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Millionen Menschen in Deutschland 
wünschen sich bessere Löhne, siche-
re Arbeitsplätze, weniger Stress und 
Arbeitszeiten, die mit dem Leben mit 
Kindern, Familie und Freundschaften 
vereinbar sind. Eigentlich Selbstverständ-
lichkeiten. Aber Viele arbeiten bis zur Er-
schöpfung und kommen doch mit ihrem 
Lohn kaum bis zum Monatsende über die 
Runden. Sorgen um den Arbeitsplatz und 
die berufliche Zukunft, Dauerstress und 
belastende Arbeitszeiten machen krank. 
Die Politik der Großen Koalition hat daran 
kaum etwas geändert.

Wenn sich in der Arbeitswelt und in 
der Rentenpolitik nicht gründlich etwas 
ändert, wird in Zukunft die Mehrheit der 
Frauen und jeder zweite Beschäftigte 
für die Anstrengungen in der Arbeit mit 
Renten unterhalb der Armutsgrenze „be-
lohnt“. Immer mehr Menschen müssen 
sich verschulden, um die Pflegekosten 
für sich oder Angehörige tragen zu kön-
nen. Es ist nicht gerecht, wenn eine Fami-
lie mit zwei Durchschnittsverdienenden 
50 Prozent ihres Einkommens für die 
Miete zahlt.

Im Jahr der Bundestagswahl haben die 
zahlreichen Demonstrationen zum 1.Mai 
eine besondere Bedeutung. Bei der Bun-
destagswahl geht es um die einfache 
Frage: Wird dieses Land gerechter, oder 
geht es weiter so? 

Wer nicht den Mut hat, sich mit den 
Mächtigen anzulegen, der braucht nicht 
von sozialer Gerechtigkeit zu reden. Die 
reichsten zehn Prozent besitzen mehr als 
die Hälfte des gesellschaftlichen Reich-
tums, die untere Hälfte gerade mal ein 
Prozent. Zugleich breitet sich die soziale 
Kälte in Deutschland immer weiter aus. 
Rechte Hetze und Gewalt sind auf dem 

Sozial gerecht, für alle! 
Am 1. Mai machen wir Druck für gute Arbeit, 

höhere Rente und Umverteilung des Reichtums! 
Vormarsch, und die Bundesregierung re-
agierte prompt: Mit den Stimmen aller 
Parteien außer der LINKEN wurde das 
Asylrecht verschärft. Bei der Bundes-
tagswahl entscheiden wir auch über die 
Grundlagen der Demokratie. 

Ein Regierungswechsel allein genügt 
nicht. 

Als LINKE kämpfen wir für einen Poli-
tikwechsel hin zu sozialer Gerechtigkeit 
und konsequenter Friedenspolitik:
 y Jeder muss vom Lohn und der Rente 

leben können. Wir kämpfen für einen 
Mindestlohn von zwölf Euro und eine 
Mindestrente von 1050 Euro. Mit un-
serem Rentenkonzept hat eine Durch-
schnittsverdienerin mit einem Brutto-
lohn von 1940 später monatlich rund 
270 Euro mehr Rente. 

 y Gute statt prekäre Arbeit: Sachgrund-
lose Befristungen und Leiharbeit müs-
sen abgeschafft und Minijobs in sozial 
abgesicherte Beschäftigung überführt 
werden. 

 y Statt den menschenunwürdigen Sank-
tionen gegen Erwerbslose braucht es 
eine sanktionsfreie Mindestsicherung 
von 1050 Euro und eine längere Be-
zugsdauer des ALG-I!

 y Multi-Millionäre zur Kasse: Wir wollen 
eine Vermögenssteuer für Multi-Mil-
lionäre und mit den Einnahmen drin-
gende Investitionen in Schulen und 
Kitas, mehr Personal in Bildung, Ge-
sundheitsversorgung und Pflege sowie 
in dauerhaft bezahlbare Wohnungen 
im sozialen Wohnungsbau finanzieren. 

 y Mieten senken: In Gebieten, in denen 
Mieten stark gestiegen sind, müssen 
Mieterhöhungen verboten und die Mie-
ten auf eine Obergrenze von 8,50 Euro 
gekappt werden. 

 y In Zeiten globaler Krisen und Flucht-
bewegungen braucht es Abrüstung 
statt Waffenexporte und Milliarden-
Aufrüstung für die NATO!

Es kommt auf Jede und Jeden von uns 
an. Gemeinsam können wir Druck ma-
chen für gute Arbeit und soziale Gerech-
tigkeit, für Frieden und für Alternativen 
zum Kapitalismus.  

Bernd Riexinger,
Vorsitzender der Partei DIE LINKE
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Wozu die Halbzeitbilanz von Regie-
rung, Koalition und auch der LINKEN 
im April im Landtag? Um sich in gutem 
Licht darzustellen, sich feiern zu lassen, 
um Schwachstellen zu überdecken - so 
die Meinung der Opposition. Ja, natür-
lich freuen wir uns auch über das, was 
wir erreicht haben. Und, ja, wir möchten 
auch, dass dies möglichst breit im Land 
bekannt wird.

Aber das war nicht der Zweck der Sa-
che. Man zieht eine Halbzeitbilanz, um 
zu sehen, ob der Kurs noch stimmt. Ob 
die Entscheidungen so wirken, wie es 
gedacht war. Was noch offen ist. Was an 
neuen Herausforderungen aufgetaucht 
ist. 

Wir durchleben massive gesellschaftli-
chen Umbrüche in allen Bereichen. Seien 
es Technologie und Arbeitswelt, Politik 
und Kultur, sei es im Bund und in Europa, 
in der Nachbarschaft Europas und in der 
Welt. Landespolitik erscheint angesichts 
dessen manchem als (zu) klein - in Wahr-
heit hat sie jedoch durchaus Spielräume 
und ganz eigene Zugänge.

Ein Beispiel: Die Zusammenarbeit mit 
Polen. In Brandenburg ist dies nicht nur 
Verfassungsauftrag, sondern in vielem 
schon gelebter Alltag guter Nachbarn. 
Zugleich zeigen Ereignisse wie der Wald-
brand nahe Forst, wie schnell es not-
wendig werden kann, über die Grenzen 
hinweg noch näher zusammen zu rücken. 
Und beim Blick über die Region hinaus 
zeigt sich, wie wichtig angesichts der viel-
fachen Krisen und Spannungen in der EU 

stabile Gesprächsfäden und gemeinsame 
Handlungsoptionen gerade hier beider-
seits der Oder für das Ganze sind. Und so 
werden wir unsere Europa-Politik inten-
sivieren, die aktive gute  Nachbarschaft 
mit Polen als einen politischen Schwer-
punkt ausbauen.

So wird es auch mit Blick auf die weite-
re soziale Entwicklung im Land sein. Für 
die Stärkung der Kitas und der Schulen 
haben wir bereits vieles auf den Weg ge-
bracht, wichtige Weichen gestellt. Aber 
das Feld ist ja viel weiter. 

Ein Drittel der Brandenburgerinnen 
und Brandenburger engagiert sich im 
Ehrenamt - das ist die Basis der Zivilge-
sellschaft in unserem Land! Wir werden 
dafür sorgen, dass die Ehrenamtler mehr 
Anerkennung erfahren, dass sie leichter 
von A nach B kommen. Und wir werden 
uns mit der Frage befassen, ob und wie 
öffentlich geförderte Beschäftigung und 
Ehrenamt eine gute Verbindungen einge-
hen können.

Wie stark und lebendig unsere Gesell-
schaft ist, trägt mit dazu bei, wie wir mit 
den Umbrüchen in der Welt fertig wer-
den. Sie finden ja auch in Brandenburg 
statt und fordern uns alle heraus:

Die Energiewende bringt eben nicht 
nur Auszeichnungen bei den Erneuerba-
ren Energien, sondern einen Ausstieg 
aus der Braunkohle, der nun schneller 
kommt, als manche gedacht haben, und 
der für die Lausitz mit einem geordneten, 
sozial verträglichen Übergang in die neue 
Zeit verbunden werden muss.

Der Breitband-Ausbau bleibt eine 
ständige Herausforderung, zumal oft das, 
was gestern Breitband war, heute schon 
nicht mehr mithalten kann.

Wie Wissenschaft und Gesellschaft 
miteinander auskommen, wie die Wis-
senschaftsstandorte attraktiv bleiben 
und attraktiver werden, wie Innovationen 
umgesetzt werden, das sind mittlerweile 
Fragen, die unseren Alltag prägen und 
uns auch nicht mehr verlassen werden.

Vor uns liegt die Entscheidung über 
den Nahverkehrsplan. Was da festgelegt 
wird, reicht weit über die aktuelle Legis-
laturperiode des Landtags hinaus: Zehn 
bis 15 Jahre. 

Da ist ernste Arbeit gefordert, denn es 
geht nicht nur um Trassen, sondern ganz 
konkret um die Frage nach der prakti-
schen Teilhabe von Menschen über einen 
langen Zeitraum.

Ähnlich ist es mit der Landesplanung 
und den Kommunalfinanzen. Auch hier 
stehen konzeptionelle Entscheidungen 
bevor, die weit nach vorn weisen, die 
wichtige Instrumente zur Wahrung und 
Herstellung gleichwertiger Lebensbedin-
gungen in allen Landesteilen bereitstel-
len - und die in Sachen Landesplanung 
auf breiter, demokratischer Debatte 
beruhen. Mehr als 600 Wortmeldungen 
liegen vor - viele davon zu den aktuellen 
und künftigen Verkehrs- und Entwick-
lungsachsen durch das Land und über 
die Landesgrenzen hinweg. Darüber hin-
aus werden wir uns dafür einsetzen, dass 
es künftig in Brandenburg anerkannter-
maßen wieder Orte mit grundzentralen 
Funktionen gibt.

Für das alltägliche Leben in Branden-
burg dürften all diese Dinge letztlich 
mehr von Belang sein als die Verwal-
tungsstrukturreform. 

Dennoch: 130 000 Unterschriften 
liegen vor, dazu die Stellungnahmen der 
Kreistage - das kann gar nicht ohne Wir-
kung auf die konkrete Ausgestaltung der 
Reform bleiben. Auch dies ist ein wich-
tiger Schwerpunkt für die zweite Hälfte 
unserer Arbeit. Eine interessante Lektüre 
wünscht Ihnen wie immer

Ihr Ralf Christoffers, 
Fraktionsvorsitzender

 
Die Broschüre kann man sich auf der 

Webseite der Landesregierung  herun-
terladen: http://www.brandenburg.de/
cms/detail.php/bb1.c.491740.de

Halbzeitbilanz von Regierung, Koalition 
und auch der LINKEN 
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Am Ostermontag 2017 nahm ich auch 
am 2. Niederlausitzer Ostermarsch für 
den Frieden teil. Wir waren rund 150 
Menschen, die sagten: Krieg ist keine 
Lösung! 

Ein Friedens-Transparent zu halten war 
für mich auch neu. Aber es war meine 
Meinung, und ich half gern.

Die Ansprachen und Forderungen über 
Krieg und Frieden waren so vielfältig wie 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die-
ses Ostermarschs.

Da ging es um die Profitinteressen der 
Rüstungslobby, die widerliche Bundes-
wehr-Werbung unter Kindern und Jugend-
lichen, die Flucht vor Krieg und Hunger, 
Ursachen von Flucht und Vertreibung, 
das durch Kriege kommende Elend für 
die Menschen und die Verantwortung 
deutscher Politiker und vieles andere zu 
diesem Thema.

Frau von der Leyen, von vielen auf dem 
Ostermarsch wohl zu Recht Drohnen-
Uschi genannt, hat sieben Kinder. Will 
sie die auch im Krieg verlieren? Sind ihre 

Krieg ist keine Lösung!
Zweiter Niederlausitzer Ostermarsch für den Frieden

Kinder denn überhaupt in der Armee? Sie 
hat ja wohl mal gesagt, unter den jetzigen 
Umständen würde sie ihre Kinder nicht 
zur Bundeswehr schicken. Aber unsere 
Kinder sind dafür gut genug? Als Frau 
über 50 will ich diese feige Ministerin 
nicht verstehen. 

Als Mutter von zwei Kindern berührte 
mich das Thema Krieg und Frieden frü-
her nicht so. Wenn es irgendwo knallte, 
war es ja so weit weg. Jetzt, wo in vielen 
Nachrichten über Kriege und Terror be-
richtet wird und im Osten Europas wieder 
deutsche Truppen aufgestellt werden, 
ist es mit meiner Ruhe vorbei. Ich habe 
Angst vor Krieg und seinen Folgen. Ja, 
es stimmt, was auf einem Plakat stand: 
Krieg ist Terror. 

Ich bin sauer, wenn ich Bilder von Trup-
pentransporten durch die schöne Lausitz 
nach dem Osten oder von US-Bomben 
auf Syrien sehe. Mich erschrecken die 
Meldungen von Terroranschlägen in die-
sen Regionen mit vielen unschuldigen 
Opfern. Haben die Menschen im Osten 
und in Arabien weniger Recht zum Le-
ben? 

Ich bin auf dem Ostermarsch als Mut-
ter und Oma mit vielen Menschen einer 
Meinung gewesen: Ein Leben in Frieden 
und Freiheit ist Menschenrecht für alle! 
Über die Gestaltung unseres Lebens 
entscheiden wir und nicht kriegslüster-
ne Politiker und Konzerne mit ihren Pro-
fitinteressen! 

Diese Forderungen sind leider bei den 
meisten Menschen hier noch nicht an-
gekommen, dabei geht es doch um sie 
selbst. Da müssen wir noch viel tun und 
stärker werden und uns auf uns selber 
stützen. Das nimmt uns keiner ab, Frie-
den ist eine Angelegenheit für alle und 
nicht nur für Politiker. 

Aber am 17. April hörten wir auch ein 
Versprechen von Birgit Kaufhold: Wenn 
sie es im kommenden September in den 
Bundestag schafft, dann wird sie keinem 
Kriegseinsatz der Bundeswehr im Aus-
land und keinem deutschen Waffenex-
port zustimmen. 

Das überzeugt und muntert auch mich 
auf.

Text: Sylvia Graul Sachsendorf
Fotos: Frithjof Newiak
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Liebe Anwesende!

Ich bin Mutter von zwei Kindern.
Die USA haben in Afghanistan eine 

nichtnukleare Bombe mit einem noch nie 
dagewesenen Wirkungsgrad eingesetzt.

In der zynischen Militärsprache, die 
anfangs sogar von öffentlichen Medien 
verwendet wurde, heißt sie „Mutter aller 
Bomben“. Das Wort „Mutter“ mit einer 
Tötungswaffe in Verbindung zu bringen, 
ist für mich ungeheuerlich.

Es entspricht den Verfechtern eines 
neuen kalten und heißen Krieges, denn 
genau das sollte mit dieser Waffe unter-
halb der Atomsprengkraft demonstriert 
werden. Hier ging es nicht allein um die 
Tötung von 30 oder 100 Feinden, son-
dern um den Beweis, dass in Europa 
konventionelle Kriege mit verheerenden 
Waffen geführt werden können.

Von meinem Dienstzimmer einer deut-
schen Bundesbehörde habe ich die US-
Panzer gesehen, die auf einem Zug Rich-
tung Osten nach Litauen rollten. Solche 
Bilder machen Angst!

NATO-Manöver, von Brandenburg aus-
gehend in Richtung Osten, die Stationie-
rung deutscher Soldaten in Litauen- an 
der Grenze zu Russland, eine amerikani-

sche Panzerdivision in Polen und deren 
Verlegeübung über deutsche Autobahnen 
stellen militärisches Drohpotenzial dar, 
das den Frieden bedroht.

Das macht mir als Mutter Angst um die 
friedliche Zukunft meiner Kinder!

Immer wieder muss ich an den Oster-
spaziergang von Goethe denken. „Vom 
Eise befreit sind Strom und Bäche – 
durch des Frühlings holden, belebenden 
Blick, im Tale grünet Hoffnungsglück…“

Beim Osterspaziergang geht es um 
das Einzigartige im Menschen, der kein 
Paradies im Jenseits braucht, wenn er es 
auf der Erde finden kann. Gerade des-
halb ist der Frieden so 
einzigartig mit diesem 
Gedicht verbunden.

Deshalb frei nach 
Goethe: Arbeiten und 
streiten wir dafür, dass 
der Frieden sicher wird 
und alle Menschen eine 
Zukunft in Frieden be-
kommen. Noch sind 
wir weit davon entfernt, 
aber wir haben uns auf 
den Weg gemacht.

Als Kandidatin der 
FRIEDENS-Partei Die 

LINKE für den 19. Deutschen Bundestag 
verspreche ich: Sollte ich hier im Wahl-
kreis 64 erfolgreich sein, werde ich mich 
konsequent gegen Auslandseinsätze der 
Bundeswehr und für ein Verbot von Waf-
fenexporten einsetzen.

Statt Milliarden für die Aufrüstung soll-
ten diese Mittel für die Entwicklungshil-
fe und zivile Konfliktlösungen verwendet 
werden.

Sie können/Ihr könnt zu meinem – zu 
unserem Erfolg und somit zum Frieden 
beitragen!

Foto: Frithjof Newiak

Für eine Zukunft in Frieden
Rede von Birgit Kaufhold beim Niederlausitzer Ostermarsch

Um sich zu vergegenwärtigen, ob et-
was das geschieht, sinnvoll ist oder nicht, 
genügt es oft schon, die Rollen der han-
delnden Personen zu vertauschen. 

Das US-Miltär bombardierte am 6. 
April ohne Vorwarnung einen Flughafen 
in Syrien mit 59 Raketen. Darüber, ob 
das klug, sinnlos oder dumm war, gibt 
es verschiedene Ansichten. Welche An-
sicht hätte aber die öffentliche Meinung, 
wenn die syrische Armee ohne Vorwar-
nung den Flughafen in New Orleans bom-
bardiert hätte? Die andere Perspektive 
bringt auf andere Gedanken.

So wie im Weltgeschehen, verhält es 
sich auch mit Vorgängen in der Lausitz.

Wer 1990 schon 14 Jahre alt war, 
sieht vieles in der jetzigen Bundesrepu-
blik Deutschland mit anderen Augen, als 
heute Zwanzigjährige, denn er hat ein an-
deres Land bewusst wahrgenommen und 
kann seinen Alltag heute mit dem Alltag 

damals vergleichen, ohne auf Sekundär-
literatur angewiesen zu sein.

Wer Sorbe ist, bemerkt auch Unter-
schiede zwischen seinem Alltag und dem 
der einsprachigen Bevölkerung, voraus-
gesetzt, dass er auch außerhalb der ei-
genen Wohnung Sorbisch spricht. Damit 
meine ich nicht die Wege, die Eltern täg-
lich auf sich nehmen, um ihre Kinder in 
einem WITAJ-Kindergarten von sorbisch-
sprachigen Kindergärtnerinnen umgeben 
zu wissen. 

Mir geht es um den Alltag, auch von 
Sorben ohne Kind. In der Lausitz wird 
selten ein blonder Mensch seltsam an-
geguckt, der im Wartezimmer mit seinem 
Kumpel Englisch spricht. Spricht er Sor-
bisch, sieht es anders aus. 

Einige Zeitgenossen erlauben sich so-
gar zu erwähnen: „Hier wird Deutsch ge-
sprochen!“ Das stimmt, aber es ist nicht 
meine Schuld, wenn meine deutschspra-
chigen Mitbürger nicht Sorbisch lernen. 

In Neuseeland ist seit 1982 jeder Schüler 
verpflichtet, Maori im jeweiligen Regio-
naldialekt zu lernen. Die sorbische Spra-
che wird von hiesiger Regierungsseite 
im Allgemeinen als weniger wertvoll als 
Deutsch angesehen, was man an den 
Schriftgrößen auf Ortstafeln deutlich ab-
lesen kann. In diesem Zusammenhang 
konnte man im letzten Jahr gelegentlich 
in Zeitungen lesen, dass die Zweispra-
chigkeit an öffentlichen Gebäuden und 
Verkehrsschildern unnötig viel Geld 
kostet. Dem muss ich zustimmen. Von 
mir aus könnte die deutschsprachige 
Beschiftung ruhig wegbleiben, denn ich 
weiß, was die Bezeichnungen „Chósebuz“ 
und „Mescanski dom“ bedeuten.

Wenn jeder öfter mal in Gedanken die 
Rolle mit seinem Gegenüber tauschen 
würde, also Empatie, Mitgefühl entwi-
ckelte, wäre nicht nur das Agressionspo-
tential der US-Army bei weitem geringer.

B. Pittkunings

Rollentausch
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Liebe Genossin-
nen und Genossen,

aktuell finden 
zahlreiche Vorbe-
reitungen für die 
Bundestagswahl-
kampagne statt. 
In diesem Zusam-
menhang hat sich 

das Kreiswahlkampfteam am 5. April ge-
meinsam mit dem Landeswahlkampflei-
ter Thomas Nord (MdB) und Mitarbeitern 
der Landesgeschäftsstelle getroffen. Ne-
ben dem aktuellen Vorbereitungsstand 
der Kampagne wurden konkrete Maß-
nahmen und Planungen vereinbart.

Am Ostermontag, dem 17. April, fand 
in Cottbus der Friedensmarsch statt. Or-
ganisiert wurde er von der Friedenskoor-
dination Cottbus. Gern haben wir die 
Initiatoren mit dem Druck von Flyern 

Geschäftsstellenreport
unterstützt. Ein herzlicher Dank gilt den 
Genossinnen und Genossen, die sich an 
der Aktion beteiligt haben.  Einen aus-
führlichen Bericht zum Ostermarsch fin-
det ihr in dieser Ausgabe des „Herzblatt“.

Zur „Halbzeit“ der Legislaturperiode 
hat unsere Landtagsfraktion eine Zeitung 
herausgegeben. Mit dieser möchten wir 
gern im Monat Mai in die Öffentlichkeit 
kommen. Insgesamt stehen für unseren 
Kreisverband 20 000 Exemplare zur Ver-
fügung. Darüber hinaus ist dies eine gute 
Gelegenheit, herauszufinden, welche Ka-
pazitäten durch unsere Genossinnen und 
Genossen verteilt werden können. Des-
halb bitten wir euch, in den kommenden 
Wochen Zeitungen in der Kreisgeschäfts-
stelle abzuholen und in Briefkästen zu 
verteilen. Wir werden dabei jeweils die 
Anzahl und das Verteilungsgebiet regis-
trieren und somit wichtige Rückschlüs-

se für den Einsatz von Druckerzeugnis-
sen im Bundestagswahlkampf ziehen. 
Im nächsten „Herzblatt“ berichten wir 
selbstverständlich über die Ergebnisse 
dieser Aktion.

Abschließend zwei Terminhinweise: 
Am 1. Mai werden wir uns wieder an der 
zentralen Veranstaltung des DGB zum 
Tag der Arbeit beteiligen. Wir freuen uns 
auf zahlreiche interessante Gespräche 
ab 10.00 Uhr auf dem Platz am Stadt-
brunnen.

Am 8. Mai findet um 17.00 Uhr am 
Mahnmal im Puschkinpark unsere zen-
trale Gedenkkundgebung anlässlich 
des Tages der Befreiung statt. Die an-
schließende Kreisvorstandssitzung in 
der Kreisgeschäftsstelle ist aus diesem 
Grund auf 18.30 Uhr verschoben.

Christopher Neumann,
Kreisgeschäftsführer

Die „Gute Stube“ ist 
eine schlechte Stube

Man sagt, der Altmarkt sei die „Gute 
Stube“ von Cottbus. So wird es jeden-
falls immer wieder propagiert. Aber ich 
möchte nicht als Tourist die „Gute Stube“ 
besuchen, da man von den alten Häusern 
am Altmarkt an warmen Tagen nur noch 
die Schornsteine und die nach Westen 
ausgerichteten Antennen sieht. Der Rest 
der alten Häuser wird von riesigen gast-
ronomischen Sonnenschirmen verdeckt. 

Aber nun soll sich etwas ändern: Der 
gastronomische Betrieb unter den Bäu-
men wird aus baumgesundheitlichen 
Gründen untersagt. Das ist eigentlich 
eine gute Nachricht. Den Gastronomen 
aber, die bislang unter den Bäumen ihre 
Tische hatten, sollen auf dem Altmarkt 
neue Stellplätze zugeteilt werden. Da-
mit wird es überhaupt keine Möglichkeit 
mehr geben, den Altmarkt quer zu über-
queren oder altmarktmäßig zu fotografie-
ren. – Man kann nur hoffen, dass sich alle 
Touristen nicht für die Stadt, sondern nur 
für die Cottbuser Fressmeile zwischen 
Oberkirche und Spremberger Turm inte-
ressieren ...                                   Uwe T.

Wie in jeder Stadtverordnetenver-
sammlung hielt der Oberbürgermeister 
auch am 26. April einen Bericht zur Lage 
in der Stadt. 

Einen immer stärker werdenden 
Raum nimmt seine harte (sture) Haltung 
zur Kreisgebietsreform ein. Seine Argu-
mentation beschränkt sich im Grunde 
aber auf Behauptungen, die mit schar-
fen Angriffen auf DIE LINKE überwürzt 
sind. Interessant ist dabei auch, dass die 
SPD durch ihre vornehme Zurückhaltung 
glänzt. 

Eine wichtige Vorlage war der „Lokale 
Teilhabeplan zur Umsetzung der Kon-
vention der Vereinten Nationen über die 
Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen“. Eine zweite Lesung wurde anbe-
raumt, um weiter zu konkretisieren.

Auch die Vorlage zur Neustrukturie-
rung der Entwicklungsgesellschaft Cott-
bus (EGC) ging in eine zweite Beratung.

Spannend wurde die Vorlage zur Aus-
legung der Stellplatzsatzung. Sie wur-
de erst auf unseren Hinweis durch den 
Hauptausschuss in die öffentliche Bera-
tung geholt. Hier ging es darum, den In-
vestoren des Einkaufzentrums (2. BA des 

Blechen-Carré) rund 600 000 Euro als 
Stellplatzablösung zu erlassen. Solche 
Ablösungen sind zu zahlen, wenn nicht 
die notwendige Zahl von Parkplätzen ge-
schaffen wird. 

Die Fraktion DIE LINKE beantragte 
eine namentliche Abstimmung. 20 mal 
Ja, 13 mal Nein und acht Enthaltungen 
waren das Resultat. Wenn das Geschenk 
für einen Großinvestor damit auch be-
schlossen ist, zeigt es doch, dass noch 
mehr Stadtverordnete damit echte Pro-
bleme haben.

Der Antrag unserer Fraktion zum 
Tourismuskonzept löste nach einer In-
tervention des Oberbürgermeisters eine 
Diskussion aus. Er stimmte dem Anliegen 
zwar komplett zu, wollte aber noch mehr 
Vorgaben zum Inhalt. Seine Haltung kann 
auch so gedeutet werden: Zwar notwen-
dig aber ich will nicht! Der Antrag wurde 
erst mal zurück gestellt.

Zum Ende des öffentlichen Teils mach-
te André Kaun Herrn Kelch mit betont 
friedlichen Worten darauf aufmerksam, 
dass der auf unsere Initiative beschlos-
sene Antrag zu seiner Mitgliedschaft bei 
„Mayor for Peace“ immer noch nicht er-
füllt sei. Er versprach sofortige Umset-
zung. 

Eberhard Richter

Bericht aus der 
Stadtverordnetenversammlung
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Wahlkämpfe sind immer Zeiten großer 
politischer Aufmerksamkeit. Dies wollen 
wir auch jetzt wieder nutzen, um in den 
Kommunalwahlen, den Landtagswahlen 
und nicht zuletzt der Europawahl unsere 
Positionen in die Öffentlichkeit zu brin-
gen. Ganz klar mit dem Ziel: Aktiv zu 
werden und möglichst viele Stimmen für 
unsere Politik zu bekommen, aber auch 
um nachhaltig die Öffentliche Meinung 
zu verändern. 

Wie keine andere Partei setzt DIE 
LINKE dabei auf das Engagement ih-
rer Mitglieder, Sympathisantinnen und 
Sympathisanten aus Gewerkschaften, 
Verbänden und Vereinen. Denn unsere 
größte Stärke sind die Menschen vor Ort, 
die sich persönlich für eine andere Politik 
einsetzen. 

Wir LINKEN sind die einzigen, die nicht 
die Hand bei Großkonzernen aufhalten. 
Wir haben dafür gesorgt, dass der Min-
destlohn in Deutschland auf der politi-
schen Tagesordnung steht. Wir kämpfen 
für höhere Löhne und eine höhere Rente. 
Wir streiten für die Millionärssteuer und 
gegen Hartz IV. Wir wollen eine humani-
täre Flüchtlingspolitik und ein Verbot von 
Waffenexporten. Wir stehen für bundes-
weite Volksentscheide und dafür, dass 
die Zockerbanken für die Finanzkrise in 

Europa bezahlen, nicht die Bürgerinnen 
und Bürger. Und wir werden nicht müde, 
der Regierung und auch den anderen 
Oppositionsparteien auf die Finger zu 
schauen und sie mit unseren Vorschlä-
gen vor uns her zu treiben. 

Unser Versprechen als LINKE steht: 
Wir stehen an der Seite all derer, die sich 
für soziale Gerechtigkeit, Frieden und De-
mokratie einsetzen wollen. Doch mehr 
noch: Wir wollen keine Stellvertreterpo-
litik machen, wir laden dazu ein, bei uns 
mitzumachen um zusammen die Gesell-
schaft zu verändern. Linksaktiv ist dafür 
ein kleiner Schritt, aber eines ist klar: Nur 
gemeinsam sind wir stark! 

Wir brauchen Dich 
Mit der Meldung als Wahlkampfunter-

stützerIn kannst Du genau sagen, was 
Du machen willst - und was nicht. Und 
nicht nur Du, sondern alle Menschen aus 
Deinem Umfeld. Ob die Enkelin, die gerne 
bei einer kleinen Anti-Nazi-Aktion mitma-
chen will, der Vereinskollege, der ein paar 
Zeitungen mitnehmen würde, oder der 
Genosse, der kaum Zeit hat, aber seinen 
Nachbarn ein bisschen Infomaterial in 
die Briefkästen werfen würde. Alle Hände 
und Köpfe werden gebraucht. Jede und 
Jeder kann so im Wahlkampf mitmachen, 
wie er oder sie will. 

Gemeinsam werden wir den Wahl-
kampf in die Fläche tragen und im eige-
nen Kiez, im Betrieb oder im Kleingarten-
verein das Gesicht der LINKEN sein. Wir 
werden täglich mehr. Sei auch Du dabei 
und werde Teil unserer großen Wahlkam-
pagne! Sei Du der Stein der eine Lawine 
auslöst und andere zum mitmachen mo-
tiviert.

Linksaktiv
mitdenken, mitmachen, 

mitmischenZu seiner April-
Sitzung hatte sich 
der Ortsvorstand 
Verstärkung ins 
Boot geholt. Einige 
kommunalpolitisch 
aktive Mitglieder 
und Sympathisan-

ten beteiligten sich an der Diskussion zu 
Fragen der näheren Zukunft. 

Spätestens im nächsten Jahr stehen 
Kandidatenlisten und Wahlprogramm zur 
Kommunalwahl 2019 auf der Tagesord-
nung. Wenn die derzeitige Entwicklung 
sich durchsetzt, werden wir dann Kandi-
daten für einen Kreistag und die Stadt-
verordnetenversammlung aufzustellen 
haben. Das ist aber nicht nur eine quan-
titative Herausforderung. Es geht auch 
darum, Frauen und Männer für diese Eh-
renämter zu gewinnen, die linke Politik 
vertreten wollen und können. 

Dabei hat nicht nur DIE LINKE das Pro-
blem, jüngere Menschen zu gewinnen, 
die im Berufsleben stehen und bereit 
sind, Verantwortung zu übernehmen. 

Vier Aufgabenfelder stellten sich her-
aus, die, natürlich miteinander verwoben, 
zu bearbeiten sind. Ohne Wertung in der 
Reihenfolge:
 y Bestimmung kommunalpolitischer 

Zielstellungen
 y Stabilisierung der parteilichen Struk-

turen, einschließlich der Mitgliederge-
winnung

 y Sensibilisierung/Gewinnung der Cott-
buserinnen und Cottbuser für unsere 
Kommunalpolitik

 y Gewinnung von geeigneten Kandida-
tinnen und Kandidaten für Stadtver-
ordnetenversammlung und Kreistag
In knapp drei Stunden wurden die Auf-

gaben definiert. In weiteren Gesprächen 
werden wir uns dem „Wie“ zuwenden. 
Anregungen aus den Basisorganisationen 
helfen uns sicher weiter. 

Mitglieder des Vorstandes kommen 
auch gern zu den Themen in die Zusam-
menkünfte der BOen.

Eberhard Richter,
Vorsitzender Ortsvorstand

Telegramm aus dem 
Ortsvorstand
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Am 22. April fanden sich zahlreiche ge-
meinnützige Organisationen zum Auftakt 
der Befreiungswochen unter dem Motto 
„Opfermythen überwinden – Befreiung 
fortsetzen“ im Familienhaus zusammen, 
auch im Gedenken an das Ende des Na-
tionalsozialismus und die zahlreichen 
Opfer, die dieser zu verantworten hatte 
und hat. 

Wir müssen die Geschichte der Op-
fer des Faschismus weitererzählen, die 
die Nazis heute durch Manipulation und 

Lüge für sich besetzen wollen! 
Mit diesen Worten leitete ein 
Sprecher von Cottbus Nazifrei! 
eine Gedenkminute für eben 
jene Opfer ein. 

Anschließend begann das 
Parkfest im Familienhaus und 
jeder hatte die Möglichkeit, mit 
den Organisationen wie Am-
nesty International, Greenpeace 
und auch der Linksjugend Lau-
sitz über die verschiedensten 

Aspekte von Befreiung in Politik und Ge-
sellschaft zu diskutieren und neues zu 
erfahren.

Wie wichtig auch heute das Gedenken 
an die Befreiung vom Nationalsozialis-
mus ist und welche Auswirkungen der Fa-
schismus auf die Freiheit der Menschen 
und den wackligen Frieden in der Welt 
hatte, werden Veranstaltungen mit viel-
fältigen Herangehensweisen zeigen und 
auch Aspekte betrachten, wo auch heute 
die Gesellschaft „befreit“ werden müsse. 

„Opfermythen überwinden – Befreiung fortsetzen“
Informationen zu den einzelnen Veran-
staltungen findet Ihr auf der Internetseite 
www.cottbus-nazifrei.info. 

Wir möchten hier auch auf zwei Ver-
anstaltungen der Linksjugend Lausitz als 
Teil der Befreiungswochen aufmerksam 
machen. 

Am Freitag, dem 5. Mai, werden wir 
uns ab 17.30 Uhr den Film „Das Schick-
sal der Kinder von Aleppo“ anschauen 
und anschließend miteinander ins Ge-
spräch kommen über Krieg, Flucht und 
das Recht auf Freiheit. 

Am 6. Mai werden wir eine Bildungs- 
und Aufklärungsfahrt zu Gedenkstätte 
und Museum Sachsenhausen unterneh-
men, um auch hier einiges über unsere 
eigene Geschichte und die Auswüchse 
des Faschismus zu lernen. Da die Füh-
rung auf maximal 30 Personen begrenzt 
ist, möchten wir um eine Anmeldung über 
kontakt@cottbus-nazifrei.info bitten.

Florian Szonn, Linksjugend Lausitz

Liebe Genossinnen und Genossen,
am Ostermontag war, wie wir alle 

wissen, der 131. Geburtstag Ernst Thäl-
manns, dem wir heute mit ein wenig 
Verzug gedenken wollen. Er hätte sich 
sicher gefreut darüber, dass es auch an 
so einem Feiertag Bewegungen gibt, die 
sich mit Nachdruck für den Frieden ein-
setzen. Gleichzeitig wäre er wahrschein-
lich von Trauer erfüllt, wenn er wüsste, 
dass wir heute, 72 Jahre nach Ende des 
Zweiten Weltkrieges noch immer weit 
vom Weltfrieden und dem Ende des Fa-
schismus entfernt und Bewegungen wie 
die Friedenskoordination wichtiger denn 
je geworden sind. Denn der Faschismus 
zeigt sich uns nicht mehr so offensicht-
lich menschenverachtend und demokra-
tiefeindlich. Er ist subtiler, unscheinbarer 
geworden. Das macht ihn aber nicht we-
niger gefährlich. Im Gegenteil begegnet 
er uns in neuem Gewand in der eigenen 
Familie, im Freundeskreis und auf offener 
Straße. Wie oft hört jeder von uns Dinge 
wie „Das sind doch gar keine richtigen 
Flüchtlinge!“, „Die wollen nur auf Kosten 
unseres Staates leben!“

Wieder gibt es ein „Wir“ und ein „Die“, 
wieder heißt es „Die vergiften unsere Ge-

sellschaft, wegen denen verfallen unsere 
deutschen Werte.“ Aber waren es nicht 
„Unsere vermeintlichen deutschen Wer-
te“, die noch vor gar nicht so langer Zeit 
für den Tod von Millionen von Menschen 
verantwortlich waren?

Es ist der Faschismus, der die Men-
schen vergiftet. 

Erich Kästner hat gesagt: „Die Ereig-
nisse von 1933 bis 1945 hätten spätes-
tens 1928 bekämpft werden müssen. 
Später war es zu spät. Man darf nicht 
warten, bis der Freiheitskampf Landes-
verrat genannt wird. Man darf nicht war-
ten, bis aus dem Schneeball eine Lawine 
geworden ist. Man muss den rollenden 
Schneeball zertreten. Die Lawine hält 
keiner mehr auf…“

Wir haben alle mitbekommen, dass 
der Schneeball wieder ins Rollen gelangt 
ist. Marine Le Pen und der Front National, 
Geert Wilders und die PVV und Frauke 
Petry und die AfD erlangen schon jetzt 
traurige Berühmtheit in ihrem angebli-
chen Kampf gegen den Terrorismus. Den 
eigentlichen Kampf aber führen sie ge-
gen die Demokratie und den wackligen 
Frieden, den wir uns gerade so erhalten 
können. Erst gestern hat Le Pen in ihrer 

Rede davon gesprochen, wie sie Frank-
reich seine Grenzen wieder zurückgeben 
wird. Dass damit die EU bei all ihren De-
fiziten, wie wir sie heute kennen und das 
Versprechen der Mitgliedsstaaten, dass 
es nie wieder Krieg zwischen ihnen geben 
wird, zerbrechen werden, hat sie unge-
sagt gelassen. Ihr erinnert Euch sicher 
auch noch an Frauke Petry, wie sie den 
Schießbefehl auf Flüchtlinge an den eu-
ropäischen Grenzen so offen formulierte. 

Wir alle wissen um die dunkelsten 
Kapitel unserer Geschichte und wissen, 
dass Thälmann und viele andere bis zu-
letzt die Lawine nicht aufhalten konnten. 
Wir haben aber heute die Möglichkeit, das 
leise und stetige Rollen dieses Schnee-
balls aufzuhalten und zu verhindern, dass 
unsere Geschichte sich wiederholt. Wir 
müssen dem Faschismus erneut entge-
gentreten, denn heute schreiben Wir un-
sere Geschichte, und Wir müssen allen 
zeigen, dass wir gelernt haben und es 
besser machen können, dass uns echter 
Frieden und richtige Freiheit auch wirk-
lich etwas bedeuten.

Thälmann hat es uns im Kampf gegen 
den Faschismus vorgemacht. Tun wir es 
ihm nach!

Dem Faschismus erneut entgegentreten
Florian Szonn auf der Gedenkveranstaltung für Ernst Thälmann am 19. April in Sandow
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Der 8. Mai 1945 ist ein in vieler Be-
ziehung ein markantes Datum im Ge-
schichtskalender Deutschlands. 

Auch im Jahr 2017, 72 Jahre nach der 
Befreiung von dem menschenverachten-
den System des deutschen Faschismus, 
gibt es nicht wenige Politiker und Bürger, 
die meinen, mit diesem Datum verbindet 
sich nur die Tatsache der Beendigung des 
Zweiten Weltkrieges.

Vierzig Jahre nach 1945 war es der 
damalige erste Mann im deutschen West-
staat, der neben  die bis dahin gebräuch-
lichen Begriffe Kapitulation, Kriegsende, 
Katastrophe einen weiteren setzte: Be-
freiung. Geschehen in einer Rede, die 
Richard von Weizäcker während einer Ge-
denkstunde im Plenarsaal des Deutschen 
Bundestages in Bonn hielt. Die Feststel-
lung verursachte Aufsehen, Zu- und Wi-
derspruch. Wir konnten nach der Rede 
erleben, welche Schwierigkeiten beste-
hen, die eigene Geschichte zur Kenntnis 
zu nehmen, welche Schwierigkeiten es 
überhaupt gibt, Geschichte aufzuarbei-
ten. Heute besonders. 

Bezüglich des 8. Mai 1945 besteht der 
Anspruch, dieses geschichtlich so ein-
schneidende Datum nicht vom 30. Januar 
1933 zu trennen! Es ist auch eine Tatsa-
che, dass großes Leid für viele Menschen 
erst nach dem 8. Mai 1945 begann.

Wenn wir vom 8. Mai 1945, dem Tag 
der Befreiung, sprechen – diesen Tag 
so und nicht anders bezeichnen – dann 
drängen sich Zahlen, Erinnerungen auf an 
55 Millionen Menschen, die dem faschis-
tischen Terror, dem Vernichtungskrieg 

zum Opfer fielen, Menschen fast aller 
Völker in ungenannter und unnennbarer 
Zahl, die im Krieg gelitten haben, die ihr 
Leben verloren haben.

Der Weltkrieg war bis ans britische 
Inselreich und an die Wolga, vom Nord-
kap bis in den Norden Afrikas und auf die 
Weltmeere getragen worden und überzog 
überall eine Spur der Verwüstung. Milli-
onen Deutsche waren in das Inferno des 
Krieges gerissen. Sie alle bezahlten den 
deutschen Griff nach der Weltherrschaft 
mit unvorstellbarem Leid und ihrem Le-
ben. 

Warum aber fällt es so schwer, den 8. 
Mai als Befreiung zu empfinden, ihn folg-
lich auch so zu bezeichnen – und dieses 
Gedenken würdevoll zu pflegen? Heute, 
besonders heute!

Geschichtliche Wahrheit gewinnt der 
Begriff Befreiung  erst, wenn wir ihn 
mit dem Eingeständnis verbinden, dass 
die Alliierten die Deutschen von jener 
schändlichen Rolle befreiten, die keine 
Generation ihrer Vorfahren je gespielt 
hatte.  Aus eigener Kraft hatten die Deut-
schen sie nicht abzuwerfen vermocht.  

Befreit sein und sich befreit fühlen 
konnten sich die Menschen in den er-
oberten und teils jahrelang von der deut-
schen Wehrmacht besetzten Gebieten, 
die Insassen der Konzentrations- und 
Vernichtungslager, von Gefängnissen 
und Zuchthäusern, Kriegsgefangene und 
Zwangsverschleppte.

Befreit wurden nicht nur viele von 
Verfolgung Bedrohte, sondern auch die 
Mehrheit der Deutschen. 

Befreit wurden aber auch diejenigen, 
die als Soldat gehetzt und Leben und  Ge-
sundheit hätten verlieren können.

Befreit wurden die in den Städten 
Lebenden, die durch Luftangriffe Haus 
und Habe einzubüßen und im Keller oder 
Flammen elend zugrund zu gehen droh-
ten.

Befreit wurden junge Burschen und 
betagte Männer von der Aussicht, dass 
ein Einberufsbefehl sie zur Wehrmacht 
als das letzte Aufgebot an Kanonenfutter 
kommandiert.

Befreit wurden die Frauen von der 
Angst und Gefahr zur Witwe oder/und zu 
Müttern ohne Söhne gemacht zu werden.

72 Jahre nach diesem Mai 1945 gibt 
es keine Generation in Deutschland, die 
Krieg erleben musste. Die Generation, 
die das erleiden musste, stirbt aus. 

Und heute? 
Heute plant die Bundesregierung die 

Ausgaben für Rüstung und Bundeswehr 
um 25 Millionen Euro aufzustocken.

DIE LINKE fordert unter anderem in ih-
rem Wahlprogramm zur Bundestagswahl: 
Aufrüstung und Waffenexport stoppen! 
Keine Bundeswehreinsätze im Ausland!

 Das gebietet nicht nur die Vernunft, 
sondern im besonderen die deutsche 
Geschichte.

Ich schließe mich der Forderung an, 
den 8. Mai als öffentlichen Gedenktag 
der Befreiung vom Faschismus zu wür-
digen.

Gudrun Hibsch

Zum 8. Mai – dem Tag der Befreiung

Ein Datum, das für immer als Mah-
nung vor den verheerenden, Kultur und 
Menschlichkeit zerstörenden Folgen von 
Rassismus, Verachtung und Ausgrenzung 
von Menschen, Faschismus und Krieg 
steht. In Zeiten, wo all das überwunden 

Eine bedeutende Ausstellung in der Synagoge
Geglaubte in heutiger Form von geschür-
tem Hass und Konfrontation, offener Mi-
litarisierung und Aufrüstung, nationaler 
Überheblichkeit wiederentsteht, und 
dies nicht nur in unserem Land, ist die 
Erinnerung an die 60 Millionen Toten des 
Zweiten Weltkrieges aktueller denn je.

Die am 19. April in der Synagoge am 
Schlosskirchplatz durch Tobias Bank, 
Matthias Loehr und Michael Becker mit  
dieser Mahnung und Friedensforderung 
eröffnete Ausstellung von Plakaten der 
DDR zu diesem Thema fand Beachtung 
bei Besuchern (etwa 35 kamen zur Eröff-
nung) und Presse (Die „LR“ berichtete am 
21.4. ausführlich). 

Der Jüdischen Gemeinde Cottbus ist 
es zu danken, dass sie den würdigen und 
passenden Ort mitten in der Stadt zur 
Verfügung stellt, ist ja auch das jüdische 
Leben in Cottbus durch den Faschismus 
ausgelöscht worden.

Zu hoffen bleibt, dass auch Schulen 
diese Möglichkeit zum Geschichtsgang 
vor das Klassenzimmer nutzen und vie-
le Cottbus-Besucher ihre Schritte in die 
Synagoge lenken. 

Bis zum 18. Mai ist dazu Gelegenheit. 
Montag und Dienstag von 10.00 Uhr bis 
14.00 Uhr und Donnerstag von 10.00 bis 
16.00 Uhr.

Text: Sonja Newiak
Foto: Frithjof Newiak
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Was am vorletzten April-Wochenende 
(22. bis 23. April) in Köln ablief, war in 
vielerlei Hinsicht gespenstisch und be-
unruhigend – zumindest für Humanisten 
und Demokraten in diesem Land.

Ausgerechnet in der Welthauptstadt 
des Karnevals trafen verkappt oder 
schon ganz unverkennbar Nazis zum Bun-
desparteitag der AfD zusammen. Vorge-
nommen hatte man sich den Beschluss 
über das Bundestagswahlprogramm 
2017 und die Wahl eines Spitzenteams 
für diese Wahl.

Von gewissem durchaus belustigen-
dem Unterhaltungswert war ja die gut 
dreistündige von zahlreichen Geschäfts-
ordnungsbeiträgen durchzogene Debatte 
zur Konstituierung des Parteitages. Dann 
erst konnte die eigentliche Parteitagsar-
beit beginnen. Und da hatte die AfD der 
rechtspopulistische, fremdenfeindliche, 
homophobe bis braune Alltag wider.

Schon die Einführungsrede der 
schwangeren Vorsitzenden, Frau Petry, 
gebar jenen Ungeist. Sie verunglimpfte 
dabei den demokratischen Protest ge-
gen ihren real existierenden politischen 
Aufzug pauschal als linksradikal und ge-
walttätig. Das sagte die Vertreterin einer 
Partei, die mit ihrem Agieren das poli-
tische Klima verschärft hat und zuneh-
mend zum geistigen Brandstifter wurde.

Pfarrer Lothar König, dessen Toch-
ter Katharina als Landtagsabgeordnete 
mehrfach Ziel neofaschistischer Anschlä-
ge und Drohungen wurde, redete in Köln 
gegen die Kriminalisierung antifaschis-

Kein April-Scherz
Kommentar zum AfD-Parteitag in Köln

tischen Protests an. Die bayerische Po-
lizei scheint diese Rede nicht gehört zu 
haben, sie setzte Bürger gleich mal fest, 
die sich dem Protest gegen die AfD an-
schließen wollten.

Anders als die bayerische Polizei ha-
ben die Kirchen die Zeichen der Zeit of-
fenbar erkannt und zeigten auf kreative 
Weise Gesicht. Wohl nicht noch einmal 
wollten sie sich erneut die Kollaboration 
und Duldung undemokratischen, men-
schenverachtenden Kräften vorwerfen 
lassen müssen. Ihr Motto nun: Unser 
Kreuz hat keine Haken! Entsprechend 
wütend waren die Reaktionen und An-
träge auf dem Parteitag. So sollen Kir-
chenpräsidenten nicht mehr aus Steuer-
mitteln finanziert werden.

Mehr als angebracht war ein breiter 
Widerstand in Köln auch, angesichts 
des Parteitagsbeschlusses, den Thürin-
ger Fraktionschef, Björn Höcke, wegen 
seiner „Dresdner Redner“ nicht aus der 
Partei auszuschließen. Immerhin hat der 
frühere Geschichtslehrer darin das Berli-
ner Holocaust-Mahnmal als Mahnmal der 
Schande bezeichnet. 

In das braune Bild der Partei passt auch 
die Reaktion eines AfD-Jungpolitikers auf 
den Vorschlag der brandenburgischen 
Sozialministerin, Diana Golze (DIE LIN-
KE), für ein Denkmal, um der lesbischen 
Opfer der Nazi-Gewaltherrschaft zu ge-
denken. Dem AfD-Fritzen fiel daraufhin 
als Erwiderung nur die Frage ein, wann es 
dann auch ein Denkmal für Linkshänder 
gibt. Dieser Detlef Christopher Eckert ist 

sehr wahrscheinlich „RECHTSHÄNDER“, 
nehme ich an. 

Jedenfalls wundert man sich in der AfD 
mit Blick auf solche Vorfälle, Äußerungen 
und Parteitagsbeschlüsse immer noch, 
wenn sie in die rassistische, völkische, 
fremdenfeindliche und braune Ecke ge-
stellt wird. 

Die demokratische-aufgeklärte Öf-
fentlichkeit staunt nur, denn ein entspre-
chender Antrag der Vorsitzenden, sich 
von diesen unheilvollen, schlimmen Din-
gen abzugrenzen, wurde von den Kölner 
Delegierten abgelehnt. 

Aber man ist auch gewarnt. Was sind 
AfD-Parteitage wert? Worauf muss man 
sich bei der AfD letztlich einstellen? Wie 
kriegt man sie inhaltlich zu fassen? Denn 
es macht Sorge, keine der maßgeblichen 
Parteien – von links bis konservativ – ha-
ben bislang geeignetes Werkzeug gefun-
den, um der AfD das Handwerk zu legen, 
sprich ihr die gesellschaftliche Basis zu 
entziehen. 

Der tausendfache Widerstand gegen 
den Kölner Parteitag unter Beteiligung 
mehrerer Parteien und der Zivilgesell-
schaft können dort nur ein, wenn auch 
wichtiger, Hoffnung machender Anfang 
im Bundestagswahljahr sein.

Nun hat die AfD ihr Spitzenteam für 
die Bundestagswahl bestimmt. Und was 
für welche!

Mit Alexander Gauland bekam sie ei-
nen Flüchtlingshelfer, denn als Magist-
ratsdirektor von Frankfurt a.M. verhalf 
er in den 70-ger Jahren 3000 vietname-
sischen Boatpeople zur Flucht in seine 
Stadt. Heute lässt seine Partei Flüchtlin-
ge lieber ertrinken, bekämpft sie, statt 
die Fluchtursachen.

Und da wäre noch Alice Weidel, liiert 
mit einer Lebenspartnerin. Nicht einfach 
in einer Partei, in der gegen gleichge-
schlechtliche Partnerschaften immer 
wieder gehetzt wird?!

Als Unternehmensberaterin war sie 
in einer globalisierten Welt, genauer ge-
sagt sechs Jahre in China unterwegs. Wie 
passt das in das eingemauerte Weltbild 
einer AfD?

Nach Meinung Weidels sei es für sie 
realistisch, dass die AfD 2021 koalitions-
fähig wäre.

Wer möchte das erleben? Ich nicht!
René Lindenau
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Liebe Freundinnen und Freunde,

die „Lausitzer Rundschau“ brachte am 
10. April (Simone Wendler auf Seite 2) ei-
nen Artikel über den Vortrag von Dr. Da-
niele Ganser, der den offenbaren Zweck 
hatte, die Aussagen des Referenten zu 
bemäkeln.

Ich bin bei der „LR“ nicht gerade sehr 
gefragt, und manches, was ich ihr schrei-
be, erscheint nicht. Darum habe ich meine 
Kritik an Frau Wendlers Text versucht, so 
sanft und sachlich, wie nur möglich anzu-
bringen, fast als wollte ich der „LR“ bei 
ihrer Arbeit helfen. Vielleicht fallen sie 
drauf rein und drucken es. 

Ich meine aber, die Art und Weise, wie 
sich die „LR“ hier verhält, verdient auch 
harte, frontale und offene Kritik. Ich bitte 
Euch alle darum, meinen Schrieb (siehe 
unten) über Facebook und andere Techni-
ken, die ich alle nicht beherrsche, so weit 
wie möglich zu verbreiten („zu teilen“). 
Darüber hinaus bitte ich Euch, auch selbst 

der „LR“ mit geharnischten Leserbriefen 
zuzusetzen. 

Als Kritikpunkte könnt Ihr darauf hin-
weisen, dass:
1. das Bild von Ganser, dass die „LR“ 

druckte, ausnehmend hässlich (ge-
macht?) ist, 

2. in der Überschrift das Wort „Geschäft“ 
herabsetzend ist und die Gänsefüß-
chen im Untertitel bei „Frieden und 
Energiepolitik“ etwas höhnisch wirken, 

3. dass Frau Wendler eine Nähe von Zuhö-
rern zum rechtsesoterischen Kopp-Ver-
lag und anderen rechtspopulistischen 
Veröffentlichungen andeutet, ohne da-
für Fakten zu bringen, 

4. dass Frau Wendler bei Ganser Fakten 
vermisst, für die es aber in der Litera-
tur reichlich analoge Aussagen gibt. So 
war der Einfluss westlicher Politiker auf 
die ukrainischen Ereignisse des Jahres 
2014 –15 wochenlang Medienthema, 
selbst in der „LR“. Dass die USA die 
Ukraine auf ihre Seite ziehen wollen, 

schreibt schon Brzezinski in „Die einzi-
ge Weltmacht“. 

5. Ganser hat nicht nur auf den Fund sei-
nes Passes im LKW von Anis Amri und 
bei Charlie Hebdo hingewiesen, son-
dern mindestens zwei weitere Fälle 
genannt. Das ist doch etwas auffällig, 
wenń s stimmen sollte. Der Krieg in Sy-
rien ist (nach Scholl-Latour) mindes-
tens ein Jahr vor Beginn durch heim-
lichen Aufbau einer Rebellenarmee 
(über Jordanien) vorbereitet worden. 
Dass es dabei um die Durchleitrechte 
für Erdgas geht, wird auch vom Islam-
wissenschaftler Marwan Abou Taam 
(Vortrag in Cottbus) gesagt.  

6. Das von Frau Wendler genannte Beken-
nervideo des Anis Amri wird in mehre-
ren Google-Einträgen durch Zeitungen 
vom 23.12.2016 als fragwürdig be-
zeichnet. Nur ein Blatt hält es für echt. 
Abschließendes habe ich dazu auf die 
Schnelle nicht gefunden. 
Also machen wir der „LR“ etwas Druck. 

Herzliche Grüße Dietrich Loeff

Frau Wendler schreibt mit dieser Über-
schrift über den Vortrag des Schweizer 
Wissenschaftlers Dr. Daniele Ganser im 
Weltspiegel. Wer nicht dabei war, kann 
aus dem Artikel aber nicht die Grundli-
nien seiner Ausführungen erkennen und 
nicht verstehen, warum der Vortrag Inte-
resse und Zustimmung fand. 

Ganser ging vom im XX. Jahrhundert 
rasant gestiegenen Verbrauch fossiler 
Brennstoffe, speziell Erdöl, aus und zog 
eine Parallele zur weltweiten, gleichzei-
tigen Bevölkerungsexplosion. Der hohe, 
bequem nutzbare Energiegehalt des Erd-
öls machte es sofort begehrt, auch für 
die britische Kriegsflotte. Seitdem läuft 
der Streit um diesen Rohstoff, der sich 
verschärft hat, seit klar ist, dass sein 
Ende in Sicht kommen kann. Als der 
persische Ministerpräsident Mossadegh 
die Erdölgewinnung Großbritanniens und 
der USA in seinem Lande verstaatlichte, 
stürzten ihn 1953 die Geheimdienste die-
ser Mächte. 

Gewalt ist im Völkerrecht seit dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs verboten. 
Darüber wacht der Sicherheitsrat der 

UNO. Seine fünf ständigen Mitglieder 
China, Frankreich, Großbritannien, Russ-
land und die USA haben in ihm jedoch 
das Vetorecht und entziehen sich damit 
jeder internationalen Verurteilung durch 
dieses Gremium!

Krieg ist bei den Völkern unpopulär. 
Darum werden sie mit Lügen eingeleitet. 
Ein Mittel dazu ist das Framing, das heißt 
die Setzung eines geistigen Rahmens, der 
das Denken lenkt. Dazu werden Wörter 
mit einseitigen Bedeutungen aufgeladen 
und so gebraucht, dass ihre Verwendung 
bestimmte Gedankenassoziationen – und 
nur diese – auslöst. 

Die Aufklärung politischer Lügen kann 
nur hinterher erfolgen, sodass der Histo-
riker, der die Wahrheit sucht, den Ereig-
nissen stets – oft um Jahrzehnte – hin-
terher läuft. Bis dahin bleibt ihm nur der 
Zweifel, der in die Untersuchung führt. 

Und wenn die Medien bestimmte Er-
eignisse, wie zum Beispiel den Einsturz 
eines dritten Gebäudes (WTC 7) bei der 
mit nur zwei Flugzeugen am 11.09.2001 
durchgeführten Terrorattacke in New 
York weitgehend verschweigen, nährt 

das Misstrauen. Ganser zeigte Videoauf-
nahmen vom Einsturz. Der Bau sank in 
sich zusammen, wie wir es von Schorn-
steinsprengungen in der Lausitz kennen. 
Merkwürdig auch, dass BBC den Gebäu-
deeinsturz 20 Minuten bevor er geschah 
meldete. 

Frau Wendler vermisst in ihrem Artikel 
Fakten und Belege bei Ganser. Doch exis-
tieren zu seinen Aussagen auch andere, 
sehr unverdächtige Zeugen. Ich nenne 
Hermann Scheer (Energiethema), Peter 
Scholl-Latour (Orient, Russland, Ukrai-
ne), Zbiegniew Brzezinski (Russland, Uk-
raine) Peter Frankopan (britischer Histo-
riker zum Orient) und Marwan Abou Taam 
(Islamwissenschaftler, auch zum Orient) 
und kann dazu Literatur ausleihen.

Ganser empfahl, Medien weniger pas-
siv zu konsumieren und dafür öfter unter 
passenden Stichworten und mit guten 
Fragen im Internet selbst auf die Suche 
zu gehen. 

Dem kann man nur zustimmen.
Dietrich Loeff

per E-Mail am 11.04.2017

Machen wir etwas Druck

An die „Lausitzer Rundschau“-Leserbriefredaktion

„Das Geschäft mit dem Zweifel“ 
Notwendige Ergänzungen
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Am siebzehnten Juni zu Arbeitsbeginn 
versammelten sich die meisten Arbei-
terinnen und Arbeiter der Baustelle in 
der Hauptstraße von Schildow vor dem 
kleinen Gebäude mit dem ehemaligen 
Ladengeschäft, in dem jetzt die Baulei-
tung untergebracht war. Einige Kollegen 
hatten ein Transparent vom Maifeiertag 
übermalt und unsere Forderungen nach 
Rücknahme der Regierungsbeschlüsse 
draufgeschrieben. 

Als sich unser Demonstrationszug in 
Bewegung setzte, gingen die Mitglieder 
der Bauleitung, die Frauen und Männer 
aus dem Baubüro und der BGL-Vorsit-
zende voraus. Der Parteisekretär war 
nicht erschienen. Der lange Marsch ins 
Zentrum durch Niederschönhausen und 
Pankow und ab U-Bahnhof Vinetastra-
ße die ganze Schönhauser-Allee entlang 
begann.

Wenn gegen Ende der Schönhauser 
Allee, dort, wo sie in der Nähe vom U-
Bahnhof Weinmeisterstraße in die Alte 
Schönhauserstraße einmündet, das gro-
ße Chaos begann, dann darf das ange-
sichts der völlig fehlenden Organisation 
an diesem Tage nicht wundern. Deutli-
cher als an dieser Tatsache lässt sich 
die Spontanität dieses Streiks gar nicht 
beweisen: Uns war während des ca. drei-
stündigen Marschs nirgendwo 
ein Ordner begegnet. 

Meine gespannte Erwartung 
ließ aber kein Warten im Stau zu. 
Ich kannte mich gut aus, setz-
te mich kurzerhand ab, drängte 
mich in stillere Seitenstraßen 
machte einen Bogen Richtung 
Weidendamm, ging vor zum 
Reichstagsufer und näherte mich 
der Straße Unter den Linden. Be-
reits auf diesem Weg erlebte ich, 
wie sich die Atmosphäre verän-
dert hatte.

Viele Menschen liefen hin 
und her. Zwischen Streikteilnehmern be-
ziehungsweise Demonstranten und Zu-
schauern oder anderen Passanten konn-
te ich keinen Unterschied feststellen. Ich 
erfuhr, dass die Russen mit Panzern auf-
gefahren wären, und dass bereits „dort 
vorne“ geschossen würde. 

Es war hoher Mittag, als ich von den 
Museen her kommend die Menschen 
Unter den Linden herumlaufen sah. Ich 
hörte das Rasseln der Panzerwagen und 
hörte Schüsse knallen, noch ehe ich dort 
war. Dennoch lief ich rasch weiter vor 
zur Allee. Staubig und heiß war es ge-

Mein siebzehnter Juni 1953 (Teil 2)

worden. Die Luft war angefüllt von einem 
Geräuschgemisch aus Menschenrufen, 
einzeln und im Chor, dem Getrappel vie-
ler Füße, dem Motorenlärm der scheinbar 
ziellos und schnell hin und herfahrenden 
gepanzerten Fahrzeuge, dem Geschrei 
der vor den Fahrzeugen fliehenden Men-
schen. Und alles beleuchtete hell die 
Sonne. 

Ich schmecke den Staub, den die Pan-
zerfahrzeuge aufwirbelten und rieche de-
ren Abgase, wenn ich zurückdenke und 
ich sehe mich die Stufen zum (damals 
noch zerstörten) Ehrenmal Unter den Lin-
den hinaufspringen und mich hinter einer 
der Säulen verbergen, als die Schüsse 
allzu sehr in meiner Nähe aufpeitschten. 

Ich habe keinen russischen Soldaten 
gesehen. Offenbar wurde aus den ge-
schlossenen Panzerwagen geschossen. 
Auch ob gezielt auf Menschen oder in die 
Luft geschossen wurde, konnte ich nicht 
feststellen. Wohl aber sah ich vor bis zum 
Brandenburger Tor und über die ganze 
Länge und Breite der Straße viele Men-
schen vor den Panzern zur Seite springen 
und wieder, gleichsam ziellos und rasch 
herumlaufen oder, gleich mir, irgendwo 
kurz zuschauend, stehen bleiben. Einige 
warfen Steine nach den Panzern, brüllten 
und schrien. 

Vor dem Roten Rathaus stieß ich noch 
einmal auf eine größere geschlossene 
Menschenmenge, die sich Richtung Ale-
xanderplatz schob. Und dort glaubte ich, 
meinen Ohren nicht zu trauen: Da wurde 
doch tatsächlich das Deutschlandlied 
gesungen! Doch nicht genug damit: Es 
klangen auch Lieder auf, die mir von vor 
1945 noch in Erinnerung waren, wie das 
Lied vom Riesengebirge und andere, die 
die Volksdeutschen aus dem Sudeten-
land gesungen hatten. Offenbar hatte 
sich hier eine Gruppe von Vertriebenen 
zusammengetan. 

Ich spüre den Schreck heute noch, 
der mich durchfuhr. Erst in dieser Situ-
ation wurde mir klar, dass es Menschen 
gab, die diesem Tag des Streiks und der 
Demonstration gegen eine von meinen 
Kollegen und mir als ungerechtfertigt und 
zynisch erlebte wirtschaftliche Ausbeu-
tung, den Charakter einer Art politischen 
Revolution geben wollten. 

Und das konnte nicht gut gehen! Und 
das schon darum nicht, indem man an 
das anknüpft, was alljährlich am 8. Mai 
als endgültig überwunden begangen 
wurde. Dergleichen Ziele aber verfolgten 
meine Kolleginnen und Kollegen ebenso 
wenig wie ich.

So ein Ereignis lässt sich aber nicht 
einfach beenden, wie irgendein Wochen-
enderlebnis. Dazu war auch die Unsicher-
heit zu groß bei der Frage, was würde 
denen passieren, die mitgemacht haben?

Zunächst geschah gar nichts. Wir nah-
men mit mehr oder weniger Verspätung 
am nächsten Tag die Arbeit wieder auf 
und tauschten unsere Erfahrungen aus.

Die Normerhöhungen und die Kürzung 
der Auslösungen waren zurückgenom-
men worden und die Zeitungen schrieben 
über den „Neuen Kurs“. 

Die Stimmung aber war sehr gedrückt, 
und manch einer wird überlegt 
haben, wie er irgendwie aus der 
ganzen Geschichte wieder raus-
kommt, ohne den Arbeitsplatz 
oder den erreichten Posten zu 
verlieren

Beweggründe und Verlauf des 
17. Juni 1953, so wie ich ihn er-
lebte, erlauben nicht, von einem 
Volksaufstand gegen das herr-
schende Regime zu sprechen 
etwa mit dem Ziel, die DDR ab-
zuschaffen. Dieses Ziel bestand 
ja nicht einmal im Sommer und 

Herbst 1989.
Gewiss mögen jene singenden Men-

schen am Alexanderplatz andere Motive 
gehabt haben, sich an den Protesten ge-
gen die als ungerechtfertigt empfunde-
nen wirtschaftlichen Veränderungen zu 
beteiligen. 

Auch bei denen, die unmittelbar die 
Bedrohung der russischen Panzer erleb-
ten, dabei vielleicht sogar verletzt wur-
den oder gesehen hatten, wie andere 
Menschen verletzt oder gar getötet wur-

(Fortsetzung auf Seite 12)
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den, mögen aus dieser Situation heraus 
einen Motivwechsel erfahren haben. 

Verallgemeinernd lässt sich in diesem 
Zusammenhang festhalten, dass wir in al-
len Protestaktionen, an denen sich viele 
Menschen beteiligen, stets Einzelne oder 
Gruppen finden können, die eigenen Ziele 
verfolgen. Es sind nicht selten jene, die 
die radikalen Außenflügel besetzen und 
damit unter Umständen die ganze Be-
wegung diskriminieren und den Kritikern 
oder der Staatsgewalt Angriffsflächen 
anbieten. 

In einem weiten Verständnis sind 
selbstverständlich die Ereignisse dieser 
Junitage 1953 von politischer Bedeutung 
gewesen und hatten erhebliche Aus-
wirkungen auf die Gestaltung des wirt-
schaftlichen und politischen Lebens in 
der DDR der fünfziger Jahre. 

Die Motive jedoch, die meine Kollegin-
nen und Kollegen und mich bewogen, an 
dem Streik teilzunehmen und in die Stadt 
zu ziehen, waren eindeutig wirtschaftli-
cher Natur und hatten nicht die Änderung 
der politischen Machtverhältnisse zum 
Ziel. Insofern reagierten die deutschen 
Machthaber einschließlich der Besat-
zungstruppen nach meiner Meinung un-
nötig scharf und verkannten völlig den 
Charakter dieser spontanen Bewegung, 
die eigentlich nur der „Besitzstandwah-
rung“ galt

Dass in der Bundesrepublik dieser Tag 
zum „Tag der deutschen Einheit“ und zu 
einem Feiertag gemacht wurde, ist vor 
den Hintergrund des Kalten Krieges er-
klärlich und hatte vermutlich nur einen 
symbolischen Charakter. Der „Kalte 
Krieg“ ist zu Ende und mit ihm entfiel die 
Legitimation für einen Feiertag am 17. 
Juni.

© Dr. Joachim Rumpf, 17. Juni 2003
Bild: www.wikipedia.org

Mein siebzehnter 
Juni 1953

(Fortsetzung von Seite 11)

Am 29.März fand unter dem Thema 
„Für eine lebendige Demokratie und faire 
Bürger- und Volksentscheide in Branden-
burg“ eine Informationsveranstaltung im 
„Quasi Mono“ in Cottbus statt. 

Ob Straßenausbau, Kreisreform, 
Massentierhaltung oder Schulen und 
Kitabeiträge: Bei wichtigen Themen be-
züglich Allgemeinwohl und öffentlicher 
Daseinsvorsorge, wird es den Branden-
burgerInnen schwer gemacht, Politik mit 
zu gestalten. In Sachen direkte Mitbe-
stimmung gehört Brandenburg zu den 
Schlusslichtern. 

Noch nie kam ein Volksbegehren zum 
Volksentscheid. In Städten und Gemein-
den ist direkte Demokratie die absolute 
Ausnahme. Deshalb erlebt statistisch 
eine Gemeinde nur alle 67 Jahre einen 
Bürgerentscheid. Die Hürden für eine 
direkte Mitsprache brandenburgischer 
BürgerInnen sind zu hoch. 

Wenn jedoch Bürgerinitiativen ins Lee-
re laufen, entsteht Frust, und es besteht 
die Gefahr, dass populistische Strömun-
gen Zulauf bekommen. Das muss sich 
jedoch ändern. Darum ein Volksbegehren 
für mehr Demokratie in Brandenburg!

Schirmherr dieser Initiative ist der 
Verein „Mehr Demokratie e.V.“, welcher 
seit über 30 Jahren bundesweit tätig ist. 
Diesem angeschlossen haben sich 40 
weitere Organisationen. 

Dabei geht es den Initiatoren dieser 
Organisationen um eine Weiterentwick-
lung von Demokratie auf kommunaler 
und Länderebene in Brandenburg. Hier-
bei handelt es sich um eine Ergänzung 
der derzeit aktuellen repräsentativen 
Demokratie. Dies soll durch direktdemo-
kratische Verfahren, mit der Einbindung 
aller wahlberechtigten BügerInnen in de-
mokratische Entscheidungsprozesse im 
Land Brandenburg erreicht werden. Da-
bei wird den Menschen vor Ort zugetraut, 
Verantwortung für das Gemeinwesen zu 
übernehmen. Politisches Engagement 
lohnt sich wieder, wenn sich BürgerInnen 
zwischen den Wahlen zu Wort melden 
und sich an politischen Entscheidungs-
prozessen beteiligen können.

Durch folgende faire Regeln bei lan-
desweiten Volksbegehren und Volksent-
scheidungen soll direkte Demokratie 
wirksamer realisiert werden: 
 y Freie Unterschriftensammlung in der 

Öffentlichkeit,
 y Volksentscheide auch an Wahltermi-

nen für hohe Beteiligungen, 

 y mehr Flexibilität durch Korrekturmög-
lichkeiten im Verfahren, 

 y finanzielle Förderung politischen Enga-
gements – ähnlich Wahlkampfkosten 
der Parteien.

Faire Bürgerbegehren und Bürgerent-
scheide vor Ort sind folgendermaßen 
geplant: Möglichkeiten von Bürgerbe-
gehren zu Themen, wie beispielsweise 
Mitbestimmung kommunaler Abgaben; 
Fristen für Bürgerbegehren gegen Ge-
meindebeschlüsse ausweiten, beispiels-
weise Unterschriftengültigkeit von sechs 
Monaten; Faire Hürden: Unterschriften-
quorum auf fünf Prozent und Zustim-
mungsquorum auf 15 Prozent senken; 
weniger unzulässige Bürgerbegehren 
durch Prüfung der Zulässigkeit vor Beginn 
des Begehrens.

Der zeitliche Rahmen für die landes-
weiten Volksbegehren, sowie die örtli-
chen Bürgerbegehren und Bürgerent-
scheide in den Städten und Gemeinden 
ist wie folgt geplant:
 y Schritt 1:

Volksinitiative: Von April bis Oktober 
2017 müssen zwei Listen mit jeweils 
20 000 Unterschriften für beide Ge-
setzentwürfe zusammenkommen! 
(Beide Gesetze werden unabhängig 
voneinander entschieden, deshalb 
sind zwei Listen notwendig)

 y Schritt 2: 
Volksbegehren: Von Juni bis Dezem-
ber 2018 müssen sich jeweils 80 000 
BrandenburgerInnen für beide Gesetz-
entwürfe eintragen.

 y Schritt 3: 
Volksentscheid: Im Frühsommer 2019 
stimmen die BrandenburgerInnen am 
Tag der Europa- und Kommunalwahl 
über ihre Mitbestimmungsrechte ab.

Es gibt viele Möglichkeiten, die Volks-
initiative vor Ort zu unterstützen. In Cott-
bus wird die Unterschriftenaktion dafür 
seit dem 7. April durchgeführt. 

Folgende zentrale Aktionstage sind in 
Brandenburg im Jahre 2017 geplant: 1. 
Mai; 6. bis 9. Juni; 15. Juli; 12. August; 9. 
September und 7. Oktober.

Schaffen wir gemeinsam eine neue 
politische Kultur, die dem Gemeinwohl 
dient. Eine konstruktive und gerechte 
Politik durch demokratische Mitsprache 
aller BürgerInnen in Brandenburg.

Regina Küpfer

WIR ENTSCHEIDEN MIT!

Panzernashorn
Panzer-Ursula
stößt alle naslang
ins grelle Horn des kalten Krieges
rinozerossdumm
spricht sie von Frieden

Jürgen Riedel
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Die Bevölkerung wird immer älter. Das 
alleine ist eigentlich eine positive Sache. 
Wäre da nicht die nicht zu verleugnende 
Tatsache, dass mit zunehmendem Alter 
auch die körperliche Fitness nachlässt 
und auch gesundheitliche Probleme zu-
nehmen.

Der Staat hat in „weiser“ Voraussicht 
schon seit 1995 erkannt, dass in den 
kommenden Jahren verstärkt Kosten 
für die Pflege und Unterbringung pfle-
gebedürftiger Menschen entstehen, die 
er nicht gewillt ist, allein zu tragen. Die 
Kosten für das Risiko, im Alter auf Pflege 
angewiesen zu sein werden mittels eines 
Umlageverfahrens als Kostenpauscha-
le von allen sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten erhoben, seit Januar 2017 
beträgt der Prozentsatz bei 2,8 Prozent 
für alleinstehende Personen und 2,55 
Prozent für Verheiratete. Dabei zahlen 
Versicherte und Arbeitgeber jeweils die 
Hälfte.

Dies gilt jedoch nur bis zu einer gewis-
sen Beitragsbemessungsgrenze. Die liegt 
zwar für „Otto Normalverbraucher“ jen-
seits von Gut und Böse, bedeutet jedoch 
im Endeffekt, dass Besserverdienende 
später einmal Anspruch auf die gleiche 
Leistung haben, wie alle anderen, jedoch 
anteilmäßig weniger eingezahlt haben.

Seit Einführung der Pflegeversiche-
rung ist die amtliche Statistik in zwei-
jährigem Abstand verantwortlich für die 
Erhebung der Pflegedaten. Mit der Erhe-
bung soll eine umfassende und zuverläs-
sige statistische Datenbasis zur Verfü-
gung gestellt werden, um Entwicklungen 
in der pflegerischen Versorgung und der 
Nachfrage nach pflegerischen Angeboten 
rechtzeitig erkennen und angemessen 
reagieren zu können. Soweit die Theorie 
und der Wille der Regierung.

2015 wurden in Brandenburg 69 404 
Bedürftige ambulant versorgt, 31 981 
Personen davon durch Pflegedienste und 
37 423 durch eigene Angehörige. Allein 
bei den Pflegediensten ist die Zahl der 
Betreuten in den vergangenen zehn Jah-
ren um 55 Prozent gestiegen. Allerdings 
hat sich in dieser Zeit auch das Personal 
zur Betreuung nahezu verdoppelt.

In stationärer Betreuung waren im Jahr 
2015 insgesamt 28 912 Personen, denen 
18 722 Personen als Pflegepersonal zur 
Verfügung standen.

Insgesamt waren 2015 im Land Bran-
denburg 488 Pflegeeinrichtungen vor-
handen, von denen 468 für ältere Bür-
ger, elf für Behinderte, vier für psychisch 

Pflege von Bedürftigen und Pflege im Alter
Kranke und fünf für Schwerkranke und 
Sterbende (Hospize) eingerichtet waren. 
Gegenüber 2005 waren es 168 Pflegeein-
richtungen mehr, das entspricht einem 
Anstieg um 52,5 Prozent.

Auch in Cottbus hat sich in den letzten 
zehn Jahren bezüglich der Pflegeleistung- 
und Versorgung eine Menge getan.

Im Jahr 2015 bezogen 3167 
Cottbuser Leistungen entspre-
chend dem Pflegeversiche-
rungsgesetz, das entspricht 
einer Quote von 31,8 je 1000 
der Bevölkerung. Zehn Jahre 
früher waren es 2688 Perso-
nen (Quote 25,5). Pflegegeld 
(ohne Empfänger von Kombi-
leistungen, die bereits ambu-
lant und stationär berücksich-
tigt wurden) erhielten vor zehn 
Jahren 855 Personen, 2015 
waren es bereits 1104 (29,1 
Prozent mehr). In der Stadt 
wurden 951 Bürger ambulant 
betreut, 1238 Personen befan-
den sich in stationärer Pflege. 

Die 24 Pflegedienste be-
schäftigten 2015 in Cottbus 
550 Personen, von denen 268 
Vollzeit arbeiteten.

2015 waren in den 19 Cott-
buser Pflegeheimen 879 Per-
sonen beschäftigt, darunter 
272 in Vollzeit (30,9 Prozent).

Es zeigt sich, dass bei allen 
Pflegeformen und Leistungen 

ein doch erheblicher Anstieg zu verzeich-
nen ist, der in den kommenden Jahren 
auf Grund der weiteren „Vergreisung“ 
unserer Bevölkerung sicher noch weiter 
zunehmen wird. Dieser Herausforderung 
wird sich die Stadt, wird sich die Gesell-
schaft allgemein stellen müssen.

Peter Kuchta

Der Kulturverein „Bücherei Sandow“ lädt 
herzlich zur nächsten Veranstaltung ein

Am Donnerstag, dem 18. Mai, 17.00 Uhr, ist unser Thema Dorothea Kleine:
„Geh nicht so fügsam in die dunkle Nacht“ heißt ihr letztes Buch, das sie nicht 

mehr vollenden konnte. Eine Biografie.
Darüber spricht ihre Nichte Susanne Lüders, die Herausgeberin. Sie liest nicht 

nur daraus vor, wir erinnern uns mit ihr gern an diese bekannte Cottbuser Autorin, 
die seit Gründung unseres Vereins sehr gern bei uns ihre Bücher vorgestellt hat.

„Geh nicht so fügsam in die dunkle Nacht“ stammt aus einem Gedicht von Dylan 
Thomas, in dem er sich gegen das Älterwerden und Sterben auflehnt. 

Dorothea Kleine hatte auch diese Zeilen notiert. Das wissen wir von ihrer Nichte 
Susanne Lüders und sie meint: „Sie ist nun gegangen, aber fügsam ging sie nicht.“ 
Sie war eine kritische Linke.

Die Veranstaltung wird musikalisch begleitet und das Auge darf eine neue 
Ausstellung des Branitzer Malkreises unter Leitung von Gabriele Gittel in unserer 
„Kleinen Galerie“ genießen. Wir, die Ehrenamtlichen, freuen uns auf viele Gäste/
Besucher auch unserer gut sortierten  Bibliothek mit über 6000 Medieneinheiten. 

Wir sind barrierefrei hofseitig mit dem Fahrstuhl im Souterrain der Christoph-
Kolumbus-Grundschule, Muskauer Straße 1, erreichbar. Straßenbahnhaltestelle 
H.-Hammerschmidt-Straße (Sandow).        Gudrun Hibsch, Vereinsvorsitzende
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Wer Bücher liebt, wer mit Literatur et-
was anfangen kann und dazu noch poli-
tisch interessiert ist, kommt eigentlich an 
dem Fanal der Bücherverbrennung durch 
die Faschisten 1933 nicht vorbei. Ein tie-
fer Einschnitt, etwas ganz Markantes in 
Bezug auf Geisteshaltung, auf Denkorien-
tierung sollte und wurde damit öffentlich 
„verkündet“: Ideen sollten aus dem Be-
wusstsein verschwinden. Was für Ideen?

Nicht nur im Mittelalter wurden oft die 
Verfasser und Buch in einem Zug dem 
Feuer übergeben. Die christliche Kirche 
exerzierte rund 1000 Jahr lange vor, mit 
Verbrennungen von Büchern und Men-
schen, mit Inquisition und Index, wie man 
unbeliebte und für sie schädliche Ideen 
bekämpft. 1239 machte Papst Gregor 
IX. den Pariser Bischof Guillaume Au-
vergne auf die Verbreitung des Talmuds 
aufmerksam, mit dem Ergebnis, dass ein 
Jahr später 24 Wagenladungen jüdischer 
Schriften in Paris verbrannt wurden.

Jan Hus, der böhmische Reformator,  
wurde 1416 wegen Ketzerei mit seinen 
Schriften in Konstanz verbrannt. Und 
viel früher? Schon im vorchristlichen Al-
tertum und in fernen Kulturen wurden 
Bücher verbrannt, so in Athen und Rom, 
China und Ägypten. 

Die Unterdrückung unliebsamer Ide-
en durch Verbrennen von Büchern ist 
keineswegs ein europäischer oder gar 
christlicher Sonderweg. Bei der Bücher-
verbrennung – so kann man es durchaus 
nennen – handelt es sich um einen „ehr-
würdigen alten Brauch“!

Es gibt heute aufschlussreiche neue 
Erkenntnisse über die Bedeutung der 
über 90 nachweisbaren Bücherverbren-
nungs-Orte in Deutschland zum Zwecke 
der Machtdurchsetzung der faschisti-
schen Barbaren 1933 auf regionaler und 
kommunaler Ebene. 

Heute gibt es in Potsdam eine „Biblio-
thek Verbrannter Bücher“, betreut durch 
das Moses Mendelsohn Zentrum für eu-
ropäische Studien.

Die Anzahl der 1933 verbrannten Bü-
cher lässt sich kaum in Zahlen ausdrü-
cken; es ging ja auch nicht nur um Einzel-
werke, sondern um kulturelle Standards. 

Viele kennen die Aussage von Heinrich 
Heine „Das war ein Vorspiel nur, dort wo 
man Bücher verbrennt, verbrennt man 
am Ende auch Menschen“ und wird sich 
gefragt haben, wie konnte er Anfang des 

Verbrannt, verboten, verfemt ...
Gedenkveranstaltung am 13. Mai im Piccolo-Theater

19. Jahrhunderts bereits ahnen, wohin 
das führt, was mit der Bücherverbren-
nung als Fanal im Mai 1933 begann.

Heinrich Heine bezog sich auf die Bü-
cherverbrennung 1817 zum Wartburg-
fest, als die so genannten „Altdeutschen“ 
mit ihrer deutschen „Gelahrtheit“ darü-
ber stritten, wo fängt der Germane an, 
wo hört er auf? Was ist das Kennzeichen 
der deutschen Nationalität ?

Wer nur im 7. Glied von einem Fran-
zosen, Juden oder Slawen abstammte, 
ward zum Exil verurteilt. Und wie Recht 
Heinrich Heine hatte: „Der Gedanke geht 
der Tat voraus wie der Blitz dem Donner.“

Schon Anfang der 30er Jahre war der 
Studentenbund zum zentralen Rekrutie-
rungsfeld für den Sicherheitsdienst der 
SS geworden. Die Bücherverbrennung 
war also ein lange und sorgfältig vorbe-
reiteter, geplanter Akt. Es war keinesfalls 
eine spontane Aktion einiger wild gewor-
dener Studenten.

Als sozusagen probeweise am 6. Mai 
1933 im Lichthof der Münchner Ludwig-
Maximilian-Universität die Bücher brann-
ten, an prominenter Stelle die Schriften 
von Heinrich Heine, geschah das von 
führenden Nazi-Funktionären mit den 
Worten „Heinrich Heine ist ins Feuer zu 
werfen und durch Eichendorff zu erset-
zen!“ Dieser Satz gibt Aufschluss über 
die damals noch verborgene Absicht, 
die hinter verbrannten Büchern lag, von 
Schändung und Verfemung von Ideen 
auf den Übergang zu Personen. Dies galt 
nicht nur Lebenden, auch den Verstor-
benen. Ja, und Heinrich Heine wurde be-
sonders gehasst. Später war es für die 
Verfemten  eine Ehre, für so schädlich 
gehalten zu werden!

Eigentlich haben sich die 1933 zur 
Herrschaft gekommenen Barbaren in 
ihrer spektakulären Bücherverbrennung  
grandios selbst entlarvt. Aber auch das 
muss ja erst mal durchschaut werden.

Heute ist es nicht nur wesentlich, dass 
wir’s nicht vergessen – nicht die Bücher-
verbrennung, und nicht die Ideen, die Au-
toren. Es ist ein Gebot der Stunde, denn 
Berthold Brecht hat zutiefst Recht – im-
mer noch: „Der Schoß ist fruchtbar noch, 
aus dem das kroch.“

Deshalb liegt uns als Kulturverein die 
Veranstaltungsreihe mit dem Piccolo-
Theater „Holt die Bücher aus dem Feuer“ 
so am Herzen.

Denn nach dem Mai 1933 wurden all 
diese Schriften, Bücher, wissenschaftli-
che und Fach-Literatur, deutschsprachi-
ge Ausgaben fremdsprachiger Literatur 
aus allen Bibliotheken entfernt und die   
Verlage hatten Verbotslisten. Es war ein 
Schock für das deutsche Kulturgewissen. 

Wir müssen wieder mal konstatieren, 
dass es eine Kultur des Wegschauens 
und Wegdenkens gab. Totgeschwiegen.

Die ausgegrenzte, verdrängte Kultur 
verursachte nachhaltig Verluste, Brand-
spuren. Verbrannt wurden Bücher, je-
doch getroffen war die Gesamtheit der 
Literatur, die Gesamtheit der ausgebilde-
ten, in widerspruchsvollem Zusammen-
spiel wirkenden Beziehungen, welche die 
Kultur ausmachen.

Eigentlich nur in der Sowjetunion gab 
es 1936 ein Buch mit dem aufstörenden 
Titel „Menschen eines Scheiterhaufens“:  
literarische Porträts und Texte von John 
Heartfield, Berthold Brecht, Erwin Pisca-
tor, Hanns Eisler, Friedrich Wolf, Oskar 
Maria Graf, Johannes R. Becher, Anders 
Nexö und anderen.

Nach dem Krieg, schon am 10. Mai 
1945, war es die „Tägliche Rundschau“, 
die einen Artikel zum „Tag des freien Bu-
ches“ brachte, und am 10. Mai 1947 fand 
im Vorhof der Berliner Humboldt-Univer-
sität eine große Kundgebung zum „Tag 
des verbrannten Buches“ statt. Protago-
nisten des Kulturlebens aus Ost und West 
waren präsent. Schließlich war der 10. 
Mai in der DDR „Der Tag des freien Bu-
ches“. Ich kann mich sehr gut erinnern!

Dann kennen wir das einprägsame 
Mahnmal unter dem ehemaligen Opern-
platz in Berlin: Micha Ullmanns geister-
hafte Bibliothek. 

Seit 2013 wissen wir, dass der Fotograf 
Jan Schenck die über 90 Örtlichkeiten 
in 70 Städten dokumentieren und einen 

(Fortsetzung auf Seite 15)

Auf der Veranstaltung 2014
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Rubrik „Lesebrille“
„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 Res-
sourcenkriege, insbesondere Kriege um 
Verfügbarkeit von Gas und Öl handelt, 
wird auch von Regierungsvertretern 
ständig verschwiegen. Mehr als 400 000 
Tote und mehrere Millionen Flüchtlinge  
wurden Opfer von inszenierten Versu-
chen, die gewählte Regierung Syriens zu 
stürzen. 

Daniele Ganser hat dreizehn Kriege 
akribisch untersucht und festgestellt, 
dass sie von den USA und anderen NA-
TO-Ländern entgegen der Charta der 
Vereinten Nationen auf verbrecherische 
Weise geführt wurden, stets ohne Kon-
sequenzen.

Sein Buch ist im Herbst 2016 erschie-
nen und enthält bereits die Feststellung, 
dass die Krim nicht durch Annexion, son-
dern durch Sezession Russland beigetre-
ten ist, nachdem mit Unterstützung von 

US-Geheimdiensten der gewählte Präsi-
dent der Ukraine, Janukowytsch, gestürzt 
worden war. Dr. Ganser begeistert als 
hervorragender Redner sein Publikum. 

Wiederholt wurde erfolglos versucht, 
seine Glaubwürdigkeit zu untergraben, 
indem ihm Verschwörungstheorien un-
terstellt werden. Tatsächlich enttarnt er 
Verschwörungen.

Weil er sich durch Wort und Tat für 100 
Prozent erneuerbare Energien einsetzt, 
bleiben ihm in Brandenburg Hörsäle 
verschlossen, obgleich er eindrucksvoll 
Wege zum Verzicht auf fossile Energie-
träger und gegen eine menschgemachte 
Klimakatastrophe aufzeigt.

Das Buch ist ein unverzichtbares 
Nachschlagewerk für Machtmissbrauch  
und Kriegsursachenforschung.

Dieter Brendahl

Daniele Ganser: „Illegale Kriege“
Verlag Orell Füssli
ISBN-13: 9783280056318

„Atlas der verbrannten Orte“ erstellen 
will, ein Archiv im Internet. 

Seit Mai 2003, zum 70. Jahrestag der 
Bücherverbrennung, lässt uns das Thema  
nicht los. Damals hatten wir gemeinsam 
mit dem HERON Buchhaus die Litera-
turwissenschaftlerin Frau Dr. Leonore 
Krenzlin aus Berlin eingeladen, um mit 
ihr über Hintergründe, Verlauf und Folgen 
der Bücherverbrennung zu diskutieren.

Als schließlich keine andere Kultur-In-
stitution in Cottbus sich in den folgenden 
Jahren diesem Problem widmete, sahen 
wir, der ehrenamtlich arbeitende Kultur-
verein, es als eine besondere Herausfor-
derung an, zunächst für Sandow, aber 
dann auch für Cottbus und Umgebung 
dieses Thema aufzurufen. 

Beim Piccolo-Theater fanden wir so-
fort offene Ohren, denn ein Script war 
schon vorhanden. Besonders zum 80. 
Jahrestag der Bücherverbrennung, war 
es uns gelungen, eine außerordentlich 
repräsentative Veranstaltung mit Cott-
buser Persönlichkeiten zu organisieren, 
die große Resonanz fand.

Wir wenden uns nun besonders an 
die heranwachsende Generation. Heut-

zutage ist in der Schule diese deutsche 
Schande der Bücherverbrennung kein 
besonders Thema. Es ist jedoch her-
vorragend geeignet, tiefere Einblicke in 
historische Zusammenhänge und politi-
sche Verflechtungen zu vermitteln und 
vielleicht anders als üblich, also vom Lite-
rarischen her, Geschichte und den Kampf 
der Ideen aufzuschließen, um so auch 
wirksam alles Antihumane und Fremden-
feindliche deutlich zu machen und beim 
Namen zu nennen. Auf alle Fälle ist es 
ein interessantes Angebot für den Schul-
unterricht.

„Holt die Bücher aus dem Feuer“ 
ruft das Piccolo-Theater in Koopera-
tion mit der Bücherei Sandow e.V. in 
einer szenischen Lesung und laden 
alle herzlich ein für Sonnabend, den 
13. Mai, 19.00 Uhr ins Piccolo-Theater 
zum Gedenken der 1933 durch die Fa-
schisten verbrannten Bücher.

84 Jahre später wollen wir zusam-
men mit Cottbuser Persönlichkeiten aus 
Kunst, Politik und Gesellschaft gegen das 
Vergessen antreten und eine Auswahl 
von Texten „verbrannter SchriststellerIn-
nen“ lesen. 

Gudrun Hibsch, Vereinsvorsitzende 
Bücherei Sandow e.V. 

Verbrannt, verboten, verfemt ...
(Fortsetzung von Seite 14)

In eigener 
„Herzblatt“-Sache

Liebe „Herzblatt“-LeserInnen 
und AbonnentInnen!

Es wird nicht zum ersten Mal da-
rüber geschrieben: Das „Herzblatt“ 
steckt in einer schwierigen Phase. Die 
Zahl der Abonnenten ist kontinuierlich 
gesunken. Auch die Zahl der Schrei-
berinnen und Schreiber. Dazu kommt, 
dass nicht alle regelmäßig und pünkt-
lich mitarbeiten. Aus welchem Grund 
auch immer. Ein großer Dank gilt den 
Macherinnen und Machern. Allen vo-
ran Ute Breimann und Horst Wiesner.  

Am 10. April hat sich der Kreisvor-
stand, nach mehreren Bitten meiner-
seits, mit der Zukunft der kleinen Zei-
tungen im Bereich des Kreisverbandes  
befassen. Es kam zu keinem wirklichen 
Ergebnis. Dazu ist aber auch Eure Mei-
nung gefragt. 

Wie siehst Du die Zukunft des 
„Herzblatt“? Was kannst Du dazu tun? 
Was empfiehlst Du dem Kreisvorstand 
und dem Ortsvorstand?

Eberhard Richter,
Vorsitzender des Ortsverbandes
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Termine Wir gratulieren 
zum Geburtstag 

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

5.5. 17.00 Uhr Filmvorführung: 
„Das Schicksal der Kinder 
von Aleppo“ mit der Links-
jugend Lausitz und anschlie-
ßender Diskussion „Befreiung 
fortsetzen“

 Kreisgeschäftsstelle

6.5. Bildungsfahrt zum KZ Sach-
senhausen mit der Linksju-
gend Lausitz

 (Abfahrtszeit und Organisa-
torisches wird noch bekannt 
gegeben)

8.5. 17.00 Uhr Gedenkveranstal-
tung zum „Tag der Befreiung“

 am Mahnmal im Puschkinpark
 18.30 Uhr Kreisvorstands-

sitzung
 Kreisgeschäftsstelle

13.5. 19.00 Uhr „Holt die Bücher 
aus dem Feuer“. Lesung in 
Erinnerung an die Bücher-
verbrennung 10. Mai 1933

 Piccolo-Theater

15.5. 17.30 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

18.5. 17.00 Uhr „Geh nicht so 
fügsam in die dunkle Nacht“ 
Susanne Lüders, Herausge-
berin, spricht über das letzte 
Buch von Dorothea Kleine

 Bücherei Sandow

25. – 28. Mai Europacamp
 Anmeldung über europacamp@

sfel-r.de

27.5.  10.00 Uhr Politfrühstück
 Kreisgeschäftsstelle

30.5. 17.00 Uhr Ortsvorstands-
sitzung

 Kreisgeschäftsstelle Cottbus

31.5. 14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung Cottbus

 Stadthaus Cottbus

2.-5.6.  Pfingsten mit der LINKEN
 Werbellinsee

12.6.  18.00 Uhr Kreisvorstands-
sitzung

 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: 

Mitgliederbrief der Parteivorsitzenden 
vom 13. April

Interview mit Bernd Riexinger zum 
Kampagnenhöhepunkt am Internatio-
nalen Tag der Pflege (12. Mai)

Bundesausschuss Friedensratschlag 
zu US-Angriff auf Syrien

Bündnisaufruf: „Grenzenlose Solidari-
tät statt G20!“

Mai
Zum 93. Käberich, Charlotte (18.5.)
 Fugmann, Erika (24.5.)

zum 89. Keune, Gisela (26.5.)

zum 88. Urbanczyk, Franz (16.5.)

zum 86. Otto, Ruth (5.5.)

zum 83. Handschack, Helga (21.5.)

zum 70. Geisler, Monika (2.5.)

zum 55. Hibsch, Eva-Maria (19.5.)
 Müller, Karsten (24.5.)

zum 45. Noack, Eckhard (15.5.)

zum 35. Tran, Thi Minh Hau (28.5.)

zum 20. Graßmann, Tom (22.5.)

Juni
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21. Mai

zum 89. Petersohn, Ingeborg (14.6.)

zum 88. Duckwitz, Wolfgang (1.6.)

zum 86. Ruschenski, Heinz (4.6.)

zum 84. Raabe, Gerda (14.6.)

zum 83. Groß, Wolfgang (14.6.)

zum 80. Krönert, Gertraute (12.6.)

zum 75. Friedrich, Barbara (10.6.)
 Otto, Sabine (14.6.)

zum 70. Pusch, Dieter (11.6.)

zum 65. Kreuz, Valentin (6.6.)

Die Linksjugend Lausitz trifft sich
immer Freitag um 17.00 Uhr in der 
Kreisgeschäftsstelle

Nachruf
Wir trauern um unsere langjährige 
Genossin

Käte Gross
Sie ist am 12. März im Alter von 92 
Jahren für immer eingeschlafen. Sie 
war bis zu ihrer Krankheit eine uner-
müdliche Genossin. 
Wir werden sie stets in Erinnerung 
behalten.

Die GenossInnen der BO 20

Achte auf Deine Gedanken,
denn sie werden Worte.
Achte auf Deine Worte,
denn sie werden Handlungen.
Achte auf Deine Handlungen,
denn sie werden Gewohnheiten.
Achte auf Deine Gewohnheiten,
denn sie werden Dein Charakter.
Achte auf Deinen Charakter,
denn er wird Dein Schicksal.

22. April bis 8. Mai Aktionswo-
chen „Befreiung fortsetzen“ 

von Cottbus Nazifrei!
(Für Termine und Veranstaltungen bit-
te die Flyer und Aushänge beachten)


