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Nach einem innovativen, kraftvollen 
und kräftezehrenden Wahlkampf war das 
Ergebnis von 15,6 Prozent für die Berliner 
LINKE im September 2016 ein politischer 
Erfolg in einem ansonsten schwierigen 
Wahljahr. Es folgten lange und intensive 
Verhandlungen, die Mitte November in 
einer umfangreichen Koalitionsvereinba-
rung mündeten. Auf insgesamt 177 Sei-
ten haben LINKE, SPD und GRÜNE ihre 
Vorhaben für die Legislaturperiode bis 
2021 festgeschrieben. Neu ist der hohe 
Stellenwert der gemeinsamen Region 
Berlin-Brandenburg. Offensichtlich sieht 
man sich in Berlin zunehmend weniger 
auf einer hauptstädtischen Insel, statt-
dessen spielt die Zusammenarbeit mit 
der Mark eine große Rolle. Brandenburg 
taucht im Koalitionsvertrag 39-mal auf! 

Die Fraktionsvorsitzende der Berli-
ner Linksfraktion, Carola Bluhm, nutzte 
die Klausurberatung der Brandenburger 
Landtagsfraktion, um am 9. Februar über 
die Anlaufprobleme der Koalition zu be-
richten und über gemeinsamen Aufga-
ben der beiden Länder ins Gespräch zu 
kommen.

Nachdem wir uns intensiv zum öffent-
lichen und politischen Umgang mit dem 
Experten für Wohnungspolitik und Stadt-
erneuerung, Andrej Holm, ausgetauscht 
hatten, näherten wir uns den inhaltlichen 
Aufgaben.

Unstrittig ist die Metropolregion Ber-
lin-Brandenburg ein gemeinsamer Woh-
nungsmarkt, ein zusammenhängender 
Wirtschafts- und Verkehrsraum sowie 
eine Tourismusregion. Dafür braucht es 
eine vorausschauende Gesamtstrate-
gie, die gemeinsam erarbeitet wird. Der 
Schlüssel hierfür ist der neue Landes-
entwicklungsplan der Hauptstadtregion 
Berlin-Brandenburg. Dieser liegt aktuell 
im Entwurf vor und befindet sich nach 
dem stattgefundenen Beteiligungsver-

fahren der Landkreise und Kommunen 
in der Überarbeitung. Berlin schlägt vor, 
dieses Papier künftig durch die Landes-
parlamente beschließen zu lassen.

Mit dem Land Brandenburg will die 
Berliner Koalition weitere Möglichkeiten 
zur stärkeren Nutzung regional erzeugter 
Lebensmittel ausloten. Dies entspricht 
auch den Zielen unseres Koalitionsvertra-
ges hin zu mehr regionalen Wirtschafts-
kreisläufen, zu kürzeren Transportwegen 
und der damit verbundenen Senkung des 
Ressourcenverbrauches.

Berlin strebt die Entwicklung einer ge-
meinsamen energiewirtschaftlichen Stra-
tegie an und will die Zusammenarbeit mit 
dem Land Brandenburg im Sinne einer 
gemeinsamen Erneuerbaren-Energie-Re-
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gion verstärken. Allerdings sind die Aus-
gangspositionen höchst unterschiedlich. 

Seit der Einführung des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes ist der Anteil der re-
generativen Energien am Bruttostrom-
verbrauch (insgesamt in Deutschland 
verbrauchte elektrische Energie) von 
rund sechs Prozent im Jahr 2000 nach 
ersten vorläufigen Angaben auf 32,3 Pro-
zent im Jahr 2016 gestiegen. Vergleicht 
man die einzelnen Bundesländer unterei-
nander, lag Brandenburg im vergangenen 
Jahr mit einem geschätzten erneuerba-
ren Anteil von 77 Prozent weit vorn. In 
Berlin ist der Anteil am Stromverbrauch 
aus regenerativen Quellen bundesweit 
am geringsten und liegt bei weit unter 
fünf Prozent. Somit ist es eher unwahr-
scheinlich, dass Berlin schrittweise und 
schnellstmöglich auf eine komplett rege-
nerative und dezentrale Energieversor-
gung umstellen kann, wie im Koalitions-
vertrag festgeschrieben.

Berlin wird Brandenburg darin unter-
stützen, zur Finanzierung des Struktur-
wandels in der Lausitz auch den Bund 
weiter in die Verantwortung zu nehmen. 
Mit Blick auf die kommende Bundesregie-
rung und das Auslaufen der Braunkohle-
verstromung können wir hier jede Hilfe 
gebrauchen.

Die Berliner Koalition hält auch nach 
Einführung eines bundesweiten Mindest-
lohnes an eigenständigen Mindestent-
geltforderungen für öffentliche Aufträge 
fest. Der Mindestlohn nach dem Berliner 

Ausschreibungs- und Vergabegesetz soll 
im I. Halbjahr 2017 auf 9 Euro angeho-
ben und in der Regel jährlich, mindes-
tens alle zwei Jahre, dynamisiert werden. 
Somit gibt es in Berlin bald das gleiche 
Mindestentgelt für öffentliche Aufträge, 
wie in Brandenburg bereits seit dem 
01.10.2016, nämlich 9 Euro/Stunde.

Geplant ist auch eine branchenbezo-
gene Ausbildungsabgabe in der Pflege 
als Einstieg der Einführung einer Ausbil-
dungsabgabe. Dies sollten wir möglichst 
gemeinsam in der Region Berlin-Bran-
denburg auf den Weg bringen.

Auf dem Gebiet der Justiz soll das 
Richtergesetz nach dem Brandenburger 
Vorbild evaluiert werden, und man sieht 
keine Notwendigkeit zur Schaffung wei-
terer Haftplätze. Falls erforderlich, sol-
len Haftplätze in Brandenburg genutzt 
werden. Ob die Kapazitäten in der Mark 
hierfür tatsächlich vorhanden sind, ist 
jedoch strittig.

Die Zusammenarbeit mit Brandenburg 
und den europäischen Institutionen bei-
spielsweise in der Oder-Region soll auf 
allen Ebenen intensiviert werden. Darü-
ber hinaus soll es eine aktivere und ab-
gestimmte Einwirkung auf europäische 
Gesetzgebung geben. 

In der Bildungspolitik soll es für die 
Lehrkräfte-Ausbildung künftig einen ein-
heitlichen Master für die weiterführenden 
Schulen geben. Das wünschen wir uns 
auch in Brandenburg. Hier wird derzeit 
noch zwischen dem Master der Sekun-
darstufe I und dem Master der Sekundar-
stufe II differenziert. Auch die geplante 
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schrittweise auf die Tarifgruppe A13 se-
hen wir mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge. Einerseits halten wir 
diese Herangehensweise für richtig, an-
dererseits wird sich dadurch der Kampf 
um Fachkräfte weiter verschärfen. 

Ebenso wird es um die Fachkräfte im 
öffentlichen Dienst eine zunehmende 
Konkurrenz geben, wenn Berlin Ende 
2017 wieder in die Tarifgemeinschaft der 
Länder zurückkehrt.

Die größte gemeinsame Herausfor-
derung bleibt für beide Länder und den 
Bund natürlich die Fertigstellung des 
Flughafens Berlin Brandenburg „Willy 
Brandt“. Auch wenn die Eröffnung nicht 
mehr in diesem Jahr stattfinden wird, so 
hat das Bauordnungsamt des Landkrei-
ses Dahme-Spreewald am 27. Januar die 
Genehmigung des 6. Nachtrags zur Bau-
genehmigung des BER-Terminals erteilt. 
Dadurch sollte die bauliche Fertigstellung 
auf der Zielgeraden sein. Daueraufgabe 
der Länder bleibt die Gewährung eines 
ausreichenden Schallschutzes für die 
Anwohnerinnen und Anwohner im Flug-
hafenumfeld sowie die Ausweitung des 
bestehenden Nachtflugverbotes am BER.

Für die Berliner Koalition ist es im In-
teresse der Menschen im BER-Einzugs-
gebiet und der Akzeptanz des Flughafens 
ein wichtiges Ziel, mehr Nachtruhe zu er-
reichen. Damit schwenkt die Hauptstadt 
auf die Linie Brandenburgs ein, und wir 
kommen diesem gemeinsamen Ziel hof-
fentlich bald näher.

Matthias Loehr, MdL

Am Sonntag, dem 12. Februar, 
wurde Frank-Walter Steinmeier 
zum neuen Bundespräsidenten 
gewählt. 

Unser Landesvorsitzender 
Christian Görke, der als Mitglied 
der Bundesversammlung an der 
Wahl teilnahm, beglückwünsch-
te als Brandenburger dem Wahl-
brandenburger zu diesem hohen 
Amt und sagte: „Wir wünschen 
uns, dass er mit Augenmaß handelt und 
dass er nun politische Akzente für eine 
gerechte, demokratische und friedliche 

Gesellschaft setzt. Das ist bitter nötig 
und wir hoffen, dass wir zukünftig darin 
einen Partner in ihm finden.“

Glückwunsch an Steinmeier und herzlichen Dank an Butterwegge
Görke dankte ausdrücklich 

Professor Christoph Butterweg-
ge für dessen Kandidatur: „Wir 
hatten einen interessanten und 
profilierten Kandidaten in ihm, 
der wie kein anderer für eine so-
ziale, solidarische und gerechte 
Gesellschaft für Alle steht. Ins-
besondere freut uns natürlich, 
dass es ihm gelungen ist, 35 
Stimmen mehr als es Wahlfrauen 

und -männer der LINKEN gab, auf sich zu 
vereinen.“

13. Februar 2017, Landesverband 
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Zum Internationalen Frauentag

Wir laden herzlich ein 
Am Donnerstag, dem 9. März, 17.00 

Uhr, ist anlässlich der 27. Brandenburgi-
schen Frauenwoche in unserer Bücherei 
die ehemalige brandenburgische Minis-
terin Anita Tack, MdL, zu Gast. Sie stellt 
ihr Buch „Enkeltauglich“ vor.

Wir fragen sie, was sie meint mit „En-
keltauglichkeit“ – welch hoher Anspruch! 
– und was hat es mit dem Ministerium für 
Lebensqualität auf sich, wessen Idee war 
das und warum gibt es das nicht mehr? 
Machen Frauen Politik wirklich anders?

Wir befragen sie über fünf Ministerin-
nenjahre und Ungewohntes in der Politik. 

Eine Diskussionsrunde gemeinsam 
mit DIE LINKE.Cottbus.

Begleitet wird diese Veranstaltung 
durch die Bilder-Ausstellung von Ines 
May und ihrer Enkelin von den Mitt-
wochsmalern der Gubener Kunstgilde in 
unserer „Kleinen Galerie“.

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

Gerne möchte ich noch ein paar 
Bemerkungen zum Internationalen 
Frauentag anfügen:

Wenn Frauen über Frauenprobleme 
oder Frauenpolitik reden, habe ich oft er-
lebt, gerät man gelegentlich so ein biss-
chen in eine Schieflage. Ich meine, es 
trifft besser die Problemlage, wenn wir 
von der Geschlechterfrage sprechen und 
statt Gleichberechtigung von der Gleich-
stellung in der Gesellschaft reden, aber 

vor allem uns dafür einsetzen, ja auch im 
Jahre 2017 dafür kämpfen.

Es ist wahrlich so, dass noch zu viel 
im Argen liegt.

Der 8. März wird seit 1910 als all-
jährlich zu begehender Kampftag für 
die Rechte der Frauen begangen. In den 
deutschen Landen. 

Die II. Internationale Konferenz sozi-
alistischer Frauen hatte das auf Initiati-
ve von Clara Zetkin beschlossen. Auch 
August Bebel hatte großen Anteil daran, 
dass gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
die proletarische Frauenbewegung in 
Deutschland als Bestandteil der sozialisti-
schen Bewegung immer mehr Bedeutung 
erlangte. Aber erst das Vereinsgesetz 
1908 gestatte den Frauen die Teilnahme 
an politischen Vereinen. 

Vielleicht ist weniger bekannt, dass 
bereits 1789 in Frankreich der organi-
sierte Kampf der Frauen einsetzte und 
zur Erklärung der „Rechte der Frau und 
Bürgerin“ führte. 

In den USA entwickelte sich seit der 
Mitte des 19. Jahrhunderts die Frauenbe-
wegung und in Großbritannien erlangten 
die Frauen durch ihren Kampf 1888 das 
Gemeindewahlrecht. 

Die berühmte französische Roman-
autorin und Essayistin Simone De Be-
auvoir nahm sich in ihren zwei Bänden 
„Das andere Geschlecht“ in heute noch 
nachdenkenswerten Überlegungen der 
gesellschaftlichen Stellung der Frau an, 
geriet herzerfrischend in Widerspruch zu 
manchen Philosophen der Klassik (zum 
Beispiel Pythagoras). Sie meinte zum Bei-
spiel: Das Thema Frau im öffentlichen 
Bewusstsein als das „Ewig-weibliche“ 
oder das „andere Geschlecht“ zu den-
ken, führt dahin, dass die Bestimmung 
der Frau etwas Sekundäres sei. – Na, das 
wollen und sollten wir doch nicht gelten 
lassen! In diesem Sinne auch von mir al-
les Gute zum Internationalen Frauentag 
2017 und darüber hinaus!

Gudrun Hibsch

Frühjahrsputz am 11. Februar
Liebe Genossinnen und Genossen,
der Winter verlässt unsere Region und die Sonne bringt es an den Tag ... in unseren Räumen der Partei ist ein Frühjahrsputz 
angesagt.
Wir wollen Fenster putzen, Staubwischen und -saugen etc., ein gemeinsames Mittagessen und eine anschließende Filmvor-
führung schließen sich dem an.
Wer nicht putzen möchte, ist trotzdem gern zu unserer Filmvorführung eingeladen.
Für Kaffee und Kuchen wird gesorgt...
Möchtest du uns beim Putzen unterstützen? Dann melde dich bis zum 6. März in 
der Geschäftsstelle an, denn das Mittagessen will geplant werden.

Zeitlicher Ablauf:
11.00 -13.00 Uhr Reinigung der Geschäftsstelle 
13.00 Uhr Mittagessen 
14.00 Uhr Filmvorführung („Das Ende ist mein Anfang“)

So hoffe ich, auf eine rege Teilnahme und freue mich auf Euch.
Herzliche Grüße 
Birgit Mankour
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Zwei besonders hervorzuhebende 
Beschlussvorlagen standen gleich am 
Anfang der Tagesordnung der Februar-
Stadtverordnetenversammlung. Zuerst 
wurde das Leitbild beschlossen. Es ist 
eine kompakte Darstellung, wie unsere 
Stadt sich heute präsentiert und wohin 
sich Cottbus entwickeln soll. (siehe „Le-
seecke“) Die Zustimmung erfolgte ein-
mütig. Unsere Fraktion hatte mit einem 
Änderungsvorschlag bewirkt, dass auch 
der Tierpark sowie das Planetarium und 
die damit verbundene erfolgreiche Ko-
operation mit unseren polnischen Nach-
barn Aufnahme fanden.

Mit Spannung erwartet wurde der Be-
schluss zur Stellungnahme der Stadtver-
waltung zum Referentenentwurf „Kreis-
gebietsreform“. Im Auftrag der Faktion 
sprach dazu Eberhard Richter. Er begrün-
dete die zustimmende Entscheidung der 
Fraktion. Gleichzeitig regte er an, dass 
in der gleichen inhaltlichen Qualität die 
Variante des Zusammengehens unserer 
Stadt mit dem Spree-Neiße-Kreis ergeb-
nisoffen geprüft werden solle. Damit kön-
ne sich die bestehende Arbeitsgruppe 
beim Oberbürgermeister befassen. Der 
Vorschlag wurde durch den Stadtverord-
netenvorsteher ins Protokoll aufgenom-
men. Die Beschlussfassung zur Vorlage 
erfolgte einstimmig.

Bericht aus der 
Stadtverordnetenversammlung 

Februar 2017
Eine rege Diskussion entwickelte sich 

zu einem Antrag der Fraktion SUB/AUB. 
Sie schlug zum zweiten Mal vor, dass 
Ausschusssitzungen, die im Stadtver-
ordnetensaal stattfinden, im Life-Stream 
übertragen werden sollen. Sinn ist eine 
zusätzliche Informationsmöglichkeit zu 
den generell öffentlichen Beratungen 
der Ausschüsse. Besonders einige Ver-
treter der CDU-Fraktion hatten diverse 
Bedenken. Der Antrag wurde aber mit 
deutlicher Mehrheit bestätigt.

Der Antrag unserer Fraktion zur Ver-
meidung von Verpackungsmüll wurde 
in den Umweltausschuss und den Aus-
schuss Wirtschaft, Bau, Verkehr verwie-
sen. Dort soll die sehr umfängliche Auf-
gabe unter Einbeziehung von Fachleuten 
gründlich beraten werden. Ausgangs-
punkt für den Antrag waren Hinweise von 
Besuchern des letzten Weihnachtsmark-
tes. Ihnen waren insbesondere die Berge 
von Getränkebechern aufgefallen.

Im nichtöffentlichen Teil wurde die Be-
auftragung des Unternehmens  Cottbus-
Verkehr mit der Bereitstellung des Bus- 
und Straßenbahnverkehrs für Cottbus 
und einen großen Teil des Umlandes für 
die nächsten fünf Jahre bestätigt. Damit 
werden eine gute Versorgungsqualität 
und Arbeitsplätze vor Ort gesichert.

Eberhard Richter

D er  O r t s vo r -
stand tagte am 7. 
Februar in einer 
Sondersitzung. Der 
Termin wurde kurz-
fristig vorgezogen, 
weil eine Beschluss-
empfehlung  für un-

sere Stadtverordneten diskutiert werden 
musste.

Die Stadtverwaltung hatte ihre Stel-
lungnahme zum Referentenentwurf 
„Kreisgebietsreform“ veröffentlicht. In 
der Diskussion wurde festgestellt, dass 
mit diesem Dokument durch den Ober-
bürgermeister das erste Mal eine sach-
liche Argumentation präsentiert wurde. 
Wenn auch nicht in jeder Einzelheit mit 
unseren Auffassungen in Übereinstim-
mung, treffen wir uns in wesentlichen 
Punkten. 

Die aufgeführten Problem- und Frage-
stellungen sind substanziell und bedürfen 
einer aufmerksamen Bewertung durch 
die Landesregierung. Es wurde einstim-
mig die Empfehlung zur Zustimmung der 
Fraktion in der Stadtverordnetenver-
sammlung gegeben.

Gleichzeitig wurde der Vorsitzende des 
Ortsverbandes beauftragt, Briefe an den 
Landesvorsitzenden Christian Görke und 
den Fraktionsvorsitzenden Ralf Christof-
fers zu schicken. In den Schreiben wird 
nochmals eindringlich auf die Ablehnung 
des geplanten Großkreises hingewiesen. 
Es wurde aber auch festgestellt, dass die 
bisherige, offensichtlich parteipolitisch 
motivierte, pauschale Ablehnung der Re-
formen durch den Cottbuser Oberbür-
germeister unserer Stadt und der Region 
Schaden zufügt.

Die Stellungnahme der Stadt Cottbus 
kann in der „Lesecke“ eingesehen wer-
den.

Eberhard Richter,
Vorsitzender Ortsverband Cottbus

 Telegramm aus 
dem Ortsvorstand

Zu den bekanntgewordenen Plänen 
der SPD-Landtagsfraktion, die Volksiniti-
ative „Bürgernähe erhalten – Kreisreform 
stoppen“ juristisch bewerten zu wollen, 
erklärt der Vorsitzende des Kreisver-
bandes DIE LINKE.Lausitz, Matthias 
Loehr (MdL): 

DIE LINKE lehnt den vermeintlichen 
Versuch, eine politische Diskussion 
ausschließlich mit juristischen Mitteln 
beenden zu wollen, ab. Stattdessen be-
darf es einer weiteren inhaltlichen Aus-
einandersetzung mit den Argumenten 
und Unterstellungen der Reformgegner. 
Wir werben weiterhin für Strukturen, die 
den Lebenswirklichkeiten der Menschen 
entsprechen, demokratische Mitwirkung 
auch künftig ermöglichen und ebenso die 

Interessen der Beschäftigten in den Ver-
waltungen berücksichtigen.

DIE LINKE sieht mit Blick auf die de-
mografische Entwicklung und die wach-
senden Unterschiede zwischen dem Ber-
liner Speckgürtel und den berlinfernen 
Regionen weiterhin die Notwendigkeit 
einer Verwaltungsstrukturreform in die-
ser Legislaturperiode.

Ausgangspunkt dieser Reform sind für 
DIE LINKE die Bedürfnisse der Bürgerin-
nen und Bürger des Landes. Darüber hi-
naus sind Bürgernähe und Demokratie 
Richtschnur für unser Handeln. Daher 
bleibt DIE LINKE. Lausitz bei ihrer Ableh-
nung des vorgeschlagenen Großkreises 
bestehend aus Elbe-Elster, Oberspree-
wald-Lausitz, Spree-Neiße und Cottbus.

Inhaltliche Auseinandersetzung 
statt juristischer Tricks

Malheur der Worte

Mal Mali mal sonst wo
Maligne Geschwulst auf der Zunge
Scheindemokratischer
Verlautbarung
Gerede vom Frieden oasenhaft
Gemeint: verwüstender Krieg

Jürgen Riedel
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Die Redner auf der Abschlusskundgebung vor dem Staatstheater verbanden das Gedenken an die Opfer der Bombardierung 
von Cottbus im Februar 1945 mit dem Hinweis auf die Ursachen im faschistischen Krieg und der Tatsache, dass Cottbus das erste 
Mal seit vielen Jahren keinen beschämenden Aufmarsch der neuen Nazis ertragen musste. Wichtig war den Rednerinnen und 
Rednern auch, dass Cottbus sich bunt und weltoffen präsentiert. Die Integration unserer neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger 
wurde als eine wichtige Aufgabe der nächsten Jahre bezeichnet. In den beiden Demonstrationszügen zur Kundgebung fiel auf, 
dass besonders viele junge Leute dabei waren. Ein gutes Zeichen für die Zukunft der Demokratie.

Text: Eberhard Richter
Fotos: Uwe Titscher

Kundgebung zum Jahrestag 
der Bombardierung von Cottbus

Krieg. Erinnerung. Cottbus bekennt Farbe
Krieg. Erinnerung. Jedes Jahr am 15. 

Februar missbrauchen Rechte die Erinne-
rung an die Bombardierung von Cottbus 
1945 für die Verbreitung ihrer menschen-
verachtenden Ideologie. 

Eine breite Bewegung unter dem Mot-
to Cottbus bekennt Farbe stellt sich ih-
nen jedes Jahr entschieden entgegen. 
Doch bei allem Gedenken müssen wir 
geschichtsbewusst nach vorn schauen, 
denn Deutschland marschiert wieder! 

Nix mit 71 Jahren Frieden! Seit dem 
völkerrechtswidrigen Krieg gegen die 
Bundesrepublik Jugoslawien 1999 mi-
schen neben Deutschen Waffen und 
Deutschem Geld auch Deutsche Sol-
daten mit in der Welt - Völkerrecht hin 
Grundgesetz her. Wir verteidigen dort nur 
unsere westlichen Grundwerte, sagt man 
uns. Welche Werte? Der Amerikanische 
Traum oder die NATO-Strategiepapiere? 
Die UNO-Charta und die Menschen-
rechtskonvention, die sogar im Grund-
gesetz Artikel 25 verankert sind, können 
es nicht sein. Letztere sind globale Werte 
und gehören deshalb auch nicht nur dem 
Westen allein, sondern allen Menschen 
auf dieser Erde. Aber diese Welt besteht 
aus mehr als nur abendländischen Kul-
turträgern und Terroristen. Peter Ustinow 

werden die Worte zugeschrieben: Terro-
rismus ist der Krieg der Armen und der 
Krieg ist der Terrorismus der Reichen.

Krieg ist Verbrechen, und auch ein auf-
gezwungener Krieg mündet in eigenen 
Verbrechen, wenn man überleben will. 
Noch kommen unsere Opfer überwiegend 
unbewaffnet zu uns, schutzsuchend. 
Aber wie lange noch? Und wie bei jedem 
Gedenken an die Opfer des Zweiten Welt-
krieges marschieren auch die Ewiggest-
rigen wieder gegen Frieden und Völker-
verständigung auf. Hoppla, Ewiggestrige? 
Diese jungen Burschen(*Innen)? Die sind 
eher unsere Zukunft als von gestern! 

Was haben wir falsch gemacht? Ha-
ben wir sie etwa in die Hoffnungslosig-
keit von Wettbewerbsverlierern getrie-
ben und dann fahrlässig Rattenfängern 
überlassen? Ja, sie sind bereits heute 
Opfer, morgen Werkzeug und danach 
wieder Opfer. Und die Werkzeugmacher 
wirken unermüdlich im Hintergrund 
weiter. Unsere Aufgabe ist es, die men-
schenverachtenden gefährlichen Ideolo-
gien aus ihren Köpfen herauszutreiben: 
Herausprügeln, wie es einige Wenige für 
richtig halten oder rechtsstaatlich über 
V-Leute heraus „lenken“? Nein, beides 
endet im Gegenteil.

Wir müssen uns der mühsamen Auf-
klärungsarbeit gegen Rassismus und Mi-
litarismus stellen und gleichzeitig auch 
sinnvolle Alternativen zu Perspektiv- und 
Hoffnungslosigkeit bieten. Damit neh-
men wir den kriminellen, nationalsozialis-
tischen und religiösen Rattenfängern die 
Angriffspunkte weg.Wer, wenn nicht wir 
müssen unser Grundgesetz schützen, vor 
allem, wenn unsere freiheitlich demokra-
tische Grundordnung zunehmend dabei 
versagt. Wären denn sonst so viele Ein-
griffe des Verfassungsgerichtes in unse-
ren Gesetzgebungsprozess erforderlich? 
Mit etwas Augenzwinkern sollten wir ru-
fen: Wir sind der Verfassungsschutz!

PS: Den Humor brauchen wir noch, 
weil Fundamentalisten keinen haben. 
Und da packen wir sie!

DR. Ralph Schöpke
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Im Februar widmete sich die Linksju-
gend Lausitz wieder der inhaltlichen Aus-
einandersetzung mit Themen, die leider 
immer noch Themen in unserer Politik 
sind, während sie in anderen Ländern 
längst in Gesetze gegossen und gelebte 
Normalität geworden sind. 

Es ist schon wirklich ein trauriger Ge-
danke, dass selbst die USA es irgend-
wann geschafft haben, das Eheverbot 
und damit verbundene Schranken im 
Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche 
Paare endgültig aufzuheben. 

In Deutschland ist davon noch nicht 
viel zu spüren.

Aber welche Argumente sind denn 
überzeugend genug, dass sich unsere 
Bundesregierung immer noch so vehe-
ment gegen ein Recht verweigert, dass 
allen Menschen zustehen sollte, unab-
hängig davon, in wen sie sich von wel-
chem Geschlecht verlieben. Und ganz 
besonders traurig macht es auch mich 
persönlich, wird es doch auch mir von 
meiner eigenen Heimat verboten, zu hei-
raten. Also haben wir, die Linksjugend 
Lausitz, uns in einem intensiven Streit-
gespräch mit verschiedenen Positionen 
dieser Debatte auseinandergesetzt. 

Unsere Streitgespräche funktionieren 
immer so, dass immer jemand die Pro-

Die „Ehe für Alle“ ist (leider) immer noch Thema
Seite, einige die Contra-Seite vertreten 
und wieder einige versuchen, eine Alter-
native Lösung oder einen Kompromiss 
zu finden. 

Dieses Mal haben wir uns allerdings 
noch eine andere Besonderheit überlegt, 
und jedem Teilnehmer eine neue Identität 
und einen Hintergrund gegeben, aus der 
oder sie argumentieren sollten. Dieses 
Rollenspiel hat sich wirklich bestens dazu 
geeignet, uns für unser Selbstverständ-
nis innerhalb der LINKEN eine Position zu 
erarbeiten, wie wir die „Ehe für Alle“ in 
die Diskussion zurückbringen wollen und 
unsere Gesellschaft davon überzeugen 
könnten, diese endlich zu akzeptieren.

Als besonders interessant gestaltete 
sich die Beteiligung von Yazan und Mosta-
fa, zwei Syrern, die jetzt schon mehrere 
Wochen in der Linksjugend mitwirken, 
da sie zwar nicht viel bei den deutschen 
Gegebenheiten und Rahmenbedingungen 
mitsprechen konnten, aber aus Sicht ih-
rer Heimat auf dieses Thema berichten 
konnten. 

So ist es in Syrien beispielsweise nicht 
direkt verboten, schwul oder lesbisch zu 
sein, aber es redet auch Niemand darü-
ber, sollte sich Jemand durch Zufall ou-
ten. Die Bedingungen sind dort also noch 
schwieriger, sich akzeptiert zu fühlen.

Warum aber schafft Deutschland es 
nicht, im Sinne der Fortschrittlichkeit zu 
agieren und eine Vorreiterrolle bei den 
Rechten von LGBTI zu spielen? 

Die einzigen Argumente, die von der 
Gegenseite immer wieder aufgetischt 
wurden, waren die „Traditionalität der 
Ehe zwischen Mann und Frau“ und die 
„Unnatürlichkeit“ und „Gottes Unwille“ 
über die Verbindung zwischen Menschen 
des gleichen Geschlechts sowie die „die 
Unfähigkeit ein Kind nur von zwei Vätern 
oder nur von zwei Müttern wirklich im 
Sinne des Kindes erziehen zu können“.

Aber sind wir doch ehrlich, wären die-
se Verbindungen nicht natürlich, wären 
sie in der Natur nicht auch bei Tieren üb-
lich und könnten „nur“ Väter oder „nur“ 
Mütter ihre Kinder nicht erziehen, dann 
sicher nicht, weil das andere Geschlecht 
nicht vorhanden ist. 

Eigentlich haben wir es vor allem der 
CDU zu verdanken, dass die Ehe noch 
nicht offen für alle ist. 

Wir sind uns sicher, dass es mit Rot-
Rot-Grün (R2G) selbstverständlich sein 
wird und nur noch eine Frage der Zeit.

Florian Szonn,
Vorsitzender der Linskjugend Lausitz

In Vorbereitung auf den Internatio-
nalen Frauentag und die Frauenwoche 
habe ich in einigen Debattenforen Ge-
danken über Feminismus von gestern 
und heute gelesen. Eigentlich sollte ich 
Lustiges über den Frauentag schreiben, 
etwas zum Lachen. Nach diesen Debat-
ten möchte ich anderes loswerden.

Persönlich verstehe ich die Ansichten 
einiger Feministinnen (ich bitte um Verzei-
hung, ich meine natürlich Feminist*innen, 
es gibt ja auch genügend Männer, die 
für die Frauenrechte eintreten) nicht, 
sie und wir würden immer noch für die 
Gleichberechtigung von Frauen gegen-
über Männern kämpfen müssen. Zeigen 
„Frauenquoten“ in nahezu allen Lebens-
bereichen und mehr Frauen als Männer 
an der Spitze von Bundesparteien in 
Deutschland nicht anderes? Haben wir es 
damit nicht GESCHAFFT, dass Frauen an 
selber Stelle bedingungslos anerkannt, ja 
sogar wesentlich beliebter geworden sind 
als vorher ihre männlichen Pendents? 

Vom „überholten“ Feminismus
Ich frage mich, in was für einer Welt 

wir leben, in der große Frauen wie Ali-
ce Schwarzer, die in ihren besten Jahren 
ohne jeden Zweifel einen entscheidenden 
Beitrag für die Frauenrechtsbewegung 
geleistet hat, immer noch den Mann als 
Unterdrücker der Frau und unsere Gesell-
schaft als Patriarchat deklarieren können 
und in Hörsälen mit tosendem Applaus 
von Studierenden über ihre „revolutio-
nären“ Ideen und Theorien Bestätigung 
finden. Aber mal ehrlich, wir sollten doch 
schon viel weiter sein, oder? 

Meine Generation, die „Generation Y“ 
oder auch „Generation der Infragestel-
ler“, ist mit anderen Wertvorstellungen 
großgeworden, wir sehen nicht mehr die 
benachteiligte Frau am Herd oder beim 
Wäsche waschen in ihrem Kämmerlein, 
die still leidend ihr Schicksal mit quen-
gelnden Kindern am Bein erträgt. Ganz 
im Gegenteil sehen wir starke, selbstbe-
wusste Frauen, die die Debattenkultur in 
unserem Land fördern und fordern, die 

Themen auf unsere ToDo setzen, mit de-
nen wir uns wirklich beschäftigen sollten. 
Ich meine nicht scheinbare Geschlechter-
Ungerechtigkeiten, die es angeblich noch 
gibt, sondern soziale Ungerechtigkeiten 
aufgrund von Herkunft und finanzieller 
Situation der Eltern. 

Liebe Genossinnen und Genossen, ihr 
dürft mich jetzt absolut nicht falsch ver-
stehen, wir sollten niemals vergessen die 
Leistungen der Frauen wertzuschätzen, 
aber lasst uns nicht nur an einem Tag 
der Woche unsere Frauen und an einem 
anderen Tag unsere Männer, an einem 
dritten vielleicht noch unsere Mütter 
oder Liebsten ehren, sondern an jedem 
Tag im Jahr für alle Menschen streiten 
und die Situation aller Menschen verbes-
sern! Für mehr Humanismus statt „nur“ 
Feminismus!

Florian Szonn,
Vorsitzender Linksjugend Lausitz

und Humanist
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Liebe Genossinnen 
und Genossen,

in seiner Sitzung 
am 13. Februar hat 
sich der Kreisvor-
stand unter anderem 

mit der zukünftigen Entwicklung der IG 
Politischen Bildung beschäftigt. Bereits 
seit längerem ist die IG von Sorge um 
den Nachwuchs geplagt. Deshalb haben 
wir Gespräche über eine Ausweitung des 
Angebots in Sachen politischer Bildung 
vereinbart, die wir künftig regelmäßig 
weiterführen wollen.

Darüber hinaus haben wir über die 
Mitgliederentwicklung in unserem Kreis-
verband und die sich daraus ergebenden 
Herausforderungen beraten. Unter ande-
rem ist die Gewinnung neuer Mitglieder 
eine dauerhafte Aufgabe für uns alle.

Den Arbeits- und Terminplan 2017 des 
Kreisvorstandes, welchen wir ebenfalls 
beschlossen haben, erhaltet ihr in unse-
rer Kreisgeschäftsstelle.

Geschäftsstellenreport
Am 15. Februar fand in Cottbus die 

alljährliche Anti-Nazi-Demonstration 
statt. Neu in diesem Jahr war vor allem, 
dass an diesem Tag kein Nazi-Aufmarsch 
stattfand. In Zeiten zunehmender rechter 
Gewalttaten in Deutschland ist dies ein 
Mut machendes Ergebnis jahrelangen 
Engagements – auch von Mitgliedern 
unseres Kreisverbandes.

Für den kommenden Monat möchte 
ich Euch gern auf drei wichtige Veranstal-
tungen hinweisen:
 y Am 4. und 5. März findet in der Messe 

Cottbus die erste Ausgabe der Messe 
„Zukunft Pflege“ statt. Neben unse-
rer Bundestagsabgeordneten Birgit 
Wöllert wird DIE LINKE auch durch 
einen Stand unserer Landesarbeits-
gemeinschaft SozialGesund vertreten 
sein. Unser Kreisverband unterstützt 
selbstverständlich den Messeauftritt 
zu diesem wichtigen Thema.

 y Am gleichen Samstag findet um 18.00 
Uhr im Weltspiegel Cottbus die vor-
aussichtlich einzige Vorführung des 

Berlinale-Films „Der junge Karl Marx“ 
statt. Anschließend wird unser Kreis-
vorsitzender Matthias Loehr ein Ge-
spräch mit dem Regisseur des Films, 
Raoul Peck, führen.

 y Nach einjähriger Unterbrechung 
möchten wir am 17. März wieder einen 
FrühLINKSempfang für zahlreiche Ver-
treter des Ehrenamts in unserer Regi-
on veranstalten. Neben einem kleinen 
Kulturprogramm möchten wir sozialen 
Vereinen und Verbänden die Gelegen-
heit für Netzwerkarbeit bieten. 
Darüber hinaus eröffnen wir zu diesem 

Anlass eine neue Ausstellung in unseren 
Räumlichkeiten. Der Cottbuser Maler und 
Grafiker Meinhard Bärmich, unter ande-
rem bekannt für „Otti“, das Maskottchen 
der BUGA 1995, wird eine Auswahl seiner 
Werke vorstellen. 

Die Ausstellung ist für Euch in den 
kommenden Monaten in unserer Kreis-
geschäftsstelle zugänglich

Christopher Neumann,
Kreisgeschäftsführer

Am 16. Februar 
wurden im Sozi-
alministerium die 
Ergebnisse einer 
Befragung von Se-
niorinnen und Se-
nioren vorgestellt. 
Sie sollen in die 
Erarbeitung der 

seniorenpolitischen Leitlinien einfließen. 
Dazu erklärt die seniorenpoliti-

sche Sprecherin Bettina Fortunato 
(Foto): Das Wissen und die Erfahrungen 
von Seniorinnen und Senioren sind ein 
unschätzbarer Wert, der nicht vernach-
lässigt werden darf. Es ist wichtig, dies 
in die künftige Seniorenpolitik der Lan-
desregierung einfließen zu lassen. Nicht 
umsonst schätzen viele Kulturen die 
Weisheit der Alten.

Die meisten Brandenburgerinnen und 
Brandenburger leben in den ländlichen 
Regionen. Wir müssen Wege finden, auch 
dort Daseinsvorsorge und Lebensqualität 
im Alter zu sichern. 

Mit der Fortentwicklung der senio-
renpolitischen Leitlinien sollen aktuel-
le Fragen und Probleme aufgegriffen, 
aktives Altern unterstützt und die Le-
bensbedingungen der älteren Bevölke-

rung verbessert werden. Dazu gehören 
altersgerechtes Wohnen ebenso wie 
die Gewährleistung einer umfassenden 
gesundheitlichen Versorgung oder die 
Berücksichtigung der Vielfalt der indivi-
duellen Lebensentwürfe und Lebensbe-
dingungen. 

Wir streiten für gleichwertige Lebens-
verhältnisse und gerechte Chancen in al-
len Landesteilen, aber auch bundesweit. 
Dazu gehört, dass gleiche Lebensleistun-
gen in Ost und West auch mit der Rente 
anerkannt werden. 

Mit dem Beschluss vom 15. Februar 
stellt sich die Bundesregierung selbst 
ein Armutszeugnis aus. Nicht nur, dass 
es 25 Jahre nach der deutschen Einheit 
immer noch keine Rentengerechtigkeit 
gibt. Sondern die jetzt geplante Renten-
angleichung bis 2025 soll ohne Hochwer-
tung der im Durchschnitt rund ein Viertel 
niedrigeren Ostlöhne erfolgen. 

Damit erhalten viele ostdeutsche Be-
schäftigte künftig deutlich geringere Ren-
ten als ihre West-Kollegen. 

Das zeigt einmal mehr: Die berech-
tigten Interessen der Ostdeutschen hat 
die Bundesregierung nicht im Blick. Das 
Rentenüberleitungs-Abschlussgesetz ist 
für sie eine Mogelpackung. 

Weisheit der Alten wertschätzen In wendigen Zeiten

In wendigen Zeiten.
Gedruckt auf billigem Papier.
Teure Gedanken
mit dem Preis des Untergangs.

Denn es war das Wissen 
„aus heutiger Sicht“.
Es brauchte erst wendige Zeiten -
ehe sein Durchbruch gelang.
Das Wissen „aus heutiger Sicht“.

Nachdem die rosaroten Brillen 
abgelegt und die Fenster 
offen waren.
Da kam es -
das Wissen „aus heutiger Sicht“.
Aber es war zu spät.
Es war nur gut in wendigen Zeiten.

Und so ist man ausgeschert.
Hin zur „Restauration“.
Was blieb war vielleicht die Vision.
Mit dem Wissen aus damaliger Sicht.
Man weiß es nicht.

Was man aber weiß.
Es werden kommen -
die nächsten wendigen Zeiten.

René Lindenau
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Für Politik und Medien war Joachim Gauck ...

Der richtige Präsident
Aus meiner Sicht war er ein Liebdiener und Klugschwätzer der Obrigkeit

Es war schon beängstigend, ja fast 
verdächtig, in welchem Gleichklang Poli-
tik und Medien hierzulande Jubelhymnen 
auf den scheidenden Bundespräsidenten 
Joachim Gauck anstimmten.

Der neue Außenminister Siegmar 
Gabriel nannte ihn „einen Glücksfall für 
Deutschland“, Jürgen Trittin, Vorsitzender 
der Grünenfraktion im Bundestag, befand 
gar „Gauck gibt Deutschland ein nach-
denkliches Gesicht“. Die großbürgerliche 
Zeitung „Die Zeit“ würdigte Gauck als 
„einen Prediger des aufrechten Ganges“ 
und „Die Welt“ als einen „Präsidenten der 
Herzen“. So viel Schmalz verstopft einem 
förmlich die Ohren.

Doch ganz im Ernst: War Gauck even-
tuell doch, ganz im Gegensatz zu meiner 
persönlichen Sicht, ein „Glücksfall“ für 
unser Land – der richtige Präsident?

Jutta Ditfurth, Urgestein der Grünen, 
heute Stadtverordnete der „Ökologi-
schen Linken“ in Frankfurt am Main, gab 
darauf in einer Talk-Runde bei Markus 
Lanz ihre Antwort: Ja, der richtige Prä-
sident, zwar nicht für unser Land aber 
für die herrschende Politik. Sie zeichne-
te dabei ein treffendes Psychogramm 
Gaucks, seiner Geisteshaltung und was 
hinter seinen wohlformulierten schönen 
Worten tatsächlich steckt. Für sie ist er 
ein raffinierter Sülzkopf, ein Schleimer, 
eitel und voller Phatos. Ohne Distanz zu 
sich selbst und oft übermannt von sei-
nen eigenen Worten. Ein überaus hartes 
Urteil – wahrlich, vielleicht ein wenig zu 
persönlich. Aber wer sich näher mit den 
Aussagen, Reden und Interviews Gaucks 
beschäftigt, kommt nicht umhin, ihr in 
vielem beizupflichten.

Seine pastoralen Ergüsse triefen nur 
so von Selbstgerechtigkeit und gespielter 
Betroffenheit. Beispielhaft sein Verhält-
nis zu den sozial Benachteiligten, denen 
er mit verschleierter Verächtlichkeit be-
gegnet, indem er ihnen Müßiggang un-
terstellt und sie zu mehr Bemühungen 
auffordert. Überhaupt war über seine 
gesamte Amtszeit auffällig, dass er sich 
aus den gravierenden sozialen Konflik-
ten hierzulande nahezu völlig heraushielt. 
Der Besuch einer der über 2000 Tafeln 
für Bedürftige in Deutschland stand, 
nach meinem Wissen, auch nie auf sei-
nem reichhaltigen Besuchsprogramm.

Was taugt dann seine Aussage: „Mich 
interessieren immer auch die Menschen, 

die regiert werden“, wenn er dabei die 
über acht Millionen von Armut bedrohten 
Bundesbürger ausschließt?

Jutta Ditfurth: „Er ist lieb zu allen, die 
etwas zu sagen haben, und hat nichts mit 
denen zu tun, denen es dreckig geht.“ 
Sattdessen schwadronierte er stunden-
lang auf hochkarätigen Events des Es-
tablishments als Grüßaugust allgemein 
über seine Lieblingsthemen Demokratie, 
Freiheit und Verantwortung. Aber immer 
so, dass er nicht mit der herrschenden 
Politik in Kollision geriet. 

Ja, er bereitete ihr sogar den Boden 
für unpopuläre Entscheidungen, wie 
etwa seine vielfach geäußerte Zustim-
mung zu mehr militärischem Engagement 
Deutschlands bei kriegerischen Kon-
flikten. Er verschleiert das hinter einer 
wachsenden Verantwortung Deutsch-
lands in der Welt und der These vom ge-
rechten Krieg. Das klingt bei ihm dann 
so: „Deutschland darf sich nicht mehr 
wegducken, muss Verantwortung über-
nehmen, im Notfall auch militärisch.“ Das 
zu dieser „Verantwortung“ Töten und Ge-
tötetwerden dazugehört, verschweigt er 
geflissentlich.

Interessant und aufschlussreich war in 
diesem Zusammenhang eine Anzeige in 
der „New York Times" vom Februar 2003. 
Darin entschuldigen sich etliche Dutzend 
Deutsche, dass die Schröder-Regierung 
nicht bei Bushs Irak-Krieg mit marschier-
te. Unter den Unterzeichnern war, na klar, 
ein gewisser Joachim Gauck. 

Kritik übte er nur dort, wo kein biss-
chen Mut dazugehört. Vor allem, wenn 
es gegen die LINKEN geht. Obwohl er 
mehrfach versicherte, sich nicht in die 
aktuelle Politik einmischen zu wollen, in-
tervenierte er scharf bei den Landtags-
wahlen in Thüringen gegen eine rot-rote 
Regierungskoalition mit einem LINKEN- 
Ministerpräsidenten.

Was soll man da von einem Bundes-
präsidenten halten, der ständig über den 
hohen Wert der bürgerlichen Demokratie 
schwadroniert?

Mir ist kein Satz in Erinnerung, der in 
seiner historischen Bedeutung für die 
BRD etwas Bleibendes von Gauck hinter-
lässt, in etwa vergleichbar der Aussage 
Richard von Weizsäckers, dass der 8. Mai 
kein Tag der Niederlage für das deutsche 
Volk, sondern ein Tag der Befreiung vom 
Hitlerfaschismus ist.

Die „Heute-Show“ des ZDF bringt es 
satirisch so auf den Punkt: „Vielen Dank 
Herr Gauck, für fünf Jahre Nichts.“

Glaubt man allerdings den Apologeten 
der Gauckschen Regentschaft, so sei das 
Thema Freiheit sein eigentliches Marken-
zeichen und Vermächtnis.

Aber wehe man schaut genauer hin, 
was Gauck wirklich unter Freiheit ver-
steht. Auf keinen Fall die Freiheit der An-
dersdenkenden, siehe Thüringenwahl. Er 
meint die Freiheit ganz allgemein, ohne 
sozialen Bezug – kein Wort, dass man 
auch über die materiellen Möglichkei-
ten verfügen muss, um sich in Freiheit 
verwirklichen zu können. So gesehen 
missbraucht Gauck in raffinierter Wei-
se den Freiheitsbegriff im Interesse des 
Kapitals.

Raffiniert vor allem deshalb, weil er 
dabei Worte verwendet, die in der deut-
schen Sprache unglaublich viel bedeuten, 
und sagt es immer so, dass man denkt, er 
meint bestimmt das Gute daran.

Nach dem gleichen Muster beurteilt er 
auch das zunehmend kritische Verhalten 
der Ostdeutschen gegenüber dem Gesell-
schaftssystem der BRD. Es gibt dafür, so 
sein Credo, „keine ideologischen“ Ursa-
chen. Die „Menschen haben (fast 27 Jah-
re nach der Einheit! d. Red.) laut Gauck 
„das Gefühl, mit der Freiheit überfordert 
zu sein“. Angeblich stecke die Furcht vor 
der neuen, unvertrauten Lebensform 
dahinter, die mehr Eigenverantwortung 
fordere. 

Kurz: Die Ostdeutschen sind zu däm-
lich, das große Gut der Freiheit zu begrei-
fen, mangels vorhandener Trainingsmög-
lichkeiten in der DDR.

Bringt man Gaucks grundsätzliche 
Denkhaltungen von Verantwortung, Frei-
heit und Demokratie, so Jutta Ditfurth, 
ungeschminkt auf einen gemeinsamen 
Nenner, so bleibt als Substanz: Aggres-
sion nach Außen (ökonomisch und mili-
tärisch) und Repression, Stillhalten und 
Befrieden nach Innen.

Inzwischen ist Steinmeier der neue 
Bundespräsident. Ihm geht der Ruf eines 
Mitarchitekten der Agenda 2010 und da-
mit von Hartz IV voraus. Auch kein allzu 
gutes Omen. 

Aber einen Vorzug gegenüber Gauck 
hat er. Er löst bei mir nicht solch einen 
Brechreiz aus.

Joachim Telemann 
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Warum es genau jetzt wichtig ist, 
für R2G zu streiten

Regierungsbeteiligung führt bei uns 
LINKEN immer wieder zu großem Streit. 
In der Öffentlichkeit wird uns als Partei 
gern mal der Wille und vor allem die Fä-
higkeit abgesprochen, überhaupt Teil ei-
ner Regierung, egal auf welcher Ebene, 
sein zu können.

Auch innerhalb der LINKEN sind wir 
immer noch davon ein ganzes Stück ent-
fernt, so etwas wie Konsens darüber zu 
erreichen, ob und unter welchen Bedin-
gungen die Beteiligung an einer Regie-
rung überhaupt sinnvoll wäre.

Es gibt jene, die vermeintlich jede Be-
teiligung an einer Regierung ablehnen. 
Eine linke Partei könne in diesem System 
nicht gestalterisch agieren. Unter dem 
Motto: „Es gibt kein richtiges Leben im 
Falschen.“

Dann fordern und wollen andere, dass 
sich DIE LINKE aktiv beteiligt, Verantwor-
tung übernimmt, gestalterisch tätig wird.

Es steht außer Frage, dass Bündnisse 
dazu nötig sind. Diese Anforderung er-
gibt sich aus der WählerInnenschaft, die 
sehr deutlich in Nachwahlbefragungen in 
zum Beispiel Berlin eine Regierungsbetei-
ligung eingefordert hat.

Die derzeit einzig realistische Option 
auf der Ebene der Parteien bietet das 
so genannte Bündnis R2G, also eine rot-
rot-grüne Zusammenarbeit bis hin zu 
Koalitionen von LINKE, SPD und Grünen. 
Derzeit bestehen solche Verbindungen in 
Thüringen, dort sogar unter der Führung 
der LINKEN, in Brandenburg und seit ei-
nigen Wochen in Berlin.

In Berlin scheint er Anfang besonders 
schwer, keine schöne Situation, aber hier 
gilt es, abzuwarten, den Verantwortli-
chen mehr Zeit zu geben, sich endgültig 
zu finden und dann die tatsächliche Poli-
tik zu bewerten.

Genau dazu können wir mit Blick nach 
Thüringen schon wesentlich mehr sagen. 
Und genau dieser Blick ist es, der Mut 

machen kann, für 
diese Alternative zu 
streiten.

Was wir in Thü-
ringen sehen, ist 
einerseits das ge-
meinsame Arbeiten 
der drei Parteien auf 
Augenhöhe und mit 
Respekt voreinan-
der. Konflikte wer-
den intern geklärt 

und nicht medienwirksam nach außen 
getragen.

Alle drei PartnerInnen haben eigene 
Kernpositionen aus Wahlkampf und Pro-
gramm in die Koalition bringen können 
und können sich damit profilieren.

Und auch rein praktisch zeigt sich, 
dass die Versprechen des Wahlkamp-
fes mehr waren als lauer Stimmenfang 
(die Aufstockung der Lehrerkräfte, der 
Winterabschiebestopp von Geflüchteten 
oder die deutliche Verbesserung der öf-
fentlichen Investitionsstruktur). Thürin-
gen zeigt, wie sich ein Mitte-Links Bünd-
nis positiv auswirken kann.

Zum einen erleben wir politisch, nicht 
zuletzt nach den alarmierenden Wahler-
folgen der AfD in Sachsen-Anhalt und 
Mecklenburg-Vorpommern, und zum an-
deren gesellschaftlich immer deutlicher, 
dass rechte, islamophobe, frauenverach-
tende und rassistische Kräfte mehr und 
mehr Einfluss gewinnen, ihre Strukturen 
verankern und ausbauen.

Wir sehen gerade eine beängstigende 
Spaltung, Desozialisierung und Entsoli-
darisierung unserer Gesellschaft. Und 
trotzdem bin ich der festen Überzeugung, 
dass ein großer Teil der Leute in Deutsch-
land bereit ist, sich dieser Entwicklung 
entgegen zu stellen. Allein es fehlt ihm 
noch die starke politische Stimme.

Darüber hinaus zeigt sich mehr und 
mehr, dass die Zeit der großen Koalition 
nicht nur abgelaufen ist, sondern mehr 
Arbeit hinterlassen wird, als sie jemals 
Erfolge verzeichnen konnte.

Noch nie war der Reichtum in Deutsch-
land (und der Welt) so ungleich verteilt, 
hatten so wenige Reiche so viel mehr als 
der ärmere Teil der Bevölkerung.

Noch nie war die Steuerungerech-
tigkeit in Deutschland größer. Egal ob 
Erbschafts-, Kapitalertrags- oder Ein-
kommenssteuer, überall hat sich ins-
besondere die Union durchgesetzt, 

Geschenke an die Reichen verteilt und 
Menschen mit kleinen und mittleren Ein-
kommen immer mehr belastet. 

In einem so reichen Land wie Deutsch-
land ist jedes fünfte Kind von Armut be-
troffen, startet also schon perspektiv- 
und oftmals freudlos bzw. stigmatisiert 
ins Leben, ein Irrsinn ist das.

Das Rentensystem ist dermaßen über-
holt und marode, dass eine Modernisie-
rung zwingend nötig ist, um Altersarmut 
nicht weiter um sich greifen zu lassen. 
Die Älteren versuchen, sich zu arrangie-
ren, und die Jüngeren erwarten schon gar 
nichts mehr. 

Nun könnte man fragen, warum es sich 
lohnt, mit der SPD zu sprechen, die Zu-
sammenarbeit anzubieten, wo sie doch 
Teil der aktuellen Regierung ist, nichts 
gegen diese negative Entwicklung getan 
hat und ihre Bindung nach links verloren 
zu haben scheint. Es scheint da erst mal 
völlig unerheblich, dass der Kanzlerkan-
didat Müller, Meier oder Schulz(e) heißt, 
solange die SPD sich nicht für eine klare 
Linie entschieden hat: Entweder mit der 
LINKEN für einen klaren Politikwechsel, 
hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit, oder 
immer weiter auf dem für uns gewöhnli-
chen Weg der SPD der letzten Jahrzehnte. 
Es bleibt zu hoffen, dass die Gemeinsam-
keiten mit SPD und Grünen groß genug 
sind, um vernünftige Lösungen und ja, 
auch vernünftige Kompromisse möglich 
zu machen. Thüringen, Brandenburg und 
Berlin zeigen, dass das möglich ist. Auf 
Bundesebene ist es zugegebenermaßen 
nur eine vage Hoffnung, aber immerhin 
ist es eine. 

An dieser Stelle sei nochmals klar ge-
stellt: Es geht nicht um die bloße Addition 
von Prozenten dreier Parteien, die noch 
nicht einmal eingefahren sind. Es geht 
darum, in einen Verständigungsprozess 
für diese Gesellschaft und für einen lin-
ken Politikwechsel zu treten. Den Diskurs 
wollen und führen wir mit Mitgliedern von 
SPD und Grünen, aber eben auch mit 
Akteur*innen der sogenannten Zivilge-
sellschaft. Solche Gespräche finden mit 
verschiedensten Beteiligten mittlerweile 
auch auf Bundesebene statt. Und das 
seit Jahren.

Bei dem ersten medial begleiteten 
Trialog-Treffen der „90“ handelte es sich 
um ein erstes groß angelegtes Treffen 

(Fortsetzung auf Seite 10)
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und mitnichten um „Sondierungsgesprä-
che“. Auch ist damit kein „Lagerwahl-
kampf“ ausgerufen worden, wie es ver-
schiedentlich hieß.

Im Gegenteil: Bei dem Treffen, das von 
einer sehr offenen Atmosphäre geprägt 
war, ging es zum einen darum, Punkte 
zu benennen, bei denen es Gemeinsa-
mes und Trennendes zwischen den drei 
Parteien gibt, und auszuloten, ob es die 
Mühe wert ist, vor allem das Trennende 
zum Gegenstand weiterer Gespräche zu 
machen. Es ging darüber hinaus darum, 
zu eruieren, wie stark die Bereitschaft 
aller Beteiligten ist, dem europäischen 
Rechtsschwenk eine politische und ge-
sellschaftliche Alternative entgegenzu-
stellen. Ich unterstütze das ausdrück-
lich, weil wir allein auf uns LINKE gestellt 
kaum andere Möglichkeiten haben, 
gesellschaftliche Debatten zu führen.
Selbstverständlich dürfen wir bestimmte 
Positionen unserer Politik nicht zur Dis-
position stellen.

Selbstverständlich müssen wir Bedin-
gungen und Anforderungen definieren, 
unter denen wir bereit sind, zu regieren 
und in Koalitionen zu gehen.

Vor allem aber müssen wir meiner Mei-
nung nach aber auch bereit sein, unmit-
telbare Verantwortung zu übernehmen. 
Genau das verlangt übrigens ein über-
großer Teil unserer Wähler*innenschaft.  

Die Zeit, in der wir als LINKE gesell-
schaftlichen Protest in Wählerpotential 
verwandeln konnten und das einzige 
Sprachrohr der Opposition waren, ist 
vorbei.

Wer, gerade im Osten, in Ländern (mit)
regiert, immer wieder mindestens zweit-

stärkste Partei war und ist, der kann nicht 
mehr glaubhaft von sich behaupten, reine 
Opposition zu sein.

Wir sind Teil der so genannten eta-
blierten Parteien, werden als solche 
wahrgenommen und dementsprechend 
gefordert. Und genau das müssen wir 
uns endlich auch mal selbst eingestehen 
und daraus unsere Politik gestalten, links 
und realistisch. Mit Vision, aber auch mit 
Anerkennung für die sich verändernde 
politische Landschaft.

Zu erkennen, dass wir in einem nicht 
unerheblichen Maße Mitglieder in den 
Großstädten gewinnen, bedeutet auch, 
einen urbanen auf der einen und einen 
anders pointierten Wahlkampf in der 
Fläche zum anderen führen zu müssen. 
Es bedeutet auch, zu einem spezifischen 
Ostwahlkampf in den neuen Bundeslän-
dern zurückzukehren, der zusammenbin-
det und nicht weiter entfremdet. 

Es geht um nicht mehr oder weniger 
als um Solidarität derer, die kaum genug 
zum Leben haben, die weniger Unterstüt-
zung erfahren als andere, die anderer-
seits auch unsere Gesellschaft tragen. 
Dies bedeutet auch entsprechende Punk-
te im zukünftigen Bundestagswahlpro-
gramm zu benennen und den Menschen 
zu beschreiben, wie wir uns Gesellschaft 
vorstellen. 

Es geht nicht um ein Ausspielen der 
einen benachteiligten Gruppe gegen die 
andere, sondern um viel mehr. Getreu 
dem Motto: „Was braucht der Mensch?“ 
Im Bundestagswahlprogramm könnten 
wir erneut und neu unter Beweis stellen, 
dass wir die Partei sind, die die ostdeut-
schen Spezifika verstanden hat. Mit ei-
nem Schuss Vision, aber auch mit klarem 
Auge für Machbarkeiten. 

Wir müssen die Frage beantworten, 
was wir einer zunehmend entfremdenden 
und unsicheren Gesellschaft entgegen 
setzen und warum zunehmende Indivi-
dualisierung und Privatisierung kein Er-
folgsmodell sind. 

Das Wahlprogramm wird in seiner An-
lage nur dann gewinnbringend für die Par-
tei sein, wenn wir nicht Antworten dafür 
finden, wie eine Gesellschaft aussehen 
kann, in der es Lebens-Planungssicher-
heit gibt und man nicht von Monat zu 
Monat oder Jahr zu Jahr bangen muss. 
Es geht in der Tat um eine Beschreibung 
der Hoffnung von links. 

Wir als DIE LINKE stehen glaubhaft 
für eine soziale und demokratische, ja 
gesellschaftliche Wende. Dafür haben 
wir außerparlamentarische Bündnispart-
nerInnen und können diese nach der 
Bundestagswahl auch im Parlament er-
reichen. Das sind weit mehr als Gewerk-
schafterInnen. 

Wir reden von HumanistInnen, durch 
die Wende Benachteiligte, Soloselbstän-
dige und UnternehmerInnen undsoweiter. 

Dafür ist es notwendig, dass DIE LINKE 
selbstverständlich einen eigenständigen 
Wahlkampf führt – was denn auch sonst. 

Dafür ist es aber eben auch notwen-
dig, deutlich zu machen, dass nur mit 
uns eine solche Wende gegen den Recht-
strend - der weit über Pegida, AfD und 
Union hinausreicht und bereits die Form 
eines Kulturkampfes angenommen hat – 
gelingen kann. 

Umgekehrt bedeutet das für uns, dass 
wir uns unserer Verantwortung auf Ge-
staltung nicht nur nicht entziehen dürfen. 

Viel mehr: Wir müssen diese offensiv 
formulieren und einfordern.

Luise Neuhaus-Wartenberg

(Fortsetzung von Seite 9)

Warum es genau jetzt wichtig ist, 
für R2G zu streiten

Pfingsttreffen
Liebe Genossinnen und Genossen,

vom 2. bis 5. Juni 2017 findet wieder das traditionelle Pfingsten mit 
der LINKEN am Werbellinsee statt, in diesem Jahr zum 25. Mal. Mit 
politischen Talkrunden, dem Europatag mit Europaabgeordneten und 
internationalen Gästen, Tanzabenden und Sportveranstaltungen. 

Nähere Informationen zum Programm und zur Anmeldung findet ihr 
in der Einladung (siehe „Leseecke“). 

Für Rückfragen stehen wir Euch jederzeit gerne zur Verfügung. 
Mit solidarischen Grüßen

Nadia Zitouni
Aktuelle Infos zum Programm ab März 2017 unter www.die-linke.de
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Anfang März ist ein abendfüllender 
Film über das Leben des jungen Karl 
Marx in den Kinos angelaufen, der die 
gesellschaftlichen und politischen 
Umstände seiner Zeit wieder lebendig 
werden lässt. Es ist eine Zeit, die zwi-
schen monarchischer Reaktion und 
demokratischer Revolution hin- und 
herschwankt. Der Film erinnert uns 
daran, dass es Zeiten gibt, in denen 
man nicht nur zuschauen kann.

Karl Marx hat von 1836 bis 1841 in 
Berlin Rechtswissenschaften und Philo-
sophie studiert. In dieser Zeit wurde er 
mit dem Kreis der Junghegelianer 
bekannt. Im Jahr 1841 promovier-
te Marx, durch seine radikale po-
litische Haltung blieb ihm jedoch 
die Universitätslaufbahn versagt. 
Seit 1842 entwickelte er aus der 
Kritik der Hegelschen Rechtsphi-
losophie die Grundrisse der poli-
tischen Ökonomie.

Im gleichen Jahr wurde er Chef-
redakteur der „Kölner Zeitung für 
Politik, Handel und Gewerbe“. An 
dieser Stelle setzt die Handlung 
des Films ein. Er traf das erste Mal 
auf Friedrich Engels, in seinen Au-
gen zunächst ein bourgeoiser Un-
ternehmersohn. Die „Rheinische 
Zeitung“ wurde 1843 zensiert, 
Karl Marx ging mit seiner Frau Jen-
ny ins Pariser Exil. Hier schließt er 
seine gedankliche Entwicklungs-
arbeit ab. Aus der Kritik der He-
gelschen Rechts- und Staatsphi-
losophie war der unversöhnliche 
Gegensatz von Kapital und Arbeit 
geworden.

Auf Betreiben der preußischen Regie-
rung wurde er 1845 aus Frankreich aus-
gewiesen. Er ging nach London, wohin 
der politische Arm Berlins nicht reichte 
und gab seine Staatsbürgerschaft auf. 
Am Beginn des Jahres 1848 haben Marx 
und Engels das Kommunistische Mani-
fest veröffentlicht. Hier endet der Film, 
aber nicht die Weltgeschichte.

Vor 100 Jahren wurde die Oktoberre-
volution durchgeführt und die Bolsche-
wiki errichteten die Sowjetunion. Am 
Beginn der 1990er Jahre scheiterte ein 
politischer Weg, der sich nach Marx „Dik-
tatur des Proletariats“ nannte und in eine 
klassenlose Gesellschaft führen sollte. 
Die UdSSR, die DDR, der Staatssozia-

lismus und der Kalte Krieg traten ihren 
Weg in die Geschichtsbücher an. Die USA 
waren die verbliebene Supermacht, das 
Ende der Geschichte wurde verkündet 
und eine „New World Order“ proklamiert, 
in der der Kapitalismus weltweit ausge-
dehnt werden sollte. Der damalige Sozi-
alminister der CDU, Norbert Blüm, sagte 
in seiner rheinischen Frohnatur: „Marx ist 
tot, Jesus lebt.“

Heute ist das Scheitern der Offensive 
des finanzmarktgetriebenen Kapitalis-
mus offensichtlich. Sie ist in eine Phase 
des Rückzugs und der Abschottung um-

geschlagen. Auch die Europäische Union 
ist instabil. Das Vereinigte Königreich hat 
2016 für den Austritt gestimmt. In nahe-
zu sämtlichen Mitgliedsstaaten der EU 
gibt es politische Kräfte, die uns ein Roll-
Back in die Nation, auf das Volk und die 
kulturelle Restauration des Vaterlandes 
schmackhaft machen wollen.

Marx fokussierte sein Denken auf die 
Betrachtung von ökonomischen Prozes-
sen, die die Industrialisierung mit sich 
brachte. Die Welt war im Wandel, die 
Dampfmaschine trieb ihn unerbittlich 
voran. Die Landbevölkerung verlor ihren 
Halt und zog in die sich gerade heraus-
bildenden Städte. In London sah Marx 
die Verelendung der Arbeiter im schon 
entwickelten, aber noch frühkapitalisti-

schen Zustand. Seine Schlussfolgerung: 
Die Ausgebeuteten, Unterdrückten und 
Entrechteten müssen sich als politische 
Gruppe formieren, als Arbeiterklasse, 
die für ihre Rechte kämpft. Dies nicht im 
nationalen, sondern im internationalen 
Rahmen. Der Internationalismus ist das 
Äquivalent der Kapitalseite, nicht die ab-
geschlossene Nation.

Heute treibt nicht mehr die Dampfma-
schine, sondern der Computer die Ver-
netzung des menschlichen Bewusstseins 
und seiner Aktivitäten auf globalem Ni-
veau voran. Sie bringt neue Formen des 

Reichtums und der Armut mit sich. 
In ihr werden neue Forderungen 
von Partizipation und Gleichstel-
lung gestellt. Neue Wanderungs-
bewegungen finden statt. Die alte 
Welt steht ein weiteres Mal vor ei-
ner gewaltigen Herausforderung 
und schwankt wieder zwischen 
Reaktion und Fortschritt.

Schon seit einigen Jahren 
wächst das ideengeschichtliche 
Interesse an den Büchern von 
Marx und Engels wieder. In ihnen 
ist die dialektische Methode ent-
halten, mit der Marx und Engels 
ein auch heute noch hilfreiches 
und kluges Instrument zur gedank-
lichen Orientierung zur Verfügung 
stellen. Aber auch die Idee einer 
klassenlosen Gesellschaft gewinnt 
nach einem Vierteljahrhundert 
real existierendem Neolibera-
lismus gerade bei Jugendlichen 
erneut an Attraktivität. Bei allen 
Veränderungen, die dem digitalen 

Fortschritt vor allem in den Bereichen 
Arbeit und Kommunikation folgen, in 
einem Punkt ist der Kampf um soziale 
Gerechtigkeit wie zu Zeiten des jungen 
Marx gleich geblieben: Ohne starke Or-
ganisationen wird es nicht gehen. Ohne 
Verankerung in der Gesellschaft wird es 
nicht gehen. Ohne Verankerung in außer-
parlamentarischen Bewegungen wird es 
nicht gehen. Ohne starke Vertretung in 
Parlamenten wird es nicht gehen. 

Wir kämpfen auf allen Ebenen für poli-
tischen Fortschritt. Für den sozial-ökolo-
gischen Umbau. Für Zusammenhalt. Für 
Frieden. Gegen Krieg. Gegen die Reakti-
on. Kämpf mit in der LINKEN!

Thomas Nord,
Mitglied des Bundestages

Zwischen Reaktion und Revolution

„Der junge Karl Marx“
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Karel haben wir vor fast 25 Jahren im 
Politcamp in Pecka kennengelernt. Er 
leitete während des Camps einen klei-
nen Malkurs, an dem „Groß und Klein“ 
teilnehmen konnten, und es entstanden 
einmalige Impressionen zum Mitnehmen 
für die Teilnehmer. Neben seiner Leiden-
schaft für die Malerei spürte man seine 
Liebe zur Natur und seiner Heimat, seine 
Herzlichkeit, Großzügigkeit und Beschei-
denheit. 

Einige Jahre später entstand die Idee, 
eine Ausstellung mit seinen Bildern in 
Cottbus zu veranstalten. Zwischen der 
PDS Cottbus und der KSCM Jicín bestand 
bereits zehn Jahre ein Vertrag über Zu-
sammenarbeit. Durch die Treffen auf 
dem Camp, die Zusammenarbeit und 
die Ausstellung in Cottbus besitzen der 
Stadtvorstand und auch einige GenossIn-
nen Bilder von ihm.

Die Vernissage, vom Wendischen Haus 
in Cottbus organisiert, fand 2003 statt. 
Die Teilnahme von Karel stand wegen 
seines Gesundheitszustandes in Frage. 
Er kam, und es wurde für alle ein großes 
Erlebnis.

Karel entstammt einer Landarbeiter-
familie und erlernte nach der Schule den 
Beruf eines Bäckers. Dann kam der Krieg 
und er musste in Berlin in einer Flugzeug-
werft arbeiten, wurde später zurück in 
seine Heimat versetzt. Nach Kriegsende 
arbeitete er wieder in seinem Beruf in 
einer Großbäckerei in Prag. Hier wurde 
er auch Mitglied der Partei und arbeite-
te in der Redaktion der „Mlada fronta“, 
ging zum Militärdienst und lernte auf der 
Heimfahrt seine Miluše kennen. Sie hei-
rateten, bekamen drei Töchter, fünf Enkel 
und fünf Urenkel. 

Damals eine Wohnung in Prag zu be-
kommen war aussichtlos. So folgten sie 
einer Kampagne und zogen nach Aš ins 
Grenzgebiet. Hier wurde Karel Sekretär 
des Tschekoslowakischen Kommunisti-
schen Jugendverbandes. Nach zwei Jah-
ren kehrten sie in ihre alte Heimat zu-
rück und lebten in Jicín. Karel arbeitete 
zunächst bei „Agrostroj“ und wurde dann 
zum Vorsitzenden des Nationalausschus-
ses über zwei Wahlperioden gewählt. 

1968 wandte er sich gegen den Ein-
marsch der sowjetischen Truppen und 
wurde seiner Funktion enthoben. Als Lei-
ter der Straßenverwaltung arbeitete er 
mit Forschungseinrichtungen zusammen, 
um neue Methoden des Straßenbaues in 
die Praxis zu überführen. Aus der sehr 
aufreibenden Arbeit resultierten auch 
seine gesundheitlichen Probleme. Trotz 
aller Widrigkeiten blieb er sich und seiner 
Idee treu.

Bereits während seiner Tätigkeit bei 
„Agrostroj“ schloss er sich dem Jicíner 
Zirkel für darstellende Kunst an, was zu-
nehmend Lebensinhalt wurde und ihm 
Entspannung brachte. 

Im Dorf Studenany rekonstruierte er 
ein altes Bauernhaus und richtete sich 
hier eine Werkstatt ein. Denn neben der 

Malerei beschäftigte er sich auch mit 
Holzarbeiten. So schnitzte er in Lebens-
größe den „Schwejk“ für die Schule im 
Dorf Bechary, seinem Geburtsort, und 
auch für die Gastwirtschaft Richard 
Hašek in Lipnice, dem Enkel von Jaros-
lav Hašek. Andere große Arbeiten sind 
der „Rübezahl“, der „Einsiedler“ und der 
„Gärtner“, der seinem Eigentümer aufs 
Haar gleicht. Daneben fertigte er viele 
kleine Arbeiten an.

In Bechary machte er sich bei der 
Gründung des Laientheaters „Studio Be-
chary“ verdient, gewann die Regisseurin 
für dieses Theater, malte Kulissen und 
spielte mitunter auch mit. So belebte er 
das Kulturleben im Ort.

Aber alle guten Dinge sind drei, wes-
halb Karel sich auch noch der Literatur 
verschrieb, nachzulesen im Büchlein „In 
Cottbus beginnt Europa …“ der AG Polit-
tourismus oder in der Geschichte „Über 
unsere Malerei“, die für die darstellen-
den Künstler des Vorriesengebirges und 
Freunde der darstellenden Kunst heraus-
gegeben wurde.

Die „Lausitzer Rundschau“ und der 
„Nowy Casnik“ berichteten damals über 
seine Ausstellung. „Mir gefällt die Klar-
heit seiner Bilder. Beim Betrachten fühlt 
man richtig, wie einem der Wind um die 
Ohren weht, die Vögel zwitschern und die 
Sonne scheint“, beschreibt die Cottbuse-
rin Gisela Schurmann ihren Eindruck von 
Šoltys Werken. 

„Ich will Frohsinn vermitteln, die Men-
schen sollen gute Laune bekommen und 
optimistisch gestimmt werden, wenn sie 
meine Malerei betrachten“, so Karel im 
Interview. „Ich male mit dem Herzen, 
nicht mit dem Verstand“.

Frithjof Newiak,
AG Polittourismus Cottbus

Danke für die Unterstützung durch Petr 
Typlt (Vors. der KSCM Jicín), Alena Kanko-
vá (Jicín) und Milena Stock (Wendisches 
Haus Cottbus) für die Fotos, den „Novy 
Casnik“ und Helga Katzschmann für die 
Übersetzungen aus dem Tschechischen. 

Er malte mit dem Herzen
Zur Erinnerung an den Genossen der KSCM und Volkskünstler Karel Šoltys, 

der im November 2016 im Alter von 92 Jahren verstarb

Volkskünstler Karel Šoltys

„Rübezahl“ von Karel Šoltys
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Es gibt Dinge, die drängen sich immer 
wieder auf. Dazu gehören bestimmte 
Ereignisse in unserem Leben oder dem 
unserer Vorfahren. 

Aber auch ein Buch oder ein Film, 
die sich mitunter tief in das Gedächtnis 
eingraben und prägend für das künftige 
Handeln sind – es jedenfalls so sein soll-
te: Wie beim fünfteiligen DDR-Spielfilm 
„Gewissen in Aufruhr“, der 1961 das Licht 
der Filmwelt erblickte. In den Hauptrol-
len, dem Ehepaar Petershagen, waren die 
bekannten Schauspieler Erwin Geschon-
neck und Inge Keller zu sehen. Schon die 
beiden im filmischen Miteinander zu er-
leben, ist bis heute ein Genuss.

Sei uns die dem Film zugrunde lie-
gende Handlung in Erinnerung gerufen.

Der Protagonist von „Gewissen in 
Aufruhr“ beginnt sein „Spiel“ als Oberst 
der Wehrmacht in der Hölle Stalingrads, 
eingekesselt mit der 6. Armee des Ge-
neral Paulus. Er selbst entkam dem 
Kessel als Verwundeter noch mit einer 
der letzten Maschinen. Ob während der 
Kampfhandlungen an der Wolga, Erleb-
nisse bei seinem Urlaub daheim, Begeg-
nungen im Lazarett mit einem SS-Offi-
zier – das ließ den Oberst zunehmend 
über Sinn und Unsinn dieses Krieges 
nachdenken. Auch dass sein einstiger 
Fahrer und Mitbewohner in seinem 
Wohnhaus sich zum Nationalkomitee 
„Freies Deutschland“ abgesetzt hat-
te, musste er erleben. Als er 1945 als 
„Kampfkommandant“ seiner Heimat-
stadt Greifswald eingesetzt wurde, ging 
er angesichts der Aussichtslosigkeit der 
Lage daran, eine kampflose Übergabe 
der Stadt an die Rote Armee vorzuberei-
ten. Denn was und wofür lohnte es sich, 
zu kämpfen. Die Bürger der Stadt dank-
ten es ihm und machten ihn zehn Jahre 
später zu ihrem Ehrenbürger, während 
die (ohn)mächtigen Uniformträger ihn in 
Abwesenheit zum Tode verurteilten.

Dann folgte der Gang in die sowjeti-
sche Kriegsgefangenschaft. Hier muss-
te er viel Ausgrenzung und Häme durch 
seine vermeintlich früheren Kameraden 
erfahren. Petershagen machten sie die 
Übergabe Greifswalds an die Rote Armee 
und seine inzwischen sehr kritische Hal-
tung zum vergangenen Krieg zum Vor-
wurf. Doch auch das, selbst einen Mord-
anschlag jenes SS-Offiziers aus dem 
Lazarett, auf den er später noch einmal 
treffen sollte, sollte er überstehen.

Film(Nach)Betrachtung

„Gewissen in Aufruhr“
Dem folgte ein kurzes „verwaltungs-

technisches“ Zwischenspiel. Das sozialis-
tische Aufbauwerk konnte beginnen – der 
frühere Wehrmachtsoberst als Kreisrat 
der Insel Usedom. Doch als Petershagen 
einer Einladung von alten Kameraden 
folgend 1950 auf „Westreise“ ging, ver-
fängt er sich in einem Netz aus Intrigen 
westlicher Geheimdienste. Als es ihnen 
nicht gelang, den DDR-Bürger, auch mit 
schäbigen Erpressungsversuchen für ihre 
mindestens genauso schäbigen Ziele, 
einer Wiederbewaffnung Westdeutsch-
lands einzuspannen, da hängte man ihm 

eine fingierte Anklage wegen Menschen-
raubs an den Hals. Nach einem Prozess 
lautete das Urteil: Sechs Jahre Zuchthaus 
in der „freien Welt“. Und wieder war er 
eingesperrt, erneut lange getrennt von 
seiner Frau. Aber was strafverschärfend 
auf Petershagen wirken musste, war si-
cher, dass man ihn mit einer Reihe von 
Wehrmachtsgenerälen und SS-Schergen 
in das Kriegsverbrechergefängnis Lands-
berg schickte. Bezeichnend für das neue 
Denken der Adenauer-Republik: Die zu 
Kriegsverbrechen verurteilten hohen 
Herren von Wehrmacht und SS durften 
das Gefängnis eher verlassen, als der-
jenige, der letztlich von Ihresgleichen in 
den letzten Kriegstagen noch zum Tode 
verurteilt wurde. Und der schon erwähnte 
SS-Offizier aus einem Lazarett, der stand 

eines Tages als Mitarbeiter des bayeri-
schen Justizministeriums in Landsberg 
vor seiner Zellentür.

Nur wegen seiner schlechten Gesund-
heit hatte der Spuk von Landsberg drei 
Jahre vor Ablauf der ursprünglichen Haft-
dauer ein Ende.

Die letzte Szene zeigt die Petersha-
gens. Er geht durch die damals noch offe-
ne Grenze am Brandenburger Tor auf sie 
zu, sie rennt auf ihn zu, und ihm in seine 
Arme – wiedervereint!

Schließlich nach Hause gefahren wer-
den sie vom damaligen Fahrer des Obers-

ten, da selbst nun General der bewaff-
neten Organe der DDR.

Inzwischen ist die DDR jedoch auch 
Geschichte, deren Ende er - Rudolf 
Petershagen - aufgrund seines Todes 
1969 nicht erleben musste. Er wäre 
nur Zeuge weiterer trauriger, teils ver-
brecherischer Kapitel mehr, in seinem 
ohnehin schon von harten Prüfungen 
durchzogenen Leben geworden. Dann 
noch ein Land begleiten müssen, das 
bedingt durch das Vertun von Chancen 
und dem Verbauen von Möglichkeiten – 
vor der Geschichte wieder nur ein Urteil 
zuließ: Untergang!

Wie viel kann ein Menschenleben da-
von aushalten, wann ist genug?

Das Film-Ehepaar Peterhagen, Ge-
schonneck/Keller, konnte dem jeden-
falls nicht entrinnen, dass für die „graue 
DDR“ 1989/90 die letze Klappe fiel: Sie 
starben 2008 und 2017.

Doch wozu mahnt ein solcher Film 
seine Zuschauer noch heute?

Kadavergehorsam, Geheimdienste, 
Kriege sind schlecht, um nicht das ande-
re Wort mit SCH... zu gebrauchen. Der 
einzige Unterschied mag ihr Klassenauf-
trag (gewesen) sein, das macht sie aber 
nicht besser. Also weg damit! Ein Hoch 
auf die Courage, aber Krieg den Geheim-
diensten und Krieg dem Kriege! 

Ferner macht er deutlich, wer mit 
Blindheit durch die Geschichte geht, ist 
dumm dran. Er läuft Gefahr, die Fehler 
der Vergangenheit zu wiederholen. Auch 
hierfür könnte diese DEFA-Serie stehen: 
Verstehen wir sie als dauerhaften Aufruf, 
aufrührerisch zu sein, wenn Geschichts-
vergessenheit und Geschichtsklitterung 
Einzug in den öffentlich Diskurs halten 
wollen.

René Lindenau
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Mit wachsendem regenerativem An-
teil an der Energieversorgung der BRD 
wächst auch die Unverträglichkeit zwi-
schen dezentraler Erzeugung und Ver-
sorgung mit regenerativen Energien und 
dem Verbundsystem aus atomarer und 
fossiler Energieerzeugung und -versor-
gung. Beide Systeme sind unterschiedlich 
subventioniert: Während für regenerative 
Energien mit der EEG-Förderung und der 
EEG-Umlage auf den Verbraucherpreis 
eine kostendeckende Subvention einge-
führt wurde, ist die atomare und fossile 
Energieerzeugung in bisher nicht offen 
gelegtem Umfang steuersubventioniert.

Die Subventionierung der Erzeugung 
regenerativer Energien ist inzwischen 
kontraproduktiv und sollte aufgehoben 
werden. Die Summe der Steuersubven-
tion beträgt ein Mehrfaches der Summe 
offizieller Endabnehmerpreise. Die exak-
te Höhe der Steuersubvention für Kern-
energie und fossile Energien ist nur zum 
Teil ermittelbar, weil darin die Ewigkeits-
kosten für Atommüll und Umweltschäden 
des Braunkohlebergbaus enthalten sind. 
Gemeinsam für beide Systeme wurden 
Subventionen für sogenannte Vielver-
braucher zu Lasten der Verbraucher-
mehrheit eingeführt. Undurchsichtige 
Verbraucherpreise verhindern zusätzlich 
exakte lokale, regionale und nationale 
Kosten-Nutzen-Kalkulation.

Hinzu kommt, dass Solar- und Wind-
strom vom Strombörsenhandel nicht aus-
geschlossen sind, obgleich deren Verfüg-
barkeit naturgemäß nicht vorhersehbar 
ist. Trennung zwischen handelbarem und 
nicht vorhersehbarem Stromangebot ist 
nur nach allgemeinverbindlicher Einfüh-
rung von Smartmeter-Systemen möglich. 

Die gegenwärtig bestehende verbind-
liche Energiegesetzgebung aus 
 y Stromversorgungsverordnung (Strom 

GVV)
 y Stromnetzentgeltverordnung (NEV)
 y Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)
 y Kraf t-Wärme -Kopplung Gesetz 

(KWKG)
 y Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 

und
 y Konzessionsabgabeverordnung (KAV)

begünstigt die Täuschung, dass Kern-
energie und Kohlestrom wesentlich kos-
tensparender als Kernenergie und Koh-
lestrom sind. 

Im EnWG sind preisrechtliche Rahmen-
setzungen an privatwirtschaftliche Kon-

zerne übertragen, so dass Zweck und Ziel 
dieses Gesetzes infolge vorherrschender 
kapitalistischer Gewinninteressen uner-
füllbar sind. Das soll folgende Zustands-
schilderung verdeutlichen:

Redispatch ist Bestandteil des vom 
Stromkartell durchgesetzten undurch-
sichtigen Strompreissystems. Das EnWG 
enthält die Forderung, dass Dispatcher 
der Übertragungsnetzbetreiber(ÜNB) 
die Netzstromeinspeisung und Netzstro-
mentnahme in Übereinstimmung halten 
müssen. Die dauerhafte Übereinstim-
mung von Netzstromeinspeisung und 
Netzstromentnahme ist Voraussetzung 
für stabilen Netzbetrieb. Dabei kommt 
es darauf an, dass Differenzen zwischen 
Netzstromeinspeisung und Netzstrom-
entnahme unverzüglich ausgeglichen 
werden.

ÜNB entscheiden, welche Stromab-
nehmer bei Überangebot zugeschaltet 
werden müssen und welche Stromanbie-
ter vom Netz zu trennen sind. Gleichen 
sich Stromangebot und Stromnachfrage 
nicht aus, bleibt ein Teil des Stromüber-
angebotes ungenutzt. 

Stromanbieter sind sowohl Atom- und 
Kohlekraftwerke als auch Anbieter von 
Solar- und Windstrom. Atom- und Koh-
lekraftwerke haben u.a. den schwerwie-
genden Nachteil, dass sie nicht plötzlich 
abgeschaltet werden können, sondern 
in zeitaufwendigen Prozessen herunter 
geregelt werden müssen. Ebenso zeit-
aufwendig ist das Wiederhochfahren. 
Deshalb sind Dispatcher gezwungen, bei 
Stromüberangebot vorrangig Anbieter 
von Solar- und Windstrom abzuregeln, 
um die Netzstabilität zu erhalten. Kleine 
Zeitspannen unausgeglichener Strom-
einspeisung und Stromabnahme können 
bereits Netzabschaltungen für große Ver-
braucherregionen verursachen.

Die Stromangebote sind mit unter-
schiedlichen Kosten verbunden. Aller-
dings profitieren Atom-und Kohlestrom-
angebote von der gesetzlich gestützten 
Infamie, dass der Bärenanteil der Kosten 
für Atom- und Kohlestrom von Steuern 
gedeckt wird. Die Höhe dieses Steueran-
teils zu Gunsten der Konzerne wird nicht 
veröffentlicht. 

Ungenutztes Stromüberangebot ist 
mit Geldverbrennung gleichzusetzen, 
wenn die Kosten für die Erzeugung des 
Stromüberangebotes nicht durch dessen 
Nutzung gedeckt werden. Das EnWG er-

laubt, dass die Kosten für nicht genutztes 
Stromüberangebot in den Strompreis ein-
bezogen werden. Endabnehmer bezahlen 
damit die Verbrennung von inzwischen 
zwei Milliarden Euro im Jahr. Das EEG gibt 
vor, dass „Vielverbraucher“, insbesonde-
re Konzerne, von diesen Kosten befreit 
werden. Sie sind nach Lage der Dinge 
vom Kartell der Energieversorgungsun-
ternehmen (EVU) und ÜNB verursacht. 
Nur Speicherung von Stromüberschüs-
sen ist Ausweg aus diesem Dilemma. Bei 
ausreichender Kapazität der Speicherre-
servoirs für wetterbedingte, tageszeitli-
che und jahreszeitliche Schwankungen 
von Sonne und Wind kann auf Atom- und 
Kohlekraftwerke völlig verzichtet werden, 
sofern die Erschließung regenerativer 
Energien beschleunigt wird. 

Von „unabhängigen“ Wirtschaftsins-
tituten wird allerdings kolportiert, dass 
erst bei mehr als 40 Prozent Anteil er-
neuerbarer Energien in Stromspeicher 
investiert werden muss.

Das Fehlen einer gesetzlichen Rege-
lung, nach der jeder Kapazitätszuwachs 
fluktuierender Energien mit entsprechen-
dem Zuwachs von Speicherenergie ver-
bunden sein muss, nutzt das Kartell der 
EVU und ÜNB, um Atomkraftwerke(AKW) 
und Braunkohlenverstromung langfris-
tig als „Brückentechnologien“ weiter zu 
betreiben. Sie haben dazu die Unterstüt-
zung der Regierungskoalition, von der die 
Internalisierung der externen Kosten für 
Atom- und Kohlestrom in den Strompreis 
abgelehnt wird. Sie werden weiterhin auf 
die Steuerzahler abgewälzt. Damit un-
terstützt die Regierungskoalition indirekt 
Insolvenzverschleppung.

Im Vorfeld zur Bundestagswahl 2017 
wäre das Fehlen einer dem Pariser Kli-
maschutzabkommen entsprechenden 
Energie-Gesetzesinitiative von Parteien, 
die unabhängig von Konzernspenden und 
interessengeleiteten Wirtschaftsinstitu-
ten sind, ein unverzeihliches Versäumnis. 
Die gültigen Energiegesetze und ihre No-
vellierung sind der Erhaltung kurzfristi-
ger, großenteils betrügerischer Gewinne 
der Konzerne und ihrer Machterhaltung 
geschuldet, führen aber letztendlich zu 
deren Selbstzerstörung.

Dieter Brendahl
(Siehe hierzu auch „Inhaltliche Eck-

punkte des Gesetz für den Vorrang de-
zentraler Energieversorgung aus regene-
rativen Quellen“ in unserer „Leseecke“)

Über das Erfordernis, die Energiegesetzgebung 
der BRD grundlegend zu erneuern
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Illegale Kriege
Wie die NATO-Länder 
die UNO sabotieren

Eine Chronik 
von Kuba bis Syrien

In den offiziellen Medien führt die 
NATO ausschließlich 
Kriege gegen den Terror. 
Dass es sich im Grunde 
um Ressourcenkriege, 
insbesondere Kriege um 
Verfügbarkeit von Gas 
und Öl handelt, wird auch 
von Regierungsvertre-
tern ständig verschwie-
gen. Mehr als 400 000 
Tote und mehre Millio-
nen Flüchtlinge  wurden 
Opfer von inszenierten 
Versuchen, die gewähl-
te Regierung Syriens zu 
stürzen. 

Daniele Ganser hat  
dreizehn Kriege akribisch 
untersucht und festgestellt, dass sie von 
den USA und anderen NATO-Ländern 
entgegen der Charta der Vereinten Nati-
onen auf verbrecherische Weise geführt 
wurden, stets ohne Konsequenzen.

Sein Buch ist im Herbst 2016 erschie-
nen und enthält bereits die Feststellung, 

Rubrik „Lesebrille“ 
dass die Krim nicht durch Annexion, 
sondern durch Sezession von Russland 
erobert wurde, nachdem mit Unter-
stützung von US-Geheimdiensten  der 
gewählte Präsident der Ukraine Januk-
owytsch gestürzt worden war.

Dr. Ganser begeistert als hervorra-
gender Redner sein Pu-
blikum. Wiederholt wur-
de erfolglos versucht, 
seine Glaubwürdigkeit 
zu untergraben, indem 
ihm Verschwörungsthe-
orien unterstellt werden. 
Tatsächlich enttarnt er 
Verschwörungen. Weil 
er sich durch Wort und 
Tat für 100 Prozent er-
neuerbare Energien 
einsetzt, bleiben ihm 
In  Deutschland Hörsäle 
verschlossen, obgleich 
er eindrucksvoll Wege 
zum Verzicht auf fossile 
Energieträger und gegen 

eine menschgemachte Klimakatastrophe 
aufzeigt.

Das Buch ist ein unverzichtbares 
Nachschlagewerk für Machtmissbrauch  
und Kriegsursachenforschung.

Dieter Brendahl

...eine bekannte Cottbuser Autorin, 
Schriftstellerin, auch Gerichtsreporterin 
der „Lausitzer Rundschau“, eine kriti-
sche, kämpferische Linke bis zu ihrem 
Tod am 9. Januar 2010.

Im Oktober 2009 war sie ein letztes 
Mal bei uns, dem Kulturverein „Bücherei 
Sandow“ und stellte ihren neuen Roman 
„Das Paradies ist anderswo“ vor. 

Damals, im Januar 2010, schrieben 
wir: „Es schmerzt uns zutiefst, dass 
die bekannte Cottbuser Autorin Doro-
thea Kleine im Januar verstorben ist. 
Sie hinterlässt ein beachtliches litera-
risches Schaffen und war für uns eine 
liebe Freundin. Viele Lesungen durften 
wir mit ihr erleben und sie waren immer 
erfüllt von sozialer Dramatik, von psy-
chologisch-aufschlussreicher Menschen-
kenntnis, aber nie ausweitend im Dilem-
ma. Ihr Andenken werden wir in Ehren 
halten. Wir sind sehr traurig.“ (Chronik 
des Vereins, Seite 94).

Es ist sehr still geworden um sie. Kaum 
jemand erwähnt ihren Namen. Wir aber 
wollen zu ihrem Geburtstag am 6. März 
2017 an sie erinnern, und nicht nur das. 

Am 18. Mai ist ihre Nichte Susanne 
Lüders bei uns und liest aus ihrem letzten 
Buch „Geh nicht so fügsam in die dunkle 
Nacht“, eine Biografie, die sie nicht voll-
enden konnte.

Am 6. März gehen wir zu ihrem Grab 
auf dem Cottbuser Südfriedhof und lesen 
kurze Texte von ihr und über sie. Diese 
wunderbare Idee hatte der Schauspieler 
Michael Becker, als er im vergangenen 
Jahr bei uns war. Wir treffen uns 14.45 
Uhr am Haupteingang (Hauptweg der zur 
Feierhalle und zum Glockenturm führt) 
im Rücken das Sportzentrum.

Gudrun Hibsch

Dorothea Kleine 

Lieber Joachim,
Deinem Artikel kann ich aus vollem 

Herzen zustimmen. Auch die Frage, 
wo all unsere zur Wendezeit Bürgerbe-
wegten und Kirchenleute heute bleiben 
angesichts so bedrohlicher weltweiter  
Aufrüstungsaktivitäten und Konfronta-
tionsverschärfungen, dem Unwillen zur 
Abrüstung und Beendigung von Waffen-
exporten, habe ich mir auch schon tau-
sendmal gestellt.

Widersprechen muss ich Dir in einem: 
DIE LINKE in Cottbus ist (leider) nicht die 
aktuelle Vorreiterin der Friedensbewe-
gung in Cottbus, da gibt es andere, die 
schon früher, länger, ausdauernder auf 
die Straße gingen und noch immer jeden 
Montag gehen.

Die von Dir benannte Friko, hervorge-
gangen aus der Friedensmahnwache vor 

reichlich zwei Jahren, lädt nicht nur zur 
Friedensdemo erst zu Ostern ein. 

Jeden Montag ab 18.00 Uhr seit mehr 
als zwei Jahren steht sie vor der Stadt-
halle mit ihrer Forderung für Frieden, 
Abrüstung statt Truppenaufmärsche, 
Entspannung statt Konfrontation. 

Das ist eine Bewegung, die tatsäch-
lich „von unten“ entstanden ist: Zwei 
besorgte Frauen aus Burg haben das 
Kriegselend in Syrien und der Ukraine 
nicht länger ausgehalten und wollten für 
den Frieden mobilisieren. Leider mit viel 
zu geringem Echo!!!

Ich kann nur sagen, macht die Frie-
densbewegung stark, indem Ihr unter-
stützt, was sich tatsächlich regt, es ist 
noch viel zu wenig…

Sonja Newiak

Leserbrief zu 

„Mehr Panzer schaffen keinen Frieden“ von 
Joachim Telemann im Februar-„Herzblatt“
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Termine Wir gratulieren 
zum Geburtstag 
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4.3. 18.00 Uhr Filmvorstellung 
„Der junge Karl Marx“ und 
Gespräch mit Regisseur Raoul 
Peck, Moderation von Matthias 
Loehr

 „Weltspiegel“ Cottbus

6.3. 17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle
 14.45 Uhr Gedenken 
 an Dorothea Kleine
 Cottbuser Südfriedhof

8.3. Internationaler Frauentag

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

 Bücherei Sandow

11.3. 14.00-18.00 Uhr Frauentags-
veranstaltung

 in Guben
 11.00 Uhr Frühjahrsputz 

14.00 Uhr Filmvorführung  
(„Das Ende ist mein Anfang“)

 Kreisgeschäftsstelle

13.3. 18.30 Uhr Sitzung des 
 Kreisvorstandes
 Geschäftsstelle Guben

22.3. 17.30 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

25.3. 10.00 Uhr Politfrühstück
 Kreisgeschäftsstelle

27.3. 17.30 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

28.3. 17.00 Uhr Sitzung des
 Ortsvorstandes
 Kreisgeschäftsstelle

29.3. 14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung

 Stadthaus Cottbus

3.4.  17.30 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

10.4. 18.00 Uhr Sitzung des 
 Kreisvorstandes
 Kreisgeschäftsstelle

Zur „Leseecke“

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

 y Für Cottbus in Leitbild - 2035

 y Stellungnahme der Stadt Cottbus/
Chósebuz zum Referentenentwurf des 
Kreisneugliederungsgesetzes

 y Programm der Rosa-Luxemburg-Stif-
tung Brandenburg März 2017

 y Moritz Kirchner: „Martin Schulz, DIE 
LINKE und R2G“ - Martin Schulz: Ein 
Glücksfall für die politische Linke

 y Dieter Brendahl: „Inhaltliche Eck-
punkte des Gesetz für den Vorrang 
dezentraler Energieversorgung aus 
regenerativen Quellen“

 y Einladung zum 25. Pfingsttreffen vom 
2. bis 5. Juni 

März
Zum 97. Alt, Johann (11.3.)

zum 92. Kroll, Hildegard (11.3.)
 Höffling, Gisela (19.3.)

zum 91. Heinze, Werner (16.3.)

zum 89. Kosel, Rudi (7.3.)

zum 88. Jarolimek, Alexander (10.3.)

zum 87. Rubin, Horst (8.3.)

zum 86. Hennig, Eva (15.3.)
 Kartschall, Ruth (26.3.)

zum 84. Förster, Gisela (18.3.)
 Rocktäschel, Walter (25.3.)
 Höno, Hildegard (31.3.)

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.)
 Bzdak, Gerd (20.3.)
 Sägebrecht, Günter (25.3.)

zum 60. Prüfer, Jürgen (6.3.)

zum 50. Fedrich, Karsten (8.3.)

April
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25. März

Zum 97. Kieper, Anna Marie (15.4.)

zum 93. Schmidt, Hildegard (14.4.)

zum 90. Rolle, Susanne (8.4.)
 Dähn, Ingrid (15.4.

zum 89. Bartsch, Rosa (1.4.)
 Schramm, Waltraud (6.4.)

zum 83. Ossowski, Sigrid (1.4.)

zum 82. Fenger, Renate (4.4.)

zum 81. Marschalek, Brigitte (1.4.)

zum 80. Loeff, Dietrich (10.4.)

zum 75. Weland, Lothar (10.4.)

zum 55. Thiel, Erhard (10.4.)

zum 40. Häfner, Daniel (7.4.)

zum 20. Kopplow, Anne (10.4.)
 Unselt, Frieder (11.4.)

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

Mach deine Pläne fürs Jahr 
im Frühling und die für den Tag 
frühmorgens.

Chinesische Weisheit

Nachruf
Wir trauern um unsere Genossin

 Käthe Mönch

Sie war uns Vorbild in ihrem Einsatz 
und Wirken.
Wir werden sie nicht vergessen.

Die GenossInnen der BO 40


