber, die alle komplexen Be-
ziehungen bei Machtkämpfen bewusst 
ausblendet, ist demagogisch. Putin ist 
sicher kein bürgerlicher Demokrat west-
europäischen Zuschnitts, aber das rus-
sische Politik- und Autoritätsverständnis 
ist auch anders als unseres.

Ich denke bei Russland auch an seine 
leidvolle Geschichte mit verheerenden 
Angriffen von Mongolen (ab 1223), der 
Kreuzritter (1242), der Goldenen Horde 
(bis 1380), von Polen (siehe oben), von 
Schweden (1700-1721), Krimtataren, Tür-
ken, von Napoleons Großer Armee, von 
Verheerungen und Landraub im Ersten  
Weltkrieg und faschistischem Völker-
mord.

Zwar wurden all diese Aggressionen 
durch Russland letztlich abgewehrt und 
dabei noch Land gewonnen, aber die 
Verluste und Schäden waren teilweise 
gewaltig. 

Noch heute zeigt man Touristen in 
Russland die Spuren mongolischen Mas-
senterrors. Noch heute glänzen die sie-
ben Türme der Basilius-Kathedrale neben 
dem Moskauer Kreml. Jeder Turm erin-
nert an einen Sieg über Mongolen und 
Tataren.

Was immer wir tun können, um die ge-
genwärtigen Spannungen zu mildern, das 
müssen wir tun!

Dietrich Loeff 

Moskau – Warschau – Cottbus
Zwischen Partnerschaft und Spannungsfeld

(Fortsetzung von Seite 7)

Brandenburg 
stärkt den ÖPNV

Zur Haushaltsbeschlussfassung im 
Ausschuss für Infrastruktur und Lan-
desplanung erklärt die stellvertretende 
Ausschussvorsitzende und verkehrspoli-
tische Sprecherin der Linksfraktion, Ani-
ta Tack: Rot-Rot wird den ÖPNV im Land 
in den Jahren bis 2019 weiter stärken mit 
einem Landesprogramm für Investitio-
nen in Höhe von zwölf Millionen Euro, vor 

allem für barrierefreie Straßenbahnen. 
Dieses Programm wird die bisherige 
ÖPNV- Investitionsförderung aus dem 

ÖPNV-Gesetz, aus den Entflechtungs-
mittel des Bundes und aus dem Kommu-
nalen Investitionsprogramm des Landes 
spürbar stärken. „Das ist gut, um mehr 
Fahrgäste durch bessere Angebote zu ge-
winnen und ist gut für den Klimaschutz“, 
so Anita Tack.

DIE LINKE konnte damit weitgehend 
ihre verkehrspolitischen Vorstellungen 
zur Stärkung der Mobilitätsangebote im 
Land durchsetzen und den Regierungs-
entwurf zum Haushalt 2017/2018 nach-
haltig qualifizieren. 
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Am 31. Oktober trafen sich in Atter-
wasch nun schon zum fünften Mal Men-
schen aus den drei von neuen Tagebau-
en immer noch bedrohten Regionen der 
Lausitz zum „Dorffest für Heimat und 
Zukunft“. 

Eingeleitet wurde es mit dem traditi-
onellen Gottesdienst „zur Erhaltung der 
Schöpfung“. Dazu finden sich nicht nur 
Gläubige ein, und dessen Botschaft ist 
immer eine ausgesprochen diesseitige: 
Nämlich dass der Mensch der Schöpfung 
der Natur in ihrer Vielfalt sowie seinen 
Artgenossen mit Achtung, Verantwortung 
und Güte begegnen möge. Dies betonte 
erneut Mathias Berndt, der langjährige 
„Kohlepfarrer“ der Region, nun im Ruhe-
stand. Er schloss in seine Botschaft ein, 
dass es besonders notwendig ist, den 
eigenen Verstand und Willen einzusetzen 
und den „Predigern einfacher dumpfer 
Wahrheiten“ (Zitat!) nicht auf den Leim 
zu gehen und den sich ausbreitenden 
Hassreden und Brutalitäten entgegen zu 
treten. 

Die Energiewende, für die er immer-
während streitet, auch als Ruheständler, 
nannte er die „Reformation des 21. Jahr-
hunderts“ – diese Bezeichnung sei aber 
nicht von ihm, sondern...

Zum Thema Energiewende ging es 
dann auch außerhalb der Kirche im 
Podiumsgespräch weiter, das von Bau-
ernbundchef Reinhard Jung moderiert 
wurde. Gleich zu Beginn stellte Monika 
Schulz-Höpfner das Fehlen zweier ein-
geladener Persönlichkeiten fest: Minister 
Gerber, der noch kurz zuvor in einer RBB-
Talkrunde versichert hatte, dass er sich 
unbedingt mit den vom möglichen Verlust 
der Heimat durch die Kohle bedrohten 
Bürgern treffen wolle. Absage und auch 
kein Vertreter verfügbar. Der zweite: der 
Chef des neuen Eigentümers der Lausit-
zer Kohle-Liegenschaften Daniel Ketíns-
ký, fehlte ebenfalls ohne „Ersatzmann“.

Reformation des 21. Jahrhunderts

Dafür zeigte der prominente Energie-
Experte des DIW, Prof. Christian von 
Hirschhausen, anschaulich, dass die 
Braunkohleverstromung trotz gedrossel-
ten Ausbaus der erneuerbaren Energien 
keine ökonomische Perspektive mehr 
hat. Da läge es auf der Hand, die Lausitz 
beispielgebend für andere zur Vorzeige-
region der Erneuerbaren zu entwickeln. 
Kuriose Fußnote: Das Copyright an der 
Energiewende als „Reformation des 21. 
Jahrhunderts“ wollte er nicht beanspru-
chen, er schrieb es Pfarrer Berndt zu. 

Eine Botschaft des Festes: Das EEG 
darf nicht weiter deformiert, die Bürger-
energie nicht abgewürgt werden. Mit der 
Reformation nicht warten, sondern ein-
fach handeln – es gibt bereits viele Bei-
spiele, wie es dezentral gehen kann, und 
wo die Menschen in der Lausitz selbst 
die Sache in die Hand nehmen: Die Pro-
schimer mit der Energie GmbH (Solar und 
Biogas) und dem Windpark, mit denen 
sie 5000 Haushalte versorgen, die So-
GeLa in Guben, eine Genossenschaft, 
die ebenfalls 100 Prozent Erneuerbare 
produziert und verkauft. In Kerkwitz gibt 

es wohl kaum noch ein Dach ohne So-
larzellen, und diese Beispiele ließen sich 
endlos fortsetzen. Für die Atterwascherin 
und prominente Streiterin gegen neue 
Tagebau, Monika Schulz-Höpfner, ist die 
Vollversorgung ihres Gehöftes aus Er-
neuerbaren AUCH ein symbolischer Akt. 
Dabei steht sie bekanntlich in Fehde mit 
so manchem ihrer Parteikollegen (CDU), 
vormals im Landtag und aktuell als Vor-
sitzende des Kreistages Spree-Neiße.

Eine weitere Botschaft, nicht neu: 
Mit den genehmigten Kohlevorräten in 
Sachsen und Brandenburg sind die vor-
handenen Kraftwerke bei sukzessivem 
Ausstieg aus der Kohle noch bis etwa 
2040 in Betrieb. Doch darüber hinaus 
darf es keine neuen Tagebau und Kraft-
werke mehr geben. Für einen Struktur-
wandel, der bereits begonnen hat, sind 
endlich förderliche Rahmenbedingungen 
zu schaffen auf regionaler und überregi-
onaler Ebene. Diese Forderung geht an 
die Politik.

Ein besonderer Programmpunkt an 
diesem Festtag war ein Kurzfilm über 
die Geschichte der Kerkwitzer Kirche, 
die 1952 als erster Kirchenneubau in der 
DDR entstand. Anlass für den Filmdreh: 
Kerkwitz ist das einzige Dorf in der illus-
tren Reihe von 67 europäischen Metro-
polen, durch die der Europäische Stati-
onenweg der Reformation im Jahre 2017 
verlaufen wird. 

Das Kerkwitz-Porträt trägt die Bot-
schaft von der Vitalität des Ortes und 
seinen Bürgern in die Welt hinaus – wie 
widersinnig, dass er von der Landkarte 
verschwinden könnte!

Text: Karin Weitze
Fotos: Frithjof Newiak
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Im Jahr 2012 wurde im Vorfeld des Ta-
gebaues Cottbus-Nord ein Waldgrund-
stück enteignet. Der Klage der Besitzerin 
gegen die Enteignung gab das Oberver-
waltungsgericht Berlin-Brandenburg 
(OVG) keine aufschiebende Wirkung, 
2013 wurde der Wald zerstört.

Dass OVG war nach dem Motto vor-
gegangen, ein fälschlicher Tagebaustopp 
wäre schlimmer als ein fälschlich abgero-
deter Wald. Mit den inhaltlichen Erfolgs-
aussichten hat es sich nicht ernsthaft be-
fasst, weil es mit Klagen zum Flughafen 
BER zu beschäftigt war.

Dafür bekam es im Oktober 2016 
eine deutliche Klatsche vom Bundes-
verfassungsgericht (Aktenzeichen 1 BvR 
1335/13). Eine reine Folgenabwägung 
reicht demnach nicht aus. Wo es wie bei 
der Enteignung um Eingriffe in Grund-
rechte geht, muss die Zeit für die inhaltli-
che Prüfung zur Verfügung stehen. Wenn 
der Kohlekonzern zudem absichtlich spät 
die Enteignung beantragt, muss er den 
Tagebaustopp dulden. Am Rande stellte 
das Gericht noch klar, dass es selbst-
verständlich keine Schadensersatzan-
sprüche für einen solchen Tagebaustopp 
geben kann.

Dieses Urteil nimmt den Kohlekonzer-
nen eine Strategie, mit der sie bisher be-
troffene Eigentümer unter Druck gesetzt 
haben. Möglichst spät enteignen, damit 
schneller Tatsachen geschaffen sind, als 
die Gerichte prüfen können, das ist ver-
fassungswidrig und wird in Zukunft nicht 
mehr klappen.

Allgemein hat die Rechtsprechung 
der vergangenen zehn Jahre die Position 
der Betroffenen immer weiter gestärkt. 
Wer sich künftig juristisch gegen einen 
Tagebau zur Wehr setzt, muss in jedem 
Fall viel fairer behandelt werden, als alle 
vor ihm.

Landesplan könnte der Lausitz 
Planungssicherheit zurückbringen
Trotzdem ist es besser, wenn es künf-

tig ohne den Streit vor Gericht gehen 
könnte. Der Landesentwicklungsplan 
(LEP) wird aktuell von Brandenburg und 
Berlin gemeinsam neu aufgestellt, und 
alle unteren Planungsebenen sind an ihn 
gebunden, auch die Braunkohlenplanung.

Bisher ist es so, dass der LEP die 
Entscheidung über Tagebaue der Braun-
kohlenplanung überlässt. Das Ergebnis 
ist, dass einzelne Tagebaue als Landes-

Verfassungsgericht stärkt Tagebaubetroffene
interesse festgelegt werden. Eine Ent-
scheidung, bestimmte Felder nicht in 
Anspruch zu nehmen, gibt es dagegen 
juristisch nirgends. 

Es gibt 34 möglicherweise abbaubare 
brandenburgische Braunkohlevorkom-
men. 2007 versprach die Potsdamer 
Landesregierung, die Siedlungen auf Koh-
lefeldern wie Jänschwalde-Süd, Forst-
Hauptfeld oder Klettwitz-Nord nicht zu 
zerstören. Eine verbindliche Festlegung 
dieses Versprechens fehlt bis heute. Das 
ist angesichts der Energiewende nicht 
mehr hinnehmbar. Man kann das mit 
einem einzigen Satz im Landesentwick-
lungsplan ändern.

Das würde auch die Unsicherheit der 
Menschen in Grabko, Kerkwitz und At-
terwasch beenden, und der gesamten 
Region die Planungssicherheit zurück-
geben. Bis zum 15. Dezember läuft die 
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Landes-
entwicklungsplan. 

René Schuster

(Gekürzte Wiedergabe der frei gehal-
tenen Rede am Reformationstag in Atter-
wasch, mehr Informationen unter www.
kein-tagebau.de )

219 Millionen US-Bürgerinnen und 
Bürger waren am 8. November zur Wahl 
eines neuen Präsidenten oder einer neu-
en Präsidentin aufgerufen. Über 200 Mil-
lionen von ihnen haben sich im Vorfeld 
der Wahlen registrieren lassen, dies ist 
der bisherige Höchststand in sämtlichen 
vorhergehenden Präsidentschaftswah-
len. Auch Teile des Kongresses und zwölf 

neue Gouverneure standen zur Wahl. 
Entgegen den Prognosen wurde der Kan-
didat der Republikaner, Donald Trump, 
gewählt. Auch Kongress und Senat be-
hielten eine republikanische Mehrheit. 
Damit steht die amerikanische Politik vor 
einem starken Umbruch. 

Donald Trump eröffnete seine Erklä-
rungsrede zur Kandidatur im Juni 2015 
mit dem Satz, dass er politisch unkorrekt 
ist. Diese politische Unkorrektheit hat er 
zum Leitfaden seiner Kandidatur gemacht 
und sich als Antipode des Establishments 
aufgebaut. Auch der Vorwahlkampf der 
Demokraten war von Überraschungen 
geprägt, Hillary Clinton konnte sich nur 
schwer gegen Bernie Sanders und sein 
Programm einer politischen Revolution 
durchsetzen. Dieser entfachte vor allem 
bei jungen Wählerinnen und Wählern po-
litische Leidenschaft. 

Obwohl sich Sanders nach dem Sieg 
Clintons in den Primaries hinter sie ge-
stellt hat, haben seine UnterstützerInnen 

diesen Schritt nicht nachvollzogen. Sie 
lehnten „die Etablierte“ Clinton ab, die 
zum Beispiel über ihre persönlichen Er-
fahrungen mit Armut sprach, dabei aber 
eine Armani-Jacke im Wert von 12 500 
US-Dollar trug. Im persönlichen politi-
schen Profil steht sie eher zwischen Ma-
deleine Albright und Margaret Thatcher, 
ein linkes Potenzial war damit nur schwer 
ansprechbar. 

Nach der Wahl des ersten schwarzen 
Präsidenten hat das Argument, eine Frau 
zur Präsidentin zu machen, in dieser Me-
lange kein relevantes wahlmotivierendes 
Gewicht mehr entwickelt. Stattdessen 
ging es um die wirtschaftlich bedrücken-
de Situation in Amerika, den Niedergang 
der klassischen, vor allem der Stahlin-
dustrie, die verfallende öffentliche Infra-
struktur, die verlorenen Kriege im Nahen 
Osten und die erodierende Mittelschicht, 
die ökonomisch abgehängt ist und sich 

Präsidentschaftswahl in den USA – Das Pendel 
braucht die Extreme, in der Mitte steht es still

(Fortsetzung auf Seite 11)
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Derart groß war die Nachfrage, sodass 
bei seiner Erstaufführung (26. Oktober) in 
der Rosa-Luxemburg Stiftung viele nach 
Hause geschickt werden mussten. Flexi-
bel wie Linke manchmal (!) sind, setzte 
man für den 14. November noch einen 
Filmabend samt Gespräch mit Dr. Dag-
mar Enkelmann und mit der finnischen 
Filmemacherin Kirsi Marie Liimatainen 
an.

Worum ging es? Es ging um eine Reise 
in die Vergangenheit: An die FDJ-Jugend-
hochschule am Bogensee, wo die Stif-
tungsvorsitzende, Dagmar Enkelmann, 
einst selbst Geschichte lehrte. Man könn-
te also auch sagen, für sie wurde es an 
diesem Abend durchaus persönlich. Na-
türlich war und ist er es stets auch immer 
für all die Studenten, die, aus verschie-
den Regionen dieser Erde kommend, 
Marxismus-Leninismus lernen wollten, 
weil sie ihn für das nötige Rüstzeug hiel-
ten, um ihn ihrem revolutionären Kampf 
erfolgreich zu sein. Aber nichts war, wenn 
schon die ersten Bilder und Zitate des 
Streifens eine Kluft zwischen Theorie und 
Praxis des Sozialismus in der DDR aus-
machten. Es ist ein Film entstanden, wo 
zerstörte Hoffnungen, der Missbrauch 
einer hehren Idee, geplatzte Illusionen, 
maßlose Enttäuschungen und Verrat Re-
gie geführt haben.

Aber der Reihe nach. Die Filmemache-
rin, Frau Liimatainen, reiste damals als 
20-Jährige 1988 selbst in die DDR, um 
an der Jugendhochschule zu studieren. 
Mit den Mitteln des Films machte sie sich 

„Comrade Where Are You Today“
Ein Film gegen das Vergessen alter Ideale

nach 24 Jahren auf die Suche nach frü-
heren Kommilitonen, um sie zu fragen, 
was aus ihnen geworden, was von ihren 
Träumen geblieben und was ihre heutige 
Weltsicht ist.

Ihre Reise führte sie unter anderem 
nach Bolivien, Chile, Libanon, Nicaragua 
und Südafrika. Jeder kennt die Nach-
richten der letzten Jahre, wie sich jene 
Länder entwickelt haben, zum Teil nur 
entwickeln durften. Von Nicaragua rede 
ich lieber gar nicht mehr, zu bitter. Denn 
was sich da unter der Regentschaft eines 
Präsidenten Daniel Ortega inzwischen 
getan hat, unterscheidet sich kaum noch 
von dem, was man zuvor mit der Somoza-
Diktatur verbunden hat, die vom früheren 
Sandinisten Ortega gestürzt wurde.

Auf eine beeindruckende Frau traf 
man in Bolivien. Sichtbar wurde ihr weite-
res politisches Engagement. Faszinieren-
des hatte die nächtliche Straßenszene, 
wo mit Leidenschaft und südamerikani-
schem Temperament über Politik gestrit-
ten wurde. Höhepunkt dieses Kapitels 
war sicher der, als man dann im Interview 
dem ersten indegenen Präsidenten, Evo 
Morales, gegenüber saß, dessen „Sozia-
lismus des 21. Jahrhundert“ auch auf der 
Kippe steht, den man vor Jahren vorgab, 
auf dem Kontinent zu errichten.

Ähnlich ernüchternd, was aus Chile 
zu resümieren war. Dort begegnete man 
Marcelino. Während der Dreharbeiten 
musste man erleben, wie die Polizei ge-
waltsam gegen linke Studenten vorging 
– in einem Land, das von einer Präsiden-

tin (Sozialistische Partei?) regiert wird, 
die während der Pinochet-Diktatur in der 
DDR Zuflucht fand. Ja – und Pinochet ha-
ben Marcelino, ebenso wie seine Mutter, 
politisch gegen die Diktatur opponierend 
überlebt.

Ein weiterer Landepunkt war Südafri-
ka. Unter Führung des ANC konnte mit 
dem alles überragenden Nelson Mandela 
der Apartheid-Staat überwunden und ein 
demokratisches Südafrika Gestalt anneh-
men. Aber wie unvollkommen sie ist, das 
wurde in diesem Film deutlich. In Soweto 
gehen die Kinder immer noch zu Fuß auf 
schlammigen und schmutzigen Wegen 
zur Schule, und der vor nicht langer Zeit, 
progressive ANC taumelt nur noch von ei-
nem Korruptionssumpf in den nächsten. 
Wenn er darin vollends stecken bleibt, 
hätte Afrika wieder eine Hoffnung weni-
ger, die der schwarze Kontinent doch so 
dringend brauchte. Doch taugt der ANC 
überhaupt noch zum Hoffnungsträger? 
Fast symptomatisch, das der Südafrika-
Abschnitt mit dem Tod des Protagonis-
ten, mit Bildern auf dem Friedhof endet.

Nun bleibt die eine, alles entscheiden-
de Frage – nicht nur im Kinosaal. Waŕ s 
das wert? Was ist vom großen Traum der 
Revolution übrig geblieben? Viel nicht, 
oder? Dennoch heißt es im Schlusssatz 
des Films, der Traum von Freiheit und 
Gleichheit bestünde weiter. Klar – möch-
te man sagen, sonst hätte eine politische 
Linke gar keine Existenzberechtigung 
mehr. Aber es wird verdammt schwer!

René Lindenau

nicht mehr gehört bzw. politisch vertre-
ten fühlt. So wurde die personale Kon-
stellation zwischen Trump und Clinton zu 
einer thematischen Auseinandersetzung 
zwischen Außenseitern und Etablierten, 
zwischen politischer Korrektheit und 
politischer Unkorrektheit, zwischen Glo-
balisierung und Abschottung, zwischen 
Freihandel und Protektionismus. 

Trump hat gerade in der weißen Arbei-
terschicht massiv Stimmen gewonnen, 
die oft am Monatsende nicht mehr wis-
sen, wo sie das Geld hernehmen sollen. 
Hier hat ein Trend das Herzland des neo-

liberalen Kapitalismus erreicht, den wir 
in den vergangenen Jahren auch schon 
aus den Wahltrends in der EU kennen. 
Die neoliberale Offensive, die nach der 
Niederlage im Kalten Krieg eingesetzt 
hat, ist an ihr Ende gekommen. Allein, 
die Linke kann darüber nicht froh sein, 
denn die politische Alternative, die sich 
in Marsch gesetzt hat, ist eine rechtsre-
aktionäre. Sie ist tief in die Zielgruppe der 
Arbeiterschaft eingedrungen, die doch 
einmal das Herz des historischen und 
dialektischen Materialismus und seiner 
geschichtlichen Bewegung ausgemacht 
hat.  Der Front National, die Freiheitliche 
Partei Österreichs, die Partei von Geert 

Präsidentschaftswahl in den USA
(Fortsetzung von Seite 10) Wilders und die Alternative für Deutsch-

land arbeiten mit dem gleichen Muster. 
Sie polarisieren, sie polemisieren und sie 
popularisieren. Dabei wecken sie Erwar-
tungen, die sie selber kaum in der Lage 
sein werden, zu erfüllen. Und so ist es 
nur scheinbar ein Paradox, dass Donald 
Trump nun ebenso vor einer überhöh-
ten Erwartungshaltung steht wie Barack 
Obama im Jahr 2008. Er muss auf der 
Grundlage seiner rechten Parolen und 
Ankündigungen der verarmten und der 
von Abstieg bedrohten Mittelschicht in 
kurzer Frist eine tragfähige ökonomische 
und soziale Perspektive verschaffen.

Thomas Nord (Foto)



12 „Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Wir können sie nicht sehen, nur 
Computerspezialisten können sie er-
mitteln, aber wir glauben ihnen, ohne 
zu wissen, dass Maschinen unsere 
Meinung bilden. Stimmen sie bei der 
nächsten Wahl für uns ab – oder bil-
den zumindest unsere Meinung? Ist 
das so? Oder ist es doch ganz anders?

Ein Interview mit Harald Petzold, 
Bundestagsabgeordneter der LINKEN 
und medienpolitischer Sprecher, über 
elektronische „robots“, inzwischen so-
cial bots genannt. Hinter ihnen verber-
gen sich automatisierte Programme, 
die sich im Internet mit authentisch 
wirkenden Nutzungsprofilen zu Wort 
melden. 

Was sind social bots?
Social Bots sind Computerprogramme, 
die darauf ausgerichtet sind, selbststän-
dig die öffentliche Meinung in sozialen 
Netzwerken zu beeinflussen oder Schad-
software zu verbreiten. 
Diese Programme legen gefälschte Nut-
zerprofile an und können Beiträge echter 
NutzerInnen kommentieren oder eigene 
Nachrichten verfassen und „liken“. Da-
bei imitieren sie, je nach Qualität ihres 
Codes, das Verhalten menschlicher Nut-
zerInnen und können daher auf den ers-
ten Blick meist nicht als solche erkannt 
werden.
 
Können normale Nutzer sie erkennen?
Die Spannweite der technischen Qualität 
der Social Bots ist sehr groß. Während 
manche Freundschaftsanfrage auf Face-
book durch Fake-Profile von kritischen 
NutzerInnen als Betrugsversuch ent-
tarnt werden kann, verfügen ausgefeilte 
Bot-Programme über durchaus perfide 
Taktiken. „Clevere“ Bots sind zu unter-
schiedlichen Tages- und Nachtzeiten 

aktiv und folgen sich beispielsweise bei 
Twitter gegenseitig. So wird ein lebendi-
ges Netzwerk vorgetäuscht. 
Zum Teil analysieren sie NutzerInnenpro-
file natürlicher Personen und passen sich 
diesen an, um authentischer zu wirken. 
Derartige Bots können nur durch speziel-
le Verfahren als solche erkannt werden. 
Problematisch ist zudem, dass es nahezu 
unmöglich ist, die Verantwortlichen sol-
cher Bot-Netzwerke ausfindig zu machen.
 
Gehen wir zu sorglos mit ihnen um?
Es gibt noch keine verlässlichen wissen-
schaftlichen Aussagen zum Ausmaß des 
Einflusses durch Social Bots. Doch kann 
man mit Sicherheit sagen, dass Versuche 
der gezielten Einflussnahme im Netz be-
reits stattgefunden haben, zum Beispiel 
im Rahmen des Russland-Ukraine-Kon-
flikts oder im Vorfeld des Brexit-Referen-
dums. In beiden Fällen verfassten große 
Bot-Netzwerke in kurzer Zeit tausende 
Kurznachrichten und beeinflussten da-
durch möglicherweise die Stimmung in 
den betroffenen Ländern.
Viele Menschen verfolgen Entwicklungen 
im Netz und vergessen dabei, dass sozia-
le Netzwerke keinen Spiegel der Gesell-
schaft darstellen. 
Noch sind Social Bots nicht dazu fähig, 
gezielt Meinungen zu manipulieren oder 
inhaltlich den Ton anzugeben. Aber sie 
sind eine Gefahr für die Gesprächskultur 
im Netz. Vorstellbar ist zum Beispiel, dass 
extreme Äußerungen, die zum Teil von 
Social Bots getätigt werden, Diskussio-
nen emotional aufladen und konstrukti-
ven Austausch erschweren. NutzerInnen 
könnten zu ähnlichen Aussagen verleitet 
oder gemäßigte GesprächspartnerInnen 
vergrault werden – eine Vergiftung des 
Diskurses ist die Folge.
 
Haben social bots in Deutschland be-
reits Stimmung für oder gegen etwas 
gemacht?
Leider gibt es ziemlich deutliche Hinweise 
darauf, dass in der aktuellen Geflüchte-

ten-Debatte mithilfe von Bots Hassnach-
richten auf Twitter verbreitet wurden.
 
Noch vor der Wahl des US-Präsiden-
ten untersuchten Forscher der Uni-
versität Oxford die Pro-Clinton bzw. 
Pro-Trump-Tweets nach der ersten 
Fernsehdebatte der beiden Kandida-
ten. Danach wurden etwa 20 Prozent 
für Clinton und ein Drittel für Trump 
durch social bots ausgelöst. Das Stim-
mungsbild wurde damit verzerrt. Ha-
ben wir solche Verzerrungen auch zur 
Bundestagswahl zu erwarten?
Da diese Versuche bereits jetzt stattfin-
den, müssen wir befürchten, dass Soci-
al Bots auch im Bundestagswahlkampf 
eingesetzt werden, sofern nicht Wege 
gefunden werden, dieser Tendenz entge-
genzuwirken.
 
Welchen Umgang stellen Sie sich mit 
social bots vor?
Die Möglichkeiten zur Erkennung in 
Deutschland sollten ausgebaut werden. 
Ferner muss eine Sensibilisierung für das 
Thema auf allen Ebenen der Gesellschaft 
stattfinden. 
Außerdem sollten soziale Netzwerke sich 
verstärkt um die Aushebung von Bot-
Netzwerken bemühen. Zuletzt sollte man 
sich mit der Frage beschäftigen, unter 
welchen Voraussetzungen die Nutzung 
von Bots unter Strafe gestellt werden 
kann.
 
Sehen LINKE social bots mit anderen 
Augen als Vertreterinnen und Vertre-
ter anderer politischer Richtungen?
Glücklicherweise haben sich auch die 
anderen demokratischen Parteien bereit 
erklärt, auf die Verwendung derartiger 
manipulativer Mittel zu verzichten. Nur 
die AfD lässt dies offen, beziehungsweise 
ihr Dementi klang sehr unglaubwürdig. 
Das verändert aber nicht meine ableh-
nende Haltung gegenüber Social Bots. 
Für eine derartige Position werde ich 
auch in der LINKEN werben.

Wer bestimmt unsere Meinung?

Bundesdeutscher 
Michel

Wach endlich auf!
Nur links ist tip-top.
Sonst kriegst du
Durch TTIP CETA ein Et-Cetera
An künftigen 
Schuft-Wirtschaftsaktionen
Immer mehr
Auf die virtuelle Zipfelmütze.

Jürgen Riedel
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Das diesjährige Gedenken an die Kris-
tallnacht, in der in Deutschlands Städten 
die Synagogen brannten und die nazis-
tische Judenverfolgung in das Stadium 
der gezielten physischen Vernichtung 
gesteigert wurde, fand unter großer An-
teilnahme der Cottbuser statt. 

Auch viele junge Menschen, Schüler, 
auch jetzt in Cottbus lebende Flüchtlinge 
hatten sich gemeinsam mit der Jüdischen 
Gemeinde, dem Bundespräsidenten Jo-
achim Gauck, dem Ministerpräsidenten 
Dieter Woidtke und Abgeordneten der 
Stadtverordnetenversammlung zum Ge-
denken versammelt.

Oberbürgermeiste Holger Kelch er-
innerte in seiner Gedenkansprache an 

9. November – Gedenken 
an die Reichsprogromnacht

Martha Hammerschmidt, die vor 100 
Jahren als erste jüdische Bürgerin auf 
dem neuen Jüdischen Friedhof, dem Süd-
friedhof zugehörig, noch in Frieden und 
Würde bestattet werden konnte. Ihren 
Familienmitgliedern wie vielen anderen 
jüdischen MitbürgerInnen war dies nicht 
vergönnt, sie wurden vertrieben, depor-
tiert, ermordet. 

Für 78 von ihnen liegen auf Cottbus 
Bürgersteigen Stolpersteine vor ihren 
letzten freiwillig gewählten Wohnstätten. 

Cottbus hat seit zwei Jahren wieder 
eine Synagoge, die erste und einzige in 
Brandenburg, und eine in der Stadt an-
genommene und angekommene Jüdische 
Gemeinde, die sich nach ihren Möglich-
keiten in das öffentliche Leben einbringt.

Holger Kelch wies darauf hin, dass 
Cottbus seit 2015 zweitausend neue Bür-
ger/innen aufgenommen hat, die heute 
erneut vor Vertreibung und Tod durch die 
weltweiten Kriege geflohen sind. 

Cottbus bemüht sich, auch sie in un-
ser Leben zu integrieren, wie das in den 
90er Jahren mit den jüdischen Neuan-
kömmlingen geschah. Sein Appell, unse-
re Gesellschaft darf sich nie wieder vor 
anderen Menschen verschließen, muss 
offen, helfend, menschlich sein.

Gemeinsam gingen die Teilnehmer den 
Weg vom Ort der alten, vernichteten Syn-
agoge zur neuen, in der es wieder Leben 
und Begegnung von Menschen gibt.

Text: Sonja Newiak
Fotos: Uwe Titscher

Welches Fest ist nach Weihnachten 
und Geburtstag das Lieblingsfest aller 
Kinder? Richtig, Halloween! Und war-
um? Natürlich, weil man Unmengen an 
Süßigkeiten an den Haustüren sammeln 

und andere Leute erschrecken oder ih-
nen Streiche spielen kann. Und zu ei-
nem richtigen Halloween-Abend darf 
natürlich auch ein Kostüm nicht fehlen. 
Genau deshalb sind wir mit der Links-

jugend-Gruppe darauf gekommen, eine 
Halloween-Aktion mit Masken-Basteln 
und Kinderschminken zu starten. Das 
Ganze haben wir dann am 28. Oktober 
im Blechen Carré gemacht. 

Die Aktion kam sowohl bei den Kin-
dern als auch bei den Eltern klasse an. 
Aber natürlich hatte die Aktion auch 
einen Hintergrund: Neben dem Basteln 
und Schminken haben wir Geld für die 
Kinderstation im Carl-Thiem-Klinikum 
gesammelt. Schon am Freitag konnten 
wir einiges an Geld sammeln, aber der 
eigentliche Erfolg wurde dann einen Tag 
später bei der Wahlkreisversammlung 
erzielt. Wir haben unsere Spendenkas-
se bei allen anwesenden Genossinnen 
und Genossen noch einmal durchreichen 
lassen, sodass wir am Ende 400 Euro zu-

Ein guter Tag für Kinder
400 Euro für die Kinderstation im Carl-Thiem-Klinikum

sammen bekommen haben! Gemeinsam 
mit Matthias Loehr werden wir das Geld 
am 6. Dezember der Kinderstation über-
reichen. 

An dieser Stelle möchten wir uns 
noch einmal bei allen bedanken, die uns 
geholfen haben, und natürlich auch bei  
denjenigen, die uns mit einer Spende un-
terstützt haben.

Yasmin
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Im Rahmen ihrer „Wutfänger“-Tour 
machte die Rockgruppe Silly am 26. Ok-
tober auch Station in der Lausitzmetro-
pole Cottbus. Dank eines Tickets konnte 
ich in der hiesigen Stadthalle als Tour-
Gast in ihr Konzert einchecken. 

Um es gleich vorweg zu sagen: Es war 
ein in vielerlei Hinsicht tolles Erlebnis. Al-
tersbedingt krochen mal mehr, mal weni-
ger Erinnerungen hoch, sie suchten ihren 
Ausgang und fanden ihn, in Emotionen.

So ging es mir – der Silly auch schon in 
der Besetzung mit der fulimanten Tamara 
Danz erlebt hat, die 1996 starb, und der 
ich damals unter anderem nachrief: „Auf 
dem Klangteppich ihrer Lieder, der voll-
gepackt mit ihren Emotionen, Träumen, 
Widersprüchen, Fragen, gekleidet in ge-
schliffener Sprache, ist sie gegangen. An 
meinem Geburtstag...“

Es war eine gelungene Mischung aus 
neuen Songs und älteren Liedern aus 
der Schatzkiste Sillys, wie Anna Loos es 
ausdrückte, die Sängern, die nun auch 
schon vor rund zehn Jahre gesanglich das 
Danz-Erbe angetreten hat. Und sie hat es 
gut gemacht – mit ihrem Musikerkollektiv 
um Uwe Hassbecker, Rüdiger Barton und 
Hans-Jürgen Reznicek.

Natürlich war die Show selbst ganz 
eindrucksvoll, die Lichtspiele, beein-
druckende Instrumenten-Solis, das aus-
geflippte lebensfrohe Tanzen von Anna 
Loos, aber auch immer wieder tolle Texte, 
so wie man sie seit jeher von dieser Band 
kennt. Aber bei allem war es auch eine 
Show, die Raum nicht nur für laute, son-
dern ebenso für besinnliche Töne bereit 
hielt. Wohltuend!

Silly auf „Wutfänger“-Tour
Musikalisch spann sich der Bogen, wie 

schon gesagt, von der Vergangenheit bis 
in die Gegenwart. So waren „Verlorene 
Kinder“ (alt) und „Wutfänger“ (neu) zu 
hören.
In einer Strophe von „Verlorene Kinder“ 
heißt es:

Der Wohnblock spuckt sie in
Den kalten Wind
Wo sie zu Hause sind
Ab und zu nur sieht noch
Einer frierend hin
Wo sie zu Hause sind
Wo die Fenster locken
Mit so gelbem Licht
Wo sie zu Hause sind
Doch sie wissen diese
Zimmer wärmen nicht
Wo sie zu Hause sind
Wo sie zu Hause sind

Und die erste Strophe von „Wutfänger“ 
lautet:

Er sitzt zu Haus vorm alten Fernseher
Seine Fabrik gibt's lang nicht mehr
All seine Jahre, all sein Leben,
Sind auf einmal nichts mehr wert
Die Schuld gibt er den Fremden,
Die anders sind bei Tag
Die er nicht verstehen kann,
Allen die, die er nicht mag
Er hat nichts zu verlieren
Denn er hat nie was gehabt
Da ist nichts mehr was er spürt
Außer Wut und Hass
Und er läuft, er läuft, er läuft,
Nach rechts, dem Leben davon

„Das haben wir erlebt“ (weiterer Silly-
Titel) – und ich war dabei. Schön waŕ s.  
Und ich bin glücklich, dagewesen zu sein.

René Lindenau

...das fragte sich der Vorstand der BO 
32 Schmellwitz und lud Rolf und Dr. Edel-
traud Radochla vom Radochla Verein in 
seine BO 32-Versammlung ein.

Rolf Radochla stellte die Entwicklung 
des Verlages seit 2005 vor und sprach zu 
den Anfängen, den ersten Publikationen 
und den dabei gesammelten Erfahrun-
gen. Zu ihren Themengebieten gehören 
neben Geschichte und Gegenwart der 
Lausitz vor allem Literatur aus dem 
Spreewald. Sie arbeiteten an der Dorf-
chronik Striesow und zurzeit an der von 
Ruben. Sie bezeichnen sich als kleinen 
Verlag aus dem Spreewald. Sehr enga-
giert sind sie bei der Herausgabe des 
„Stog – Der Schober“, dem Heimatka-
lender für den Spreewald. Aber auch für 
das Senftenberger Revier entwickelten 
sie mit Verbündeten seit 2013 den Hei-
matkalender „Kippensand“. Einen hohen 
Stellenwert nehmen die Kinderbücher 
von der Malerin Ingrid Groschke ein, die 
in liebevollen Zeichnungen den Kindern 
den Spreewald nahe bringt.

Nach diesem Überblick stellte Dr. Edel-
traud Radochla das aktuelle Buch „Schau 
ins Land“ vor. Es ist kein Reiseführer, 
aber eine liebevolle Entdeckung der Nie-
derlausitz. Insgesamt 28 Aussichtstür-
me, -hügel und -plattformen haben beide 
aufgesucht und dazu Sehenswertes und 
Erzählenswertes aus der Umgebung zu-
sammengetragen. So entstand eine Wan-
derung durch die Niederlausitz und die 
brandenburgische Oberlausitz zum Ken-
nenlernen ihrer Sehenswürdigkeiten und 
ihrer wechselvollen Geschichte. Selbst 
Sagen und Legenden finden darin ihren 
Platz. Nicht zu vergessen, die Plinsdörfer, 
wo die Plinse aus Buchweizen gefertigt 
werden.

Es war ein informativer Nachmittag, 
der uns zeigte: Warum denn in die Ferne 
schweifen, sieh das Gute liegt so nah. 
Danke Rolf und Dr. Edeltraud Rasdochla.

Text: Annely Richter, BO 32
Foto: Uwe Titscher

Warum denn in die 
Ferne schweifen...
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Mit diesem Titel erschien im Frühjahr 
2015 die jüngste Forschungsarbeit des 
Autorenkollektivs um Peter Schurmann 
vom Sorbischen Institut Cottbus. 

Die sorbischen Historiker gehen seit 
Jahren akribisch den Zeugnissen und 
Spuren sorbischen Lebens, hier gezielt 
im Altkreis Cottbus, nach, die viel prä-
gender im Alltagsleben waren, als uns 
heute bewusst ist. Wer erinnert sich da-
ran, dass es in der Sandower Straße eine 
Wendische Landwirtschaftsbank gab, be-
gründet und erbaut zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts?

Wer weiß noch, dass in dem nach lan-
gem Leerstand abgerissenen Eckhaus 
Franz-Mehring-Willy-Brandt-Straße (heu-
te steht dort das Carl-Blechen-Haus) ein 
sorbischer Lehrer wohnte, der privat eine 
sorbische Bücherei unterhielt?

Wer kennt die schönen Grabmahle von 
Marjana Domaskoic in Zahsow und Mina 
Witkoic in Burg und die Bedeutung der 
Gestaltungsmerkmale, wer kennt die sor-
bischen Künstler, die sie schufen?

All dies in Wort und Bild präsentierte 
Peter Schumann in seinem Bildvortrag 
als kleinen Abriss des Buches. In diesem 

Zusammenhang noch eine Empfehlung 
zum Besuch in der Weihnacht-frei-zeit: 
Die Sonderausstellung „Bewahrte Kost-
barkeiten“ des Wendischen Museums im 
Stadtmuseum mit vielen interessanten 
Details zur Entwicklung der Sprache und 
Alltagskultur über die Zeit.

An den Anfang unserer Veranstaltung 
in der Bücherei Sandow stellte Winfried 
Schulze aus Drehnow die Eröffnung sei-
ner Bilderausstellung „Wanderungen-
Wandlungen-Identität“. 

Das Thema Flucht von Menschen in 
der Geschichte hat den Freizeitmaler an-
gesichts des Dramas Hunderttausender 
Flüchtlinge unserer Zeit nicht mehr los-
gelassen. 

Er schuf Bilder, die die „Verwandt-
schaft“ von uns Menschen in unseren 
Gefühlen von Freude und Not und un-
serem gemeinsamen Ausgesetzsein den 
Bedrohungen der Gegenwart gegenüber 
zum Ausdruck bringen. 

Die Ausstellung kann werktags, auch 
unabhängig vom Büchereibetrieb, im Sou-
terrain der Christoph-Kolumbus-Schule 
bis Anfang Januar besichtigt werden.

Text: Sonja Newiak, 
Bücherei Sandow e.V.

Foto: Uwe Titscher

„Sorbische Kostbarkeiten“

Rubrik „Lesebrille“ 
„Soll das ein Witz 

sein?“
Ich bin stets ein humorvoller Mensch, 

immer geeignet zum Lachen. Da fragte 
ich mich ernsthaft, als das Buch von Hell-
muth Karasek vor mir lag, ob das wirklich 
ein Witz sein soll. Denn so lautet ja der 
Titel.

Also musste ich es herausfinden. Und 
ich begann zu lesen. Und, ob Sie es glau-
ben oder nicht, ich konnte einfach nicht 
aufhören. Es waren und sind, für mich 
jedenfalls, ganz tollen Geschichten. Sie 
sind nicht erfunden, sie sind aus dem Le-
ben herausgefischt und in ausgezeichne-
ter Weise zusammengefasst. Man kann 
nicht nur lachen, man muss auch immer 
wieder in sich hineingehen und staunen, 
was es nicht so alles auf unserer Erde 
gibt. Da kann man nur dem Untertitel die-
ser Lektüre zustimmen: Humor ist, wenn 
man trotzdem lacht.

Und man muss auch völlig Eckart von 
Hirschhausen zustimmen, der am Ende 
seines Vorwortes erklärte: Von peinlich 
berührt, im Tiefsten bewegt bis lustvoll 
gekitzelt ist alles drin. Und er fordert auf: 
Lassen Sie sich anstecken von der ge-
sündesten Infektionskrankheit der Welt: 
dem Lachen!

Ich habe dann auch etliches noch ein-
mal in mich hineingelesen, weil ich es ein-
fach noch näher kennenlernen musste. 
Das ist kein Witz! Und ich kann nur emp-
fehlen, dieses Buch zu ergreifen und zu 
begreifen, mitzulachen und mitzudenken. 
Mehr Spaß gibt es selten. Schließlich gibt 
es auch keinen Lebensbereich, der nicht 
als Witz taugt.

Horst Wiesner 

Hellmuth Karasek:
„Soll das ein Witz sein?“
Wilhelm Heyne Verlag, München
ISBN: 978-3-86995-015-0
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Termine Wir gratulieren 
zum Geburtstag 
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5.12. 17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle
 19.00 Uhr Achtung Hate-

speech! Veranstaltung zum 
Umgang mit Hetze und Kritik 
im Internet

 quasiMONO, E.-Weinert-Str. 2

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

21.12. 14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung

 Stadthaus Cottbus

2.01. 17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

9.01. 18.30 Uhr Kreisvorstands-
sitzung

 Kreisgeschäftsstelle

14.01.  10.00 Uhr Ehrung für
 Karl Liebknecht 
 und Rosa Luxemburg
 Puschkinpromenade

16.01. 17.00 Uhr Fraktionssitzung
 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: 

Dieter Brendahl
„Das EEG im Würgegriff des Kartells der 
Energiekonzerne und Übertragungsnetz-
betreiber“

Übersicht über die Änderungsanträge 
der Koalitionsfraktionen zum Haus-
halt 2017/18 

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

Dezember
Zum 92. Gross, Käte (5.12.)

zum 91. Glona, Siegfried (8.12.)

zum 90. Schulz, Ilse (30.12.)

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

zum 87. Hoffmann, Hermann (16.12.)

zum 85. Dähn, Heinz (8.12.)

zum 83. Lapstich, Ruth (26.12.)

zum 70. Grimm, Rainer (1.12.)
 Gesierich, Christa (24.12.)

zum 40. Breymann, Eric (13.12.)
 Lehmann, Markus (31.12.)

zum 25. Schneider, Wiebke (23.12.)
 Peise, Arno (30.12.)

Januar
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23. Dezember

Zum 87. Garbe, Hans (10.1.)
 Lehmann, Gerda (8.1.)

zum 85. Winkler, Friedrich (9.1.)

zum 75. Kochall, Rosemarie (1.1.)

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

Nachruf
Am 10. Oktober verstarb unser 

Genosse 
Horst Vogel 

im Alter von 86 Jahren. Er trat stets 
mit einer klaren Haltung zum Frie-
den auf. Wir werden ihm ein ehren-
des Andenken bewahren.

Die Genossen der BO 47

Neue 
Kassenöffnungszeiten 

Ab Januar 2017 haben wir neue Kas-
senöffnungszeiten:
 
Dienstag:  09.00 – 17.00 Uhr
Donnerstag:  10.00 – 14.00 Uhr
   

Carola Kaplick, Kreisschatzmeisterin

Finderlohn
Suche nicht an Orten 
wo du nicht findest
was du nicht suchst

Jürgen Riedel


