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Ich wünsche uns allen ein gutes neu-
es Jahr, ein besseres Jahr 2017 in einer 
starken Demokratie mit einer selbstbe-
wussten Linken. 

Wir alle, die wir uns zum gesellschaftli-
chen Lager der Solidarität zählen, sollten 
miteinander reden. Das gilt nicht erst seit 
dem schrecklichen Terroranschlag von 
Berlin. Es gibt eine sehr oft aufgegriffene 
Formulierung von Antonio Gramsci: „Eine 
Krise ist der Zustand, in dem das Alte 
abstirbt, aber das Neue noch nicht zur 
Welt kommen kann.“ Seltener wird der 
folgende Satz zitiert: „In einer solchen 
Zeit der Zwischenherrschaft gibt es viele 
Gefahren, und es kann zu allen möglichen 
Krankheitserscheinungen kommen – es 
ist die Zeit der Monster.“ 

Natürlich brauchen wir eine umfas-
sende individuelle Sicherheit in unse-
rem Land. Das bedarf aber nicht allein 
ein Mehr an Polizei, sondern muss auch 
ein glaubwürdiges Eintreten für soziale 
Sicherheiten und echte Demokratie mit-
einschließen. Terroranschläge jedweder 
Art sind unentschuldbar. Darüber sollte 
Niemand streiten. 

Lasst uns 2017 zum Jahr der Hoffnung machen
Neujahrsbotschaft von Katja Kipping, Vorsitzende der Partei DIE LINKE

Aber so lange auch westliche Regie-
rungen die Ideale von Demokratie und 
Menschenrechten kontinuierlich kon-
terkarieren, brauchen wir uns über die 
abnehmende Strahlkraft der Demokra-
tie und die wachsende Attraktivität von 
reaktionären und fundamentalistischen 
Bewegungen nicht wundern. Das gilt 
umso mehr angesichts einer weltweiten 
Interessenspolitik, die allzu oft jene ter-
roristischen Monster erst groß werden 
lässt, die dann auch unsere unmittelbare 
Sicherheit hierzulande bedrohen. Denn in 
einer globalisierten Welt kommt früher 
oder später alles zum Absender zurück. 

Das verlangt auch endlich das Fal-
sche zu unterlassen: Schluss mit der 
Förderung von Terrorpaten wie Erdogan, 
Schluss mit Rüstungsexporten und der 
willkürlichen Missachtung von Demokra-
tie und Völkerrecht und Schluss mit den 
Kriegseinsätzen der Bundeswehr!“ 

Zu dem, was zu unterlassen ist, gehö-
ren auch zutiefst ungerechte Handels-
beziehungen, die ganze Regionen in Ar-
mut halten und die Menschen geradezu 
zwingen, woanders ihr Glück zu suchen. 
Machen wir uns bewusst, dass über 5000 
Menschen auf ihrer Flucht über das Mit-
telmeer starben und damit das Jahr 2016 
zum tödlichsten in der Geschichte der 
EU-Flüchtlingspolitik wurde. 

Das neue Jahr wird nicht zuletzt vom 
Bundestagswahlkampf geprägt sein. 
Und in der Tat wird es bei den kommen-
den Wahlen um etwas gehen. Es geht 
um die Möglichkeit für einen wirklichen 
fortschrittlichen Politikwechsel. Viel zu 
oft verheddern wir uns in unproduktiven 
Debatten, wie etwa dem Streit darüber, 
was das kleinere Übel ist: Der Retro-Hei-
matkapitalismus der Rechtspopulisten 
oder der globale Finanzmarktkapitalis-
mus der neoliberalen Eliten. Ich meine, 
in diesem Streit hat eine fortschrittliche 

Linke nichts zu gewinnen. Stattdessen 
sollten wir um eine neue Hegemonie der 
Solidarität auf der Höhe der Zeit kämp-
fen. Wir sollten deutlich machen, dass es 
eine grundlegende Alternative von Links 
gibt. 

Ein progressiver Politikwechsel hätte 
nicht nur für unser Land, sondern auch 
für Europa die größte Bedeutung. 2017 
finden zwei Jubiläen statt: 60 Jahre Römi-
sche Verträge sowie 25 Jahre Maastricht-
Vertrag. Aber der Zustand des Staaten-
bundes, die politische Ausrichtung der 
EU – all das gibt keinen Grund zum Fei-
ern. Diese EU ist in ihrer tiefsten Krise – 
und das nicht erst seit dem Brexit. 

Die deutsche Auteritätspolitik hat den 
europäischen Zusammenhalt nachhaltig 
ruiniert, und eine neue solidarische EU 
braucht auch deshalb ein progressi-
ves proeuropäisches Kraftzentrum in 
Deutschland. Wir alle sollten daher da-
rauf achten, dass wir bei aller Leiden-
schaft nicht im parteipolitischen Tunnel-
blick verharren, und uns nicht allein im 
Hamsterrad der Abwehrkämpfe verlieren.

Es wird wichtiger denn je, dass gerade 
auch wir Politiker*innen über unsere Par-
teien hinausdenken. Wir dürfen nicht aus 
den Augen verlieren, dass eine Hoffnung 
von links immer größer und vielfältiger 
als die jeweils eigene Partei sein muss, 
damit sie sich auch in eine reale gesell-
schaftliche Gestaltungsperspektive über-
setzen lässt. 

Wir brauchen nicht nur eine starke 
LINKE im neuen Bundestag, sondern wir 

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Das Jahr 2017
Ein Blick in den Spätsommer

benötigen neue linke gesellschaftliche 
Mehrheiten in unserem Land für eine 
fortschrittliche Politik sozialer Gerech-
tigkeit und demokratischer Freiheiten. 
Darüber sollten wir jenseits von Wahl-
kampfveranstaltungen beginnen, zu spre-
chen, miteinander und mit all jenen in der 
Gesellschaft, die wütend auf die Politik 
sind, und mit all denen, die bereit sind, 
etwas in diesem Land zu ändern. Sei es 
für eine gute Arbeit in den Betrieben, in 
den sozialen Initiativen für eine lebens-
werte Stadt, sei es am Frauenkampftag, 
in der Solidarität mit den Geflüchteten, 
in der Mobilisierung gegen die Freihan-
delsabkommen TTIP und gegen den 
G20-Gipfel in Hamburg, oder aber in of-
fenen Diskussionsrunden, wie sie etwa 
das Institut Solidarische Moderne (ISM) 
jüngst vorgeschlagen hat. Es gibt viele 
Orte, an denen so etwas wie ein längst 
bestehendes gesellschaftliches Lager 
der Solidarität aufscheint, sich zeigt und 
immer wieder neu zusammensetzt. 

Ich bin mir sicher, dass 2017 ein Jahr 
sein wird, in dem links und die Linke 
gewinnen kann. Das neue Jahr wird mit 
einem US-Präsidenten Trump beginnen, 
das ist gewiss und unvermeidbar, es kann 
aber auch mit einem fortschrittlichen Po-
litikwechsel in Berlin enden. Darum geht 
es spätestens ab heute. Und dafür lohnt 
es sich wirklich zu kämpfen. 

Lasst uns 2017 
zum Jahr 

der Hoffnung 
machen

(Fortsetzung von Seite 1)

An die Zeit kann ich mich noch erin-
nern, als das Jahr 2000 in weiter Ferne 
lag. Es war so etwas wie ein Zukunfts-
leuchten. In meinen damaligen Hoffnun-
gen ein Jahr des sicheren Friedens, dass 
aber auch das Tor zu einer spannenden 
Zukunft öffnen sollte. Aber erstens 
kommt es anders, und zweitens als man 
denkt. Die etwas reiferen Leserinnen und 
Leser werden mir bestätigen: Die Zeit 
scheint immer schneller zu werden. Wir 
sind jetzt im Jahr 2017. Wer redet denn 
noch über 2000???

Genug herum philosophiert! Frisch 
ans Werk! Was steht uns in der kleinen 
und großen Politik bevor?

Bundestagswahlen wird es geben. Vom 
Abschneiden der Partei DIE LINKE wird 
es wohl nicht unwesentlich abhängen, 
ob der Negativtrend und die Stagnation 
der GroKo gestoppt werden können. Der 
Parteitag der CDU im Dezember konnte 
einem ja das Blut gefrieren lassen. 

Das erste Mal ist die grundsätzliche 
Chance vorhanden, dass mit Rot/Rot/
Grün ein neues Herangehen an Politik 
möglich wird. Aber – wie sagt die kluge 
Bäuerin: „Die Küken werden im Herbst 
gezählt!“ 

DIE LINKE muss sich erst mal sel-
ber sortieren. Fundamentalopposition 
mit einer Reihe von unverhandelbaren 
Elementen oder verantwortungsvolle 
Kompromisse. Die Welt in Schwarz und 
Weiß einteilen oder bewusst Grautöne 
zulassen und auch selbst mischen. Ich 
behaupte: zu viel Beharren auf politi-
schen Positionen kann auch in Sturheit 
ausarten, ist vielleicht der Vorhang, hin-

ter dem man sich versteckt, um nicht in 
Verantwortung zu geraten. Noch schlim-
mer wäre es, wenn die unterschiedlichen 
Positionen an der Spitze unsere Partei 
lähmen und nach außen letztlich negati-
ve Signale senden. Denn wir werden im 
Wahlkampf im Sommer auf der Straße 
stehen. Von uns werden potentielle Wäh-
lerinnen und Wähler Antworten erwarten 
und mit Recht verlangen. Wirrwarr, Eierei, 
politische Grabenkämpfe  und Worthül-
sen treiben noch mehr Menschen in die 
Fänge populistischer Rattenfänger, die 
bloß das tatsächlich oder vermeidlich 
vorhandene Schlechte anprangern und 
selbst Null Lösungen im Gepäck haben.

Auch DIE LINKE kann nicht alle Pro-
bleme auf einmal lösen. Angebote müs-
sen realistisch sein, für Wählerinnen und 
Wähler nachvollziehbar und tragbar. Si-
cher wird für uns die Friedensfrage im-
mer an erster Stelle stehen. Ist da aber 
die Abschaffung der NATO wirklich der 
erste, notwendige Schritt? Sicher sind 
wir im Grundsatz gegen die Hartz-IV-
Gesetzgebung. Wer sie abschaffen will, 
muss aber im gleichen Moment ein bes-
seres Instrument in der Hand haben, 
sonst gibt es eine soziale Katastrophe. 
Wer beim Kohleausstieg  mit einfachen 
Parolen kommt, sollte sich vorher we-
nigstens mit Wind und Sonne verstän-
digt haben. Solche Vergleiche lassen sich 
noch lange fortführen. Lasst uns ins Ge-
spräch kommen, in Diskussionen solche 
Positionen erarbeiten, die wir an unsere 
Leute in Land und Bund weiter geben 
können. Was tun? – Was tun!

Eberhard Richter

Telegramm aus dem Ortsvorstand 
Am 20. Dezem-

ber traf sich der 
neue Ortsvorstand 
zu seiner 1. Sit-
zung. Auf der Ta-
gesordnung stan-
den die inhaltliche 
und terminliche 
Planung der Aktivi-

täten im Jahr 2017. Als schwierig erwies 
es sich, einen regelmäßigen Termin für 
die Vorstandssitzungen festzulegen, da 
bei den Mitgliedern immer wieder andere 
Verpflichtungen zu beachten sind. Das 

nächste Treffen findet am 10. Januar um 
17.00 Uhr statt. (Die Folgetermine wer-
den dann immer an dieser Stelle bekannt 
gemacht.)

Als erster inhaltlicher Schwerpunkt 
wurde der Blick auf das Jahr der Bundes-
tagswahl gelegt. In diesem Zusammen-
hang soll die politische Lage in Cottbus 
und dem Umland betrachtet und die Po-
sition unserer Partei diskutiert werden. 

Ab Februar wird an der Zukunft des 
„Herzblattes“ gearbeitet.

Im Telegramm werden wir regelmäßig 
über die Diskussionen berichten.

Mit Blick auf die Basisorganisationen 
beziehungsweise Zusammenschlüsse 
in den Stadtteilen übernahmen einzel-
ne Vorstandsmitglieder die Aufgabe, als 
Kontaktpartner zu agieren. 

Sonja Newiak und Siegrid Mertineit 
für Sandow, Annely Richter für den Nor-
den, Birgit Mankour für Ströbitz, Birgit 
Mankour und Eberhard Richter für das 
Süd-Aktiv, und für Peitz, Drebkau und 
Kolkwitz ist Eberhard Richter der An-
sprechpartner.

Eberhard Richter,
Ortsvorsitzender
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Nach der Wahl zur Direktkandidatin 
für unseren Wahlkreis wurdest Du 
nun auch auf den Platz 5 der Landes-
liste Brandenburg gewählt. Was ver-
bindest Du damit?

Meine Entscheidung, für den 19. Deut-
schen Bundestag zu kandidieren, war 
natürlich mit dem Ausloten aller vorhan-
denen Mittel, die zum Erfolg führen könn-
ten, verbunden. Ob ich erfolgreich sein 
werde, hängt vom Abschneiden der LIN-
KEN in Brandenburg ab. Es gilt also ne-
ben meinem Kampf um ein Direktmandat 
auch im gesamten Kreisverband, einen 
starken Wahlkampf zu organisieren für 
eine hohe Zweitstimmenzahl und somit 
für viele Listenplätze. 

Du bist die zweite Direktkandidatin 
aus Spremberg, die zweite mit Listen-
platz 5 und die zweite mit dem Vorna-
men Birgit. Alles nur Zufall?

Birgit Kaufhold - unsere Direktkandidatin
Der einzige wirkliche Zufall ist wohl 

unser gemeinsamer Vorname. Durch die 
örtliche Nähe in Spremberg habe ich seit 
27 Jahren besonders intensiv mit Birgit 
Wöllert zusammen gearbeitet. Sie ist eine 
ehrliche und überaus engagierte Genos-
sin, die immer auch mit Herz im Sinne 
unserer Partei handelt. Natürlich hatte 
ihre Vorbildwirkung großen Einfluss auf 
meine Entscheidung, für den Bundestag 
zu kandidieren. 

Birgit hat auch von Anfang an meine 
Kandidatur aktiv unterstützt.

Was hat Deine Familie in Vorberei-
tung auf die Nominierungen gesagt, 
wie steht sie jetzt zu diesem Ergebnis 
und was erwartet sie von Dir?

Nachdem ich von unserem Kreisvor-
sitzenden gebeten wurde, über eine 
Kandidatur nachzudenken, kehrte ich 
erst einmal in mich, um selbst auszulo-
ten, ob ich dafür bereit bin. Der zweite 
Schritt war die Frage an den tagenden 
Familienrat, die zu meinem Erstaunen 
ziemlich schnell positiv ausfiel. Beson-
deren Wert legte ich auf die Zustimmung 
meines Mannes, der einer anderen Partei 
angehört und dem ich daher besondere 
Sichtweisen zugestehe.

Meine Töchter haben mir ihre aktive 
Unterstützung, v.a. in der Endphase des 
Wahlkampfes, zugesagt. Sie wären sogar 
zu den Nominierungsveranstaltungen er-
schienen, um ihrer Mutti „beizustehen“.

Ich spüre schon, wie stolz alle über 
mein bisheriges Abschneiden sind, und 

dass sie mir letztendlich Erfolg wün-
schen.

Du bist studierte Erkundungsgeolo-
gin. Zu erfahren war, dass Du zwi-
schenzeitlich auch in einer Zahnarzt-
praxis gearbeitet hast und jetzt bei 
der Deutschen Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See tätig bist. Wel-
che Qualifikationen hast Du Dir dafür 
erworben?

Meine berufliche Entwicklung war ein 
ständiges Lernen. 

Nach der Ausbildung zur Geologiefach-
arbeiterin wurde ich sofort von meinem 
Betrieb, dem VEB Braunkohlenbohrungen 
und Schachtbau Welzow, zum Studium an 
die Ingenieurschule der Bergakademie 
Freiberg delegiert und arbeitete in der 
Erkundungsgeologie. 

Da wir bereits vor der Wende mit 
Computern arbeiteten, bekam ich nach 
meinem Ausscheiden aus der LAUBAG 
ein Arbeitsangebot als Büroangestellte 
in einer Zahnarztpraxis. 

Die Zahnärzte aus den Polikliniken be-
gaben sich in die Selbstständigkeit und 
standen vor der Herausforderung der 
Erfassung und Abrechnung aller Leistun-
gen per Computer. Dadurch erwarb ich 
Kenntnisse auf dem Gebiet der Sozial-
versicherung. 

Diese waren ausschlaggebend für 
mein Zweitstudium der Betriebswirt-
schaft und meine jetzige Tätigkeit.

(Fortsetzung auf Seite 4)

Am 21. Dezember tagte die letzte 
Stadtverordnetenversammlung im Jahr 
2016. 

Es gelang der Fraktion DIE LINKE, drei 
durch sie gestellte Anträge einstimmig 
beziehungsweise mit großer Stimmen-
mehrheit beschließen zu lassen.

Der Antrag 30/16 wurde durch Ve-
ronika Piduch vorgetragen. Mit ihm wird 
die Stadtverwaltung beauftragt, für die 
Sommersaison im Bereich des Altmark-
tes die Möglichkeit der Nutzung einer 
barrierefreien Toilette zu schaffen. Es 
geht darum, dass in der Zeit, in der viele 
Gaststättenplätze auf dem Altmarkt ein-

Informationen aus der 
Stadtverordnetenversammlung

gerichtet sind, bislang Rollstuhlfahrern 
und anderen Personen mit Gehbehin-
derungen keine Toiletten zur Verfügung 
stehen, da die alte Bausubstanz Barrie-
refreiheit nur schwer zulässt.

Der Antrag 32/16 wurde durch An-
dré Kaun begründet. Es geht um die Teil-
nahme unserer Stadt am bundesweiten 
Wettbewerb „Bitkom Digitale Stadt“. 
Wenn Cottbus gut einsteigt, könnten 
mehrere Millionen Euro in unsere Stadt 
fließen. Damit würden ab 2018 wichtige 
Infrastrukturen in den Bereichen Mobi-
lität, Energie, Gesundheit und Bildung 
mit den neuesten digitalen Technologien 
ausgestattet werden. 

Der Antrag 33/16 wurde kurzfristig 
eingebracht. Er fordert den Oberbür-
germeister und den Vorsitzenden der 
Stadtverordnetenversammlung  auf, sich 
wegen einer Terminverschiebung nach 
Potsdam zu wenden. Die Kreise und 
kreisfreien Städte sind aufgefordert, sich 
zum Entwurf des Neugliederungsgeset-
zes zu äußern. Der gesetzte Termin ist 
aber deutlich zu knapp und verhindert 
eine gründliche, sachgerechte Meinungs-
bildung.

Die genauen Texte der Anträge sind 
über www.cottbus.de abrufbar.

Eberhard Richter
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Du hast sorbische Wurzeln. Sprichst 
Du selbst sorbisch, und welche Rol-
le spielt sorbisches Leben in Deinem 
Alltag?

Meine sorbischen Grausteiner Großel-
tern verzogen noch vor meiner Geburt in 
die BRD. Sorbische Bräuche, wie das Os-
tereierverzieren und das Walleien, wur-
den selbstverständlich in Großräschen, 
einem sorbischen Randsiedlungsgebiet, 
von meinen Eltern gepflegt und weiter 
gegeben. Nur selten erwähnte meine 
Mutter, dass ihre Großeltern sorbisch 
sprachen und die Großmutter an Feier-
tagen ihre Festtagstracht aus der Truhe 
holte, die sie stolz trug.

Nach dem Studium verschlug es mich 
wieder nach Spremberg, der Heimat mei-
ner Verwandten. Hier bemerkte ich, dass 
sorbisches Brauchtum einen höheren 
Stellenwert besitzt. Erst mit der Rück-
übertragung aller Grausteiner Liegen-
schaften nach der politischen Wende an 
meine Mutter und durch mein politisches 
Agieren begab ich mich auf die Suche 
nach meinen sorbischen Wurzeln und 
somit der eigenen Identität. Dass sorbi-
sche Sprache und Kultur bedroht sind, 

ist sowohl ein Zeichen jahrhundertelan-
ger Unterdrückung und Verdrängung als 
auch ein Resultat der Vernichtung sor-
bischer Siedlungsgebiete durch Braun-
kohlentagebaue. Ich engagiere mich 
deshalb für den Erhalt dieses besonde-
ren immateriellen Weltkulturerbes in der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Ethnische 
Minderheiten der LINKEN beziehungs-
weise der DOMOWINA. Meine Tochter 
hat in der Spremberger Grundschule am 
Sorbischunterricht teilgenommen. Ihr 
ehemaliges Deutsch-Niedersorbisches 
Wörterbuch werde ich nutzen, wenn ich 
2017 meinen Grundkurs an der Schule 
für Niedersorbische Sprache und Kultur 
in Cottbus belege.

Du hast das Beispiel Deiner Namens-
vetterin vor Augen und weißt, worauf 
Du Dich mit Deiner Kandidatur einge-
lassen hast. Worauf wirst Du künftig 
verzichten müssen?

Ich hatte Birgit Wöllert im Bundes-
tagswahlkampf 2013 bis zur letzten 
Minute unterstützt und weiß ungefähr, 
was mir kräftemäßig abverlangt wird. 
Hinzu kommt, dass ich eine der wenigen 
KandidatInnen bin, die aus einem lau-
fenden Angestelltenstatus heraus den 

Wahlkampf angehen. Die meisten sind 
bereits Berufspolitiker, Freiberufler bzw. 
Rentner, die über ihre Zeit nahezu selbst 
entscheiden können. Wahlkampf werde 
ich also neben meiner beruflichen Voll-
beschäftigung betreiben, und auf einen 
gemeinsamen Jahresurlaub mit meinem 
Mann verzichte ich 2017. Meinen Urlaub 
werde ich für die Endphase des Wahl-
kampfes verwenden, und natürlich wer-
de ich dabei persönliche Dinge sehr weit 
zurückstellen und auf Schlaf verzichten 
müssen. Ich hoffe, dass ich trotz aller 
zeitlichen Engpässe genügend Kraft und 
Raum besitzen werde, um mich meiner 
Mutter im Pflegeheim zu widmen.

Wir erwarten einen anstrengenden 
Wahlkampf. Wo wirst Du Ruhe finden 
und wie wirst Du Deine Akkus wieder 
aufladen?

Ich hoffe, dass es mir trotz der vielen 
Termine und Anstrengungen gelingen 
wird, sowohl zu Hause auszuspannen als 
auch ein paar Wochenenden auf unserem 
Dauercampingplatz am Großsee zu ver-
bringen. Sonne, Wasser, Wald, Familie 
und Freunde sind die beste „Ladestati-
on“.

Das Gespräch führte Frithjof Newiak

Birgit Kaufhold - unsere Direktkandidatin
(Fortsetzung von Seite 3)

Liebe Genossin-
nen und Genossen,

die Feiertage 
und der Jahres-
wechsel l iegen 
nun hinter uns. Ich 
hoffe, Ihr konntet 
die Zeit im Kreise 

Eurer Lieben verbringen und zur Erho-
lung nutzen.

Noch im alten Jahr haben wir am 10. 
Dezember unsere diesjährige Kommunal-
politische Konferenz in der Weinscheune 
Grano durchgeführt. Zum siebenten Mal 
traf sich der Kreisvorstand gemeinsam 
mit kommunalen Abgeordneten der LIN-
KEN aus dem gesamten Kreisverband.

Als Schwerpunkt wurden Ansätze für 
eine künftige gemeinsame Schulent-
wicklungsplanung in Cottbus und Spree-
Neiße diskutiert. Als Referenten haben 
Kathrin Dannenberg (Bildungspolitische 
Sprecherin der Linksfraktion im Land-

tag), Hermann Kostrewa (Beigeordneter 
für Soziales, Gesundheit, Jugend, Bildung 
und Kultur des Landkreises Spree-Nei-
ße), und Berndt Weiße (Dezernent für 
Jugend, Kultur und Soziales der Stadt 
Cottbus) die Beratung bereichert. 

Zusätzlich zu einem wertvollen Infor-
mations- und Erfahrungsaustausch ist 
eine Botschaft deutlich geworden: Loka-
le Egoismen müssen der Vergangenheit 
angehören. 

Bei der Gestaltung der regionalen 
Schullandschaft bedarf es einer ver-
stärkten Zusammenarbeit.

Das wohl bestimmende Thema für das 
kommende Jahr wird die Bundestagswahl 
sein. 

Am14. Dezember 2016 hat sich des-
halb das Kreiswahlkampfteam konsti-
tuiert. Im Auftrag des Kreisvorstandes 
wird es den Wahlkampf für unseren 
Kreisverband koordinieren, Termine und 
Veranstaltungen organisieren und die 

Öffentlichkeitsarbeit rund um unsere 
Kampagne steuern.

Am 6. und 7. Januar fand die alljähr-
liche Bildungsmesse „IMPULS“ in den 
Cottbuser Messehallen statt. 

Wir waren erneut mit einem Stand ver-
treten und informierten junge Menschen 
über ihre Möglichkeiten, sich beruflich 
und ehrenamtlich in die Politik einzubrin-
gen.

Der Kreisvorstand wird sich am 13. 
Februar zu seiner nächsten Sitzung tref-
fen. Unter anderem wird der Termin- und 
Arbeitsplan für das neue Jahr beraten. 
Denn auch über den Wahlkampf hinaus 
sind zahlreiche Veranstaltungen geplant.

Besonders möchte ich Euch auf den 
25. November 2017 aufmerksam ma-
chen. Voraussichtlich wird an diesem Tag 
unser nächster Kreisparteitag stattfin-
den, welcher unter anderem den nächs-
ten Kreisvorstand wählen wird. 

Christopher Neumann,
Kreisgeschäftsführer

Geschäftsstellenreport
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„2017 – Das Zukunftjahr“

Ein spannendes Jahr mit vielen Umbrü-
chen und reger Beteiligung der Linksju-
gend Lausitz liegt hinter uns.

Einige Probleme, mit denen DIE LINKE 
immer öfter konfrontiert wird, so zum 
Beispiel Überalterung und fehlender 
Nachwuchs, gehen auch an unserem 
Jugendverband nicht spurlos vorüber. 
Immer mehr Jugendliche verlassen Cott-
bus in Richtung anderer Großstädte, um 
zu studieren, und es fällt uns zusehend 
schwerer, neue Leute zu aktivieren, da 
auch der „harte Kern“ unserer Gruppe 
schrumpft. Aber lassen wir uns davon 
nicht entmutigen! Wir haben im letzten 
Jahr auch in kleinerer Zahl viel erreicht.

So sind wir an Schulen gegangen und 
haben mit den Jugendverbänden der 
anderen Parteien über unsere Inhalte 
und Vorhaben diskutiert, haben erfah-
ren, was die Jugendlichen verschiedener 
Altersgruppen bewegt und wie sie die 
jüngsten Ereignisse auch im Hinblick 
auf das Erstarken der AfD sehen. Ent-
gegen der weitreichenden Meinung, 

die Jugend habe kein Interesse mehr an 
Politik, haben sie uns Gegenteiliges be-
wiesen. Der größte Teil der Jugendlichen 
hat sehr wohl ein berechtigtes Interesse 
am Engagement gegen Hetze, Fremden-
feindlichkeit und soziale Ungerechtigkeit. 
Selbst kommunalpolitische Themen wie 
die Verwaltungsstrukturreform und die 
Altanschließer-Problematik gehen entge-
gen aller Erwartungen nicht unbeachtet 
an ihnen vorüber. 

Hier werden wir in den kommenden 
Monaten alles daransetzen, um dieses 
Interesse aufrechtzuerhalten und weiter 
zu stärken, indem wir eine Veranstal-
tungsreihe planen, die sich dem Thema 
„2017 – Das Zukunftsjahr“ widmet. Mit 
der Jugendmesse IMPULS als Auftakt-
veranstaltung warfen wir die Frage auf 
„Wie stellst Du Dir Deine Zukunft vor, und 
was muss Politik dafür leisten?“ Wir wol-
len die Jugendlichen dazu ermutigen sich 
engagiert mit den Problemfeldern der Po-
litik von heute, die diese beiden Aspek-
te „Planbarkeit und Zukunftssicherheit“ 
berühren, auseinander zu setzen und 
alles dafür zu tun, dass unsere Zukunft 
lebenswert und ein Stück gerechter für 
alle wird. 

Wenn dann der Wahlkampf in die heiße 
Phase übergeht, werden natürlich auch 
wir nicht untätig herumsitzen, sondern 
tatkräftig mit anpacken, den Wahlkampf 
aktiv mitgestalten, und besonders die Ju-
gend dazu bewegen, zur Wahl zu gehen 

und mit uns diese Zukunft anzugehen. 
[Wie die Gestaltung des Wahlkampfes 
aussehen kann und welche Rolle dabei 
#r2g spielen wird, erfahren wir von Luise 
Neuhaus-Wartenberg, MdL des Landtags 
Sachsen und Bundesvorsitzende des fds 
(Forum demokratischer Sozialismus) in 
der nächsten Ausgabe des „Herzblatts“.]

Schließlich ist unsere Generation dann 
diejenige, die mit den Entscheidungen 
von heute das Beste anfangen muss. Und 
das ist den Jugendlichen sehr wohl be-
wusst. Hier wird es auch eine große Rolle 
spielen, mit der Bundestagskandidatin 
unseres Wahlkreises, Birgit Kaufhold, an 
Veranstaltungen zu arbeiten, die nicht 
unwichtig für Planbarkeit und Zukunftssi-
cherheit sein werden: Sowohl Jugend und 
Arbeitsmarkt als auch Gewerkschafts-
politik. 

Natürlich wird auch der Spaß nicht 
zu kurz kommen. Wenn es wärmer wird, 
werden wir wieder unser bewährtes 
Open-Air-Kino starten und an zahlrei-
chen anderen Aktionen mit unseren In-
foständen und dem einen oder anderen 
Schmankerl beteiligt sein. Alles in allem 
wird es ein jugend-forderndes aber auch 
jugend-förderndes Jahr 2017, aber in je-
dem Fall genauso spannend, wenn nicht 
sogar spannender als das vergangene 
Jahr.

Florian Szonn, 
Co-Vorsitzender 

der Linksjugend Lausitz

„Mit der Unter-
zeichnung des bi-
lateralen Koopera-
t ionsabkommens 
zwischen Kuba und 
der Europäischen 
Union sind die Hardli-
ner in Brüssel endgül-
tig gescheitert. Denn 

zugleich wurde der Gemeinsame Stand-
punkt der EU gegenüber abgeschafft, der 
einen Systemwechsel erreichen sollte“, 
erklärt Heike Hänsel, stellvertretende 
Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE im 
Bundestag 

Hänsel weiter: „Mit dem neuen Ab-
kommen wird die EU endlich der gewach-
senen internationalen Bedeutung Kubas 
gerecht – ein überfälliger Schritt. Denn 

Tatsache ist, dass das sozialistische Kuba 
in den vergangenen Jahren und Jahrzehn-
ten mehr als die EU internationale Soli-
darität geübt und Ländern des globalen 
Südens geholfen hat. Daher genießt das 
Land vor allem in Lateinamerika, Afrika 
und Asien hohes Ansehen. 

Das Abkommen mit der EU ist als Er-
folg für Kuba zu werten, da es auf Grund-
lage gegenseitigen Respekts ausgehan-
delt wurde und die volle Anerkennung der 
Souveränität und freie Wahl 
des Wirtschaftssystems um-
fasst. Ziel des Abkommens 
ist eine Wirtschaftspolitik 
mit sozialer Vision, um Un-
gleichheit und Ungerechtig-
keit zu verringern. Dies ist 
im Gegensatz zu den EU-

Freihandelsabkommen deutlich progres-
siver ausgestaltet. Die Bundesregierung 
allerdings hatte bis zuletzt eine schnelle 
Ratifizierung und vorläufige Anwendung 
des Kuba-Abkommens blockiert, wäh-
rend sie CETA skrupellos vorantreibt. Es 
wird Zeit, dass auch Berlin erkennt, dass 
der Kalte Krieg vorbei ist. 

DIE LINKE wird sich weiter für eine 
Normalisierung der deutsch-kubani-
schen Beziehungen einsetzen.“

Den Kalten Krieg gegenüber Kuba beenden 
Pressemitteilung von Heike Hänsel
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Bedeutendes, ja staatstragendes 
schien vor sich zu gehen, als ich mich am 
zweiten Beratungstag des 5. Kongresses 
der Europäischen Linken (16.-18.12.2016) 
dem Tagungsort nährte.

Polizeiketten, Kontrollen, Polizeieskor-
te, Dienstwagen mit Blaulicht.

Alexis Tsipras, griechischer Minister-
präsident, bis dato auch Vizepräsident 
der Europäischen Linken (EL) war im 
Haus. Noch am Vortag war er bei Bun-
deskanzlerin Angela Merkel, wo er für 
seinen Reformkurs warb. Gegenwärtig 
muss seine Regierung wieder einen Kon-
flikt mit Profit – statt Menschendominier-
ten Gläubigern bestehen, die nicht mal 
Weihnachtshilfen für bedürftige Rentner 
erlauben wollen. In ihrer asozialen Arro-
ganz ging die „Eiserne Kanzlerin“ auf der 
gemeinsamen Pressekonferenz nicht mal 
darauf ein.

Soziale Forderungen setzen ein ent-
sprechendes Gewissen voraus, das 
hat eben DIE LINKE. Und so erfuhr der 
SYRIZA-Politiker auf dem EL-Kongress 
auch mehr Gehör, Unterstützung und 
Solidarität. Neben solch einem schon 
außergewöhnlichen Auftritt eines linken 
Ministerpräsidenten kamen in der Berli-
ner Kongresshalle natürlich viele andere 
Genossen der verschiedenen Parteien 
der europäischen Linksparteifamilie 
auch zu ihrem Auftritt. Ebenso sprachen 
Gastredner anderer Kontinente zu den 
Delegierten und berichteten über ihre Er-
fahrungen, Auseinandersetzungen und 
Kämpfe. Erwähnt seien hier nur eine Ver-
treterin der KP Kolumbiens und ein ehe-
maliger venezulanischer Finanzminister 
der Chavéz-Regierung. Womit deutlich 
wurde: Es gibt immer auch eine außereu-
ropäische Perspektive, die stets im Blick 
zu behalten ist.

Vom 5. Kongress der Europäischen Linken (EL)
Ich konnte unter anderem den Aus-

führungen von Genossen aus Italien, 
Tschechien, Österreich, Deutschland, 
Frankreich, Portugal und aus Finnland zu-
hören. Vielfältig waren die Spektren ihrer 
politischen Arbeit, lokalen Bedingungen 
und ihren aktuellen Aufgaben. Mehr-
fach wurden auch Unterschiede betont. 
Wenn ihre Kritik am real existierenden 

Europa im Detail auch unterschiedlich 
proportioniert ausfiel, dass die EU und 
damit eingeschlossen die Kommission 
demokratisiert, (re)sozialisiert werden 
muss, dass deutliche Warnhinweise vor 
den Gefahren einer weiteren Militarisie-
rung mitgegeben wurden, und dass dem 
anhaltenden Rechtstrend nicht nur Wi-
derstand entgegengesetzt, sondern auch 
praktikable linke Lösungsansätze darge-
boten werden müssen – darin waren sich 
die Kongressteilnehmer zum überwiegen-
den Teil sehr einig. Doch jenes Votum, so 
wäre es aus meiner Sicht wünschenswert 
gewesen, hätte noch weniger vom natio-
nalistischen und stattdessen mehr vom 
internationalistischen Gestus getragen 
sein sollen.

Wäre dem so, der auf dem 5. Kongress 
der Europäischen Linken neugewählte 
Präsident, Dr. Gregor Gysi, hätte weit 
mehr als diese 68 + x Prozent der Stim-
men bekommen müssen, denke ich.

Schlägt noch nicht jedes linke Herz 
europäisch genug? Dabei dürfte doch 
klar sein, wenn LINKE von Europa reden, 
meinen sie nicht das der Konzerne, sie 
gehören zwar zur Realität, sie meint die 
Menschen. Frei nach dem Motto des 
jüngst erfolgreichen Wahlkampfes der 
Berliner LINKEN:

Die Stadt gehört Euch! Europa gehört 
uns! Holen wir uns auch Europa zurück 
und geben es den Menschen zurück!

Aus der Motivation heraus:„Ich mache 
mir große Sorgen über die Entwicklung 
der Europäischen Union. Sie ist wirklich 
unsolidarisch, unsozial, undemokratisch, 
ökologisch nicht nachhaltig, intranspa-
rent, bürokratisch und versucht, jetzt 
noch militärisch zu werden. Das gefällt 
mir alles nicht“, so Gysi. Die Epoche des 
Ersten Weltkrieges beschrieb der itali-
enische Marxist Antonio Gramsci als 
„Zeit der Monster“. Heute, da die Mons-
ter Trump, Le Pen, Hofer, Petry, Seeho-
fer heißen, trat der LINKE-Politiker an, 
und wurde Präsident der Europäischen 
Linkspartei.

Sie muss meines Erachtens Impuls-
geber und Triebfeder für einen Neu-
start Europas mit einer deutlich linken 
Handschrift werden. Der Grad ihrer Le-
serlichkeit entscheidet über Erfolg oder 
Misserfolg eines allzu notwendigen euro-
päischen Neustarts. Dabei dürfte die EL 
auch mit der Herausforderung konfron-
tiert sein, um noch einmal Gramsci zu 
zitieren: „Die alte Welt liegt im Sterben, 
die neue ist noch nicht geboren.“

Die Europäische Linke als Geburts-
helfer für ein demokratisches, soziales, 
ökologisch-nachhaltiges und friedliches 
Europa? 

Machen wir was draus!
Text und Foto: René Lindenau

Auf ein Wort
In den letzte Wochen wurde ich mehrfach zum „Herzblatt“ angesprochen. „Du schreibst ja fast alles allein!“ Ich bin mir nicht 

ganz sicher, ob das immer Anerkennung oder nicht vielleicht doch ein wenig verstreckte Kritik ist. 
Aber erstens stimmt das nicht. Das „Herzblatt“ ist nach wie vor eine Kollektivgeburt. Ohne die fleißige und geduldige Klein-

arbeit von Ute Breimann und Horst Wiesner würden wir ganz schön alt aussehen. 
Zweitens: Texte kommen regelmäßig von René Lindenau, Christopher Neumann aber auch von Sonja Newiak und Manfred 

Schemel. Ich zähle jetzt nicht alle auf. Ihr lest ja selbst und habt die Übersicht. Aber unabhängig davon. Früher gab es „Volks-
korrespondenten“. Ganz so dolle muss es ja nicht gleich sein – aber ab und zu eine Meldung aus unserer Leserschaft – das 
wäre traumhaft.

Drittens müssen wir uns, gemeinsam mit dem Kreisvorstand, Gedanken machen, wie es nach 2017 weiter geht. Auch dazu 
hätten wir gern Meinungen.

Eberhard Richter
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 …möchte man meinen – nicht aber in 
deutschen Breitengraden, ist zu fürchten.

So verlogen, inhuman und heuchle-
risch wie amtierende Regierungspoliti-
ker von der SPD bis hin zur Union, ins-
besondere der CSU, sind, machten sie 
den 14. Dezember 2016 zum schwarzen 
Tag, indem sie mit der Abschiebung von 
afghanischen Kriegsflüchtlingen began-
nen. Menschen die Schutz suchend in 
Deutschland ihrem von Krieg und Terror 
zerrütteten und zerstörten Land entka-
men und deren Alltag noch immer von 
Krieg und Terror geprägt ist, werden von 
an dorthin abgeschoben: Afghanistan gilt 
als sicheres Herkunftsland!?

Unter Juristen nennt man das wohl 
Beihilfe zum Mord! Es ist alles so un-
fassbar, macht wütend und traurig. Dabei 
könnten sie es besser wissen, sollten sie 
und sie wissen es auch, was die Sache 
noch schlimmer macht: Man handelt wi-
der besseren Wissens. Aus billigen wie 
niedrigen Motiven heraus – bezahlen 
müssen die hier Abgeschobenen – in der 
nach vor nicht still gelegten Blutmühle 
Afghanistan. Man kann es nicht oft genug 
betonen, die Sicherheitslage dieses Lan-
des hat sich bis heute nicht verbessert, 
der Eingriff der unheiligen Militärallianz 
unter anderem von NATO-Armeen hat die 
Situation eher verschärft. Dies berichte-
ten vielfach zahlreiche Hilfsorganisati-
onen. Wenn bei ihren Projekten Militär 
aufkreuzte, animierte das erst recht die 
TALIBAN zu ihren abscheulichen Zerstö-
rungswerken.

In dieser Situation freut sich der bay-
erische Innenminister, denn acht ab-

Asyl ist Menschenrecht...
geschobene Afghanen durfte Joachim 
Herrmann (CSU) „abbuchen“. Sein Mi-
nisterpräsident, Horst Seehofer (CSU), 
erwartet und freut sich auf mehr solcher 
Abschiebungen. 

Zu anderer Zeit nannte man das „ju-
denfrei“, heute strebt man offensichtlich 
ein „afghanenfrei“ an. Hundefreunde 
sind natürlich ausgenommen, die gelten 
in dieser Gesellschaft eher mehr als der 
MENSCH.

Was da geschieht, ist nicht nur unter 
humanitären Gesichtspunkten indiskuta-
bel, sondern jeder christliche Blickwinkel 
ist da vollends verloren gegangen. Er wur-
de auf dem Altar der Macht geopfert - aus 
Angst vor der zunehmend rechtsradikal 
auftretenden Partei AfD, und zehn Tage 
vor Weihnachten auf ihren völkisch beob-
achteten Gabentisch gelegt. Schon ein-
mal glaubten Konservative daran, wovon 
man heute auch die SPD bei deren schä-
bigem Anteil an den Asylrechtsverschär-

fungen nicht ausnehmen darf, wenn sie 
nur die Forderungen von Rechtsradikalen 
erfüllten, könnten sie sie beherrschen. 
Am Ende herrschten aber sie, die Nazis.

Mit ein bisschen politischer Bildung 
wüsste man das. Historische Bildung 
wäre gerade hier auch geboten. Sie wür-
de geschichtsvergessene Entscheidun-
gen vielleicht nicht immer verhindern, sie 
jedoch erschweren.

Maßgebend verantwortlich für die-
se Abschiebungen ist heute der Bun-
desinnenminister, den Doktor lasse ich 
mal weg, denn der ist vielleicht genau-
so falsch wie sein christlicher Glaube, 
Thomas de Maizière (CDU). Er stammt 
aus einer Hugenottenfamilie, die im 17. 
Jahrhundert vor der Verfolgung durch 
französische Behörden aus Metz nach 
Brandenburg floh. Mit seiner Familie 
kamen auf Grundlage des Potsdamer 
Toleranzedikts (erlassen von Friedrich 
Wilhelm von Brandenburg, 1865) rund 
20 000 Menschen nach Brandenburg, die 
erheblich zur wirtschaftlichen Stärkung 
des Landes beitrugen. 

Hat Herr Minister da seine eigene 
Flüchtlingsgeschichte vergessen? Kein 
Wunder, dass man angesichts dessen sei-
nen König wieder haben will. Denn der 
brandenburgische Kurfürst stand zumin-
dest für eine kluge, solidarische und vor 
allem für eine tolerante Flüchtlingspolitik, 
die das Überleben der Familie de Mai-
zière sicherte und der Bundesrepublik 
einen Abschiebe-Minister bescherte. Ist 
Frankreich heute eigentlich ein sicheres 
Herkunftsland...?

René Lindenau

Als Reaktion auf die Berichterstat-
tung in der „Lausitzer Rundschau“ vom 
19.12.2016 zu den US-amerikanischen 
Truppenbewegungen Anfang Januar wur-
de am 21.12. folgende Erklärung an die 
regionalen Medien übergeben:

Zur Nato-
Truppenverlegung 
durch die Lausitz 

nach Polen
In den 30er-Jahren des vorigen Jahr-

hunderts wurde, als große Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahme getarnt, durch 
die deutsche faschistische Regierung 
der Bau von Autobahnen in Auftrag ge-
geben. Sie dienten, wie sich später her-
ausstellte, der Vorbereitung des Zweiten 

Weltkrieges. Truppentransporte in Rich-
tung der anzugreifenden Länder waren 
schnell möglich. Erschreckt müssen wir 
feststellen, dass  nun wieder auf diesen 
Autobahnen Panzer Richtung Osten rol-
len sollen. Vorbei an Cottbus, möglichst 
nahe an Russland heran, wird Kriegsgerät 
transportiert.

Wie auch immer das begründet wird, 
tragen derartige Militärtransporte unwei-
gerlich zur weiteren Verschlechterung der 
Beziehungen zu Russland bei. Daran kann 
schon allein wegen der wirtschaftlichen 
Folgen Niemand in Europa ein Interesse 
haben. Viel gravierender ist aber, dass 
dadurch ein Krieg mit Russland (was Herr 
Platzeck, Vorsitzender des deutsch-rus-
sischen Forums e.V., vor einigen Wochen 
öffentlich als „… unwahrscheinlich aber 

nicht undenkbar bezeichnete...“) wahr-
scheinlicher werden könnte. Das können 
wir als Friedenspartei nicht hinnehmen!

Auch wir betrachten viele Elemente 
russischer Außen- und Innenpolitik sehr 
kritisch. Waffengeklirr wird aber keine 
vernünftige Lösung bringen. Egal, wer 
seine Panzer und Raketen in Stellung 
bringt. 

DIE LINKE setzt weiter auf Dialog. Nur 
so kann die Zukunft Europas gesichert 
werden – in Kooperation, gegenseitigem 
Respekt und bei Beachtung der jeweili-
gen Interessen.

(Für den mittleren Teil des Textes wurden 
Sätze verwendet, die Dr. Dietrich Loeff 
geschrieben hat.)

Eberhard Richter, Vorsitzender
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Liebe GenossInnen, 
liebe FreundInnen!

Du kennst ein tolles 
Projekt oder eine gute 
Initiative von, bezie-
hungsweise für Frauen 
bei Dir vor Ort? Dann 
schlage dieses Projekt 
oder diese Initiative für 
den Clara-Zetkin-Frau-
enpreis 2017 vor.

DIE LINKE lobt an-
lässlich des Frauenta-
ges 2017 zum siebten 
Mal einen Preis aus, 
mit dem herausra-
gende Leistungen von 
Frauen in Gesellschaft 

und Politik gewürdigt werden. 

Ausschreibung 
des Clara-Zetkin-Frauenpreises 2017

Die Verleihung des Clara-Zetkin-
Frauenpreises soll die Beachtung für das 
eigensinnige und uneigennützige Enga-
gement von Frauen in der Öffentlichkeit 
erhöhen und ermutigen, die eigenen Fä-
higkeiten und Kräfte für eine gerechtere 
Gesellschaft einzusetzen. 

Ob als Nobelpreisträgerinnen oder 
Krankenschwestern, als Musikerinnen 
oder in prekären Jobs, ob in der Pflege, 
im Ehrenamt, im sozialen Umfeld – Frau-
en leisten Tag für Tag Großartiges für ein 
solidarisches, lebendiges und kreatives 
Gemeinwesen. Anerkennung dafür und 
öffentliche Debatte darüber bleiben noch 
zu oft auf der Strecke. Der Clara-Zetkin-
Frauenpreis verweist auf diese Lücke und 
will Ermutigung für feministisches Enga-
gement sein. 

Matthias Loehr, Landtagsabgeord-
neter und Kreisvorsitzender der LIN-
KEN, erklärt: „Die neue Beitragstabelle 
ist eine enorme Mehrbelastung für viele 
Familien in unserer Stadt. Politisch ist 
das nicht vertretbar. Es ist erschreckend, 
wie sehr die Rathausspitze und die Mehr-
heit der Stadtverordneten ihr soziales Au-
genmaß verloren haben. 

Insbesondere die Einführung eines 
Mindestbeitrages für Nicht- und Gering-
verdiener halten wir für völlig verfehlt. 
Nun wird das Oberverwaltungsgericht 
entscheiden, ob die neuen Beiträge ju-
ristisch haltbar sind. 

Wir wünschen den Eltern viel Erfolg 
bei ihrer Klage. DIE LINKE steht für eine 
kostenfreie Bildung von Beginn an und 
kämpft auf Landesebene für die schritt-
weise Abschaffung aller Elternbeiträge.“

Arlett Anderßen, Mitbegründerin 
der Elterninitiative gegen die neuen 
Kita-Gebühren, erklärt: „Als Elternini-
tiative freuen wir uns sehr über die Un-
terstützung durch DIE LINKE. 

Wir haben mit allen Fraktionen der 
Stadtverordnetenversammlung Cottbus 
das Gespräch gesucht, um eine politi-
sche Lösung zu finden. Diese Gespräche 

sind leider weitestgehend ergebnislos 
geblieben. Der juristische Weg ist so-
mit die einzige Möglichkeit, die Kita-
Gebührensatzung der Stadt überprüfen 
zu lassen. Wir kämpfen weiter und rufen 
alle Cottbuser dazu auf, uns weiterhin zu 
unterstützen. 

Hilfe bekommen wir dabei ebenfalls 
von der Landesbürgerinitiative - Kita-
plätze und Bundeselternsprecher Danilo 
Fischbach, welche sowohl einen besse-
ren Betreuungsschlüssel als auch gebüh-
renfreie Jüngstenbildung fordern.“

Hintergrund:
Auf einer Pressekonferenz am 13. De-

zember 2016 stellten betroffene Eltern 
ihre Klage gegen die Gebührensatzung 
für die Horte und Kindertagesstätten der 
Stadt Cottbus vor. 

Die neue Satzung wurde am 25. Mai 
2016 durch die Stadtverordnetenver-
sammlung auf Vorschlag der Stadtver-
waltung beschlossen. Hierdurch wurden 
die Elternbeiträge für die Kindertages-
betreuung in Cottbus zum Teil deutlich 
erhöht: Zum einen wurde ein Mindest-
beitrag für alle Eltern von 10 Euro bis 
13 Euro pro Monat und Kind eingeführt. 
Gleichzeitig wurden die Beiträge von Fa-

milien mit besserem Einkommen um bis 
zu 110 Prozent angehoben. 

Die betroffenen Eltern wehren sich 
nun juristisch gegen diese Erhöhungen. 
Sowohl die Einführung des Mindestbei-
trages als auch die drastische Steigerung 
im oberen Einkommenssegment werden 
in ihrer Rechtmäßigkeit angezweifelt. Un-
ter den Klägern sind Familien aus allen 
Einkommensschichten.

Die Pressekonferenz fand in den 
Räumen der Partei DIE LINKE statt. Die 
Linksfraktion in der Stadtverordnetenver-
sammlung hatte die neue Kitasatzung als 
einzige geschlossen abgelehnt. Die Partei 
unterstützt nun die Normenkontrollklage 
der Eltern vor dem Oberverwaltungsge-
richt Berlin-Brandenburg politisch, finan-
ziell und organisatorisch.

Sven Hornauf, Anwalt der Kläger-
seite, empfiehlt allen Eltern, die von der 
Erhöhung betroffen sind, gegen ihren 
Bescheid schriftlich Widerspruch ein-
zulegen und die Zahlung des Beitrages 
unter Vorbehalt zu leisten. Nur so kann 
sichergestellt werden, dass Familien bei 
einem Erfolg der Klage auch ihr Geld zu-
rück erhalten.

DIE LINKE unterstützt Normenkontrollklage 
gegen die Stadt Cottbus 

Betroffene Eltern gehen juristisch gegen neue Kita-Beiträge vor

Mit dem Clara-Zetkin-Preis ist ein 
Preisgeld von 1500 Euro verbunden. Pro-
jekte und Initiativen können über unsere 
Internetseite www.clara-zetkin-frauen-
preis.de oder per Mail an frauenpreis@
die-linke.de eingereicht werden. Einsen-
deschluss ist der 15. Januar.

Die Verleihung des Clara-Zetkin-Frau-
enpreises 2017 findet am 3. März ab 
18.00 Uhr im Südblock, Admiralstraße 
1-2, 10999 Berlin, statt. 

Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an 
mich wenden. Herzliche Grüße!

Antje Schiwatschev

DIE LINKE
Genderbüro für feministische Politik
Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin
Tel.: 030-24009-340
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Solidarität mit den slowakischen Ge-
nossInnen verbunden mit einem interes-
santen touristischen und politischen Pro-
gramm soll das kommende Europacamp 
ausmachen. Eure Teilnahme ist wichtig. 

Entstanden als „Politcamp“, auch 
als „Friedenscamp“ durchgeführt, hat 
sich das alljährliche Treffen Linker aus 
Deutschland, Tschechien und anderen 
Ländern als „Europacamp“ etabliert. Und 
nun Solidaritätscamp? 

Das Ständige Forum der Europäischen 
Linken–der Regionen (SFEL-R) hat einhel-
lig beschlossen, das Europacamp 2017 in 
der Slowakei auszutragen. Hier fand es 
noch nie statt, obwohl die Komunistická 
strana Slovenska (KSS-Kommunistische 
Partei der Slowakei) langjährig im SFEL-R 
ist und vereinbarungsgemäß das Europa-
camp im Wechsel durch die Mitglieder 
vorbereitet und organisiert wird. 

Ein wichtiger Grund, warum sich das 
SFEL-R für die Slowakei entschied, ist, 
dass die slowakischen GenossInnen 
unter sehr schwierigen Bedingungen 
arbeiten. Da sie sehr stark unter Druck 
und Angriffen der konservativen Kräfte 
standen und stehen, sogar ein Partei-
verbot drohte und den Einzug ins Parla-
ment nicht schafften, stehen ihnen keine 
staatlichen Mittel zur Verfügung, was ihre 
politische Handlungsfähigkeit weiter ein-
schränkt. 

Deshalb soll das Europacamp im Zei-
chen der Solidarität und Verbundenheit 
stehen.

Die slowakischen GenossInnen laden 
nach Banska Stiavnica ein, ein Ort im Slo-
wakischen Erzgebirge. Die Stadt ist seit 
1993 Weltkulturerbe der UNESCO und 
umgeben von einem Landschaftsschutz-
gebiet. Die Stadt wurde über Jahrhunder-
te vom Gold- und Silberbergbau geprägt. 
Fast gleichaltrig mit der Bergakademie 
Freiberg wurde auch hier eine Bergaka-
demie gegründet.

Neben dem touristischen Teil wird 
es wieder politische Gespräche geben. 
Dazu soll von deutscher Seite Wolfgang 
Gehrcke eingeladen werden und ein jun-
ger engagierter slowenischer Genosse, 
der auf einer Tagung in Berlin über seine 
Erfahrungen in der Mitgliedergewinnung 
sprach.

Um die Anreise allen zu ermöglichen, 
soll ein Bus genutzt werden, der eine aus-
reichende Auslastung voraussetzt.

Solidarität mit den slowakischen Ge-
nossInnen verbunden mit einem interes-
santen touristischen und politischen Pro-
gramm soll das kommende Europacamp 
ausmachen. Eure Teilnahme ist wichtig. 

Die Anmeldung läuft wie gewohnt über 
Sabine Lichtwald Email: europacamp@
sfel-r.de.

Frithjof Newiak,
LAG Netzwerk Europäische Linke

Solidaritätscamp 2017

Das vorläufige Programm 
Europacamp 2017 

„Europa neu starten!“
25.05. Anreisetag
 y abends Lagerfeuer

26.05. Touristischer Tag
 y Besuch des Schloßmuseums 

Kaštielľ vo Svätom Antone
 y Besuch des Bergbaumuseum im 

Freien (Banské múzeum v prírode)
 y Bootsfahrt auf dem Pocúvadlianske 

jazero
 y Tanzabend mit Auftritt von slowaki-

scher Folkloregruppe 

27.05. Politischer Tag
 y Begrüßung durch den Bürgermeis-

ter von Banska Stiavnica
 y Politbasar
 y Diskussionen „Europa neu starten!“ 

unter Teilnahme von GenossInnen 
des ZK der KSS, KSCM, Wolfgang 
Gehrcke und der slowenischen Ge-
nossen

 y Tanzabend

28.05. Abreisetag

Termin
In der Begegnungsstätte Cottbus-

Sandow, Elisabeth-Wolf-Str. 41, findet 
am 18. Januar um 14.00 Uhr eine Ver-
anstaltung zum Thema „Mein Leben 
war jener Park“ statt.

Dr. Manfred Schemel stellt den 
Wissenschaftler Professor Johannes 
Bisse (1935-1984) vor, der in San-
dow seine Kindheit und Jugend in der 
Kriegs-und Nachkriegszeit verbrachte 
und noch heute in Kuba ehrfurchts-
voll der „moderne Humboldt“ genannt 
wird.
Anmeldung: Tel.: 0355-49 92 31 21 
(bis 11. Januar)

Zum Jahresausklang und kurz vor dem 
2. Jahrestag der Weihe der Synagoge in 
Cottbus als vorerst einziger „wiederer-
standenen“ im Land Brandenburg nach 
der Zeit der faschistischen Ausrottung 
jüdischen Lebens, konnte DIE LINKE. 
Stadtverband Cottbus an die jüdische 
Gemeinde eine Spende von 330 Euro 
übergeben. Das Geld hatten die Genos-
sinnen und Genossen gesammelt, um die 
jüdische Gemeinde bei der Finanzierung 
der Vervollständigung der Inneneinrich-
tung zu unterstützen.

Zum Zeitpunkt der Weihe der Syna-
goge am 27. Januar 2015, die als ein öf-
fentliches Fest unter großer Anteilnahme 
der Cottbusser Bürger begangen wurde, 
verfügte die Gemeinde nur über einen 
neuen, wunderbaren Thoraschrein. 

Nun soll die Ausstattung passend er-
gänzt werden.

Wir wünschen den Mitgliedern der 
jüdischen Gemeinde viel Erfolg in ihrer 
Gemeindearbeit und auch im Beitrag der 
Mitgestaltung des öffentlichen Lebens 
in unserer Stadt in seiner Vielfältigkeit.

Schalom
Sonja Newiak 

Spendenübergabe 
zum Jahreswechsel
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Das kommunalpolitische Konfliktthe-
ma über mehrere Jahre – ein Aufreger, 
der aber nur wenige Leute interessiert 
hat. 

Arg verkürzt ergibt sich folgender Hin-
tergrund: In den Neunzigern haben eine 
Landesregierung und ein Landtag unter 
der Führung der SPD und der CDU ein 
Gesetzeswerk auf den Weg gebracht, das 
Geld in die Kassen der Kommunen bezie-
hungsweise Abwasserverbände spülen 
sollte. Vorgesehen waren diese vielen 
Millionen zur Sanierung und zum weite-
ren Ausbau der Abwasseranlagen. Allein 
beim Blick auf das Alter viele Anlagen 
ist klar, dass Geld in Größenordnungen 
gebraucht wird. DIE LINKE (damals noch 
PDS) wollte andere Wege, wurde aber 
überstimmt. In Cottbus wurde unter OB 
Kleinschmidt und den jeweils zuständi-
gen CDU-Dezernenten ein Weg präfe-
riert, der gesetzlich zulässig und war und 
halbwegs gerecht erschien. 

Kurze Erklärung: Es gab drei mögli-
che Wege zur Finanzierung. Alle Mittel 
werden über Entgelte/Gebühren erfasst. 
Das bedeutet, dass mit jeder Monats-
rechnung jeder Haushalt neben den ei-
gentlichen Verbrauchswerten auch für 
Erhalt und Ausbau der Anlagen zahlt. 

Der zweite Weg war und ist die Erhe-
bung von Beiträgen von Grundstücksei-

gentümern für die Nutzung der Anlagen 
und somit für Erhalt und Ausbau. Die 
dritte Möglichkeit im Gesetz war die 
Kombination beider Varianten. Das hatte 
Cottbus gewählt. Es wurden Beiträge von 
den Eigentümern eingefordert, und ein 
Teil dieser Beiträge floss in die Stützung 
der Entgelte/Gebühren. Damit wurde 
der Preis für alle niedrig gehalten. Diese 
Beiträge wurden zuerst nur durch Neu-
anschließer getragen. Durch Gerichts-
entscheidung wurden zu einem späteren 
Zeitpunkt auch die Altanschließer, das 
heißt Eigentümer, die schon vor 1990 am 
Netz waren, nachträglich veranlagt. Da-
bei wurde oft, auch in den Medien, eine 
falsche Erklärung verwendet. Diese Bei-
träge hatten nichts mit dem technischen 
Bau der Rohrleitungen vom Haus zum 
Netz oder ähnlichen Fragen zu tun. Es 
ging immer um die Möglichkeit der Nut-
zung der gesamten Entsorgungsanlage.

Der große Protest entwickelte sich, als 
in Cottbus ein linker Dezernent an die 
Umsetzung der gesetzlichen Regelun-
gen ging, die sein CDU-Vorgänger nicht 
begonnen hatten. Jetzt wollte die CDU 
plötzlich alles so nicht mehr haben.

Ja, es war so, die Regelung über die 
Beiträge war nicht immer gerecht oder 
sozial verträglich. Es traf nicht nur „Rei-
che“. Für manch einen kleinen Hausbe-

Altanschließer – ein Abgesang
sitzer waren die geforderten Beiträge ein 
finanzieller Tiefschlag. 

Die Kritik des Verfassungsgerichtes 
vom Dezember 2015 stellte nicht das 
Gesetz an sich in Frage, sondern richte-
te sich nur gegen eine (so festgestellte) 
fehlerhafte Rückwirkung. 

Unter Führung von OB Holger Kelch 
wurde jetzt alles geändert. Ab 2017 
erfolgt die gesamte Finanzierung über 
Entgelte/Gebühren. In der Öffentlichkeit 
wird mit dem Schlagwort vom „sozialen 
Frieden“ argumentiert. Die alte Regelung 
benachteiligte, sehr vereinfacht gesagt, 
9000 Cottbuser und bevorteilte 90 000. 
Jetzt zahlen alle. Wir zahlen jetzt aber 
auch die Millionen-Beiträge von Groß-
eigentümern wie DB AG, Bundeswehr, 
Großunternehmen und für die Liegen-
schaften des Bundes und des Landes. 

In 2017 steigen die Entgelte/Gebüh-
ren nur um etwa 60 Cent pro m³ Was-
ser/Abwasser. Für die kommenden Jahre 
sind durch die Stadtverwaltung jährliche 
Steigerungen von etwa zehn Prozent pro-
gnostiziert. Sozialer Frieden? Vielleicht 
werden dann all die Einwohnerinnen und 
Einwohner irgendwann wach, die unsere 
Argumente nicht hören wollten. Die Frak-
tion DIE LINKE hat deshalb mit „Enthal-
tung“ gestimmt. 

Eberhard Richter

„Ick werde wahrscheinlich diese Pach-
tei wähln – es is so ein beruhjendes Je-
fiehl. Man tut wat for de Revolutzjon, aber 
man weeß janz jenau: mit diese Pachtei 
kommt se nich. Und das is sehr wichtig 
fier einen selbständjen Jemieseladen!“

Einige Leserinnen und Leser werden 
die Stimme von Gerd E. Schäfer noch 
im Ohr haben. Auf der Platte „Jazz Lyrik 
Prosa“ spricht er einen Text von Kurt Tu-
cholsky. Das Zitat bezieht sich auf einen 
Wahlkampfbesuch bei der SPD. Ich habe 
beim Lesen/Hören den Gedanken im 
Kopf, ob Tucholsky vielleicht doch noch 
lebt und letztens dort zu Besuch war.

Es ist auch in Cottbus schwer, mit der 
SPD vertrauensvoll zusammen zu arbei-
ten. Wir sind und bleiben verschiedene 
Parteien. Das ist so, und das ist auch gut 
so. 

Bei allen Schwierigkeiten – siehe zum 
Beispiel die Vereinbarungen zum Antrag 
in der Stadtverordnetenversammlung im 

Das ewige linke Drama?
November – halte ich es für unsere po-
litische Pflicht, mit allem was links von 
CDU und AfD agiert, zu kooperieren. Das 
schließt klare Worte nicht aus. Aber ehe 
man eine Tür zuschlägt, sollte man drei-
mal überlegen. Das gilt wohl immer im 
Leben. Im Moment sieht es sogar so aus, 
dass Geduld und Aktivität stärker auf un-
serer Seite platziert sind und wohl auch 
bleiben werden. Wie siehst Du das, liebe 
Genossin, lieber Genosse?

Eberhard Richter

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

Plan der BO 32
Für Interessenten wäre der Halbjah-

resplan 2017 der Mitgliederversammlun-
gen in der BO-32 vielleicht interessant.

Es müssen nicht immer Experten zu 
eingeladen werden, sondern es kann sich 
auch ein Jeder selbst einbringen.
Hier die monatlichen Themen:
 y 18. Januar: Wahlsystem in den USA – 

was kommt mit Donald Trump?
 y 15. Februar: Reichsbürger in Deutsch-

land – wer ist das und was wollen sie?
 y 15. März: Ist die AfD wählbar?
 y 19. April: Wohin steuert die Türkei?
 y 17. Mai: Bundestagswahl 2017 – Wahl-

programm der Linkspartei
Die Versammlungen finden im „Bran-

denburger Hof“ immer um 15.00 Uhr 
statt.

Mit basisorganisatorischen Grüßen
Uwe Titscher,

Mitglied der BO 32
(Unplanmäßige Änderungen des Halbjah-
resplanes können durchaus vorkommen, 
fragt bitte immer mal wieder nach!)
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Mit einer Konferenz zum sozial-öko-
logischen Umbau starten DIE LINKE. im 
Bundestag und die Rosa-Luxemburg-
Stiftung in das Jahr 2017. 

In der Zeche Zollverein in Essen wollen 
wir mit ExpertInnen, AktivistInnen und 
PolitikerInnen aus Umwelt- und Klimabe-
wegung, aus Wissenschaft und Gewerk-
schaften diskutieren, wie wir die gesell-
schaftliche Transformation vorantreiben 
können. 

Im Vorfeld der Konferenz haben wir Dr. 
Dagmar Enkelmann,Vorstandsvorsitzende 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS), Fra-
gen zu Ziel und Anliegen der Veranstal-
tung gestellt:

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung ist 
Mitorganisatorin einer zweitägigen 
Konferenz zum sozialökologischen 
Umbau. Das letzte große Treffen zu 
diesem Thema - zu der Zeit noch unter 
dem Titel „Plan B“ - liegt schon einige 
Jahre zurück. Jetzt planen RLS und die 
Fraktion DIE LINKE im Bundestag eine 
Neuauflage unter dem Titel „Genug für 
Alle - Sozial.öko.logisch“. Geht es dar-
um, die Arbeit „nur“ fortzusetzen oder 
um ökologische Neuprofilierung ?

Die letzte Konferenz ist tatsächlich 
schon einige Jahre her. Viele sind sich der 
Dramatik gar nicht bewusst, wie dringend 
notwendig es ist, sich mit der sozialökolo-
gischen Transformation zu beschäftigen, 
mit der Veränderung der Gesellschaft, 
der Wirtschaft, des Lebens, der Verkehrs-
politik, der Stadtplanung und vielem an-
derem mehr. Auch sind sich viele nicht 
darüber im Klaren, welche Folgen die 
Entscheidungen, die wir heute treffen, 
haben. 

Da kann es nicht einfach eine Fortset-
zung der bisherigen Arbeit geben, son-
dern es muss um eine Neuausrichtung 
unseres sozialökologischen Profils ge-
hen. In der Gesamtstrategie der LINKEN 
wie auch der Gesamtstrategie der Rosa-
Luxemburg-Stiftung.

Mit dem ersten globalen Klimavertrag 
von Paris hat die Öko-Bewegung Ende 
2016 einen großen Erfolg errungen. Ist 
dieser politisch schon verpufft oder 
erleben wir eine Renaissance von Um-
welt- und Klimaschutz? 

Was den Erfolg betrifft, so sage ich Ja 
und Nein. 

Es gab in Paris tatsächlich noch Verän-
derungen am Vertrag, unter anderem bei 
der Definition des Ziels für die Reduktion 
der schädlichen Treibhausgase, sodass 
man unter dem Zwei-Grad-Ziel bleiben 
will. Es ist auch gut, dass inzwischen sehr 
viele Staaten den Weltklimavertrag ratifi-
ziert haben. Er kann in Kraft treten. 

Die Frage bleibt aber, was jetzt in den 
nationalen Klimaschutzprogrammen 
passiert. Was die Bundesregierung mit 
dem Klimaschutzprogramm 2050 bis-
her vorgelegt hat, trifft bei weitem nicht 
das, was notwendig wäre und in Paris 
verabredet worden ist. Das heißt: Da 
ist ein Erfolg erreicht worden, aber eine 
ernsthafte Umsetzung, eine stringente 

Gesamtpolitik für den Klimaschutz ist in 
Deutschland gegenwärtig nicht erkenn-
bar. Da werden wir alle in Deutschland 
noch hart arbeiten.

Auf der Konferenz will die Stiftung 
auch „harte Brocken“ wie den Koh-
leausstieg, die Verkehrswende und 
das Wachstumsdogma ansprechen. 
Das sind teilweise recht umstrittene 
Themen. Wie kann DIE LINKE grüner 
werden und sollte sie das überhaupt?

Zunächst: Es geht nicht darum, dass 
DIE LINKE grüner werden soll, sie muss 
von ihrer gesamten Ausrichtung her ge-
nauer auf diese Themen schauen. Wie 
halten wir es mit dem Wachstum? Fol-
gen wir weiter dessen Logik? Wie sieht 
es wirklich mit dem Umgang mit fossilen 
Rohstoffen aus? Wie betrachten wir die 
Energiewende, und wie weit wollen wir da 
gehen? Und was hat soziale Gerechtigkeit 
mit Alledem zu tun?

Insofern geht es nicht darum, ökolo-
gischer zu werden, sondern darum, die 
Forderungen und Themen, die mit dem 
Begriff sozialer Gerechtigkeit zusam-
menhängen, weiter auszudehnen. Und 
da müssen wir globaler werden. Ich habe 
den Eindruck, dass DIE LINKE Probleme 
und Folgen der sozialökologischen Trans-
formation noch sehr rational und regio-
nal betrachtet und zu wenig die globale 
Sichtweise einnimmt.

Kann denn zum Beispiel der Kohleaus-
stieg gerecht sein?

Auch der ist nicht nur eine ökologi-
sche, sondern eine zutiefst soziale Frage. 
Natürlich geht es um Arbeitsplätze, aber 
im Kern auch um die Zukunftsfähigkeit 
dieser Gesellschaft. Hier ist vieles ver-
schlafen worden in den letzten Jahren, 
vor allem, einen solchen Strukturwandel 
langfristig auf den Weg zu bringen, und 
darüber nachzudenken, wie die erneuer-
baren Energien ausgebaut und genutzt 
werden können.

Wir als Stiftung müssen uns, wenn wir 
ernst genommen werden wollen, solchen 
Fragen wirklich zuwenden. Und das mit 
allen Konsequenzen, die es hat. Das tun 
wir noch zu wenig, insbesondere auch 
dort, wo DIE LINKE in Regierungsverant-
wortung steht und wo sie starke Frakti-
onen in den Landesparlamenten hat. Da 
müssen wir mehr tun. Und das soll die 
Konferenz leisten.

Konferenz zum sozial-ökologischen Umbau
Interwiev mit Dagmar Enkelmann, Vorstandsvorsitzende der Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS)
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Liebe Genossen,
der in der „LR“ gelesene Bericht über 

das Abstimmungsverhalten der Fraktion 
PARTEI DIE LINKE zur aktuellen Diskus-
sion um den von der Landesregierung 
vorgesehenen Kreiszuschnitt für Cottbus 
im Rahmen der Kreisgebietsreform ver-
anlasst mich zu nachfolgender kritischer 
Sicht auf das Verhalten unserer Abge-
ordneten.

Im Bericht der „LR“ zur Stadtverord-
netensitzung am 30.11.2016 las ich, dass 
sich unsere Fraktion (DIE LINKE) zur 
anstehenden Entscheidung im Rahmen 
der Kreis-und Gebietsreform in dieser 
Sitzung der Stadtverordnetenversamm-

lung der Stimme enthalten hat. Voraus 
gegangen war das strikte Festhalten des 
Innenministers Schröder (SPD) an seiner 
Vorgabe eines Großkreises aus Cottbus, 
Spree-Neiße, Oberspreewald Lausitz und 
Elbe Elster

Dem von den Fraktionen der SPD/
CDU in der StVV auch deshalb vorgeleg-
ten Beschlussentwurf mit der Forderung 
der Kreisfreiheit der Stadt Cottbus wurde 
von unserer Fraktion nicht zugestimmt.

Die Haltung der Stadtverordneten 
der Partei DIE LINKE irritiert mich, da in 
der Gesamtmitgliederversammlung des 
Ortsverbandes am 19. November der im 
„Herzblatt“ von Dezember 2016 abge-

druckte Initiativantrag beschlossen wur-
de (auch von mir), durch den ein Kreis 
aus Cottbus und dem Kreis Spree-Neiße 
akzeptiert, jedoch der vom Innenminis-
ter Schröder (SPD) vorgesehene Groß-
kreis Niederlausitz kategorisch abgelehnt 
wird. Wir beschlossen :„Sollte das nicht 
möglich sein, wird durch die Gesamtmit-
gliederversammlung in der Erhaltung der 
Kreisfreiheit von Cottbus die zweite Lö-
sungsvariante gesehen“. Ich halte es für 
inkonsequent  und im Hinblick auf unsere 
Glaubwürdigkeit  fragwürdig, wenn sich 
nun die Abgeordneten unserer Partei 
diesem Beschluss vom 19.11.2016 ver-
weigern.                       Hans Christange

Sehr inkonsequent !

Einige Tage nach der Abstimmung 
unserer Stadtverordneten-Fraktion kam 
eine Mail eines Genossen. Er äußer-
te sein Unverständnis, warum sich die 
Fraktion (mit einer Ausnahme) bei der 
Abstimmung zum Antrag der CDUSPD zur 
Kreisfreiheit enthalten hat. Er bezog sich 
dabei auf unsere Ablehnung des Groß-
kreises im Rahmen unserer Gesamtmit-
gliederversammlung am 19.11.2016.

Hier meine Antwort:
Lieber Genosse,
vielen Dank für Deine Mail!
Leider ist es so, dass mit dem Datum 

der Stadtverordnetenversammlung am 
30.11.16 das „Herzblatt“ schon gedruckt 
war. (Redaktionsschluss) Ich habe des-
halb schon für die nächste Ausgabe einen 

Beitrag zum Verhältnis zur SPD angekün-
digt. Da liegt nämlich der Hase im Pfeffer 
und – Du ahnst es vielleicht – auch das ei-
gentliche Problem in der Abstimmung. Im 
Telegrammstil: Vor knapp drei Wochen 
fragte die SPD bei uns an, ob wir ihrem 
geplanten Antrag zustimmen könnten. 
Das war nach unserer Gesamtmitglieder-
versammlung. Ihr Antrag beinhaltete zwei 
Punkte: 1. Cottbus soll kreisfrei bleiben 
und 2. wenn das nicht geht, dann soll 
Cottbus Kreissitz werden

Innerhalb der Diskussion habe ich 
mich dafür eingesetzt, dem Antrag zuzu-
stimmen, weil er mit der Logik unseres 
Beschlusses kompatibel schien (vor al-
lem unter Beachtung der Tatsache, dass 
das im Sommer in Potsdam beschlosse-

Antwort auf die obige Mail 
ne Leitbild im Raum steht). Die Fraktion 
folgte meiner Auffassung.

In der Pause der Stadtverordnetenver-
sammlung traf sich die Fraktion der SPD 
mit der CDU. Die CDU hatte einen eige-
nen Antrag zum Thema eingebracht. Er 
bezog sich ausschließlich auf den Erhalt 
der Kreisfreiheit und beinhaltete gewis-
sermaßen eine Generalvollmacht für den 
OB, alles Notwendige dafür in die Wege 
zu leiten. Bereits zum Zeitpunkt unseres 
Gespräches mit der SPD wurde damit ge-
rechnet, dass ein solcher Antrag kommt.
Zum Ende der Pause wurde uns von der 
SPD mitgeteilt, dass sie sich mit der CDU 
auf einen gemeinsamen Text geeinigt 
hätten. Da wir uns überfahren fühlten, 
beantragte André Kaun eine Auszeit zur 
Beratung der Fraktion. In deren Verlauf 
verständigten wir uns darauf, dass der 
neue Inhalt, vor allem die Generalvoll-
macht für Holger Kelch, durch uns nicht 
mitgetragen werden könne. Deshalb die 
Enthaltung, weil eine totale Ablehnung 
auch nichts gebracht hätte.

Ich habe für die Fraktion dazu gespro-
chen und den Beschluss unserer Gesamt-
mitgliederversammlung in dem Zusam-
menhang noch mal erläutert. Das wurde 
auch notwendig, weil der OB in seinem 
Bericht unsere Mitgliederversammlung 
angegriffen und völlig falsch interpretiert 
hatte.

Soviel zum Sachverhalt. Im nächsten 
„Herzblatt“ will ich, ausgehend vom Um-
gang der SPD mit uns, etwas zur Bünd-
nispolitik schreiben. Wenn Du möchtest, 
kannst Du mir dazu im Vorfeld deine Mei-
nung mitteilen.            Eberhard Richter
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Der Bundesverband Informationswirt-
schaft, Telekommunikation und neue Me-
dien e. V. (Bitkom) führt in Zusammen-
arbeit mit dem Deutschen Städte- und 
Gemeindebund (DStGB) den Wettbewerb 
„Digitale Stadt“ durch. 

In einem Antrag schlägt die Linksfrak-
tion in der Stadtverordnetenversamm-
lung Cottbus vor, dass sich die Stadt in 
diesen Wettbewerb einbringt, und sich 
bewirbt.

In der Gewinner-Stadt sollen ab An-
fang 2018 wichtige Infrastrukturen in den 
Bereichen Mobilität, Energie, Gesundheit 
und Bildung mit neuesten digitalen Tech-
nologien ausgestattet werden. Zudem 
soll die öffentliche Verwaltung innova-
tive Online-Anwendungen anbieten und 
der Handel intelligente Lieferdienste. 
Grundlage ist ein hoch leistungsfähiges 
Gigabit-Netz. Die am Wettbewerb betei-
ligten Unternehmen haben Investitionen 
in zweistelliger Millionenhöhe in Aussicht 

Pressemitteilung vom 9. Dezember 2016

Wettbewerb „Digitale Stadt“
DIE LINKE fordert Bewerbung von Cottbus

gestellt. Ziel sei es, eine Modellstadt mit 
internationaler Strahlkraft zu schaffen.

André Kaun, Fraktionsvorsitzender der 
LINKEN in der SVV, sagt dazu: „Cottbus 
ist die einzige Stadt im Land Branden-
burg, die sämtliche Kriterien für diesen 
Wettbewerb erfüllt. Die in Aussicht ste-
henden Investitionen wären ein wichtiger 
Beitrag zum Strukturwandel, zu einer po-
sitiven Imagebildung und zur Erhöhung 
der Lebensqualität. Mit der BTU Cottbus-
Senftenberg verfügen wir über einen her-
vorragenden Partner. Die Chance, bei 
diesem Wettbewerb gut abzuschneiden, 
ist realistisch.“

Bewerben können sich alle Städte, die 
100 000 bis 150 000 Einwohner und eine 
gute infrastrukturelle Anbindung sowie 
eine Hochschule vor Ort haben. 

In ihrem Antrag fordert DIE LINKE, 
dass die Stadtverwaltung ein schlüssi-
ges Gesamtkonzept für die Bewerbung 
erstellen soll.

„Wir wollen dazu anregen, dass sich 
die gesamte Stadt hinter der Bewerbung 
versammelt“, so Kaun weiter. „Wichtige 
regionale Partner aus Wirtschaft, Wis-
senschaft und Politik bitten wir um Un-
terstützung. Auch die Landesregierung 
sollte ein vitales Interesse an unserem 
Vorschlag haben, da nur Cottbus als 
Bewerber aus Brandenburg in Frage 
kommt.“

DIE LINKE schlägt darüber hinaus vor, 
dass sich alle Fraktionen in der SVV an 
dem Antrag beteiligen, um die Bewer-
bung mit einem positiven Signal und 
breiter politischer Unterstützung zu be-
ginnen. Der Antrag wird in der Stadtver-
ordnetenversammlung am 21. Dezember 
2016 zur Abstimmung stehen. Anschlie-
ßend müssen zahlreiche Unterstützer 
geworben, und bis zum 13. März 2017 
die Bewerbung eingereicht werden. Die 
Gewinner-Stadt wird voraussichtlich im 
Juni 2017 bekanntgegeben.

Drei Jahre Kost-Nix-
Laden in Cottbus

Der Kost-Nix-Laden (KNL) Cottbus fei-
erte am 15. Dezember sein dreijähriges 
Bestehen. Die Initiative zieht eine posi-
tive Bilanz: Der Zuspruch hält an, zahl-
reiche BesucherInnen nutzen den Laden 
regelmäßig und spenden für den Erhalt 
des Ladens.

Mit Sonderangeboten und Verschenk-
Aktionen konnte der KNL zum Jubiläum 
nicht locken – gefeiert wurde trotzdem: 
Mit Kaffee und Kuchen zur normalen Öff-
nungszeit am Samstag, dem 17. Dezem-
ber von 11.00 bis 14.00 Uhr.

Der Zuspruch, den das Projekt nun 
schon seit drei Jahren findet, hält weiter 
an. Dreimal die Woche wandern Kleidung, 
Bücher, Geschirr, Dekorationsobjekte 

und Kleinelektronik durch die Ladenre-
gale. Für große Gegenstände wie Möbel 
ist natürlich kein Platz, da hilft die Suche-
Biete-Pinnwand.

„Wir freuen uns sehr über das positi-
ve Echo und die vielen Besucher, und es 
kommen immer noch Menschen dazu, 
für die unser Laden eine Entdeckung 
ist. Sie freuen sich, dass noch Heiles, 
Nützliches, Schönes nicht auf dem Müll 
landen muss. Und bei uns kann man die 
Dinge ausschließlich nach Ihrem Nutzen 
betrachten, weil sie eben keinen Preis 
haben“, so Gründungsmitglied Julia Kai-
ser. Das Mithelfen und Einsortieren ist 
für viele selbstverständlich – ein Gemein-
schaftsprojekt eben.

Das ehrenamtliche Ladenteam ist wei-
ter gewachsen, alle Generationen sind 
vertreten. Studierende und Einheimische 
gehören genauso dazu wie auch seit eini-
ger Zeit drei junge Menschen aus Syrien.

An Ereignissen in Stadt und Umland 
beteiligt sich der KNL fast immer, so-
weit die Kräfte reichen: Karlstraßenfest, 
Events der Uni, Cottbuser Stadtfest, Fes-
tival „Wilde Möhre“, Klimacamp, Advents-
markt... „So lernen immer wieder neue 
Menschen den Laden kennen, finden als 
BesucherInnen oder auch Team-Mitstrei-
terInnen zu uns. Und weil ja Studierende 

in der Regel die Stadt irgendwann verlas-
sen, ist „Nachwuchs“ kein unwichtiger 
Punkt. Schließlich darf keiner von uns 
diese Tätigkeit als Last empfinden, son-
dern Verteilung auf viele Schultern und 
Freude an der ehrenamtlichen Arbeit sind 
uns wichtig“, meint Julia Kaiser.

Genauso wichtig war dem Team die 
Mitwirkung an der vorjährigen Interkul-
turellen Woche. Die gemeinsam mit der 
Rosa Luxemburg organisierte Veran-
staltung „Buen Vivir – das Gute Leben“ 
im September mit dem Gastreferenten 
Marco Paladines aus Ecuador hatte eine 
tolle Resonanz. Gutes Leben, verstan-
den als gute Gemeinschaft im Einklang 
mit der Natur und nicht als Anhäufung 
materieller Güter, das ist eine große zu 
lösende Aufgabe.

Ist die Existenz des Ladens weiterhin 
gesichert? Julia Kaiser: „Wenn der Zu-
spruch und die Unterstützung so hoch 
bleiben, können wir Miete und Energie 
weiterhin bezahlen. Mietpaten, die re-
gelmäßig einen kleinen Betrag erübrigen 
können, sind natürlich immer willkom-
men. 

Wir hoffen jedenfalls auf viele weite-
re erfolgreiche Jahre und freuen uns auf 
Besucher in der Zukunft.“

Pressemitteilung Kost-nix-laden
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Beim Filmfestival 2016 in Cottbus be-
eindruckte mich ein Kurzfilm mit diesem 
Titel, in dem Cottbuser Jugendliche auf 
unbegleitete minderjährige Jugendliche 
aus Nahost treffen. Langsam kommen sie 
miteinander ins Gespräch, über Kriegs- 
und Fluchterfahrungen, über Haltungen 
zu Flüchtlingsfragen, über Wünsche für 
die Zukunft. – Nachdenklichkeiten in 
Cottbus – („Herzblatt“/März 2016) blei-
ben herausgefordert. Der Film lohnt. Es 
sind Genehmigungen einzuholen, sind 
doch die Beteiligten noch nicht volljährig. 

Ich kenne zwei der „Macher“ des 
Films, vor allem Sch. und A. aus Afgha-
nistan. „Nur die Tat - alles andere ist 
Geplapper“ riet mir ein Freund. Deshalb 
habe ich mich seit nun zehn Monaten 
mit ihnen und ihren Freunden in ihrer 
Wohnstätte getroffen, war beeindruckt 
von ihrer Reinlichkeit, Freundlichkeit und 
Gastfreundschaft. Kam ich, wöchentlich 
ein- bis zweimal, stand stets nach kaum 
zwei Minuten ein Glas Tee auf dem Tisch. 
Und sie bedankten sich herzlich für die 
Gastfreundschaft in Cottbus, nannten 
Beispiele. Primitive Schmierereien an der 
Hauswand versuchten sie zu ignorieren. 
Sie hatten eine Flucht über tausende Ki-
lometer hinter sich. Es brachen Kontakte 
zu ihren Familien. Sie verloren Geschwis-
ter, erlebten Menschen in Panik, die als 
Nichtschwimmer auf völlig überfüllten 
Booten übers Meer kamen, Schlepper, 
die sie bei Nacht und Nebel einfach so 
auf die Straße in einem fremden Land 
setzten, weil sie mittellos waren, hunger-
ten über Tage. Anfangs suchten sie das 
Gespräch über Gott und die Welt, über 
Verfassungsrecht und -wirklichkeit, über 
historische und ja auch biologische Fra-
gen und vieles mehr. GLAUBE wurde eine 
Kernfrage, bei wachsendem Vertrauen 
zueinander. Immer wieder stellten sie mir 
nachdrücklich dar, dass Schlagzeilen zu 
islamistisch motivierten Straftaten damit 
nichts zu tun hätten und sie diese scharf 
verurteilen würden.

Leben im Neuland: 
Zusammenwachsen in Cottbus

Das Praktikum bei der Handwerks-
kammer war ihnen besonders wertvoll. 
Mich wiederum bewegte sehr, als A. sag-
te, dass er bei einem lauten Knall hier in 
Cottbus nicht sofort an einen Bomben-
schlag denken muss. Oder als Sch. gleich 
anfangs einen Schwimmkurs absolvierte, 
vom knappen Taschengeld, versteht sich.

Ich lud sie gern zu einem Konzert des 
Cottbuser Frauenchors in die Lutherkir-
che ein, erlebte im Familienhaus in der 
Spreestraße einen Abend der Begegnung 
mit Ausländern in Cottbus, einen selbst-
organisierten afghanischen kulinarischen 
Schnupperkurs und ein spannendes Po-
diumsgespräch mit Vertretern verschie-
dener Religionen.

Nun sind A. und Sch. mit anderen af-
ghanischen Jugendlichen in einer Woh-
nung in der Stadt. Sie besuchen die 9. 
Klasse gemeinsam mit deutschen Mäd-
chen und Jungen. 

Über manche Verhaltensweisen dieser 
wundern sie sich noch und stellten mir 
die Frage, ob es sich lohne, weiter fleißig 
zu lernen, würden später vielleicht doch 
Deutsche vorgezogen werden, auch wenn 
sie schwächere Leistungen und Verhal-
tensweisen hätten. 

Daran ist etwas dran, denke ich, auch 
daran, dass das sicher auch dumm sein 
würde. 

Jedenfalls steht mir bevor, auch einmal 
über den Gedanken „Liebe und Hoffnung 
bleiben“, den mir Prof. Ranke-Heinemann 
(Bundespräsident-Kandidatin der LINKEN 
zur Wahl im Jahre 2004) schrieb und an 
ihre Worte: „Mir ist egal, was einer glaubt. 
Ich habe mich geirrt, andere können es 
auch tun. Ich achte darauf, wie Menschen 
sich verhalten.“ ins Gespräch mit Sch. 
und A. zu kommen.

Dr. Manfred Schemel
Foto: www.filmfestivalcottbus.de

Ein Foto, das Bände spricht, das von Strafzetteln der Ordnungsämter sollte das öfter 
passieren und das ausgerechnet einer Partei, die so sehr auf Ordnungspolitik und innere 
Sicherheit setzt – der CDU.
Vielsagend ist das Foto eben auch aufgrund des Zeitpunkts, da es entstand: anno 2016! 
Die rot-rote Regierungs-Zeitrechnung begann schon 2009.
Eigentlich Zeit genug, um umzuschulen, was auch demokratiepolitische Parplatzregeln 
angeht. Denn der demokratische Wechsel von Regierungen geht halt auch mit Parkplatz-
Wechseln einher. Wer sich dennoch standes (un) gemäß so „parkplaziert“ hinstellt 
braucht sich zunächst über Spott und Hohn nicht zu wundern.
Zudem lässt sich auch an seinem demokratischen Verständnis zweifeln, der auch oft 
genug auch als politisch oft fehlgeleiteter Geisterfahrer auffiel. 
Nun fügt die brandenburgische CDU ihrem Sündenregister auch ein fragwürdiges Park-
verständnis hinzu. Das wirft doch Fragen auf.

Text: René Lindenau
Foto: Andrea Johlige

Foto-Geschichte
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„Jetzt erst recht!“
Ich schreibe das jetzt erst recht. 

Nicht, weil es so ist, sondern weil es, zu-
mindest aus meiner Sicht, ganz einfach 
sein muss. 

Es dreht sich ganz einfach um den Ro-
man der englischen Erfolgsautorin Sarah 
Harrison, der diesen Titel trägt. Eine Bi-
bliothekarin hat ihn mit empfohlen, zu 
lesen, was ich selbstverständlich auch 
tat und sehr begeistert war, weil es ein 
echtes Lesevergnügen, und, wie es heißt, 
witzig, frech und spitzig ist.

Man kann es nicht so einfach in sich 
hineinverschlingen. Man braucht schon 
auch einmal Zeit, um sich in die sehr inte-
ressante Geschichte hinein zu versetzen. 
Ich möchte nur kurz erwähnen, worum 
es geht. 

Eine Schriftstellerin aus Großbritan-
nien ist dabei, ihren neuen Roman zu 
Ende zu bringen. Sie macht es sich nicht 
zu einfach, zumal sie auch persönliche 
familiäre Probleme zu bewältigen hat. 

Schließlich lässt sich Harriet von ihrem 
Gatten George zu einem vierwöchigen 

Familienurlaub in Frankreich überreden. 
Auch ihre Tochter mit deren Freundin 
sind dabei.

Ein ganz einfacher Urlaub wird das 
aber nicht. Nach einer ernsten Ehekrise, 
ausgelöst durch den attraktiven griechi-
schen Arzt Kostaki, will sich Harriet wie-
der ganz auf ihre Familie und ihren neuen 
Roman konzentrieren. Aber das absolut 
nicht so einfach, weil einfach während 
der Ferien auch etliche Probleme auftau-
chen, nicht nur ihr ehemaliger Liebhaber.

Es sind so herrlich geschriebene Ereig-
nisse, die man in sich hineinlesen muss. 
Ich kann Ihnen das nur ganz sehr emp-
fehlen, es auch zu tun! Sie werden es 
nicht bereuen. Und es gibt auch noch 
andere Romane der Schriftstellerin, die 
ich auch belesen werde, so „Zwei sehr 
unterschiedliche Töchter“ und „Eine fast 
perfekte Frau“. 

Horst Wiesner

Wilhelm Heyne Verlag, München
ISBN: 3-453-15380-4

Rubrik „Lesebrille“ 

Wie wir bereits in unserer November-
ausgabe berichteten, sammelten wir im 
Rahmen unserer Halloween-Aktion im 
Carl Blechen Carré Spenden, indem wir 
Kinder schminkten und mit ihnen lusti-

ge Masken bastelten. Dazu kamen noch 
viele Spenden von den Mitgliedern des 
Kreisverbandes DIE LINKE.Lausitz. Die-
se wollten wir der Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin des Carl-Thiem-Klinikums 

Cottbus nun offiziell übergeben. Denken 
wir in diesen Tagen auch an jene, denen 
es nicht so gut geht, wie uns!

Matthias Loehr, Mitglied des Landta-
ges Brandenburg, sagte bei der Überga-
be am 22. Dezember 2016: „Wir gehen 
davon aus, dass das Geld gut angelegt 
ist, wenn es kranken Kindern wieder zum 
Lachen verhilft.“

Angelika Weisflog (links) und Karin 
Gärtner (2.v.l.) vom Vorstand des För-
dervereins der Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin im Carl-Thiem-Klinikum 
Cottbus nahmen den Spendenscheck in 
Höhe von 400 Euro von Yasmin Kirsten, 
unserer Co-Vorsitzenden der Linksjugend 
Lausitz, dankbar entgegen. 

Wir danken hiermit noch einmal ganz 
herzlich unseren Genossinnen und Ge-
nossen sowie den vielen Eltern für so viel 
Wohlwollen! 

Spende an die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
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Termine Wir gratulieren 
zum Geburtstag 
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10.1. 17.00 Uhr Ortsvorstands-
sitzung

 Kreisgeschäftsstelle

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

16.01. 17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

17. 01. 17.00 Uhr Ortsvorstands-
sitzung

 Kreisgeschäftsstelle

19.1. Jahresauftakt 
 mit Birgit Wöllert
 (Zeit und Ort werden noch 

bekannt gegeben)

23.1. 17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

25.1. 14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung

 Stadthaus Cottbus

28.1. 10.00 Uhr Polit-Frühstück 
mit Birgit Wöllert

 Kreisgeschäftsstelle

30.1. 17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

6.2. 17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

7.2. 17.00 Uhr Ortsvorstands-
sitzung

 Kreisgeschäftsstelle

8.2.  17.00 Uhr Sitzung der 
 AG Soziales
 Kreisgeschäftsstelle

9.2.  17.00 Uhr Autorenlesung 
„Blauer Mond September“ 
Jutta Schlott stellt ihr Buch vor. 
Ein Tagebuch – Zu Fuß durch 
die Mecklenburgische Schweiz 

 Bücherei Sandow

10.2.  Regionalkonferenz Ost
 Leipzig

13.2. 18.30 Uhr Kreisvorstands-
sitzung

 Kreisgeschäftsstelle

15.2. Anti-Nazi-Demo
 (Art der Aktion noch offen)

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: 

 y Dietrich Loeff: „Der Islam zwischen 
Religion und Ideologie“ zum Vortrag 
von Dr. Marwan Abou Taam 

 y
 y Dieter Brendahl: Dürfen Solar- und 

Windenergie vermarktet werden? 
 y
 y Dieter Brendahl: „Inhaltliche Eck-

punkte des Gesetz für den Vorrang 
dezentraler Energieversorgung aus 
regenerativen Quellen“

Januar

Zum 95. Mahnhardt, Gertraud (25.1.)

zum 90. Mielisch, Irmgard (24.1.)

zum 89. Woischwill, Lieselotte (25.1.)

zum 88. Raabe, Gerhard (18.1.)
 Mönch, Käthe (19.1.)
 
zum 87. Lehmann, Gerda (8.1.)
 Garbe, Hans (10.1.)
 Lehmann, Helga (26.1.)

zum 86. Mahler, Werner (19.1.)

zum 85. Winkler, Friedrich (9.1.)
 Günther, Traute (22.1.)
 
zum 84. Trzinka, Günter (25.1.)

zum 83. Schröpfer, H.-Joachim (20.1.)

zum 82. Lapstich, Werner (23.1.)

zum 80. Huckauf, H.-Joachim (16.1.)

zum 75. Kochall, Rosemarie (1.1.)
 Hub, Siegfried (17.1.)
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25. Januar

Zum 89. Müller, Ingeborg (2.2.)

zum 86. Lehmann, Ruth (7.2.)

zum 85. König, Renate (2.2.)

zum 83. Weidhase, Irene (12.2.)

zum 81. Bindig, Gunter (3.2.)
 Rothe, Armin (5.2.)

zum 20. Lehmann, Vanessa (13.2.)

Die Linksjugend Lausitz trifft sich 
ab jetzt immer Donnerstag um 
18.00 Uhr in der Kreisgeschäftsstelle.

Nachruf
Wir trauern um unseren Genos-

sen 

Karl-Heinz Hauptmann. 

Er war ein aktiver und aufrechter 
Genosse, der sich nach der Wende 
auch trotz gerichtlicher Bemühun-
gen wegen angeblicher „Unrechts-
urteile“ als Richter der DDR nicht 
beugen ließ. Bis zu seiner Krankheit 
arbeitete er aktiv als Vorstandsmit-
glied mit. Wir werden ihm ein ehren-
des Gedenken bewahren.      

BO 18

Kalt
stapfe ziellos durch 
ein Menschenmeer
leer der Blick
auf mich

Janina Niemann-Rich


