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Liebe Cottbuserinnen und Cottbuser,
Verehrte Gäste der Stadt,
Liebe Genossinnen und Genossen!

Vielen Dank für Euer heutiges Kom-
men. Schon mit eurer Anwesenheit 
setzten Sie, setzen wir alle ein wichtiges 
Zeichen gegen Militarismus und Aufrüs-
tung. Wir haben uns heute hier aus zwei 
Gründen versammelt.

Zum Einen wollen wir natürlich Rosa 
Luxemburg und Karl Liebknecht geden-
ken. Den beiden großen 
Streitern für Frieden und 
Demokratie. Vor fast auf 
den Tag genau 98 Jahren 
wurden Luxemburg und 
Liebknecht brutal ermor-
det. Wir wollen an beide 
heute erinnern.

Zum Zweiten findet in 
diesen Tagen in Europa 
der größte militärische 
Aufmarsch seit Ende des 
Kalten Krieges statt. Erst 
gestern wurden wieder 
zahlreiche US-Panzer 
Richtung Osten transpor-
tiert. Auch zu sehen am 
Cottbuser Hauptbahnhof. 

Wir sagen laut und deutlich: Stoppt 
das Säbelrasseln – Schluss mit den mili-
tärischen Provokationen!

Man mag Einwenden, die Transporte 
finden auf Anforderung von Polen und 
den baltischen Staaten statt. Und haben 
nicht auch die NATO-Mitglieder Polen 
sowie Estland, Lettland und Litauen be-
rechtigte Sicherheitsinteressen?

Nun, warum sind Tschechien, Polen, 
Ungarn, Estland, Lettland, Litauen, Bul-
garien und Rumänien überhaupt Mitglied 
der NATO? Werden damit nicht auch die 
Sicherheitsinteressen Russlands be-
rührt?

Der damalige Außenminister Hans-
Dietrich Genscher sicherte seinem rus-
sischen Amtskollegen Eduard Scheward-
nadse im Februar 1990 zu: Zitat „Für uns 
steht aber fest: Die NATO wird sich nicht 
nach Osten ausdehnen.“ Diese Zusage, 
die im übrigen auch von Kohl an Gorbat-
schow gegeben wurde, war die Voraus-
setzung für das Zustandekommen der 
Deutschen Einheit. Und die Ursachen des 
heutigen Krieges in der Ukraine wurden 
durch den Westen gelegt.

2008 gab es den Versuch unter Geor-
ge W. Bush auch Georgien und die Uk-
raine in die NATO zu holen. Die Absicht 
der EU in den darauffolgenden Jahren, 
die ukrainische Regierung auf eine reine 
Westbindung festzulegen, hatte den Bür-
gerkrieg zur Folge.

Es ist für uns auch nachvollziehbar, 
dass Russland kein Interesse daran ha-
ben kann, dass NATO-Truppen, Schiffe, 
Flugzeuge und Panzer auf der Krim stati-
oniert werden.

Alle diese Tatsachen, die im öffentli-
chen Streit über das Agieren Russlands 
gern außer Acht gelassen werden, gehö-

ren jedoch genannt. Es ist uns wichtig 
Ursache und Wirkung klar zu benennen.

ABER: Nein, wir halten - im Gegensatz 
zu Gerhard Schröder - Wladimir Putin 
nicht für einen lupenreinen Demokraten.

Die Annexion der Krim war und bleibt 
völkerrechtswidrig. Auch den Einsatz von 
russischen Truppen auf dem Gebiet der 
Ukraine oder in Syrien lehnen wir ab, ge-
nauso wie die zahlreichen Kampfeinsätze 
von NATO-Truppen seit dem 11. Septem-
ber 2001 – im Krieg gegen den Terror.

Es ist kein Antiamerika-
nismus, wenn ich sage: Die 
Folge dieser Kriegslogik ist 
mehr Gewalt, ist mehr Ter-
ror, sind noch mehr Tote.

Es kann kein Zweifel 
drüber bestehen, dass der 
Afghanistan-Einsatz ein voll-
kommenes Fiasko war, das 
hätte vermieden werden 
können. Auch die anderen 
Kriegs- und Auslandsein-
sätze haben die Probleme 
in den Ländern nicht gelöst: 
Kriegerische Konflikte grei-
fen auf der gesamten Welt 
um sich und sie sind noch 
immer die Hauptfluchtur-

sache für all diejenigen, die ihre Heimat 
verlieren und gezwungen werden, in an-
deren Ländern Schutz und Sicherheit zu 
finden. 

Mehr als 40 Jahre tobte der Kalte Krieg 
zwischen den damaligen Supermächten 
USA und Sowjetunion. Die Folgen die-
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ser Politik waren jahrelanges Wettrüs-
ten, die Stationierung von Atomwaffen 
in Deutschland und die ständige Gefahr 
eines Heißen Krieges. Mit der Angst vor 
einem erneuten Krieg sind in Deutsch-
land Generationen groß geworden.

Wir wollen keinen neuen Kalten Krieg! 
Wir alle waren und sind froh, dass Pan-

zer- und Truppentransporte der Vergan-
genheit angehörten. Wir finden es nicht 
normal, dass nun wieder die Panzer rol-
len. Wir protestieren!

Wir alle dürfen nicht schweigen, wenn 
erneut das Militärische die Oberhand ge-
winnt.

Im Sinne von Luxemburg und Lieb-
knecht müssen wir auch weiterhin gegen 
Krieg und Militarismus agitieren.

Es gilt in diesen Tagen, an gute Tradi-
tionen anzuknüpfen.

Hunderttausende gingen nach dem 
sogenannten NATO-Doppelbeschluss 
auf die Straße, um gegen den Rüstungs-
wettlauf zu protestieren. Zu Beginn der 
80er-Jahre erreichten die Proteste der 
westdeutschen Friedensbewegung ihren 
Höhepunkt.

Auch in der DDR wurde die Losung 
„Schwerter zu Pflugscharen“ – im Üb-
rigen in Bibelzitat - zum Symbol unab-
hängiger Abrüstungsinitiativen. Viele 
Jugendliche nähten den Mann, der das 
Schwert umschmiedet, auf Jacken oder 
klebten den Stofffetzen auf Schultaschen 
und Beutel. Die SED ließ daraufhin das 
Zeichen von der Polizei und anderen Si-
cherheitskräften auf teils brutale Weise 
im ganzen Land entfernen. Auch das will 
ich nicht verschweigen.

Die Losung „Schwerter zu Pflugscha-
ren“ hat für uns nichts an Aktualität ver-
loren. 

DIE LINKE sagt unmissverständlich: 
NEIN zu Rüstungsexporten – NEIN zu 
Kampfeinsätzen der Bundeswehr!

Für uns gilt: Europäische Sicherheit ist 
ohne oder gegen Russland nicht möglich. 
Wir wollen eine gesamteuropäische Si-
cherheitsarchitektur unter Einbeziehung 
Russlands.

Wir finden es eine Schande, dass 
Deutschland zu den größten Waffenex-
porteuren weltweit gehört. Deutsche 
Rüstungskonzerne profitieren von der 
Zunahme von Kriegen und Bürgerkrie-
gen. Sie exportieren mehr Waffen als je 
zuvor – und immer mehr Waffen gehen 
in Staaten außerhalb von EU und NATO.

Leider hat Sigmar Gabriel seine Zusa-
gen aus dem Januar 2014 nicht eingehal-
ten, an diesen Exporten spürbar etwas 
zu ändern. Leider ist uns dieses Agieren 
der SPD jedoch nur allzu bekannt … 
Noch Tage vor Kriegsausbruch, am 25. 
Juli 1914, rief der SPD-Parteivorstand 
zu Massendemonstrationen gegen das 
„verbrecherische Treiben der Kriegs-
hetzer“ auf. Mehr als eine halbe Million 
Menschen folgten. Sie wandten sich vor 
allem gegen die provokative Politik der 
Donaumonarchie. Die Demonstranten 
forderten, das Deutsche Reich solle sei-
nen ganzen Einfluss auf den österreichi-
schen Bündnispartner nutzen, um den 
Frieden zu wahren. Keinesfalls dürfe es 
sich in einen Krieg hineinziehen lassen.

Es kam bekanntlich anders.
Am 4. August 1914 trat die furchtbare 

Katastrophe ein. Die Sozialdemokratie 
stimmte für die Kriegskredite. Rosa Lu-
xemburg sprach zuerst von Selbstmord, 
als sichtbarsten Protest gegen den Verrat 
der Partei, als sichtbarstes Warnungssig-
nal an die Massen.

Auf zwei politischen Versammlungen 
hatte sie im September 1913 gesagt: 
„Wenn uns zugemutet wird, die Mord-
waffe gegen unsre französischen oder 
andren Brüder zu erheben, dann rufen 
wir: Nein, das tun wir nicht.“ Dieser Hu-
manismus kam einem Hochverrat gleich. 
Der Richter verurteilte die Angeklagte im 
Februar 1914 zu insgesamt 14 Monaten 
Gefängnis. Am 18. Februar 1915 trat 
Rosa Luxemburg ihre Haftstrafe an. 

Wenige Wochen bevor Rosa Luxem-
burg für ihre Überzeugungen und öffent-
lichen Äußerungen nun erneut ins Ge-
fängnis musste, erklärte am 2. Dezember 
2014 Karl Liebknecht: „Unter Protest je-
doch gegen den Krieg, seine Verantwort-
lichen und Regisseure, gegen die kapita-
listische Politik, die ihn heraufbeschwor, 
gegen die kapitalistischen Zie-
le, die er verfolgt, gegen die An-
nexionspläne, gegen den Bruch 
der belgischen und luxembur-
gischen Neutralität, gegen 
die Militärdiktatur, gegen die 
soziale und politische Pflicht-
vergessenheit, deren sich die 
Regierung und die herrschen-
den Klassen auch heute noch 
schuldig machen, lehne ich die 
geforderten Kriegskredite ab.“

Zum 1. Mai 1916 mobilisierte 
die Spartakusgruppe zu einer 
illegalen Antikriegskundgebung 

in Berlin. Liebknecht ergriff das Wort und 
beendete seine Rede mit den Worten: 
„Nieder mit dem Krieg! Nieder mit der 
Regierung!“ Er wurde daraufhin verhaftet 
und zu einer Zuchthausstrafe verurteilt.

Im gleichen Jahr wurde Rosa Luxem-
burg nur drei Monate nach ihrer Frei-
lassung erneut zu 2½ Jahren Zuchthaus 
verurteilt.

Schon kurz nach der Gründung der 
KPD kam es im Januar 1919 in Berlin 
zum Spartakusaufstand. Hunderttausen-
de gingen auf die Straße, um gegen die 
Absetzung des linken USPD-Polizeipräsi-
denten Emil Eichhorn durch die SPD und 
damit gegen den ganzen Ausverkauf der 
November-Revolution von 1918 durch die 
Sozialdemokraten zu protestieren. Im An-
schluss an die Demonstration besetzen 
wütende Arbeiter spontan verschiedene 
Zeitungsgebäude, darunter den sozial-
demokratischen „Vorwärts“. USPD und 
KPD beschlossen unter dem Eindruck 
der Massenproteste, den Kampf bis zum 
Sturz der Regierung weiterzuführen.

Zur Niederwerfung des Aufstandes 
griff die SPD auch auf „Freikorps“ aus 
kriegsbegeisterten, oft rechtsradikal 
und völkisch eingestellten Frontsoldaten 
zurück. Zusammen mit regierungstreu-
en Soldaten eroberten sie Teile Berlins 
zurück und richteten dabei ein Blutbad 
unter den Anhängern der radikalen Lin-
ken an. 

Am 15. Januar 1919 wurden Rosa 
Luxemburg und Karl Liebknecht in das 
Hauptquartier der Freikorps in das Berli-
ner Hotel Eden verschleppt. Der Offizier 
Waldemar Pabst ließ beide stundenlang 
verhören, schwer misshandeln und letzt-
lich heimtückisch ermorden. Ihre Mörder 
wurden später vor Gericht freigespro-
chen oder kamen mit geringen Strafen 
davon.

Fotos: howi
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Der Ortsvorstand Cottbus der Par-
tei DIE LINKE erklärt zur Äußerung des 
Oberbürgermeisters Holger Kelch in Aus-
wertung des Gespräches beim Minister-
präsidenten des Landes Brandenburg am 
16.01.2017: „Das Tischtuch ist zerschnit-
ten“ – diese aus dem Mittelalter stam-
mende Redewendung bezeichnet das 
Ende aller Kontakte und jeglichen Mitein-
anders. So positioniert sich der Oberbür-
germeister unserer Stadt, Holger Kelch, 
öffentlich nach einem Gespräch mit Mi-
nisterpräsidenten Woidke am 16.01.2017 
zur Verwaltungsstrukturreform.

Was folgt jetzt? Wie sieht das weiter-
führende Konzept des Oberbürgermeis-
ters aus? Plant er einen „Cottbus-Exit“ 
aus dem Land Brandenburg? Will er eine 
neue Stadtmauer errichten und die Un-
abhängigkeit vom Land Brandenburg 
erklären?

Sicher gibt es zum Stand der Verwal-
tungsstrukturreform sehr unterschied-
liche Ansichten. Auch der Cottbuser 
Ortsverband der Partei DIE LINKE ist 
erklärtermaßen gegen den zur Zeit im 
Raum stehenden Vorschlag, einen Groß-
kreis im Süden des Landes zu bilden.

Wir verfolgen aber seit nunmehr fast 
zwei Jahren die Linie, zu diesem kompli-

zierten Thema Fragen zu stellen, Meinun-
gen zu äußern, Vorschläge zu unterbrei-
ten und Forderungen zu stellen. Immer 
von einem Ziel geleitet: Wo liegt für Cott-
bus die beste Lösung?

Leider stehen wir in der politischen 
Landschaft von Cottbus damit immer 
noch recht allein. Unsere Vorschläge an 
die anderen Fraktionen der Stadtverord-
netenversammlung und die Stadtverwal-
tung trafen immer auf Ablehnung. 

Die Gegenposition – Kreisfreiheit ohne 
Wenn und Aber! Reiner Trotz. In Verken-
nung beziehungsweise bewussten Ne-
gierung der Tatsache, dass die Entschei-
dung darüber nicht in Cottbus, sondern 
in Potsdam, im Landtag, getroffen wird. 

Unsere Botschaft: Wer in dieser, für 
unsere Zukunft wichtigen Entscheidung 
als Handlungsoption nur ein „Nein“ hat, 
stellt sich ins Abseits. Schlimmer – in 
diesem Fall – wird die Position einzelner 
Personen zum Risiko für die Stadt Cott-
bus. Verschlimmert dadurch, dass mit 
falschen Argumenten gearbeitet wird.

 Krankenhaus, Straßenbahn, Tierpark, 
Staatstheater und andere, für unsere 
Stadt wichtige Einrichtungen hängen 
nicht am Status der Kreisfreiheit. Kreis-
freiheit an sich ist kein Wert. Die Stadt 

OB Kelch führt Cottbus in die Isolation
Cottbus bleibt weiter bestehen. Sie ist 
und bleibt das Oberzentrum der Lausitz. 
Sie ist damit aber immer auch ein Teil 
der Lausitz.

Das Handeln des Oberbürgermeisters 
führt Cottbus in eine ständig stärker wer-
dende Isolation und stärkt eine diffuse 
ablehnende Haltung im Umland gegen 
unsere Stadt.

Unsere Position ist, Cottbus und der 
Spree-Neiße-Kreis bilden einen neuen 
Kreis mit der Kreisstadt Cottbus. Forst 
wird ein wesentlicher Sitz von Verwal-
tungseinheiten. Außenstellen im gesam-
ten Kreisgebiet sichern die Bürgernähe. 
Das hat historische Bezüge und Hinter-
gründe, erfüllt die Positionen des Leitbil-
des in Bevölkerungszahl und Fläche und 
gibt eine stärkere wirtschaftliche Kraft.

Wir halten die demokratisch legitimier-
te Auseinandersetzung, die engagierte 
Verhandlung, die Anmeldung und Durch-
setzung von berechtigten Forderungen, 
den Meinungsstreit für wichtiger und 
richtiger als ein stures „Nein“ , als ein 
am Mittelalter orientiertes Zerschneiden 
von Tischtüchern.

Eberhard Richter, 
Ortsvorsitzender

Die Januar-Stadtverordnetenver-
sammlung wurde mit einer Gedenkmi-
nute für den verstorbenen ehemaligen 
Cottbuser jüdischen Bürger Max Schind-
ler begonnen. Er hatte sich 2015 anläss-
lich eines Besuches in das Goldene Buch 
unserer Stadt eingetragen. Während sich 
alle Stadtverordneten von ihren Plätzen 
erhoben, verließ der Vertreter der NPD 
demonstrativ den Saal.

In der ersten Stadtverordnetenver-
sammlung des Jahres wurden der Haus-
halt und das Haushaltssicherungskon-
zept beschlossen. Dieses Konzept wird 
durch die Kommunalaufsicht verlangt. 
Sie möchte dargestellt haben, wie Cott-
bus langfristig an den Abbau der hohen 
Schulden herangehen will. Der Haushalt 
2017 wurde mit einem Plus von rund 
500 000 Euro beschlossen. Das Geld 
geht aber nicht in den Schuldendienst, 
sondern wird für Investitionen einge-
setzt. Beschlossen wurden auch die 
Wirtschaftspläne mehrerer städtischer 
Unternehmen. Ebenfalls bestätigt wurde 

die vom Land geforderte Anhebung der 
Grundsteuer B (betrifft auch Wohngrund-
stücke) von 480 auf 500 Prozent. Das 
war Voraussetzung für eine Acht-Millio-
nen-Hilfe des Landes zur Abfederung von 
Gewerbesteuerausfällen.

Der erste Antrag des Jahres wurde 
durch die Linksfraktion eingebracht. 
Er beinhaltete den Vorschlag, dass der 
Oberbürgermeister unserer Stadt der 
weltweiten Organisation „Mayors for 
Peace“ beitreten soll. Diese Initiative 
geht auf den Abwurf der ersten Atom-
bombe auf Hiroshima zurück und fordert 
die Ächtung von Massenvernichtungs-
waffen. Der Antrag wurde einstimmig 
beschlossen. 

Der Antrag der Fraktionen Bündnis 
90/Grüne, AUB/SUB, CDU, DIE LINKE 
und SPD zur Unterstützung der Aktion 
„Cottbus bekennt Farbe“ am 15. Februar 
wurde mit der Gegenstimme der NPD und 
der Stimmenthaltung der Vorsitzenden 
der Fraktion der AfD beschlossen. Fast 

könnte man meinen: Gleich und Gleich 
gesellt sich gern!

Eberhard Richter

Bericht aus der Stadtverordnetenversammlung

Kundgebung 
zum Jahrestag der 

Bombardierung 
von Cottbus

Am 15. Februar wird in Cottbus tradi-
tionell der Opfer der Bombardierung 
von Cottbus im Jahr  1945 gedacht. 
Der vom deutschen Faschismus be-
gonnene Krieg war damals mit tödli-
cher Wucht auch in Cottbus angekom-
men. Das Gedenken an die Opfer von 
damals wird mit der Mahnung verbun-
den, dass die Menschheit auch heute 
vor Kriegen nicht sicher ist. Auch wir 
in Europa, in Deutschland nicht. 
Der Ortsvorstand Cottbus der Par-
tei DIE LINKE ruft zur Teilnahme 
auf!         Eberhard Richter
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Viele Cottbuserinnen und Cottbuser 
gedenken alljährlich der Opfer des Zwei-
ten Weltkrieges und des Angriffs alliierter 
Bomber auf ihre Stadt am 15. Februar 
1945. Das ist der Tag, an dem der von 
Deutschland ausgegangene Krieg auch 
nach Cottbus zurückkehrte. 

Seit vielen Jahren finden sich Bürgerin-
nen und Bürger unserer Stadt an diesem 
Tag zusammen, um – getragen von einem 
breiten demokratischen Konsens – an 
die leidvollen Erfahrungen und an die 
Ursachen von Krieg und Gewalt zu erin-
nern und zu mahnen. Cottbus soll eine 
menschliche, weltoffene und tolerante 
Stadt sein und für ein friedliches Zusam-
menleben aller Menschen, ungeachtet 
ihrer Nationalität, Weltanschauung, Re-
ligion, Kultur, sexuellen Orientierung, 
Behinderung, Herkunft oder Hautfarbe 

stehen. In unserer Stadt werden keine 
rassistischen und neonazistischen Akti-
onen geduldet, die gegen die Demokratie 
und die Menschenwürde gerichtet sind. 
Rassismus und Antisemitismus dürfen 
keine Chance haben. 

Die Cottbuserinnen und Cottbuser 
zeigen weiterhin: Neonazis - und vor 
allem deren Gedankengut – sind in un-
serer Stadt und auch sonst nirgendwo 
erwünscht. Der Protest und Widerstand 
gegen sie fällt sehr vielfältig aus. Es gibt 
Menschen, die der Opfer der Bombardie-
rung auf Cottbus in aller Stille gedenken. 
Andere tragen ihren Protest mit Musik 
bunt und laut nach außen. Und es gibt 
Menschen, die sich den Neonazis fried-
lich in den Weg stellen. Niemand will, 
dass Neonazis durch Cottbus laufen. 

In den vergangenen Jahren haben die 
verschiedensten zivilgesellschaftlichen, 
kirchlichen und politischen Gruppierun-
gen, Institutionen und Fraktionen immer 
wieder die Verständigung gesucht. Da-
bei ist man sich einig, dass ein Konsens 
möglich ist und durch viele getragen wird. 
Das Wichtigste ist, Neonazis und anderen 
geistigen Brandstiftern in unserer Stadt 
keinen Platz zu lassen. 

Als deutliches Zeichen der Cottbuser 
Gemeinsamkeit halten wir an der Zusam-

menführung der Aktionen des Tages un-
ter dem Motto „Cottbus bekennt Farbe“ 
fest. Wir treten ein für Toleranz und De-
mokratie als Fundament für ein gemein-
schaftliches Agieren. „Cottbus bekennt 
Farbe“ wird in der Woche um den 15. Feb-
ruar 2017 gemeinsam und entschlossen, 
mit unterschiedlichsten Aktionsformen, 
auftreten. Jede friedliche Protest- und Wi-
derstandsform, die aufgrund der Gewis-
sensentscheidung des Einzelnen gewählt 
wird, hat ihre Berechtigung. Die Vorberei-
tungen auf die Woche um den 15. Februar 
2017 sind bereits angelaufen. 

Wir gestalten diese Woche mit unse-
ren Inhalten und bunten Kulturveranstal-
tungen. 

Damit „Cottbus bekennt Farbe“ gute 
Chancen hat, braucht es viele Unterstüt-
zer und Unterstützerinnen. 

Wir rufen alle Cottbuserinnen 
und Cottbuser auf, sich 

an der Initiative zu beteiligen. 
Kontakt und Anmeldung von Beteili-

gung: Cottbuser Aufbruch (info@cottbu-
seraufbruch.de) 

Stadtverordnetenversammlung 
Cottbus 

Cottbuser Aufbruch 
Bündnis Cottbus Nazifrei!

Aufruf „Cottbus bekennt Farbe“ 2017 
Demonstration am 15. Februar

Im Januar fand die 
alljährliche IMPULS-
Messe in Cottbus 
statt. Auch unser 
Kreisverband war 
wieder mit einem 
Stand vertreten. 
Bereits seit vielen 

Jahren ist dieser Messeauftritt eine der 
wichtigsten regelmäßigen Maßnahmen 
unserer Öffentlichkeitsarbeit. Wir infor-
mieren dort junge Menschen über die 
Möglichkeiten, bei uns und unseren 
Fraktionen im Land- und Bundestag ein 
Praktikum oder eine Ausbildung zu ma-
chen. Aber auch darüber hinaus haben 
wir erfolgreiche Kontakte und Gesprä-
che mit Jugendlichen, die an Politik und 
Möglichkeiten der Mitwirkung bei uns 
interessiert sind. Unter anderem konnte 
unsere Linksjugend neue MitstreiterIn-
nen gewinnen. Mein Dank gilt allen, die 

an der Durchführung unseres Messeauf-
tritts mitgewirkt haben. (Weiteres auf 
Seite 15)

Die kommenden Monate stehen im 
Zeichen der Wahlkampfvorbereitung. Im 
Kreiswahlkampfteam beschäftigen wir 
uns mit Analysen, Finanz- und Material-
planung. Darüber hinaus wird aktuell der 
Online-Wahlkampf unserer Direktkandi-
datin Birgit Kaufhold vorbereitet. Außer-
dem werden wir die kommenden Monate 
bis zum „heißen Wahlkampf“ nutzen, um 
gemeinsam Termine bei zahlreichen Ver-
einen und Institutionen in unserer Region 
wahrzunehmen. Schließlich ist DIE LINKE 
nicht nur im Wahlkampf für die Sorgen 
und Anliegen der BürgerInnen da.

Anlässlich der aktuellen Truppentrans-
porter der NATO nach Osteuropa haben 
wir am 13. und 14. Januar zwei Aktions-
tage durchgeführt. DIE LINKE fordert wei-

terhin ein Ende der derzeitigen Aggressi-
onspolitik.  Am ersten waren wir mit zwei 
großen Transparenten am Brandenburger 
Platz und an der Unterführung in Sandow 
präsent. Auch wenn wir die Aktion in der 
Innenstadt aufgrund des starken Windes 
früher als geplant beenden mussten, 
konnten wir Aufmerksamkeit für dieses 
wichtige Thema erzeugen. Am zweiten 
Tag haben wir unser jährliches Luxem-
burg-Liebknecht-Gedenken im Puschkin-
park unserer Forderung nach Frieden ge-
widmet. Auch hier ein herzlicher Dank an 
alle Genossinnen und Genossen, die zum 
Gelingen dieser Aktionen beigetragen ha-
ben. Natürlich wird das Thema Frieden 
auch in unserer Bundestagswahlkampag-
ne eine wichtige Rolle spielen, und uns so 
in den kommenden Monaten verstärkt 
begegnen. 

Christopher Neumann,
Kreisgeschäftsführer

Geschäftsstellenreport
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Mit der Veranstaltung am 15.Januar 
unter dem Motto: „Gewerkschaften 
stärken Menschlichkeit (Antikommu-
nismus zerstört)“ hatte die Partei der 
Europäischen Linken und die Fraktion 
DIE LINKE im Bundestag zum politi-
schen Auftakt für das Wahljahr 2017 
in das Filmtheater KOSMOS in Berlin 
eingeladen.

Der Fraktionsvorsitzende, Dietmar 
Bartsch, sprach in seiner Eröffnungsrede 
sehr kritisch unsere realen Verhältnisse 
an. 

Die Rente ist nicht mehr sicher, vielen 
abhängig Beschäftigten droht mittler-
weile Altersarmut. Der Niedriglohnsek-
tor ist in den letzten 15 Jahren massiv 
ausgebaut worden, Minijobs, befristete 
Verträge, Werks- und Leiharbeit haben 
dramatisch zugenommen, Vollzeitbe-
schäftigte können von ihrem Einkom-
men nicht leben. Zugleich wuchs die 
Zahl der Millionäre auf 1,2 Millionen und 
die Milliardäre auf 120. Herr Winterkorn 
bekommt eine tägliche Betriebsrente von 
3100 Euro, Familie Quandt/Klatten hat 
Tagesdividente von etwa drei Millionen 
Euro dank eines Erbes. Durch die soziale 
Spaltung ist der Zusammenhalt unserer 
Gesellschaft in Gefahr. In unserem ‚Ex-
portweltmeisterland‘ sind 29 000 Kinder 
wohnungslos, wächst fast jedes fünfte 
Kind in Armut auf und ist damit in seiner 
Entwicklung behindert oder ausgegrenzt. 
Dieser Neoliberalismus hat die Rechte 
stark gemacht und die Beschäftigten ent-
solidarisiert.

Weltweit werden 200 Kriege und Bür-
gerkriege geführt. Jedoch werden, ent-
gegen der politischen Agenda DIE LINKE 
im Bundestag, immer mehr finanzielle 
Mittel für völkerrechtswidrige Kriegsein-
sätze der Bundeswehr im Ausland von 
den politisch Verantwortlichen in CDU/

Mut zum Widerstand!

CSU, SPD und den Grünen beschlossen. 
Deutschland bleibt auch weiterhin füh-
render Exporteur von Kriegsgeräten und 
Kriegswaffen auch an Diktaturen in der 
Welt. 

DIE LINKE wird sich weiter vehement 
dafür einsetzen, dass diese finanziellen 
Mittel für Deutschlands Infrastruktur, 
Schulen, Universitäten, öffentlichen 
Nahverkehr, Straßen, gute Arbeitsbedin-
gungen und so weiter verwendet werden.

Die Parteivorsitzende Katja Kipping 
hat dann das gelungene gemeinsame 
Wahlprogramm der Partei und Frakti-
onsspitze vorgestellt. Gelungen deshalb, 
weil sie sich darin konsequent auf die 
Seite der Mehrheit der 
Bevölkerung stellen 
und Konzernen und Su-
perreichen den Kampf 
ansagen. In diesem 
Programm sind klare 
Positionen für mehr so-
ziale Gerechtigkeit und 
Frieden enthalten. 

Dazu gehört ein ar-
mutsfester Mindest-
lohn von zwölf Euro, die 
Abschaffung des men-
schenverachtenden 
Hartz-IV-Systems, die 
Einführung einer solida-
rischen Mindestrente 
von 1050 Euro, eine 
Erhöhung des Rentenniveaus auf 53 Pro-
zent im Rahmen einer Rentenversiche-
rung, in die alle einzahlen. 

Ein Investitionsprogramm von mindes-
tens 100 Milliarden Euro für eine bessere 
Bildung, bessere Pflege, bessere Infra-
struktur und mehr innere Sicherheit, 
höheres Kindergeld und Entlastung des 
Mittelstandes finanziert durch eine Ver-
mögens- und Reichensteuer. 

Weiterhin das konsequente NEIN zu 
Kriegseinsätzen und Waffenexporten, 
sowie die ehrliche Bekämpfung von 
Fluchtursachen, denn Flüchtende sind 
Botschafter von Krieg und Elend in dieser 
Welt, um ihnen eine friedvolle und hu-
manistische Lebensperspektive in ihren 
Heimatländern zu ermöglichen. Dieses 
Programm wurde mit sehr viel Beifall auf-
genommen.

Leider ist darin nicht enthalten, wie 
die Bevölkerung nach der Bundestags-
wahl in die ehrgeizigen politischen Ent-
scheidungsfindungen einbezogen wer-
den soll. Das scheint mir angesichts der 
durch die Parteien wahrgenommenen 
Politikverdrossenheit der Bevölkerung 
ein sehr wichtiger Aspekt zu sein, um 
die BürgerInnen für politische Entschei-
dungsprozesse zu begeistern, mit abzu-
stimmen und die Gesellschaft sozial mit 
zu gestalten.

Von der Vizepräsidentin der Partei der 
europäischen LINKEN, Maite Mola aus 
Spanien, Catarina Soares Martins, die 
Vorsitzende von Bloco de Esquerda aus 
Portugal, Alicja Flisak aus Polen wurde 
in ihren Redebeiträgen sehr dringend auf 
die Unerlässlichkeit von internationaler 
Solidarität und Zusammenarbeit aller lin-
ken und friedliebenden Kräften in Europa 

und weltweit, für soziale Gerechtigkeit 
und Frieden, unter dem Motto „Europa - 
Projekt des Friedens“ eingegangen. 

In einer Diskussionsrunde mit dem 
Kandidaten der LINKEN für das Bun-
despräsidentenamt, Prof. Dr. Christoph 
Butterwegge, dem Parteivorsitzenden 
Bernd Riexinger, dem Vorsitzenden der 

Oskar La Fontaine spricht in der Talkrunde
Foto: Dieter Brendahl
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Linksfraktion im saarländischen Land-
tag Oscar Lafontaine und dem VW-Be-
triebsratsvorsitzenden in Braunschweig 
Uwe Fritsch, ging dieser besonders auf 
den „sozialverträglichen Arbeitsplatzab-
bau“ der Beschäftigten bei VW in Braun-
schweig ein. Wieder ein Beispiel dafür, 
wie die verantwortliche Konzernspitze 
fürs „Dieselgate“ 24 000 Beschäftigte 
die „Zeche“ mit Arbeitsplatzverlust be-
zahlen lässt. 

Alle abhängig Beschäftigten in 
Deutschland könnten mit einem 6-Stun-
den-Arbeitstag bei vollem Lohnausgleich 
ihren Lebensunterhalt bestreiten, wenn 
sie nicht Renditebeschaffer für Vorstän-
de und Aktionäre sein müssten.

Mit großem Interesse und Aufmerk-
samkeit wurde die detailliert, aussage-
kräftige Wahlkampfrede von Sarah Wa-
genknecht, welche sehr leidenschaftlich 
und kämpferisch von ihr vorgetragen 
wurde, von den Anwesenden verfolgt. Sie 
analysierte sehr präzise das Grundprob-
lem der sozialen und politischen Spaltung 
und Entsolidarisierung der Gesellschaft. 
Mit „Mut zum Widerstand!“ forderte sie 
zum leidenschaftlichen Wahlkampf der 
LINKEN auf. Aus den Reaktionen und 
dem Applaus der anwesenden Teilneh-
mer war eindeutig erkennbar und spür-
bar, dass sich alle gemeinsam mit ganzer 
Kraft für die Umsetzung dieser Ziele ein-
setzen werden.

Zwischen den Reden und Gesprächs-
runden wurde das Programm mit künst-
lerischen Beiträgen abgerundet. Mit dem 
Kabarettisten Reiner Kröhnert kamen so-
gar noch die Bundeskanzlerin Frau An-
gela Merkel und der Bun-
despräsident Herr Gauck 
zu Besuch. Reiner Kröh-
nert hat sich auf seine 
Weise, parodistisch, dem 
herrschenden politischen 
Personal gewidmet. Seine 
Parodien und Pointen wa-
ren hervorragend analy-
siert und dargestellt.

Auch unser deutscher 
Liederpoet Heinz Rudolf 
Kunze hat mit seinen satz-
langen Wortwitzen die 
Situation in Deutschland 
charakterisiert, sowie 
auch mit seinen Liedern 

das Publikum in seinen Bann gezogen 
und für niveauvolle Unterhaltung gesorgt.

Sehr kämpferisch, mitreißend und 
begeisternd waren ebenso die musika-
lischen Beiträge vom kurdischen Lieder-
macher Mikail Aslan und einigen Mit-
gliedern der türkischen Grup Yorum. Für 
diese Gruppe ist erschwerend, dass ihr 
Kulturzentrum zerstört und einige Mit-
glieder in der Türkei verhaftet wurden. 
Bei ihrem Auftritt hatten sie jedoch alle 
Sympathien und tosenden Beifall auf ih-
rer Seite.

Hervorragend organisiert waren auch 
die vielen informativen Stände im Vor-
raum vom KOSMOS. So konnte sich jeder 
Anwesende noch Informationen zu Akti-
onen der LINKEN holen, beispielsweise 
Bücher, CDs, DVDs, Plakate, Aufkleber 
und so weiter kaufen, oder gegen einen 
Spendenobolus mitnehmen.

Diese Veranstaltung war ein sehr ge-
lungener Jahresauftakt, von dem aus sich 
viele positive Inspirationen und kämpfe-
rische Energien ausbreiten.

Ich wünsche der LINKEN, dass sie sich 
immer auf ihre Stärken besinnen und sehr 
öffentlichkeitswirksam agieren kann, da-
mit sie viele Menschen mit ihrem Wahl-
programm erreichen und viele politische 
Mehrheiten hinter sich versammeln kann. 
Bei unserer derzeitigen Lückenpresse be-
ziehungsweise in den Mainstreammedien 
wird den LINKEN wenig Aufmerksamkeit 
geschenkt und es dementsprechend 
schwer gemacht. Ohne die Begeisterung 
und Mobilisierung der Menschen Vor-Ort 
wird es keine Alternative geben. 

Also: Vorwärts und nie vergessen, 
worin unsere Stärke besteht… die Soli-
darität!

Regina Küpfer

Gedenken an Gisela Mai 
Foto: Dieter Brendahl

Mut zum Widerstand!

In der Sitzung 
vom 10. Januar wur-
de vereinbart, die 
Sitzungen über das 
Jahr hinweg wieder 
jeweils am Dienstag 
vor der Stadtverord-
netenversammlung 
durchzuführen. Der 

Versuch, die Treffen deutlich vor der 
Stadtverordnetenversammlung zu legen, 
klappte nicht. Die Teilnahme würde durch 
andere Verpflichtungen der einzelnen Ge-
nossinnen und Genossen immer wieder 
gestört. 

Um den Ortsvorstand in eventuelle Be-
schlussdiskussionen der Stadtverordne-
tenversammlung besser einzubeziehen, 
wurde vereinbart, wichtige Dokumente 
vorher zuzusenden und nach Bedarf in 
Kontakt zu treten. Die Teilnahme von Vor-
standmitgliedern an Fraktionssitzungen 
ist außerdem immer möglich.

Der Vorstand legte Themen fest, die 
im Laufe des Jahres auf die Tagesordnung 
kommen sollen. Das sind vor allem: Mit-
gliedergewinnung, Finanzentwicklung, 
Kandidatengewinnung (Kommunalwahlen 
2019), Mitgliederpflege und Öffentlich-
keitsarbeit. Dazu soll ein Gremium von 
zehn bis 20 Personen gebildet werden, 
dass den Vorstand berät und weiteren 
Sachverstand einbringt. Genossinnen 
und Genossen, die sich dafür interessie-
ren, sollten beim Vorstand nachfragen.

Mit Blick auf die Kreisgebietsreform 
(siehe auch Erklärung der Vorstandes 
zum Auftreten von OB Kelch, Seite 3) in-
formierte der Vorsitzende den Vorstand 
über ein erstes Gespräch mit dem neuen 
Unterbezirksvorsitzenden der SPD Cott-
bus. 

Der Finanzplan des Ortsverbandes für 
2017 wurde beraten und dem Kreisvor-
stand zur Beschlussfassung empfohlen.

Eberhard Richter

Telegramm
aus dem 

Ortsvorstand

Bundestag oft
Bund der Heuchler 
aus Phrasen-Parteien
vernebelt taghelle 
wirkliche Demokratie

Jürgen Riedel
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Als Anfang vergangenen Monats USA 
Panzer begleitet von weiterem Kriegs-
material und über 400 amerikanischen 
Soldaten mit Duldung und unter will-
fähriger Mithilfe der Bundeswehr durch 
Brandenburg gen Osten rollten, ging ich 
davon aus, dass ein Sturm der Empörung 
und des Protestes unser Land erfassen 
würde. Schließlich handelt es sich hierbei 
um den größten militärischen Aufmarsch 
in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg 
und um eine weitere grobe Verletzung 
der Zwei-plus-Vier-Gespräche, die der 
deutschen Einheit vorausgegangen wa-
ren. Damals war vereinbart worden, dass 
im Osten Europas keine NATO-Truppen 
stationiert werden sollten.

Inzwischen hat die USA-Armada ihre 
Stellungen in Polen und dem Baltikum 
bezogen, um „Frieden und Stabilität in 
den osteuropäischen NATO-Ländern zu 
sichern“. Da fragt man sich doch kopf-
schüttelnd: Vor wem muss die Nato in 
Polen Frieden und Stabilität sichern?

Na klar, der Adressat ist hinlänglich 
bekannt. Diese offensichtliche Provoka-
tion gilt einzig und allein Russland – dem 
neuen Feind im Osten, dem die Nato 
widerrechtlich mächtig auf den Pelz ge-
rückt ist. Und die Methoden dabei sind – 
wie anno dazumal – wieder die gleichen: 
Embargos, Aufrüstung, Abschreckung, 
Politik der Stärke. Der Kalte Krieg lässt 
grüßen.

Und da auch Putin alles andere als ein 
Friedensengel ist und mit der Krim-An-
nektion, dem Konflikt in der Ost-Ukraine 
und dem Krieg in Syrien selbst reichlich 
Dreck am Stecken hat, kann man sich 
ausrechnen, wie Russland auf derartige 
Provokationen reagiert. Mit entsprechen-
den Gegenmaßnahmen, die in die gleiche 
Richtung tendieren. 

Und so dreht sich die Konfliktspira-
le immer weiter, das Gefahrenpotential 
für eine kriegerische Auseinanderset-
zung steigt. „Ein Krieg mit Russland ist 
unwahrscheinlich – aber nicht mehr un-
denkbar.“ So die mahnenden Worte des 
ehemaligen brandenburgischen Minister-
präsidenten Mathias Platzeck.

Nein, das ist keine Angstmache, das 
ist eine nüchterne Analyse der aktuel-
len Situation. Und dazu darf man nicht 
schweigen oder sich damit herausreden, 
man kann ja doch nichts dagegen tun, die 
machen doch sowieso was sie wollen.

Mehr Panzer schaffen keinen Frieden
NAto provoziert Russland mit USA-truppenkontingent für Polen und das Baltikum

Cottbuser LINKE demonstrierten dagegen

Oh doch, man kann und sollte unbe-
dingt etwas dagegen tun. Diesen Kriegs-
treibern und Säbelrasslern der NATO 
muss eine massenhafte Protestwelle 
entgegenschlagen, die die herrschenden 
Politiker und Militärstrategen der Nato 
und Russlands zwingt, Konflikte auf fried-
liche Art und Weise, im Dialog oder per 
Diplomatie zu lösen.

Um es auf die aktuelle Situation zu 
beziehen: Mehr Panzer schaffen keinen 
Frieden. Im Gegenteil, sie gefährden ihn.

Umso größer meine Enttäuschung, 
ja Entrüstung, wie hierzulande von ge-
wissen Politikern und Medien auf diese 
gefährliche militärische Provokation re-
agiert wurde. Der Brandenburger CDU-
Chef Senftleben gab den Scharfmacher 
und NATO-Apologeten, der Grüne Vogel 
den Beschwichtiger. Ministerpräsident 
Woidke war zumindest „besorgt“ über 
das Bild, das die USA-Panzer abgeben 
und plädierte „trotz aller Schwierigkei-
ten“ für einen Dialog mit Russland.

Bei Bundespolitikern herrschte zum 
Thema gänzlich Funkstille, ARD und ZDF 
brachten nur Kurzmeldungen. Der RBB 
schickte lediglich eine „Volontärin“ zur 
Alibi- Berichterstattung über die von der 
LINKEN organisierten Protestdemonstra-
tion nach Lehnin, wo der Militärtransport 
kurzzeitig Halt machte.

Interessant und aufschlussreich auch 
die Reaktionen der regionalen Medien, 
vor allem der „Rundschau“. Die kritischen 
Meinungen von Bürgern wurden in die 
Leserbriefecke verfrachtet, die – wie im 
Impressum vermerkt – nicht die Mei-
nung der Redaktion darstellen. In einem 
Pro- und Kontra-Beitrag zum USA Auf-
marsch bezog bezeichnenderweise der 
LR-Chefredakteur die Position der NATO-
Provokateure.

Ein ehemaliger Journalistenkollege aus 
DDR-Zeiten meinte dazu drastisch-lako-
nisch: „Das kennen wir doch von Früher 
– gleichgeschaltete Medien. Kein Arsch 
in der Hose.“

Und letztendlich: Wo waren all die Tau-
senden, die zu Wendezeiten so lauthals 
forderten „Schwerter zu Flugscharen“ 
und „Frieden schaffen ohne Waffen“? 
Auch die Friko (Friedenskoordination 
Cottbus) beließ es bei einer Anzeige im 
„Boten“, worin sie „Kooperation statt 
Konfrontation mit Russland“ anmahnte. 
Eine Aufforderung zu einer Demo war da-

rin auch enthalten. Aber nicht gegen die 
Ami-Panzer sondern zum Ostermarsch 
im April.

Die einzige Partei, die eindeutig und 
klar die militärische Provokation gegen-
über Russland verurteilte, war DIE LINKE. 
Sie erwies sich in dieser nicht einfachen 
Situation erneut als wirklich konsequen-
te Friedenspartei ohne Wenn und Aber 
und entlarvte die NATO als das was sie 
in Wirklichkeit ist: Ein aggressives Militär-
bündnis, das abgeschafft gehört. In die-
ser Frage, meine ich, sollten wir LINKEN 
weiterhin konsequent Fundamentaloppo-
sition betreiben. LINKE Landespolitiker 
wie Görke, Tackmann und Christoffers 
fanden dafür auf Protestveranstaltungen 
die richtigen Worte.

Und unsere Cottbuser LINKEN? Nun, 
sie taten sich anfangs in ihrem Protest 
etwas schwer. In einer Anzeige in der 
Wochenend-Rundschau verurteilten 
namentlich genannte Bürger die militä-
rische Provokation, ohne sich als LINKE-
Adressaten erkennen zu geben. Warum 
so anonym? Warum nicht gleich Farbe 
bekennen?

Doch dann gab es das ehrliche Bemü-
hen zu konkreten Aktivitäten. Mit einer 
Protesterklärung wandte sich der Stadt-
vorstand an die regionalen Medien, die 
allerdings nur im „Herzblatt“ abgedruckt 
wurde. 

Am 13. Januar war eine Plakatakti-
on am Spremberger Turm geplant. Sie 
fiel leider im wahrsten Sinne des Wor-
tes Wind und Wetter zum Opfer. Umso 
anerkennenswerter der Einsatz zweier 
Genossen, die bis zum Gehtnichtmehr 
die Stellung hielten: Andreas Kromer (52) 
und Christian David (21).

So war es letztendlich der Kundge-
bung von über 100 Bürgern zu Ehren von 
Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg 
am14. Februar im Puschkinpark vorbe-
halten, ein machtvolles öffentliches Zei-
chen der Cottbuser LINKEN gegen die 
NATO-Provokation und für Frieden und 
Abrüstung zu setzen. Daran kam selbst 
die „Rundschau“ nicht vorbei.

Joachim Telemann



8 „Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Am 20. Januar endete die Übergangs-
zeit, die die weltpolitische Lage seit der 
Wahl von Donald Trump zum 45. Prä-
sident der USA geprägt hat. In diesen 
Übergangswochen ist vermutlich so viel 
über Trump geschrieben worden wie sei-
nerzeit 2008 über den neu gewählten 
US-Präsidenten Barack Obama. Aber 
im Gegenteil zu den fast schon messi-
ashaften Lobreden über den gewählten 
Präsidenten stehen die Berichte über 
Donald Trump unter der vollständig ent-
gegengesetzten Erwartung. Ein ameri-
kanischer Sozialwissenschaftler schrieb 
in der Jahrtausendwende: Fast ein jeder 
amerikanischer Präsident strebt danach, 
in der Geschichte so große Fußspuren 
zu hinterlassen wie Washington, Lincoln, 
Napoleon, Lenin oder andere. 

Aber das amerikanische Verfassungs-
system mit seinen Kontrollen und Balan-
cen erlaubt ihm heute in aller Regel nicht 
mehr zu sein als Jimmy Carter, der ehe-
malige Erdnusspräsident. Die Reichweite 
und die politische Bedeutung des ame-
rikanischen Präsidenten definieren sich 
weniger aus der Person heraus als aus 
der Stärke der USA und ihrer Rolle in der 
Welt. Wenn man dieser Sichtweise folgt, 
ist die Frage nach der momentanen poli-
tischen Lage in den Vereinigten Staaten 
von Amerika interessanter als die nach 
dem persönlichen Profil von dem politi-
schen Außenseiter und Milliardär Donald 
J. Trump. 

Mit einem etwas längeren Blick zurück 
sehen wir zunächst die Rolle der USA als 
seinerzeit einzig verbliebene Supermacht 
nach dem Kollaps der Sowjetunion. Der 
Versuch, eine neue Weltordnung nach 
westlichem, demokratischem, liberalem, 

Trump, 45. Präsident der USA: 
Großmäulig. Grobkörnig. Breitbeinig.

kapitalistischem Vorbild zu schaffen, ist 
mit den militärischen Niederlagen in Af-
ghanistan, Irak und auch in Syrien ge-
scheitert. Mit diesem Blick enthält der 
angekündigte politische Isolationismus 
und wirtschaftliche Protektionismus der 
USA eine logische Komponente. Die USA 
können und wollen die globale außenpo-
litische Rolle, die ihnen mit dem Ende 
des Kalten Kriegs zugefallen ist und die 
sie beansprucht haben, nicht mehr aus-
füllen. 

Innenpolitisch hat die Freihandelspo-
litik zu einer starken Abwanderung von 
Arbeitsplätzen geführt. Auch die Finanz-
krise von 2008 und ihre beschäftigungs-
politischen Folgen sind bis heute in den 
USA spürbar. Die Einführung einer 35- 
Prozent-Steuer auf Importe soll dazu füh-
ren, dass besonders US-amerikanische 
Firmen wieder in den USA produzieren 
und nicht in Mexiko, Pakistan oder China. 
Auch über den Austritt der USA aus der 
Welthandelsorganisation wird spekuliert. 
Der Vorschlag, eine Mauer nach Mexiko 
zu bauen, ist zum Symbolbild der neuen 
Abschottungspolitik geworden. Das Mot-
to Amerika First steht im nationalegoisti-
schen Trend der Zeit. 

Auf der anderen Seite haben sich Chi-
na und die BRICS-Staaten eine globale 
Reichweite erarbeitet. Russland hat sich 
vom Zusammenbruch der Sowjetunion 
erholt. Es ist keine Regionalmacht mehr, 
wie Obama Russland noch vor kurzem 
einstufte. Mit dem Kriegseinsatz in Sy-
rien und der militärischen Unterstüt-
zung des Diktators Assad ist es zu einer 
politischen und imperialen Großmacht 
geworden. Es gibt derzeit kein global an-
erkanntes Kräfteverhältnis. Die Organisa-
tion der Vereinten Nation beruht noch auf 
den Verabredungen von 1945, ist veraltet 
und deshalb zahnlos. 

Diese global unsichere Umbruchsi-
tuation trifft die Europäische Union in 
einer äußerst fragilen Situation. Durch 
den Entscheid von Juni 2016 
über den Austritt des UK aus 
der EU ist eine neue Situati-
on entstanden. Die USA wol-
len in der Präsidentschaft 
Trump mit dem UK schnell 
einen privilegierten bilate-
ralen Vertrag aushandeln. 
Schon 1963 hatte Frank-
reich sich unter Führung 
von de Gaulle gegen den 

Beitritt des UK gestemmt. Die EU wird 
nun eine Kontinental-EU. Der angekün-
digte Protektionismus und Isolationismus 
der USA führt zur Verunsicherung, da die 
jahrzehntelange Garantiemacht der west-
lichen Überzeugungen wegfallen könnte. 
Auch die Beteiligung des IWF in der „Troi-
ka“ zur Euro-Rettung könnte wegfallen. 

In der Türkei hat das Parlament gerade 
der Umwandlung in eine Präsidialdemo-
kratie zugestimmt. Der autoritäre Um-
bau der Institutionen hat das Potenzial, 
dass die Beitrittsverhandlungen mit der 
EU abgebrochen werden. In der Folge 
entstünde ein zweites Mal ein verklei-
nerter Umriss. Sie steht zwischen den 
Großmächten USA und Russland, Grie-
chenland und Bulgarien würden dann 
direkt an den explosiven Nahen Osten 
grenzen, in dem die Türkei NATO-Mitglied 
ist. Die von Trump aufgeworfene Frage 
nach der Zukunft der NATO ist ein zusätz-
licher Unsicherheitsfaktor. Die EU, aber 
auch jeder Mitgliedsstaat steht vor der 
Herausforderung, außen-, friedens- und 
sicherheitspolitische Gewissheiten im 
Spannungsfeld von EU und Nationalego-
ismus zu überprüfen und neue Antworten 
zu geben. 

Eine der vielfach verwendeten Re-
densarten von Trump ist „from day one“. 
Ab dem ersten Arbeitstag im Amt. Das 
war Montag, der 23. Januar. Ab nun 
wird sich zeigen, wieweit es ihm gelingt, 
seine politischen Vorstellungen im Ver-
fassungssystem der Kontrollen und Ba-
lancen durchzusetzen. Am Ende seiner 
Präsidentschaft wird man möglicher Wei-
se ein ähnliches Fazit ziehen, wie jetzt 
bei Obama. Trump ist kein Superheld. Er 
ist großmäulig wie Richard Nixon. Grob-
körnig wie Ronald Reagan. Breitbeinig 
wie George W. Bush. Mit jeder Menge 
kultureller Derbheit, rassistischen und 
sexistischen Überzeugungen. Auch nur 
ein amerikanischer Präsident.

Thomas Nord

Bild:www.scharf-links.de
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Was für ein Sturm der Entrüstung ent-
lud sich im bundesdeutschen Fernseh- 
und Boulevardblätterwald als bei Demos 
auf Straßen und Plätzen zahlreicher ost-
deutscher und westdeutscher Städte 
der Schmähruf „Lügenpresse“ erscholl. 
Sofort brach ein gigantisches Medienge-
witter über Pegida und AfD herein.

Bar jeglicher Selbstkritik und auch nur 
versuchsweise differenzierterer Betrach-
tungsweise ihrer eigenen Arbeit wurde 
blindwütig auf die „Schreihälse“ einge-
hauen. Vor allem die Medien wetterten 
am Lautesten, die ansonsten frisch und 
frei ohne jegliche Skrupel Pauschalur-
teile fällen, indem sie beispielsweise die 
DDR als „Zweite Diktatur“ in eine Reihe 
mit dem Nazireich stellen, als „Unrechts-
staat“ beziehungsweise „Stasistaat“ dä-
monisieren, kein gutes Haar an dem ge-
scheiterten Sozialismusversuch lassen.

Nein und nochmals Nein, das Wort 
„Lügenpresse“ ist eine unverschämte, 
unzulässige Verallgemeinerung und Ver-
unglimpfung der so wichtigen und verant-
wortungsvollen Arbeit aller Journalisten 
gleich welcher Couleur. Und das betrifft 
nicht nur die heutige Generation, das 
schließt für mich alle Journalisten in Ost 
und West, in der ehemaligen DDR wie in 
der heutigen BRD ein.

Und da wäre ich auch schon bei mei-
nen ganz persönlichen Erfahrungen mit 
dem Wort „Lügenpresse“ in zwanzigjäh-
riger journalistischer Tätigkeit von 1969 
bis 1990 bei der „LR“. Auch da wurde 
– zwar hinter vorgehaltener Hand – die 
Rundschau „Lügenrudi“ genannt. 

Ich meine, das war damals genauso 
wenig richtig wie es heute falsch ist.

Natürlich wurde zu meiner Zeit vor al-
lem über Erfolge „beim Voranschreiten 
des Sozialismus“ berichtet aber auch 
reichlich Kritik geübt. Die Palette der The-
men in der „LR“ war aber wesentlich brei-
ter gefächert als heute zugestanden wird. 
Ob es die Lokalpolitik oder die so beliebte 
Wochenendbeilage war – die „LR“ wurde 
von sehr vielen sehr gern gelesen. Da-
bei will ich keineswegs – vor allem auch 
aus heutiger Sicht – unterschlagen, dass 
wesentliche gesellschaftliche Probleme, 
notwendige öffentliche kritische Ausei-
nandersetzungen, oft auch aus Angst 
vor dem „Klassengegner“, in der Zeitung 
einfach ausgeklammert wurden. Dieser 

Aus meiner Sicht

Massenmedien sind Klassenmedien
Über „Lügenpresse“ und journalistische Verantwortung

krasse Wiederspruch zwischen zu einsei-
tiger Erfolgspropaganda und der tagtäg-
lich zu erlebenden DDR-Realität machten 
die „LR“ letztendlich für so manchen un-
glaubwürdig.

Diesen Vorwurf müssen wir uns als da-
mals Mitverantwortliche einfach gefallen 
lassen. Obwohl wir im Rahmen unseres 
Unterstellungsverhältnisses im SED-Ap-
parat als Organ der Bezirksleitung neben 
mangelhaftem Mut auch wenig Chancen 
hatten, daran etwas zu ändern.

Aber eins möchte ich hier ganz deut-
lich sagen: Bewusst belogen haben wir 
unsere Leser damals nicht. Wir waren aus 
Überzeugung stets darum bemüht, mit je-
der Ausgabe ehrliche Arbeit abzuliefern. 
Den „Lügenrudi“ weise ich deshalb auch 
im Namen aller meiner damaligen Mit-
streiter entschieden zurück. Wir waren 
Teil eines Mediensystems im verschärf-
ten Klassenkampf zwischen Sozialismus 
und Kapitalismus, und sind letztlich auch 
als „LR“ an unseren eigenen systembe-
dingten Mängeln gescheitet.

Massenmedien sind nun mal Klassen-
medien – oder noch zutreffender gesagt 
Systemmedien, eingebunden und ver-
wurzelt mit den jeweiligen gesellschaftli-
chen Verhältnissen. Das war in der DDR 
so und ist heute keinen Deut anders.

Bei aller Presse-und Meinungsfreiheit, 
die ohne Zweifel eine große Errungen-
schaft bürgerlicher Demokratie sind, 
stellt sich mir nach wie vor die Frage, in 
wessen Interesse und zu welchem Nut-
zen die heutige riesige Medienvielfalt 
wirkt. Doch wohl vor allem zum Erhalt 
bürgerlicher Scheindemokratie auf der 
Basis kapitalistischer Produktionsver-
hältnisse. Dabei ist es keine Geheimnis, 
dass es in dieser Beziehung hierzulande 
eine gravierende soziale Schieflage gibt. 
Großer Reichtum bei relativ Wenigen und 
eine gutsituierte Mittelschicht auf der ei-
nen Seite und ein nicht unerheblicher Teil 
sozial und politisch Benachteiligter auf 
der Anderen.

Und wo haben nun diese sogenannten 
„Kleinen Leute“ der nicht herrschenden 
Klasse hierzulande ihre Medienpräsenz? 
Welchen Themen wendet sich die Mehr-
zahl der oft mit Lobbyisten und der Po-
litik verbandelten bürgerlichen Medien 
diesbezüglich vorrangig zu? Interessie-

ren sie sich wirklich für die Sorgen und 
Nöte dieser Menschen? Hat der sensa-
tionelle Aufstieg der AfD nicht doch vor 
allem auch etwas damit zu tun, wie wenig 
vertreten sich Teile der Bevölkerung in 
Politik und Medien fühlen? Wird darüber 
in den Redaktionstuben eigentlich schon 
ernsthaft nachgedacht? Es ist doch eine 
Tatsache: Viele haben angesichts der 
zahlreichen ungelösten aktuellen Pro-
bleme – umgangssprachlich formuliert 
– einfach die Schnauze voll von Politik. 
Tragen die Medien dem wirklich Rech-
nung? Wollen sie das überhaupt? In wes-
sen Interesse machen sie Medienpolitik? 
Bilde sich Jeder selbst ein eigenes Bild. 
Schauen wir einfach mal ganz Nebenan in 
die „Rundschau“. Da dominieren zurzeit 
vor allem Kriminalfälle das Bild der Zei-
tung. Lebensnahe soziale und politisch 
brisante Themen vermisst man dort seit 
Langem schmerzlich.

Mit Pauschalurteilen wie „Lügenpres-
se“ ist dem selbstverständlich nicht 
beizukommen. Im Gegenteil. Aber ein 
differenzierter, selbstkritischer Blick auf 
die eigene Arbeit wäre bei einer Vielzahl 
der Medien hierzulande mehr denn je von 
Nöten. Vielleicht aber gar nicht wirklich 
gewollt.

Joachim Telemann

Lebenslauf
Viele Federstriche 
skizzieren unsern Lebenslauf.
Vorzeichnen lässt sich da nichts.
Ehe man Stempel aufdrücken konnte.
Hat sich das abhaken 
oft schon abgezeichnet.

Aber immer gibt’s auch Linien.
Mit Farben gemalt.
Die von Lust getragen.
In unserm Lebenslauf.

Das geht so weiter.
Bis der Schlussstrich dann gezogen.
Nachzuzeichnen 
geht dort nichts mehr.
Wenn die Halterung verloren.

Von unserm Lebenslauf.
Von unserm Lebenslauf...

René Lindenau
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Das Dauerthema Rente beschäftigte in 
der Sitzungswoche den Bundestag. 

Die Fraktion DIE LINKE hatte dazu 
drei Anträge eingebracht, die im Plenum 
diskutiert wurden. Gefordert werden die 
rasche Angleichung des Rentenwerts in 
Ostdeutschland auf Westniveau (Druck-
sache 18/10862), gerechte Renten für 
Beschäftigte im DDR-Gesundheits- und 
Sozialwesen (Drucks. 18/8612) sowie die 
Wahrung der Rentenansprüche von Berg-
leuten aus der DDR-Braunkohleveredlung 
(Drucks.18/7903). 

Nach mehr als einem Vierteljahrhun-
dert ist es höchste Zeit, die deutsche 
Einheit auch zu einer sozialen Einheit 
werden zu lassen. 

Die doppelte Benachteiligung durch 
niedrigere Einkommen und geringere 
Renten in den neuen Ländern muss be-
endet werden. Dafür muss der Gesetz-
geber die Angleichung der Löhne und 
Renten auf Westniveau auf politischem 
Wege forcieren. Schließlich ist der heuti-
ge Zustand einer Billiglohnzone mit ent-
sprechend niedrigerer Rente ebenfalls 
die Folge politischer Entscheidungen. Im 

Renten angleichen, Ungerechtigkeiten abschaffen - 
soziale Einheit jetzt!

Einigungsprozess wurde entschieden, 
dass die Renten in Ost und West mit un-
terschiedlichen Rentenwerten berechnet 
werden. 

Die unterschiedliche Wirtschaftskraft 
und Lebensverhältnisse sollten bei der 
Rentenberechnung berücksichtigt und 
der Unterschied sukzessive angeglichen 
werden und schließlich ganz verschwin-
den. Nach anfänglichen Fortschritten 
stagnierte der Prozess der Angleichung 
der Löhne und Gehälter seit Mitte der 
neunziger Jahre. Damit blieb auch die 
Angleichung der Renten in Ost und West 
aus. Obwohl seit 2012 wieder Bewegung 
in die Entwicklung kam, würden bei dem 
aktuellen Tempo viele Rentnerinnen und 
Rentner die Rentenangleichung nicht 
mehr erleben. 

Dieser Zustand ist nicht länger tragbar, 
denn es geht nicht nur um Geld, sondern 
auch um die Anerkennung von Lebens-
leistung. 

Ein ähnlicher Zusammenhang besteht 
bei den Rentenansprüchen von Beschäf-
tigten in der Braunkohleveredelung sowie 
im DDR-Gesundheits- und Sozialwesen: 
DDR-Regelungen zur Anerkennung be-
sonders schwerer und gesundheitsge-
fährdender Arbeit im Bergbau oder phy-
sisch wie psychisch belastender Arbeit 
in der Behandlung und Pflege kranker 
Menschen sahen vor, dass den dort Be-
schäftigten ein früherer Renteneintritt 
bzw. ein besonderer Steigerungsbetrag 
des Durchschnittsverdienstes zur Al-
terssicherung ermöglicht wurde. Mit der 
deutschen Einheit wurden Übergangsre-
gelungen geschaffen, die allerdings nur 
für den Renteneintritt bis 1996 galten. Ab 

1997 entfielen sowohl die vergleichende 
Berechnung der Beiträge für Beschäftig-
te im Gesundheits- und Sozialwesen als 
auch die Ansprüche für einen fünf Jahre 
früheren, abschlagsfreien Renteneintritt 
für Bergleute in der Kohleveredelung. 
Diese Regelungen führen zu beträchtli-
chen finanziellen Einbußen. Die berech-
tigen Forderungen auf Anerkennung der 
Ansprüche nimmt DIE LINKE auf und be-
antragt die Beseitigung der bestehenden 
Ungerechtigkeiten.  

Die deutsche Einheit muss endlich zur 
sozialen Einheit werden. Es ist höchste 
Zeit für die Renteneinheit. Die Anträge 
der Linksfraktion fordern das Ende der 
Zwei-Klassen-Rente und die gerechte An-
erkennung von Lebensleistung.

Birgit Wöllert

Frauentag 
im Netzwerk Europäische LINKE

Liebe „Herzblatt“-LeserInnen,
auch in diesem Jahr begehen wir den Internationalen Frauentag international, nämlich mit unseren tschechischen Freun-

dinnen, Genossinnen und natürlich mit ihren und unseren Männern. In diesem Jahr sind wir, das Netzwerk Europäische LINKE 
im Landesverband Brandenburg, die Gastgeber und werden uns am Wochenende 4./5.März im Jugend- und Sportzentrum 
Blossin zu Gesprächen, Leckereien und zum Feiern treffen. 

Viele unsere Genossinnen haben die herzlichen Begegnungen schon erlebt und sind auch diesmal herzlich eingeladen. Für 
die An- und Abreise finden wir gemeinsame Möglichkeiten, das ist kein Grund zum Verzicht.

Wer mit oder ohne einen Partner mitkommen möchte, melde sich bitte recht bald 
bei Peter Schömmel (Tel.: 0355-86 10 17) oder Lothar Hoffmann (Tel.: 0173-3 93 76 14).

Sonja Newiak
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Aus anfänglicher Verlegenheit, die 
manchmal Diebe macht, wurde 2012 mit 
Joachim Gauck ein neuer Mieter für das 
Bundespräsidentenamt gefunden. Zuvor 
war das präsidiale Mietverhältnis zwei-
mal befristet. Da hatte man es sozusagen 
mit zwei Teilzeit-Präsidenten zu tun. 

Erst musste Horst Köhler die Um-
zugskisten packen, nachdem er das aus-
sprach, was eigentlich alle schon wuss-
ten, „in Afghanistan sei Krieg“. 

Und der andere, sein Nachfolger, 
Christian Wulff, von dem der Satz bleiben 
wird: Der Islam gehöre zu Deutschland 
– der stolperte über eine zwielichtige 
Hausfinanzierung.

Dann kam also Joachim Gauck, der 
wieder eine gesamte Amtszeit durch-
hielt, sprich als Vollzeit-Präsident in das 
Schloss Bellevue am Spreeufer einzog. 
Ging der Bundes-Gauck(ler) nun darin 
unter? Wie füllte er das Amt aus? Wuss-
te er die (auch nicht unterschätzenden) 
Möglichkeiten, die mit der Rolle des deut-
schen Staatsoberhauptes verbunden 
sind, immer klug zu nutzen?

Bemühen wir uns einmal um eine Bi-
lanz des bundespräsidalen Wirkens von 
Herrn Gauck.

In den Augen der seit 2013 regierenden 
Großen Koalition (CDU-CSU und SPD) 
dürfte er nicht allzu viel bis gar nichts 
falsch gemacht haben. Sonst hätten sie 
ihm bestimmt auch die Umzugskisten vor 
die Tür gestellt beziehungsweise, er wäre 
gegangen worden.

Gauck war ein Mann, der Schröders 
Agenda 2010 Politik verteidigte. Zur 
Rente mit 67 erklärte er, es gebe viele 
gute Gründe dafür. Folglich nannte er die 
Hartz-IV-Proteste töricht. Stattdessen 
von ihm, nichts von einer Sozialpolitik, 
die diesen Name verdient, deren Instru-
mente den wirklich Schwachen der Ge-
sellschaft unter die Arme greift und die 
Stärkeren mehr belastet.

Schon auf einer Veranstaltung im 
Wiener Burgtheater (2010) äußerte der 
einstige Herr über die Stasi-Unterlagen, 
er teile die Sorgen der Bürger bei der Vor-
ratsdatenspeicherung, er sehe aber nicht 
die Gefahr, dass die Bundesrepublik zu 
einem „Spitzelstaat“ werde. Weil sie es 
längst ist?

Hinsichtlich der Militär- und Sicher-
heitspolitik dürfte Joachim Gauck auch 
ein Mann der Großen Koalition (bei 

Bundespräsident Joachim Gauck
Eine Bilanz

seiner Wahl; CDU/CSU, FDP, SPD und 
Grünen) gewesen sein. Denn auf der 51. 
Münchener Sicherheitskonferenz (2014) 
plädierte der inzwischen zum Bundes-
präsidenten gewordene Pfarrer für eine 
fundamentale Neuausrichtung der deut-
schen Außen- und Sicherheitspolitik. 
Deutschland müsse sich international 
stärker engagieren – und zwar auch mit 
militärischen Mitteln.

Eine vordergründige Propagierung von 
zivilen Konfliktlösungen oder ein Nach-
denken über zivile Konfliktvermeidung: 
Fehlanzeige! Was kam, das war die Zu-
stimmung der Verteidigungsministerin 
und siebenfachen Mutter, Ursula von 
der Leyen, sowie vom Außenminister 
und Hartz-Architekten, Frank-Walter 
Steinmeier. Eingehend auf die Kritik am 
Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr 
entgegnete der Präsident, dass der den 
Einsatz, „nicht gut aber erträglich und 
gerechtfertigt“ finde. Dies möge er einer 

Mutter ins Gesicht sagen, die ihren Sohn 
oder ihre Tochter in diesen und künftigen 
Kriegen verloren haben!

Ein anderes Kapitel, das sich auf zahl-
reichen Seiten in Gaucks Amtszeit ein-
schrieb, waren der Rechtsextremismus, 
PEGIDA, Flüchtlingspolitik und die AfD. 
2013 nannte er die NPD „Spinner“, die 
daraufhin vor das Bundesverfassungs-
gericht ging, gegen das Staatsoberhaupt 
klagte und verlor. Im Januar 2016 muss-
te er allerdings auch erleben, dass ein 
zweites Verbotsverfahren gegen die NPD 
vor dem gleichen Gericht scheiterte. Eine 
Möglichkeit, ein Zeichen mit Signalwir-
kung zu setzen, hat der Bundespräsi-
dent meines Erachtens nach versäumt. 
Hat er denn nicht die Chance gehabt, 
der AfD-Vorsitzenden, Frauke Petry, die 
Verdienstmedaille des Verdienstordens 

der Bundesrepublik (für „Courage und 
Tatkraft im Bereich Forschung und Ent-
wicklung“), die ihr 2012 verliehen wur-
de, wieder abzuerkennen? In jedem Fall 
wären deutlich mehr Worte und Aktionen 
von der Staatsspitze in diesem Zusam-
menhang nötig und hilfreich gewesen. 
Eine Folge davon? So sah sich auch 
Gauck bei Besuchen, die er am 11. März 
und am 26. Juni 2016 nach Bautzen und 
Sebnitz unternahm, mit rechtsgerichte-
ten Demonstranten konfrontiert, die ihn 
„Volksverräter“ schimpften. Was für ein 
an braunen Ungeist und seine Zeit erin-
nerndes schlimmes Wort! Es gibt Dinge, 
die gehören sich einfach nicht – schon 
eingedenk der deutschen Geschichte!

Ein Thema schien in all den Jahren ein 
Dauerbrenner im Reden und Denken von 
Joachim Gauck gewesen zu sein – das 
der Freiheit. Das ist ja zunächst nicht ge-
ring zu schätzen, sondern im Gegenteil. 
Wenn da nicht gewisse Systemfehler wä-
ren. Denn Freiheit ist nur dann vollkom-
men, wenn sie von Jedem, unabhängig 
von seiner sozialen Stellung in all ihren 
Facetten in Anspruch genommen werden 
kann. Materielle Existenzängste, Armut 
und schlechte Bildungschancen sind zum 
Beispiel freiheitsberaubend, denn sie ver-
hindern politische wie kulturelle Teilhabe, 
wozu die wirtschaftlich stärkeren Teile 
der Gesellschaft, die wirklich Mächtigen, 
immer noch Mittel und Wege gefunden 
haben. Diesen Widerspruch aufzulösen, 
geschweige denn ihn anzusprechen, das 
vermochte auch der geborene DDR-Bür-
ger Joachim Gauck nicht. Mit einem an-
deren Blick hätte er vielleicht auch nicht 
die „Sicherheitsgesetzte“ unterschrie-
ben, die unter dem Eindruck der terro-
ristischen Anschläge der letzten Jahre 
auf seinen Tisch kamen.

Benjamin Franklin dachte da offenbar 
schon weiter, als er sagte: „Wer die Frei-
heit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, 
wird am Ende beides verlieren.“

Nun tritt Frank-Walter Steinmeier bei 
der Bundesversammlung am 12. Februar 
als Nachfolgekandidat Gaucks an. Mal 
sehen, ob er als neuer Mieter im Schloss 
Bellevue wichtige Impulse in die Gesell-
schaft senden, oder ob er dort nur als 
farbloser Grüß-August mit Rufnamen 
Frank-Walter enden wird. Seine bisherige 
Vita macht zumindest skeptisch.

René Lindenau
Bild: www.scharf-links.de
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Es war durchaus eine sehr interes-
sante Veranstaltung am 11. Januar in der 
Begegnungsstätte der Volkssolidarität. 
Es war eine öffentliche Mitgliederver-
sammlung der Territorialen Arbeitsgrup-
pe (TAG) Cottbus der „Gesellschaft zur 
Rechtlichen und Humanitären Unterstüt-
zung e.V.“ (GRH). Die GRH e.V. ist eine 
Organisation, die in Verwirklichung der 
Grundsätze eines sozialen und demo-
kratischen Staatswesens mit politischen 
und juristischen Mitteln im Rahmen des 
Grundgesetzes der BRD, in Übereinstim-
mung mit den internationalen Vereinba-
rungen über die Bürger- und Menschen-
rechte in der Öffentlichkeit wirkt. Sie ist 
parteipolitisch und konfessionell unab-
hängig.

Ganz herzlich begrüßt wurde vom 
TAG-Vorsitzenden Hans Christange 
der GRH-Vorsitzende Hans Bauer. Der 

Hinaus aus der tiefen Krise!
Interessante Mitgliederversammlung der GRH e.V. zum Wahljahr 2017 

Rechtsanwalt, der 1993 ihr 
Mitbegründer war, sprach 
vorrangig über die aktuellen 
Probleme der Organisation 
bei der Zusammenarbeit 
mit allen linken Kräften in 
Deutschland, besonders 
der Partei DIE LINKE im 
Wahljahr 2017. Er regte eine 
breite Diskussion an.

Frieden, Wahrheit und 
Gerechtigkeit sind die Fra-
gen, die der GRH nicht nur 
gegenwärtig bewegen, er-
klärte er. Nach Innen und 
Außen herrscht Krieg. Wir 

haben Kompetenz und müssen uns ein-
bringen. 

Der Kalte Krieg ist nicht zu Ende und 
droht, in einen Heißen Krieg auszuarten. 
Und Friedenskampf ist nicht nur eine Sa-
che von Sozialisten und Kommunisten. 
Und zur Frage Russland unterstrich er 
unter anderem, dass es zwar kein sozia-
listisches Land mehr aber eine wichtige 
Kraft im Friedenskampf und daher eine 
gute Verbindung zu ihm notwendig sei. 

Hans Bauer äußerte auch aus tiefem 
Herzen seine Meinung zur LINKEN. Sie 
steckt, so meint er, zurzeit in einer tiefen 
Krise, die überwunden werden muss: Wir 
haben im Bundestag keine bessere Partei 
als DIE LINKE und sie ist und bleibt unser 
wichtigstes Partner. Ohne Führungsan-
spruch und Engstirnigkeit, so Hans Bauer, 
sei es wichtig, weiteren Einfluss an LINKE 
zu suchen und zu nehmen. Auch in der 

KPD und in der DKP existiert zurzeit ein 
Prozess der Auseinandersetzung.

Doch sein Fazit: Der Marxismus-Leni-
nismus bleibt für uns die Weltanschau-
ung! Und er stellte auch noch eine nicht 
nur für ihn wichtige Frage: Wie steht die 
heutige LINKE zur DDR? Es gab so vieles, 
was zu bewahren ist, was man aufheben 
und für die Zukunft weiterbringen sollte. 
Das sollte auch für den Bundeswahlkampf 
gelten. Und Ost-West-Unterschiede gibt 
es nach wie vor.

Zu den Problemen in der Partei erklär-
te dann in der Diskussion unter anderem 
Birgit Mankour, die stellvertretende Vor-
sitzende des Ortsvorstandes der LINKEN: 
Das Wichtigste ist, das Verbindende und 
nicht das Trennende zu suchen.

**************

Als Anhang möchte ich noch einen 
Hinweis auf ein Buch geben, dessen He-
rausgeber Hans Bauer ist: „Grenzdienst 
war Friedensdienst“. Es erschien 2011 
spotless im Verlag Das Neue Berlin, 50 
Jahre nach dem Mauerbau. Politiker, His-
toriker, Militärs und Juristen stellen sich 
dem Thema aus unterschiedlicher, teil-
weise sehr persönlicher Sicht. Die Beiträ-
ge dieser Publikation sollen zu weiterem 
Nachdenken, aber auch zu Meinungsäu-
ßerungen und offensivem Umgang mit 
dem Thema anregen und herausfordern, 
wie Hans Bauer erklärt.

Horst Wiesner

Rechtsanwalt Hans Bauer auf der Mitgliederversammlung 
der GRH.        Foto: Harald Müller

Was der Rücktritt von 
Dr. Andrej Holm 

beweist
Eines wurde am Beispiel Holm deut-

lich: Hier wurden fünf Monate Stasi-Ver-
gangenheit (Grundausbildung!) gegen 
zwölf Jahre Nazi-Vergangenheit, inklu-
sive Beteiligung an Vernichtungskrieg 
und Kriegsverbrechen gegeneinander 
aufgerechnet. Nach über einem Viertel-
jahrhundert nach dem Mauerfall wurde 
so erneut, im Umgang mit Ost-West-Bio-
graphien, mit zweierlei Maß gemessen.

Nun verlor Dr. Andrej Holm sein Amt 
und trat am 16. Januar zurück. Das nur 
einen Tag nach der ach so machtvollen 
alljährlichen Luxemburg-Liebknecht-

Demonstration. Rosa Luxemburg sagte 
mal: „Eure Ordnung ist auf Sand gebaut.“ 
Vorausschauend wie sie war, dachte sie 
vielleicht schon an den Berliner Senat, 
anno 2017.

Mit Holm geht ein Mann, der wie kaum 
ein anderer für eine soziale Stadt und 
den Kampf für eine soziale Mietenpolitik 
stand. Eigentlich auch folgerichtig, wenn 
man weiß, dass der Regierende Bürger-
meister, Michael Müller, einst selbst 
Bausenator und damit Clan-Mitglied der 
Immobilien-Mafia war, beziehungsweise 
ist. Denn einmal Mafia immer Mafia!

Doch an die Partei DIE LINKE in Ber-
lin geht ebenso Kritik. Sie – die es of-
fenbar an Solidarität und Konsequenz 
im Umgang mit der Causa Holm fehlen 
lassen hat. Ferner hat die Berliner LINKE 

im Bundestagswahljahr an Glaubwürdig-
keit, speziell bei Mieterinitiativen, verlo-
ren und sich für die Restlaufzeit im Senat 
erpressbar gemacht.

Wie war das noch im Wahlkampf? Die 
Stadt gehört euch! DENKSTE, Lederer 
& Co! Wenn es eines Beweises des Ge-
genteils bedurfte, dann dieser Vorgang. 
Büttel der Immobilienwirtschaft und 
Hass-Prediger, die es auf alles und jeden 
abgesehen haben, die/der eine noch so 
kleines Flecken DDR-Biographie an der 
Weste oder am Rock kleben haben, sie 
müssen nur solange auf jene eindreschen 
– bis eine alternative Politik-Gestaltung 
durch sie (Holm) nicht mehr möglich ist.

Ihr (LINKE Berlin) glaubt, Ihr regiert?
René Lindenau
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Ist es unter dem Aspekt des Klima-
wandels „5 vor 12“ oder „5 nach 12“? 
Die meisten Klimawissenschaftler (Prof. 
Schellnhuber/Potsdam: „Gefahr der 
Selbstverbrennung“), der Papst, der 
bisherige UNO-Generalsekretär („Größ-
te Gefahr und Herausforderung in der 
Geschichte der Menschheit“) schlagen 
Alarm. 

Selbst der ehemalige US-Präsident 
Obama warnt: „Wir sind tatsächlich die 
letzte Generation, die die Katastrophe 
noch aufhalten kann!“

In der Ausgabe der „Tarantel“ (Zeit-
schrift der Ökologischen Plattform DIE 
LINKE) vom Dezember 2016 schreibt 

Öko-Sozialismus als Antwort auf den 
(apokalyptischen?) Krisenkapitalismus

dazu Jürgen Tallig, 
dass der Klimawan-
del viel schneller 
verläuft als bishe-
rige natürliche Kli-
maveränderungen. 
Biosphäre, Klima-
system und ent-
scheidende Regel-
kreise des Systems 
Erde stehen vor 
dem Kollaps. 

Eine Begrenzung 
der Erderwärmung 
erfordert deshalb 
e ine schnel ls t -
mögliche, massive 
Reduzierung der 

Treibhausemissionen um den Faktor 10. 
Die wichtigsten Ausgleichspuffer, wie 
Ozeane und Wälder, sind offenbar schon 
so geschädigt, dass CO2 viel länger in 
der Atmosphäre bleibt. Er vergleicht die 
Menschheit mit einem Autofahrer, der 
vor einem Abgrund Gas gibt, anstatt zu 
bremsen. Viele Menschen scheinen den 
Ernst der Lage nicht zu begreifen. Sie 
glauben an die Selbstheilungskräfte des 
Marktes und an grenzenloses Wachstum. 
Zum Klimawandel kommen noch solche 
katastrophalen Faktoren wie die Vermül-
lung der Weltmeere, die Vergiftung der 
Böden und die Verschwendung der Roh-
stoffe. Der „ökologische Rucksack“ eines 

Smartphones beträgt 70 kg und der ei-
nes PC s̀ bringt es auf zwölf Tonnen. Um 
ihre Inhaltsstoffe werden Kriege geführt.

Der neueste Bericht der „Club of Rome“ 
kommt zur Einsicht, dass der „freie Markt 
und die Demokratie Todfeinde sind“. Die-
ser Bericht mit einem Vorwort von Prof. 
v. Weizsäcker enthält dreizehn radikale 
Vorschläge, die LINKEN und anderen sys-
temkritischen Vereinigungen durchaus 
bekannt vorkommen: z.B. Arbeitszeitver-
kürzung, Erbschafts- und Reichensteuer, 
Bezahlung häuslicher Arbeit, Ökosteuern 
und verstärkter Einsatz klimawirksamer 
Konjunkturpakete. Das, auch bei LINKEN 
durchaus kontrovers diskutierte, bedin-
gungslose Grundeinkommen gehört in 
diese Denkrichtung. 

Ökosozialismus ist eine Theorie- und 
aktionsströmung, die sich alle wertvol-
len Einsichten des Marxismus und des 
Humanismus zu Eigen macht und sich 
gleichzeitig der Irrtümer (Fortschritts-
gläubigkeit, Streben nach grenzenlosem 
Wachstum, Mangel an Demokratie, Büro-
kratismus und so weiter) entledigt. Seine 
Ethik orientiert sich an sozialer Gerech-
tigkeit, ist basisdemokratisch, radikal 
in der Veränderung der ökonomischen 
Machtverhältnisse und global orientiert. 

Dr. R. Grienig (gekürzt)
Karikatur: Gerhard Mester 

(http://www.sfv.de/artikel/karikatu-
ren_zur_energiewende.htm)

Sternmarsch gegen 
neue Tagebaue 

Am 8. Januar fand der traditionelle 
Sternmarsch der Gegner neuer Tage-
baue aus den drei Dörfern Atterwasch, 
Kerkwitz und Grabko zum gemeinsamen 
Kundgebungsplatz am alten Schafstall 
statt, nun schon zum zehnten und erhofft 
letzten Mal. Die Initiative der drei von 
der beabsichtigten Tagebauerweiterung 
Jänschwalde Ost bedrohten Gemeinden 
ist übergreifend über Alters- und Partei-
grenzen hinweg und erfuhr über die Jah-
re zunehmend Unterstützung aus dem 
Umland, von den ebenfalls erfolgreich 
gegen einen geplanten Riesentagebau 
bei Gubin kämpfenden polnischen Nach-
barn und von den um Schleife lebenden 
Nordsachsen. In den Medien war von 

etwa 800 Teilnehmern die Rede. Sie 
forderten die bewusste Hinwendung zur 
und Gestaltung der Struktur – und Ener-
giewende in der Lausitz. Bruder Dietmar 
solle nicht länger schlafen, „hört er nicht 
die Glocken??“, (die weltweit die Energie-
wende längst eingeläutet haben) wurde 
im Lied mahnend gefragt.

Zugleich sprachen sich mehrere Red-
ner dafür aus, nicht nur 
Bagger sondern auch Pan-
zer zu Pflugscharen um-
zuwandeln. Aus Richtung 
Cottbus kommende Teil-
nehmer hatten unterwegs 
die Panzertransporte der 
NATO-Truppenverlegung 
nach Osten gesehen. 

Die Plakatträger mit 
„LEAG -Bagger raus/
NATO-Panzer raus“, „no 

mines – no tanks in Lausitz“ erfuhren 
Zustimmung und Bestärkung, unter an-
derem auch von den polnischen (!) Teil-
nehmern.

In der „rbb“-Berichterstattung am 
Abend wurde dies in Wort und Bild völlig 
verschwiegen.

Text: Sonja Newiak 
Foto: rbb-online.de
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Klaus Huhn war das, was man einen 
Vollblutjournalisten nennt. Geht nicht 
gibt’s nicht – das hätte sein Motto sein 
können. Er prägte das „Neue Deutsch-
land“ über Jahrzehnte. Woanders nennt 
man jemand wie ihn Urgestein.

Klaus Huhn, Jahrgang 1928. Zum 
Kriegsende als Luftwaffenhelfer einge-
zogen. So etwas prägt – zumal, wenn 
man in einer kommunistischen Familie 
aufgewachsen ist. Ende 1945 fing er als 
Bote bei der „Deutsche Volkszeitung“ der 
KPD an, trat bald in die Partei ein. Als im 
April 1946 das SED-Zentralorgan „Neues 
Deutschland“ entstand, war Huhn dabei. 
Zunächst als Lokalreporter, der für die 
erste Ausgabe einen Gruß des Schau-
spielers Hans Albers an die Leser her-
anschleppte. Huhn hatte alles, was man 
brauchte, um vom Neuanfang im zerstör-
ten Berlin zu berichten: Talent, Ehrgeiz 
und ein Fahrrad.

Er gehörte einer Generation von „ND“-
Redakteuren an, der der Krieg eine bit-
tere Lehre fürs Leben war, die daraus 
eiserne Konsequenzen zog, sich für den 
Neuaufbau im Frieden aufrieb. Die in den 
Kalten Krieg hineinwuchs und an vorders-
ter Front Agitation und Propaganda be-
trieb - wie auch der Westen, wenngleich 
das dort anders hieß.

Eine große Nummer
Zum tod von Klaus Huhn, Sportjournalist und „ND“-Redakteur der ersten Stunde

Ein Mann wie Huhn, voller Ideen, im-
mer unter Dampf, machte schnell Karrie-
re: Er wurde Sportchef der Zeitung, blieb 
es fast vier Jahrzehnte. Er begleitete den 
Aufschwung des DDR-Sports, den Kampf 
um internationale Anerkennung. Über 
Doping freilich wurde nicht geschrieben. 
Huhn war - wie alle beim „ND“ – Partei-
arbeiter. 

In der „ND“-Redaktion war er hoch 
angesehen, bei manchem gefürchtet 
wegen seiner Unduldsamkeit. „Geh mal 
weg hier“, sagte er dann und setzte sich 
selbst an die Schreibmaschine. Er war ein 
penibler, strenger Chef, stellte sich aber 
schützend vor seine Leute. 

Am liebsten hätte er den „ND“-Sport-
teil allein gefüllt – sein Mitteilungsdrang 
war groß, Pseudonyme hatte er sich zu-
rechtgelegt. Ein dominanter Typ, auch 
unter den DDR-Sportjournalisten insge-
samt.

Um einen solchen Berserker ranken 
sich Legenden. Wie er 1946 auf einem 
Motorradschlauch zur Insel Hiddensee 
schwamm, um von der Beisetzung des 
Schriftstellers Gerhart Hauptmann zu 
berichten. Wie er die Friedensfahrt, das 
große Radrennen, über Jahrzehnte hin-
weg leitete, auf dem Motorrad begleite-
te, berichtete. Wie er, zu Hause auf dem 

Hometrainer strampelnd, Texte schrieb 
– auf einer Reiseschreibmaschine, die am 
Lenker befestigt war. Wie er während der 
Fußball-WM 1986 in Mexiko - es fehlte 
das Geld, um „ND“-Reporter zu entsen-
den – aus Berlin berichtete, als säße er 
mitten im WM-Trubel. Autorenzeile: Von 
Pedro Sanchez, Mexiko. 

Vieles davon ist verbürgt, alles traut 
man ihm ohne Weiteres zu. Anfang der 
90er stampfte er den „Spotless“-Verlag 
aus dem Boden, der ostdeutsche Litera-
tur sowie Taschenbücher über die Ver-
werfungen im Osten Deutschlands her-
ausbrachte. Produktivster Autor: Klaus 
Huhn.

Im April 2016 sagte er im „nd“-Inter-
view, die DDR sei „daran gescheitert, 
dass die Sowjets uns ins Schaufenster 
gelegt haben. Was sollten die denn auch 
sonst ins Schaufenster legen – Rumäni-
en? Aber die DDR schon, wir waren doch 
eine große Nummer.“ Ein Satz, in dem 
Stolz und Wehmut mitschwingen.

Am Freitag (20.1.) ist Klaus Huhn, der 
letzte noch lebende Mitbegründer dieser 
Zeitung, kurz vor seinem 89. Geburtstag 
gestorben.

Text: Wolfgang Hübner, „ND“
Foto: nd/Ulli Winkler

Der Saal im Bürgerhaus wäre zu klein 
gewesen. Zu viele interessierte Bürgerin-
nen und Bürger hatten sich angemeldet. 
Und deshalb war es auch gut, dass wir 
die Aula des Erwin-Strittmatter-Gymna-
siums nutzen konnten. Etwa 150 Gäste 
waren der Einladung von Birgit Wöllert 
(MdB und Mitglied der SVV) und Dr. Ilona 
Schulz (Fraktionsvorsitzende der LINKEN 
in der SVV) gefolgt, an der Jahresauftakt-

veranstaltung und öffentlichen Fraktions-
sitzung teilzunehmen.

Unsere Gastreferentin, Dr. Sahra Wa-
genknecht, Vorsitzende der Fraktion DIE 
LINKE im Bundestag, stellte deutlich 
Zusammenhänge zwischen der Bundes- 
und Kommunalpolitik heraus.

Die Gäste, darunter auch Mitglieder 
anderer Parteien, nutzten die Gelegen-
heit, Fragen an Sahra Wagenknecht zu 
stellen

Wichtigste Botschaft an diesem 
Abend:
 y Der Frieden in Europa ist in den ver-

gangenen 25 Jahren noch nie so ge-
fährdet gewesen wie jetzt, wo NATO-
Panzertruppen an die russische Grenz 
verlegt werden.

 y Der soziale Frieden nimmt ab und die 
Gewalt nimmt zu, solange nicht damit 

begonnen wird, die Spanne zwischen 
ARM und REICH zu verkleinern und 
mehr soziale Gerechtigkeit und Chan-
cengleichheit herzustellen.

 y Wir brauchen einen Politikwechsel und 
dieser kann nur mit einer starken LIN-
KEN erreicht werden. Nur dann wird es 
gelingen, auch die linken Flügel in SPD 
und Grünen wieder mehr zum Tragen 
zu bringen und somit mehr soziale Ver-
antwortung wahrzunehmen.

„Wählen Sie LINKS! Machen Sie 
die LINKE so stark, dass sich alle an 
sozialer Verantwortung orientierten 
politischen Kräfte, mehr denn je (auch 
im Bundestag) durchsetzen können.“ 
(Sahra Wagenknecht)

Quelle: www.birgitkaufhold.
blogspot.com

Die Jahresauftaktveranstaltung der LINKEN 
in Spremberg war etwas Besonderes
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„Wer erbt, 
muss auch gießen“

Was hellt trübe 
Wintertage besser 
auf, als Humor. Da 
kommt die rüstige 
84-jährige Rentnerin 
Renate Bergmann ge-
rade richtig.

Bereits zum vier-
ten Mal verwitwet, 
macht sie sich so 

ihre Gedanken. Erzählt, warum es sich 
lohnt, die täglichen Todesanzeigen zu le-
sen. Oder gar eine Kontenklärung bei der 
Sparkasse vorzunehmen und sich nach 
einem neuen Partner umzusehen.

Rubrik „Lesebrille“ 
Mit viel Witz, Charme und Gefühl ge-

lingt es ihr, alltägliche Dinge überaus 
wertvoll erscheinen zu lassen.

Es ist doch wahr! „Wir brauchen viel 
mehr Schafe“, denn „Über Topflappen 
freut sich jeder“.

Auch die Gesundheit kommt nicht zu 
kurz. Selbst zu diesem Thema gibt sie 
praktische und kluge Ratschläge, die ei-
nen nicht nur schmunzeln lassen. Wie 
sagt sie so schön: „Ich bin nicht süß, ich 
hab bloß Zucker“ oder „Das bisschen 
Hüfte, meine Güte“. Viel Spaß beim Le-
sen! Denn: Lachen ist gesund!

Diese und weitere Bücher von der On-
line-Oma sind in der Thalia Buchhandlung 
im Blechen-Carré erhältlich.

Eva-Regina Richter

Auch in diesem Jahr waren wir wieder 
auf der IMPULS-Messe in der Messe-
halle Cottbus vertreten. Da die Bundes-
tagswahlen vor der Tür stehen, ging es 
nicht vordergründig darum, welche Aus-
bildungsplätze unsere Bundestags- und 
Landtagsfraktion anbieten, sondern was 
sich die Jugendlichen für die nächsten 
Jahre vorgenommen haben, persönlich 
wie beruflich. Haben sie vor, für ein Stu-
dium und gut bezahlte Arbeit Cottbus für 
immer hinter sich zu lassen? Oder ist es 
ihnen vielleicht ein Herzensanliegen, sich 
in der lokalen Politik zu engagieren und 
für sich und unsere Generation einen zu-
kunftsfähigen Wandel herbeizuführen? 

In der Vorbereitungsphase haben wir 
uns gefragt, wie bewegen wir Jugendli-

IMPULS 2017:
Ein Stückchen Zukunft für Jugendliche

che dazu, an unserem 
Stand anzuhalten und 
mit uns ins Gespräch 
darüber zu kommen, 
wie sie die aktuelle Po-
litik in Bund und Land 
bewerten, und was sie 
daran stört, freut, oder 
was sie einfach ganz 
anders machen wür-
den. 

Also haben wir uns 
im Hinblick auf die 
BTW 2017 ein kleines 
Schmankerl ausge-
dacht: Ein Gewinnspiel, 

bei dem sich die Teilnehmer ob allein, 
zu zweit oder mit mehreren, für ein von 
uns gestaltetes Wahlplakat fotografieren 
lassen konnten. Diese haben wir dann 
bei Facebook eingestellt und eine Wo-
che konnte jede/r darüber abstimmen. 
Besonders war an dieser Facebook-Kam-
pagne, dass wir über 7000 junge Leute 
erreichen konnten und unsere Präsenz 
dadurch enorm gesteigert werden konn-
te. Auch haben wir damit bewirken kön-
nen, dass es doch der eine oder andere 
über die Schwelle der Geschäftsstelle 
geschafft hat und schon mal reinschnup-
pern konnte, wie wir im Alltag arbeiten. 

An dieser Stelle möchten wir herzlich 
allen Teilnehmern für ihre Teilnahme am 
Gewinnspiel danken. Gewonnen hat Ya-

zan Alsharaa, ein syrischer Geflüchteter, 
der sich im Anschluss auch in unsere Ju-
gendsitzung einbrachte.

Mit diesen Plakaten, aufgehängt an 
unserem Stand, fiel es den Jugendlichen 
sichtlich leichter, auch mal stehen zu blei-
ben und zu fragen „Was macht denn DIE 
LINKE hier?“. André Kaun, Fraktionsvor-
sitzender der LINKEN in der Cottbuser 
Stadtverordnetenversammlung, hat es 
mit den Worten „Als Organisation, die mit 
staatlichen Mitteln bezahlt wird, haben 
wir einen ganz konkreten Bildungsauftrag 
bekommen, den wir auch hier erfüllen.“ 
ganz genau auf den Punkt gebracht. Und 
so verliefen auch die meisten längeren 
Gespräche. Es ging uns hauptsächlich um 
Aufklärung über Parteienspektrum und 
Inhalte einzelner Parteien. So war es na-
türlich immer wieder wichtig, mit Vorur-
teilen gegen Flüchtlinge und Falschinfor-
mationen über AfD-Politik aufzuräumen. 

Direkt im Zentrum jugendlichen All-
tagsgeschehens wird sehr schnell deut-
lich, dass dieser Bildungsauftrag nicht 
mehr so intensiv wahrgenommen wird 
von den Parteien und es umso wichtiger 
für uns ist, zu informieren und Meinungs-
bildung zu fördern. 

Die IMPULS war damit ein erster 
Schritt, in diesem Jahr voller Tatendrang 
in die Jugendpolitik einzusteigen mit der 
Frage „Wie wollt Ihr Eure Zukunft mitge-
stalten? Engagiert Euch! Empört Euch! 
Und mischt Euch ein!“

Florian Szonn, 
Vorsitzender der Linksjugend Lausitz
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7.2. 17.00 Uhr Ortsvorstands-
sitzung

 Kreisgeschäftsstelle

8.2.  17.00 Uhr Sitzung der 
 AG Soziales
 Kreisgeschäftsstelle

9.2. 17.00 Uhr Autorenlesung mit 
Jutta Schlott. Sie liest aus ih-
rem Tagebuch „Blauer Mond 
September“ 

 Bücherei Sandow

10.2.  Regionalkonferenz Ost
 Leipziger „Felsenkeller“ 
 Karl-Heine-Straße 32

13.2. 18.30 Uhr Kreisvorstands-
sitzung

 Kreisgeschäftsstelle

15.2. Anti-Nazi-Demo
 17.15 Uhr Treffen 
 zur Lichterkette 
 Altmarkt 
 18.00 Uhr Kundgebung 
 Staatstheater

20.2. 17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

21.2. 17.00 Uhr Ortsvorstands-
sitzung

 Kreisgeschäftsstelle

22.2. 14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung

 Stadthaus Cottbus

27.2. 17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

6.3. 17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle
 Gedenken an 
 Dorothea Kleine
 Cottbuser Südfriedhof
 (Näheres unter www.buecherei-

sandow.de )

8.3. Internationaler Frauentag

9.3. 17.00 Uhr Anita Tack stellt 
ihr Buch „Enkeltauglich“ vor. 

 Bücherei Sandow

13.3. 18.30 Uhr Kreisvorstands-
sitzung

 Geschäftsstelle Guben

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: 

Broschüre zur Verwaltungsstrukturre-
form - 2. Auflage

Programm der Rosa-Luxemburg-Stif-
tung Brandenburg, Februar 2017

Informationen zur Demonstration am 
15. Februar

Februar
Zum 92. Haak, Karl (16.2.)

zum 89. Müller, Ingeborg (2.2.)

zum 87. Schenk, Franz (24.2.)

zum 86. Lehmann, Ruth (7.2.)
 Höno, Walter (21.2.)

zum 85. König, Renate (2.2.)
 Levermann, Christa (29.2.)

zum 84. Groba, Gerhard (24.2.)

zum 83. Weidhase, Irene (12.2.)

zum 81. Bindig, Gunter (3.2.)
 Rothe, Armin (5.2.)
 Trzinka, Waltraud (18.2.)

zum 20. Lehmann, Vanessa (13.2.)

März

Impressum

Herausgeber: 
DIE LINKE.Lausitz, Ortsvorstand
03046 Cottbus, Straße der Jugend 114
Telefon: (03 55) 2 24 40

V.i.S.d.P.: Eberhard Richter

Redaktion: Florian Szonn, Horst Wiesner

E-Mail: herzblatt@dielinke-lausitz.de
homepage: www.dielinke-lausitz.de

Redaktionsschluss März-Ausgabe: 

23. Februar

Zum 97. Alt, Johann (11.3.)

zum 92. Kroll, Hildegard (11.3.)

zum 89. Kosel, Rudi (7.3.)

zum 88. Jarolimek, Alexander (10.3.)

zum 87. Rubin, Horst (8.3.)

zum 86. Hennig, Eva (15.3.)

zum 83. Hibsch, Gudrun (11.3.)

zum 82. Emmerlich, Günter (7.3.)

zum 80. Hauptmann, Thea (9.3.)

zum 65. Hoffmann, Lothar (1.3.)
 Otto, Gabriele (5.3.)
 Heptner, Rita (13.3.)
 Schneider, Gerhard (15.3.)

zum 60. Prüfer, Jürgen (6.3.)

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

Spenden für DIE LINKE

DIE LINKE ist die ein-
zige der im Bundestag 
vertretenen Parteien, 
die keine Großspenden 
von Konzernen, Banken, 
Versicherungen und 
Lobbyisten erhält. Un-
sere wichtigste Einnah-

mequelle sind unsere Mitgliedsbeiträge. 
Das macht uns unabhängig vom Einfluss 
Dritter. Wir sind nicht käuflich. 

Für Spenden von Genossinnen und 
Genossen, Sympathisantinnen und Sym-
pathisanten sind wir aber dankbar. Durch 
diese Spenden ist es möglich, Projekte 
und Kampagnen zu finanzieren, die wir 
uns sonst nicht oder nicht in diesem 
Maße leisten könnten. Dafür danke ich im 
Namen der Partei DIE LINKE allen Spen-
derinnen und Spendern ganz herzlich. 
Nur weiter so! 

Wir haben noch viel zu tun und jede 
Menge gute Ideen, die wir mit zusätzli-
chen Spenden verwirklichen können. Uns 
hilft jeder Euro. 

Herzliche Grüße
Thomas Nord, Bundesschatzmeister


