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Vor wenigen Wochen ging der Bun-
desparteitag der Partei DIE LINKE in 
Hannover zu Ende. Drei ereignisreiche 
Tage wurden gebraucht, um ein Bundes-
tagswahlprogramm zu verabschieden 
und eine Verständigung zur Wahlkampf-
strategie zu vollziehen. Beide Aufgaben 
wurden erfolgreich gemeistert. Und so 
konnte wenige Tage später, am 16. Juni, 

der 10. Geburtstag der Partei entspannt 
gefeiert werden. 

Wie der Parteitag hatten es diese zehn 
Jahre in sich. Schon die Geburt war wi-
dersprüchlich und alles andere als rei-
bungslos. In den Quellparteien ging es 
oft drunter und drüber. Sowohl in der 
PDS als auch der WASG musste vieles 
in Frage gestellt, mussten Kompromisse 
gefunden und Widerstände überwunden 
werden. Mitunter stand der Erfolg des 
Unternehmens ernsthaft in Frage. Letzt-
lich gelang es doch. Gregor Gysi, Oskar 
Lafontaine und Lothar Bisky setzten sich 
durch. Die Gründung der LINKEN wird 
immer ihr historischer Verdienst bleiben. 
Der Erfolg der Partei bei den Bundestags-
wahlen 2005 und 2009 gab ihnen Recht. 
Es war Zeit für eine neue soziale Idee, 
und die Idee ergriff nicht wenige Wähle-

rinnen und Wähler.
Aber das Wachstum bei den 

Wahlen in Bund und Ländern 
überholte den Parteibildungs-
prozess. Kompromisse brachen 
wieder auf, innerparteiliche 
Widersprüche entfalteten sich 
wuchtig, die Bindungskraft der 
Führungspersönlichkeiten ließ 
nach. Flügelkämpfe drohten, die 
Fünfjährige 2012 zu zerreißen. 
Der heiß umkämpfte Parteitag 
in Göttingen brachte das Pro-
jekt definitiv an den Rand der 
Spaltung und des Scheiterns. 
Nur noch vier Prozent der Men-
schen im Land waren bereit, 
diese Partei zu wählen. Es war 
höchste Zeit, DIE LINKE als ge-
samtdeutsche Partei zu sanie-
ren, die Quellparteien hinter sich 
zu lassen und das Fundament 
für eine starke, sich erneuernde 
Partei zu legen. Es gelang. Und 
die Bundestagswahlen 2013 
brachten nicht den zu befürch-

tenden Absturz, sondern die Stabilisie-
rung. DIE LINKE wurde Oppositionsführe-
rin im Deutschen Bundestag. Sie gewann 
Zeit für qualitative Veränderungen, für 
inhaltliche Debatte, organisatorische 
Neuformierung, außerparlamentarische 
Erneuerung und Verankerung in der Ge-
sellschaft.

Wieder fünf Jahre später kann man 
sagen, dass dieser Prozess bei weitem 
noch nicht abgeschlossen ist, aber vieles 
spricht dafür, dass DIE LINKE quickle-
bendig ist und mit Optimismus auf die 
kommenden Wahlen schauen kann. 

In außerordentlich bewegten Zeiten 
hat sich die Partei neu aufgestellt und 
gelernt, innerparteiliche Widersprüche 
ohne Selbstzerstörung auszutragen oder 
zumindest auszuhalten. Das ist nach wie 
vor nicht vergnügungssteuerpflichtig, 
aber eine große historische Leistung. Um 
sie richtig einzuordnen, muss man einmal 
kurz in die Geschichte deutscher oder 
auch anderer linker Parteien schauen. 

Es bleibt vor allem in Ostdeutschland 
das bleibende Verdienst zehntausender 
Mitglieder der PDS, für diese neue Partei 
den Weg geebnet und Voraussetzungen 
für ihren Erfolg mitgeschaffen zu haben. 
Zugleich ist es gelungen, die neue Par-
tei in allen Bundesländern zu verankern. 
Noch nicht ausreichend, wie die letzten 
Landtagswahlen gezeigt haben. Auch 
im Osten gibt es tiefe Umbrüche, muss 
ein Generationenwechsel gemeistert 
werden. Grund zum Optimismus gibt es 
trotzdem.

Thomas Nord: DIE LINkE flucht, lacht und kämpft! 

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Zunächst einmal möchte ich der LIN-
KEN danken, dass ich Euch eine Bot-
schaft der leidenden und unterdrückten 
Menschen Afghanistans überbringen 
kann. Bis heute sind die Männer und 
Frauen meines Landes nicht frei, sondern 
leiden immer noch unter faschistischem 
Fundamentalismus unterschiedlichster 
Art und unter der Okkupation durch die 
USA und die NATO.

Liebe Freunde, ich muss Euch die in 
Afghanistan herrschenden Bedingungen 
sicherlich nicht im Detail beschreiben. 
Die große Zahl Asylsuchender, darunter 
vor allem junge Leute, die große Risiken 
auf sich nehmen, um nach Europa und in 
andere Länder zu gelangen, ist schlagen-
der Beweis für die schlimmen politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Bedingun-
gen im Lande.

Ich verurteiIe aufs schärfste 
die Asylpolitik der EU-Mitgliedstaaten
Grußwort von Malalai Joya (Afghanistan) auf dem Parteitag der LINKEN

Ich bin der Meinung, dass die Verant-
wortung für die derzeitige Katastrophe in 
Afghanistan eindeutig bei den westlichen 
Regierungen liegt. Die Welle von Terroris-
mus und die wachsende Zahl von Asyl-
suchenden sind das Ergebnis einer völlig 
fehlgeschlagenen Politik in Afghanistan, 
Irak, Syrien, Libyen, Jemen und anderswo 
in den letzten 15 Jahren.

60 Prozent der Afghanen haben keine 
Arbeit und leben in Elend. Sie gehen dann 
zu den Taliban, dem IS oder anderen ter-
roristischen Gruppen, die ihren Kämpfern 
bis zu 600 US Dollar im Monat zahlen. 
Diejenigen, die der Westen wieder zu-
rückschickt, werden oft drogenabhängig 
oder schließen sich den Terroristen an, 
um zu überleben.

Ich verurteile aufs schärfste die Asyl-
politik der EU-Mitgliedstaaten. Deren 
Werte, die Menschenrechte, die interna-
tionalen Verträge und vor allem ihre eige-
ne Rolle in der Krise sind eigentlich eine 
Verpflichtung für sie, Menschen in Not zu 
helfen. Sie müssen das Völkerrecht, das 
auch für Flüchtlinge gilt, respektieren.

Liebe Freunde, der sogenannte „Krieg 
gegen den Terror“ ist die Lüge des Jahr-
hunderts. Der Terrorismus ist immer 
noch eine strategische Waffe in den 
Händen des Weißen Hauses, um Asien zu 
destabilisieren und den wirtschaftlichen 
und militärischen Vormarsch Russlands, 
Chinas und anderer Rivalen zu stoppen. 
Die wachsende Stärke Asiens wird als 

Bedrohung des amerikanischen Empires 
gesehen. Die Asien-Strategie soll den 
Kontinent mit Krieg, Terrorismus und In-
stabilität überziehen – eine Politik, die 
Europa ebenfalls treffen wird.

Viele von Euch haben von der „Mut-
ter aller Bomben“ gehört, der stärksten 
nicht-nuklearen Bombe, die von den USA 
vor kurzem über Afghanistan abgeworfen 
wurde. Die Mütter aller Bomben, Splitter-
bomben, weißer Phosphor oder abgerei-
chertes Uran bringen keine Demokratie.

Solange unser Land von den USA und 
der NATO besetzt ist, werden die Men-
schen weder Sicherheit noch Stabilität 
haben.

Liebe Freunde, während des jahrzehn-
telangen Krieges haben die progressiven 
Kräfte Afghanistans gekämpft, sich der 
Okkupation und dem Fundamentalismus 
widersetzt, was eine Quelle der Hoffnung 
für die Zukunft unseres Landes ist. Eure 
Solidarität und Unterstützung sind Anlass 
für mich, hoffnungsvoll zu sein und den 
Mut aufzubringen, den Kampf fortzuset-
zen. Wir brauchen Eure Solidarität, Eure 
politische und finanzielle Hilfe mehr denn 
je!

Ich grüße meinen kurdischen Kollegen 
und möchte ihm versichern, dass wir den 
gleichen Kampf kämpfen!

Lang lebe die Freiheit, die internatio-
nale Solidarität und die soziale Gerech-
tigkeit!

Danke!

Die Bundestagswahlen 2017 wer-
den die Nagelprobe, ob es der LINKEN 
gelungen ist, ihre Rolle in der bundes-
deutschen Wirklichkeit zu finden und sie 
ihrem Anspruch, die Gesellschaft zu ver-
ändern, gerecht wird. Wie sie das schaf-
fen will, hat sie auf dem Bundesparteitag 
in Hannover umfangreich beschrieben. 
Es lohnt, die Reden von Katja Kipping, 
Bernd Riexinger, Dietmar Bartsch, Gregor 
Gysi und Sahra Wagenknecht zu lesen 
und sich nicht auf ihre mediale Wider-
spiegelung zu verlassen. Wer ersteres 
tut, wird feststellen, dass es allen führen-

den Repräsentant*innen der Partei um 
das friedens- und sozialpolitische Profil 
der LINKEN geht, darum, dieses Land, 
das auch unseres ist, zu verändern. Über 
die Tiefe der dazu notwendigen Schritte 
herrscht nicht immer Einigkeit, auch nicht 
über den Weg. Aber diese Differenzen 
werden inzwischen konstruktiv ausgetra-
gen und verhindern nicht gemeinsames 
Handeln, innerhalb und außerhalb der 
Parlamente. Im Bundestagswahlkampf 
wird DIE LINKE die 2007 versprochene 
neue soziale Idee definieren.

Sie wird für sie kämpfen und damit für 
ihre Ziele. Für existenzsichernde Renten 
und eine soziale Mindestsicherung, für 

höhere Mindestlöhne und gegen prekäre 
Arbeitsverhältnisse, gegen Kinderarmut 
und die Gleichstellung der Geschlechter, 
für bezahlbare Mieten und eine solida-
rische Gesundheitsversicherung. Einen 
Neustart der Europäischen Union, den 
sozial-ökologischen Umbau, lebenswerte 
Kommunen und vieles andere. 

Jedes einzelne Ziel ist den Kampf 
wert, ist es wert, für eine starke LINKE 
im kommenden deutschen Bundestag zu 
kämpfen. 

Und Eines ist dabei ganz sicher: Nie-
mals werden wir bei all diesen Ausein-
andersetzungen vergessen, dass ohne 
Frieden alles nichts ist.

Thomas Nord: DIE LINkE flucht, lacht und kämpft! 
(Fortsetzung von Seite 1)
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Vom 9. bis 11. Juni tagte der Parteitag 
der LINKEN in Hannover. Zentrale Auf-
gabe dieser Tagung war der Beschluss 
des Wahlprogramms für die Bundestags-
wahl am 24. September. Die eigentliche 
Herausforderung bestand jedoch darin, 
positive Botschaften hinsichtlich der bun-
despolitischen Vorhaben der Partei für 
die nächsten vier Jahre zu formulieren 
und damit ein starkes Startsignal für den 
Wahlkampf auszusenden.

Dabei ist Parteitagen der LINKEN 
diese Aufgabe in der Vergangenheit des 
Öfteren schwer gefallen. Insbesondere 
der Umgang der Genossen miteinander 
hinterließ nicht immer ein positives Bild 
in der öffentlichen Wahrnehmung. Auch 
in Hannover drohte dies kurzzeitig, als 
im Rahmen der Generaldebatte das Ab-
stimmungsverhalten der drei Bundes-
länder mit linker Regierungsbeteiligung 
zur sogenannten Autobahnprivatisierung 
thematisiert wurde. Hintergrund der Zu-
stimmung von Berlin, Brandenburg und 
Thüringen war dabei, dass die notwendi-
ge Grundgesetzänderung durch Bundes-

Ein starkes Signal für die Bundestagswahl
Hannoverscher Parteitag beschließt Wahlprogramm der LINKEN

finanzminister Wolf-
gang Schäuble in ein 
Paket mit der Neu-
ordnung der Bund-
Länder-Finanzbezie-
hung gepackt wurde. 
Letztere sichert den 
Ländern ab 2020 
jährlich 9,75 Milliar-
den Euro vom Bund 
und stellt somit eine 
wichtige Grundlage 
für soziale Politik 

auch in Brandenburg dar.
In der Antragsbehandlung zum Wahl-

programm hingegen zeichnete sich die 
Tagung in Hannover durch eine deutlich 
verbesserte Debattenkultur im Vergleich 
zu früheren Parteitagen aus. Dabei wur-
den einige herausragende Kernaussagen 
für die anstehende Wahlkampagne be-
schlossen:
 y 1050 Euro Mindestsicherung und Min-

destrente
 y Anhebung des Rentenniveaus auf 53 

Prozent 
 y Solidarische Gesundheitsversicherung 

von allen für alle mit besseren Leistun-
gen und geringerem Beitrag

 y Kostenlose Bildung von der Kita bis zur 
Hochschule

 y Stärkere Belastung hoher Einkommen 
und steuerliche Entlastung für niedrige 
und mittlere Einkommen 

 y Verbot sämtlicher Waffenexporte
 y Beendigung aller Kampfeinsätze der 

Bundeswehr
 Diese und weitere Themen stellen die 

zentralen Forderungen der LINKEN für 

die Bundestagswahl dar. Von anderen 
Parteien hebt sich dieser Politikansatz 
deutlich ab und greift konkrete Probleme 
der Menschen in Deutschland auf. Die 
klaren Botschften und positiven Impulse 
des Parteitags gilt es nun in den Wahl-
kampf mitzunehmen.

Zurückgefallen in ein alters Muster ist 
DIE LINKE in Hannover jedoch beim The-
ma Europa. Erneut wird die berechtigte 
Kritik an der aktuell herrschenden Politik 
vermischt mit einer teilweise grundsätz-
lichen Ablehnung der Europäischen Uni-
on. Mut machte jedoch die überwiegend 
konstruktive Diskussion eines Antrages 
aus dem Landesverband Sachsen mit 
dem provokanten Titel „Republik Euro-
pa“, auch wenn dieser knapp abgelehnt 
wurde. 

Eine Zukunftsaufgabe für die Partei 
dürfte es sein, ihr Verhältnis zur Europa-
politik grundsätzlich zu überdenken und 
sich eine geschlossene und nachvollzieh-
bare Position zu erarbeiten. DIE LINKE 
muss beginnen, die Europäische Union 
nicht mehr als „neoliberales Monster“, 
sondern als politische Herausforderung 
zu begreifen, die progressiven linken Ge-
staltungswillen bedarf.

Wie auch auf dem Parteitag in Hanno-
ver sollte im Wahlkampf die Frage nach 
einer möglichen Regierungsbeteiligung 
nebensächlich sein. Wenn DIE LINKE 
geschlossen für ihre Inhalte, für soziale 
Gerechtigkeit und Frieden kämpft, wird 
sie auch Erfolg haben.

Christopher Neumann,
Kreisgeschäftsführer

Die 17-köpfige Linksfraktion im Land-
tag Brandenburg hat am 13. Juni ihre 
neue Spitze bis zum Jahr 2019 gewählt. 

Anwesend waren 15 Abgeordnete. Mit 
93,3 Prozent (14 Ja, 1 Nein) wurde Ralf 
Christoffers erneut zum Fraktionsvorsit-
zenden gewählt. 

Thomas Domres bleibt Parlamentari-
scher Geschäftsführer mit 80 Prozent (12 
Ja, 1 Nein, 2 Enthaltungen). 

René Wilke (80 Prozent) und Kath-
rin Dannenberg (93,3 Prozent) wurden 
ebenfalls als stellvertretende Fraktions- vorsitzende wiedergewählt. Außerdem 

sind Isabelle Vandre (80 Prozent) und 
Bettina Fortunato (86,6 Prozent) Vor-
standsmitglieder. 

Ralf Christoffers erklärt: „Ich danke 
für das erneute Vertrauen der Fraktion 
und freue mich auf die Zusammenarbeit: 
im Team, verlässlich und verbindlich. Ich 
danke Gerrit Große für die langjährige 
gute und konstruktive Zusammenarbeit 
und freue mich, dass mit Bettina For-
tunato eine ausgewiesene Sozialpoliti-
kerin neu dazukommt.“

Neuwahlen des Fraktionsvorstands am 13. Juni

Ralf Christoffers als Vorsitzender bestätigt
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Liebe Genossin-
nen und Genossen,

am 24. Septem-
ber findet die Wahl 
zum Deutschen 
Bundestag statt. 
Die Arbeit der 
Kreisgeschäf ts -
stelle fokussiert 
sich nachvollzieh-

barerweise zunehmend auf die Vorbe-
reitung von Terminen, Veranstaltungen 
und Aktionen im Wahlkampf. Deshalb 
möchte ich anstelle des gewohnten „Ge-
schäftsstellenreports“ einige Aussagen 
zur anstehenden Wahlkampagne treffen.

Der Juni stand ganz im Zeichen des 
Bundesparteitags in Hannover (siehe Ar-
tikel auf Seite 3). Unser Wahlprogramm 
steht somit fest und wir können in den 
eigentlichen Wahlkampf starten. Einige 
herausragende Termine im Rahmen unse-
rer Aktivitäten im Kreisverband möchte 
ich Euch gern vorab bekannt machen:

Am 14. Juli findet um 19.00 Uhr 
eine neue Ausgabe unseres „Politki-
nos“ im „Cottbuser Weltspiegel“ statt. 

WAHLkAMPFreport
Gezeigt wird „Inside WikiLeaks“, die 
Entstehungsgeschichte der weltbe-
rühmten Enthüllungsplattform. Für 
eine anschließende Podiumsdiskussion 
stehen Anke und Daniel Domscheit-Berg 
zur Verfügung. Letzerer gilt als Mitbe-
gründer von WikiLeaks und hat diese mit 
aufgebaut – bis es zum Bruch zwischen 
ihm und Julian Assange kam.

Am 18. August wollen wir gemein-
sam mit Euch unser Sommerfest in 
der „Freizeitoase“ am Amtsteich fei-
ern. Zu Gast wird unser Hamburger Bun-
destagsabgeordneter Jan van Aken sein.

Als Auftakt unseres Straßenwahl-
kampfes werden wir eine Aktiventa-
gung am 25. August in unserer Kreis-
geschäftsstelle durchführen. Neben 
der Vorstellung unserer Wahlkampfma-
terialien und wichtiger organisatorischer 
Absprachen zu Plakatierung, Verteilung 
und Infoständen möchten wir in gemüt-
licher Atmosphäre gemeinsam die heiße 
Phase des Wahlkampfes einläuten.

Am 7. September findet die diesjäh-
rige Regionalkonferenz statt. In Sprem-
berg wollen wir gemeinsam mit unseren 

Ministerinnen und Ministern sowie Land-
tagsabgeordneten aktuelle landespoliti-
sche Herausforderungen beraten und 
hierzu mit Bürgerinnen und Bürgern in 
Kontakt kommen.

Sechs Wochen lang wird ein Büh-
nentruck der LINKEN durch Deutsch-
land touren und dabei mehrere Kund-
gebungen sowie  Veranstaltungen pro 
Tag ermöglichen. Am 21. September 
ist Cottbus als Station vorgesehen. Vo-
raussichtlich wird unser Spitzenkandidat 
Dietmar Bartsch um 10.00 Uhr auf dem 
Altmarkt eine Rede halten. Das „bunte 
Drumherum“ wird aktuell konzipiert.

Den Abschluss unserer Kampagne 
wird der 48-Stunden-Wahlkampf mit 
zahlreichen verschiedenen Aktionen, 
Verteilungen und Infoständen auf der 
Straße darstellen.

Ich freue mich auf unseren gemein-
samen Einsatz und Eure Hilfe. Geschlos-
sen werden wir für eine starke LINKE im 
nächsten Bundestag kämpfen.

Christopher Neumann, 
Kreiswahlkampfleiter

Als vor zehn Jahren DIE LINKE ge-
gründet wurde, gab es schon drei Jahre 
die Europäische Linke (EL) und 15 Jahre 
Internationale Zusammenarbeit durch 
die damalige LAG Internationale Arbeit 
in Brandenburg. Mit Gründung der EL 
nahmen wir diese Entwicklung auf und 
wurden ein Netzwerk der EL, weil bei uns 
auch GenossInnen mitarbeiten, die aus-
schließlich Mitglieder der EL sind.

Deshalb ist es schön, an einem sol-
chen Jubiläum Rückschau zu halten, zu 
feiern, aber auch neue Pläne zu schmie-
den. Fiel es doch auch mit dem Jubiläum 
des 25. Europacamps, der zentralen Ver-
anstaltung des SFEL-R, zusammen. 

Hier treffen sich GenossInnen und 
SympathisantInnen der KSCM (Kommu-
nisten Tschechiens), der KSS (Kommu-
nisten der Slowakei), der DKP und der 
LINKEN zum Kennenlernen der Partner-
länder und politischen Gedankenaus-
tausch. 

Das und weitere Aktionen wurden 
den BesucherInnen des Infostandes der 

SFEL-R vorgestellt und stießen auf gro-
ßes Interesse. 

Neben den Infoständen gab es auf den 
Bühnen ein Rahmenprogramm. Durch 
Gregor Gysi gab es eine warmherzige, ja 
liebevolle, Erinnerung und Würdigung von 
Lothar Bisky. 

Wichtig erschien uns, wie leiden-
schaftlich der Präsident der EL, Gregor 
Gysi, trotz aller bestehenden Defizite die 
EU verteidigte und zur Schaffung eines 
friedlichen, solidarischen und sozialen 
Europas aufrief. Das gelingt nur durch die 
Aktivität der linken Kräfte. Ähnlich äußer-
ten sich in einer Gesprächsrunde 
die Mitglieder des Europaparla-
mentes Cornelia Ernst, Martina 
Michels und Helmut Scholz. Es ist 
eine positive Erfahrung der euro-
päischen Parlamentsarbeit, dass 
es hier gelang, auch parteiüber-
greifend Mehrheiten für konkre-
te Themen zu finden, was in den 
nationalen Parlamenten schier 
unmöglich ist. Gleichzeitig lassen 

sich viele Fragen nationalstaatlich über-
haupt nicht mehr lösen. 

Grundfrage bleibt die Sicherung des 
Friedens, weshalb es notwendig bleibt, 
mit allen friedliebenden Kräften in die-
sem Kampf zusammenzuarbeiten – ein 
Grund, warum sich das SFEL-R aktiv an 
antifaschistischen und Friedensaktionen 
beteiligt.

Abschließend unser Dank an die BO 42 
aus Königs Wusterhausen, die uns organi-
satorisch und personell zur Seite stand.

Frithjof Newiak, LAG Netzwerk EL
www.sfel-r.de

DIE LINkE begeht 10. Geburtstag
„Fest der Linken“ – die LAG Netzwerk Europäische Linke feiert mit und stellt ihre Arbeit 

im „Ständigen Forum der Europäischen Linken-der Regionen“ (SFEL-R) vor
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In seiner Beratung vom 30. Mai be-
fasste sich der Ortsvorstand mit ei-
nem Brief an den Landesvorsitzenden. 
Nach eingehender Diskussion wurde 
der Brief am 12. Juni nach Potsdam 
an Christian Görke geschickt. Es ging 
um vier Themen. Hier einige Auszüge.

Mit Blick auf die Aufgaben bei der 
Integration wurde die Situation in 
Cottbus geschildert.

„Cottbus wächst. Seit dem Herbst 
2015 haben wir etwa 2500 Einwohner 
mehr (deshalb jetzt auch insgesamt etwa 
100 500). Dieses Wachstum ist aber nur 
zu einem kleinen Teil auf Zuweisungen 
von Asylsuchenden aus der Landesauf-
nahmestelle zurückzuführen.

Wöchentlich melden sich beim Jobcen-
ter zwischen 20 und 40 Personen an. Sie 
kommen überwiegend auf eigene Initia-
tive aus dem ganzen Land Brandenburg. 
Ein weiterer Teil sind nachziehende Fami-
lienangehörige mit den entsprechenden 
Visa.

Sie haben sofort Anspruch auf Versor-
gung, Wohnung sowie Kita- und Schul-
plätze. Da sie durch verkürzte Verfahren 
relativ schnell aus dem Rechtskreis des 
Asylbewerberleistungsgesetzes in das 
SGB II gewandert sind, stehen für ihre 
Integration keine gesonderten Mittel zur 
Verfügung. Sie sind aber in der Regel 
nicht der deutschen Sprache mächtig, 
kennen unsere Systeme nur unzurei-
chend, sind häufig traumatisiert usw. 
Die üblichen Mittelzuweisungen pro Kopf 
der Bevölkerung kommen erst später und 

sind auch nicht unmittelbar für Zusatz-
aufwendungen zur Integration gedacht.

Hier erachten wir, mit Blick auf die 
besondere Situation im Rechtskreis des 
SGB II, den Einsatz von Integrationsbe-
gleitern für notwendig. Dazu sollten, ge-
gebenenfalls zeitlich befristet, besonders 
die Kreise und Kommunen unterstützt 
werden, die diese besondere Konzentrati-
on von Zuwanderern erleben. Integration 
kostet Geld, ist aber eine Zukunftsauf-
gabe.“

Die Cottbuser Straßenbahn muss als 
wichtiger Teil der Elektromobilität zu-
kunftssicher gemacht werden.

„Wir regen an: Im Zuge der anstehen-
den Reformen wäre ein konstruktiver 
Umgang der rot-roten Landesregierung 
mit diesem Thema ein öffentlichkeits-
wirksames Instrument. Warum nicht 
zum Beispiel eine kurzfristige Förderung  
auflegen und den Brandenburger Städten 
mit Straßenbahnen eine ausreichende  
Hilfe zur Neuanschaffung geben. Die not-
wendige Summe verteilt sich vermutlich 
eh über fünf bis zehn Jahre.“

Beim Thema Verwaltungsstrukturre-
form ging es um Verfahrensfragen und 
Unterstützung bei der Öffentlichkeits-
arbeit durch Fakten. „Der Schritt, vom 
Referentenentwurf mit Blick auf den 
Großkreis im Süden abzurücken, ist aus 
unserer Sicht eine unverzichtbare Selbst-
verständlichkeit gewesen. Wir hatten uns 
ja dazu deutlich geäußert.

Die Bemühungen unserer Genossin-
nen und Genossen vor Ort (zum Beispiel 
in der Stadtverordnetenversammlung) 
laufen ins Leere. Es geht in erster Linie 
um die Finanzen (Besserstellung der 
Stadt).

Durch die Stadtverwaltung werden sie 
komplett anders gesehen. Welche Quali-
tät hat hier die Kommunikation von Land 
und Kommune?

Für unsere politische Arbeit (und nur 
wir stellen uns klar zur Reform) wäre es 
wichtig, eine Verbindlichkeit herzustel-
len.“

Wichtig waren uns auch Herausforde-
rungen innerhalb unserer Partei.

„Wir werden im Bundestagswahlkampf 
mit allen unseren Möglichkeiten (Aktio-
nen vor Ort, Sonderzeitung, soziale Bür-
gerberatung und Begleitung…) agieren. 
Es ist aber eine Tatsache, dass die Arbeit 
auf immer weniger Schultern verteilt ist.  

Der LV Brandenburg hat sich seit rund 
zehn Jahren mit der Partei- und Struk-
turreform auf Tagungen, Seminaren und 
Workshops befasst. Welche Erkenntnisse 
und Resultate sind für Orts- und Kreisver-
bände relevant? Wie kann der Landes-
vorstand in dieser zugespitzten Situation 
den politisch Aktiven vor Ort den Rücken 
stärken?“

Genosse Görke hat den Eingang des 
Schreibens bestätigt. Wir sehen mit gro-
ßem Interesse der Antwort entgegen.

Eberhard Richter,
Vorsitzender Ortsverband Cottbus

Ortsvorstand wendet sich 
an den Landesvorsitzenden

Die Sitzung des 
Ortsvorstandes am 
27. Juni war etwas 
kürzer als üblich. 
Die Mitglieder des 
Or tsvorstandes  
wollten an der De-
monstration gegen 
Rassismus und 

Fremdenfeindlichkeit teilnehmen.
Vorher wurden Veranstaltungen beim 

Landesvorstand und der Landtagsfrak-
tion in Potsdam ausgewertet. Haupt-
themen waren der aktuelle Stand der 
Verwaltungsstrukturreform und der 
Kreisgebietsreform, sowie die Straßen-

Telegramm aus dem Ortsvorstand
bahn. Mit Genugtuung konnte festgestellt 
werden, dass auch unser Protest zur Ver-
änderung bei der geplanten Gebietsre-
form gewirkt hat. 

Den unsinnigen Großkreis im Süden 
von Brandenburg wird es nicht geben. 
Der Beschluss des Kreisverbandes DIE 
LINKE.Lausitz vor einem Jahr (Cottbus 
+ Spree-Neiße) findet sich im Gesetzes-
entwurf wieder. 

Zum Erhalt der Cottbuser Straßenbahn 
haben sich die LINKEN unserer Stadt 
auch bei der Landtagsfraktion eingesetzt.

Ein weiteres Thema war der Stand der 
Vorbereitung des Sommerfestes, der 
auch gleichzeitig unser Wahlkampfauf-

takt sein soll. Am 18. August gibt es dazu 
eine Veranstaltung in der Freizeitoase am 
Amtsteich. Jan van Aken, Fraktion DIE 
LINKE im Bundestag, wird als Gast er-
wartet. Auch zu diesem Termin sollen Un-
terschriften gegen die Stationierung von 
Atomwaffen in der Bundesrepublik und 
zur weltweiten Ächtung dieser Massen-
vernichtungsmittel gesammelt werden. 
Eine erste öffentliche Unterschriftenak-
tion wird es am 8. August vor der Stadt-
halle geben.

Das nächste Mal tagt der Ortsvor-
stand am 25. Juli um 17.00 Uhr.

Eberhard Richter, 
Vorsitzender
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In der letzten Stadtverordnetenver-
sammlung vor der Sommerpause wurde, 
nach mehrmonatiger Diskussion in den 
Ausschüssen, der Schulentwicklungsplan 
2017 bis 2022 beschlossen. 

Eine neue Grundschule in Mitte und 
eine neue Oberschule im Süden werden 
errichtet. Dazu werden vorhandene Ge-
bäude genutzt. Leider ist es bisher in 
den Verhandlungen mit der Verwaltung 
des Spree-Neiße-Kreises nicht gelungen, 
für die Spree-Schule eine zukunftsfähige 
Lösung zu finden. Hier geht es um Kinder 

mit Schwerbehinderungen aus der Stadt 
und dem Umland.

Die Benutzer- und Entgeltordnung der 
Volkshochschule wurde an aktuelle Ent-
wicklungen angepasst.

Nach weiteren Vorlagen, vor allem aus 
dem Bereich Bau, wurde auch der Antrag 
zum Erhalt der Cottbuser Straßenbahn 
beschlossen. Einstimmig. 

Ein Erfolg mit Umwegen, den sich aber 
die Fraktion  DIE LINKE auf ihre Fahne 
schreiben darf.

Eberhard Richter

Bericht aus der 
Stadtverordnetenversammlung

Am 19. Juni haben Ralf Krämer, Ge-
werkschaftssekretär und Vertreter der 
Initiative, und der Parteivorsitzende der 
LINKEN, Bernd Riexinger, im Rahmen ei-
ner Pressekonferenz die Wahlinitiative 
zur Bundestagswahl „Gewerkschafterin-
nen und Gewerkschafter wählen links!“ 
der Öffentlichkeit vorgestellt.

„Nur DIE LINKE verteidigt im Bündnis 
mit Gewerkschaften und sozialen Bewe-
gungen sozialstaatliche Errungenschaf-
ten und will diese ausbauen. Eine Wen-
de zu sozialer Gerechtigkeit, die diesen 
Namen auch verdient, kann es nur mit 
der LINKEN geben. Darum rufen wir auf: 
Wählt DIE LINKE für einen grundlegenden 
Politikwechsel!“ heißt es im dem Aufruf, 
der unter www.gewerkschafter-waehlen-
links.de zu finden ist.

Wie schon in den vergangen Jahren 
haben sich in der Initiative Gewerkschaf-
terinnen und Gewerkschafter zusammen-
gefunden, um gemeinsam zur Wahl der 
LINKEN aufzurufen.

Sie wollen mit dem Aufruf gewerk-
schaftlich organisierte Beschäftigte an-
sprechen - eine Gruppe, bei denen DIE 

LINKE traditionell überdurchschnittlich 
stark gewählt wird.

Als Erstunterzeichner/-innen konnten 
insgesamt 78 Gewerkschafterinnen und 
Gewerkschafter aus allen acht DGB-Ge-
werkschaften, sowie dem DGB selber, 
aus 14 Bundesländern gewonnen wer-
den. Darunter 17 Betriebsratsvorsitzende 
und 52 Hauptamtliche Gewerkschafter. 
Prominente Erstunterzeichner sind Detlef 
Hentsche und Horst Schmitthenner. Die 
Erstunterzeichner/-innen wollen sich als 

„Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter 
wählen links!“ 

GewerkschafterInnen aktiv in den Wahl-
kampf einmischen und für einen echten 
Politikwechsel werben.

Die Initiative „Gewerkschafter wählen 
links“ ist unabhängig von der Partei DIE 
LINKE. 

Es geht ihr darum, zu zeigen, dass vie-
le aktive Gewerkschafterinnen und Ge-
werkschafter eine starke linke Alternative 
zur Politik der Großen Koalition für nötig 
halten.

Quelle: https://www.die-linke.de

Die Redaktion des „Herzblatts“ geht in die Sommerpause. 

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern einen schönen Sommer. 

Das nächste „Herzblatt“ erscheint dann im September.

In aller Kürze
Bundespolitische Lügen

haben lange Beine
Jürgen Riedel
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...dann wären all die Studien, Unter-
suchungen und Erklärungsversuche für 
heutige Probleme in Ostdeutschland 
ganz schön aufgeschmissen. Denn es 
ist hierzulande fast schon zu einem un-
geschriebenen Gesetz geworden, die 
Ursachen dafür zuerst und vor allem in 
der verblichenen DDR zu suchen. Da 
schreckt man vor nichts zurück: Da wird 
mit Vorurteilen gearbeitet, oberflächlich 
analysiert, behauptet und unterstellt, ver-
leumdet und gelogen.

Das aktuellste Beispiel dafür ist eine 
„Untersuchung“ im Auftrag der Bundes-
regierung zu den „Ursachen des Rechts-
extremismus in Ostdeutschland“.

Als eine der Hauptursachen für die 
Vielzahl der fremdenfeindlichen, rechts-
extremen und Naziumtriebe im Osten 
sieht die Studie, wie kann es anders sein,  
in einer Verklärung der DDR, dem Leben 
in zwei aufeinanderfolgenden Diktaturen 
und der Homogenität der einstigen DDR-
Gesellschaft. Außerdem mangele es den 
Ostdeutschen mit sozialistischen Genen 
an Alltagserfahrungen mit Ausländern 
sowie an politischer Bildung und zivilge-
sellschaftlichem Engagement.

Das führe dazu, dass sich immer mehr 
Ostdeutsche extremistisch engagieren. 
Und zwar überproportional gegenüber 
den alten Bundesländern.

Also ehrlich gesagt: Als ich diese 
„Erklärungsversuche“ las, kam mir re-
gelrecht die Galle hoch. Denn nicht ein 
einziges dieser Argumente erschließt 
sich mir als zwangsläufiger Grund für 
Extremismus. Sie wirken ziemlich weit 
hergeholt und regelrecht gewollt. Wie-
so DDR-Nostalgie zu Naziungeist führt, 
muss mir erst mal einer erklären. Bei mir 
jedenfalls eher zum Gegenteil.

All die genannten Gründe sind aus 
meiner Sicht mehr als fragwürdig und 
der erneute untaugliche Versuch Extre-
mismus und Naziungeist nicht im Hier 
und Heute sondern vor allem in der DDR-
Vergangenheit zu verorten. Mal ganz ab-
gesehen davon, dass solch eine Studie 
dem Verhältnis von Ost und West alles 
andere als zuträglich ist und die Gesell-
schaft spaltet, indem sie uns Ostdeut-
sche stigmatisiert.

Natürlich ist eine kritische Sicht auf 
die DDR mehr als gerechtfertigt. Doch sie 
sollte realistisch, sachlich und fundiert 

Aus meiner Sicht

Wenn es die DDR nicht gegeben hätte...
Fragwürdige Erklärungsversuche für den Rechtsextremismus und Naziungeist im Osten

sein. Denn eins kann man dem geschei-
terten Sozialismusversuch vorurteilsfrei 
assistieren: Die DDR war ein konsequent 
antifaschistischer Staat ohne Wenn und 
Aber. Eine Partei wie die NPD sowie all 
die anderen gleichartigen Ableger hätte 
es in der DDR nie und nimmer gegeben. 
Und ich hätte mir damals nicht vorstellen 
können, dass es in Cottbus einmal eine 
so starke rechtsextreme und Nazi-Szene 
geben könnte.

In der hiesigen Interpretation von Po-
litik und Medien wird diese konsequente 
Haltung der DDR allerdings bewusst ab-
wertend als „staatlich verordneter An-
tifaschismus“ bezeichnet. Selbst dann 
war er mir tausendmal lieber als die in 
der alten BRD und bis heute praktizierte 
Inkonsequenz auf diesem Gebiet.

Mit derartigen Studien wird immer 
wieder versucht, die DDR zu delegitimie-
ren und mit Pauschalurteilen zu dämo-
nisieren. Solch einem System kann man 
dann problemlos alles Schlechte – selbst 
bis heute noch – in die Schuhe schieben.

Da spielt es nur eine unterordnete Rol-
le, dass ein Großteil der führenden Nazi-
Funktionäre Westimporte sind, ebenso 
wie bei der rechtsextremen AFD (Gau-
land und Höcke).

Auch dass die Mehrzahl die heutigen 
Neonazis und Rechtsextremisten – 28 
Jahre nach der Wende – einer Generation 
angehören, die in der BRD geboren wur-
den und in der DDR noch kleine Kinder 
waren, wird geflissentlich übersehen. Of-
fenbar schwebt der DDR-Ungeist wie ein 
Gespenst über den armen Ostlern bis in 
die Gegenwart und darüber hinaus.

Kein Wort findet man in dieser „Stu-
die“ über die heutzutage zunehmende 
Verrohung, die wachsende Wut über die 
Probleme in dieser Gesellschaft, die mit 
einer sinkenden Hemmschwelle bei der 
Anwendung von Gewalt einhergeht. Und 
das kann man ja nun wahrlich nicht auch 
noch der DDR anhängen. Die politisch 
Verantwortlichen hierzulande haben also 
allen Grund, sich dabei vor allem an die 
eigene Nase zu fassen. Extremismus und 
Naziungeist sind ein heutiges hochaktuel-
les gesamtgesellschaftliches Phänomen:  
In Ost und West gleichermaßen. 

Dumm nur, dass ausgerechnet zum 
Zeitpunkt der Veröffentlichung besagter 
Studie ein westdeutscher Bundeswehr-

offizier als mutmaßlicher Naziterrorist 
und „verkleideter“ Asylbewerber entlarvt 
wurde.

Bei der Prüfung des Sachverhaltes 
stellte sich nämlich heraus, dass in sei-
ner Einheit Utensilien der faschistischen 
Wehrmacht, wie Stahlhelme, Orden und 
Ehrenzeichen, zur selbstverständlichen 
Traditionspflege gehörten. Und übrigens 
nicht nur dort – wie eine „Tiefenprüfung“ 
in anderen Bundeswehrstandorten ergab.

Mehr als 20 Kasernen in der BRD sind 
noch heute nach Männern benannt, die 
hochrangige Wehrmachtsoffiziere waren, 
wie zum Beispiel die Rommel-Kaserne.

Die schüchterne Anregung von Mi-
nisterin Ursula von der Leyen, Kasernen 
auch nach Andenken an die Wehrmacht 
durchsuchen zu lassen, stieß bei führen-
den Politikern auf harschen Widerspruch.

Der Justiziar der Unionsfraktion im 
Bundestag, Hans-Peter Uhl, verwahrte 
sich dagegen, jedes Andenken an die 
Wehrmacht und ihre Soldaten zu verurtei-
len. „Dies fordert die Achtung gegenüber 
unseren Vätern und Großvätern.“

Bundestagsvizepräsident Johannes 
Singhammer(CDU) sagte: „Eine pauscha-
le Verurteilung ihrer Väter empfinden vie-
le Deutsche als ungerecht.“

Und Rudolf Scharping, ehemaliger 
Verteidigungsminister, bezeichnete das 
Abhängen eine Bilds von Altkanzler Hel-
mut Schmidt in Wehrmachtsuniform als 
„empörend“ und einer „Hexenverbren-
nung“ gleich.

Was ist das Anderes als eine Verklä-
rung der NS-Vergangenheit? Eine Ver-
harmlosung der faschistischen Wehr-
macht, die Millionen Menschen auf dem 
Gewissen hat? Liegen nicht vor allem 
auch hier wesens- und systembedingte 
Wurzeln für wachsenden aktuellen Nazi-
Ungeist?

Was bleibt ist ein mulmiges Gefühl, 
das damit von den wirklichen Ursachen 
für wachsenden Rechtsextremismus und 
Naziungeist hierzulande abgelenkt wird…

Bertholt Brecht hat das in seinem The-
aterstück „Der aufhaltsame Aufstieg des 
Arturo Ui“ so formuliert: „Der Schoß ist 
fruchtbar noch, aus dem das kroch.“

Gedacht als Warnung vor einer zu-
nächst gebannten aber doch immer noch 
und immer wieder drohenden Gefahr.

Joachim Telemann
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Am 15. Juni jährte sich zum 25. Mal 
die Verabschiedung der Brandenbur-
ger Landesverfassung. Dazu erklärt 
der Fraktionsvorsitzende der LINKEN 
im Landtag, Ralf Christoffers: 

Der Wert dieser zu Recht als modern 
geltenden Landesverfassung bestand 
und besteht darin, dass sie nicht nur die 
Erfahrungen aus 40 Jahren „alter“ Bun-
desrepublik in sich aufnahm. Vielmehr 
bekamen mit ihr wichtige Forderungen, 
Ansprüche und Ziele Verfassungsrang, 
die im Herbst 1989 von Bürgerinnen und 
Bürgern in Auseinandersetzung mit der 
staatssozialistischen Praxis in der DDR 
erhoben worden waren. Damit leistete 
die Landesverfassung einen wesent-
lichen Beitrag zur Selbstfindung und 
Selbstbestimmung der Brandenburge-

Moderne Landesverfassung - auch nach 25 Jahren
rinnen und Brandenburger nach der poli-
tischen Wende. 

DIE LINKE hat die Verfassung auch in 
Zukunft im Blick. Eine Landesverfassung 
ist ein ständiger Auftrag vor allem an die-
jenigen, die in Landtag und Landesregie-
rung Politik gestalten. Deshalb sprechen 
wir auch 25 Jahre nach Inkrafttreten der 
Landesverfassung darüber, wie die ver-
fassungsrechtlichen und gesetzlichen 

Grundlagen entsprechend den heutigen 
und künftigen Bedingungen in Branden-
burg, der Bundesrepublik und Europa 
weiterentwickelt werden müssen. 

Gleichwertige Lebensbedingen in allen 
Regionen des Landes gehören dazu. Wir 
wollen Lösungen finden, die das Leben im 
ländlichen Raum unter den Bedingungen 
demografischen Wandels auch künftig le-
benswert machen. Eine gute Verfasstheit 
des Landes setzt stabile Verwaltungs- 
und Organisationsstrukturen und hand-
lungsfähige Kommunen voraus. 

Deswegen halten wir am Ziel einer Ver-
waltungsstrukturreform in Verbindung 
mit der Funktionalreform, dem Landes-
entwicklungs- sowie dem Nahverkehrs-
plan und dem Finanzausgleichsgesetz 
fest. 

Landtag         Foto: Stefan Gloede

Neonazis und Rassisten tragen massiv 
zur Unsicherheit und zur Gewalt in der 
Cottbusser Innenstadt bei. Dies wurde 
erneut am Dienstagabend (13. Juni) in 
furchtbarer Brutalität deutlich. Unmit-
telbar nach Abschluss der Demonstra-
tion des neurechten Vereins „Zukunft 
Heimat“ kam es zu mindestens zwei 
rechten Angriffen. Die Attacken richte-
ten sich gegen Personen, die zuvor am 
Rande gewagt hatten, ihrem Unmut über 
die Demonstration verbal Ausdruck zu 
verleihen.
 y Eine Frau wurde auf dem Heimweg 

in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße/
Höhe Puschkinpark von zwei ver-
mummten Personen vom Fahrrad ge-
prügelt und im Gesicht verletzt. Sie 
musste im Krankenhaus behandelt 
werden, eine Platzwunde wurde ge-
näht. Die Polizei erwähnt diesen An-
griff in einer Mitteilung, verschweigt 
allerdings den Zusammenhang mit der 
Demonstration. https://polizei.bran-
denburg.de/fahndung/koerperverlet-
zung-zeugen-gesucht/656331

 y Ein Ehepaar beobachtete in der San-
dowerstraße die in Richtung Altmarkt 
vorbeiziehende Demonstration vom 
Rande her. Kurze Zeit später kamen 
aus Richtung des Marktes vier Perso-
nen auf das Paar zu. Eine der Personen 
bespritzte die Eheleute mit Wasser. Ein 

Mitteilung der Initiative Cottbus Nazifrei vom 14. Juni

Massive Gewalt nach rechter Demo
Cottbus: Mindestens zwei Angriffe nach Demonstration von „Zukunft Heimat“

anderer Mann ging auf die Frau los. 
Der Ehemann versuchte, seine Frau zu 
schützen, daraufhin wurde ihm gegen 
den Kopf geschlagen. Er ging zu Bo-
den und riss sich dabei den Ellenbogen 
auf. Auch er musste im Krankenhaus 
behandelt werden. In beiden Fällen 
wurde Anzeige erstattet.

Mit völkischen und rassistischen Re-
den hatten „Zukunft Heimat“-Funktionä-
re wie Christoph Berndt und Anne Ha-
berstroh zuvor die Stimmung angeheizt. 
Die dabei eingestreute Beteuerung, 
dass „Zukunft Heimat“ ihre rechtsradi-
kalen politischen Ziele „mit friedlichen 
Mitteln“ erreichen will, entpuppte sich 
nicht erst durch die dann folgenden Über-

griffe als hohle Phrase. Denn schon an 
der Demonstration selbst nahmen zahl-
reiche Personen aus gewaltgeneigten 
Fußballmilieus und Neonazis teil. Eine 
Personengruppe war mit einheitlichen 
T-Shirts (Aufdruck: Schlagringe, „Anti-
Antifa“) und teilweise mit Schutzkleidung 
ausgestattet.

„Zukunft Heimat“ hat weitere De-
monstrationen in Cottbus angekündigt, 
die erneut in Kooperation mit der Dres-
dener „Pegida“ organisiert werden sollen. 
„Zukunft Heimat“ ist zudem aufs engste 
verquickt mit der AfD. Der Aufmarsch am 
13. Juni war der zweite nach einer Auf-
taktdemonstration im Mai.

Luise Meyer, Sprecherin von Cottbus 
Nazifrei: „Zukunft Heimat ist kein harm-
loser Bürgerverein. Es ist eine rechtsra-
dikale Kampagnenorganisation, die das 
Klima in unserer Stadt gezielt vergif-
tet. Menschen werden angegriffen und 
niedergeschlagen, nur weil sie sich am 
Rande der Zukunft-Heimat-Demo gegen 
Rassismus geäußert hatten. Ein trauriger 
Fakt: Cottbus ist nicht sicher für Men-
schen, die von Rassismus betroffen sind 
und für solche, die sich gegen Neonazis 
positionieren. Seit mehreren Jahren sind 
die Zahlen rechter und rassistischer Ge-
walt in Cottbus hoch.“ Cottbus Nazifrei 
kann bei Interesse Kontakt zu den Betrof-
fenen der Angriffe vermitteln.
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Das war das Motto der 27. Umweltwo-
che in Cottbus.

Doch stimmt die These? 
In 37 Projekten beschäftigten sich 

Kinder und Jugendliche im Rahmen des 
Kinder- und Jugendumweltwettbewerbes 
fast ein Jahr lang mit diesem Thema. Und 
die Ergebnisse zeigten, dass Luft wirklich 
mehr als nichts ist. 

Die besten Einsendungen bestätigten 
dies. Ich konnte sehen, wie sich die Preis-
trägerinnen und Preisträger über ihren 
Erfolg gekrönt mit einer Prämie freuten. 
Begleitet wurde die Veranstaltung in der 
Spreegalerie mit kulturellen Beiträgen. 

Und wie schon seit Jahren gehörten 
Kinder der Umweltschule Dissenchen 
dazu. 

Einige Teilnehmende nutzten im An-
schluss die Möglichkeit, sich die Ausstel-
lung zu den Ergebnissen der 3. Kinder-
konferenz anzusehen. Diese wird vom 

Luft ist mehr als nichts
Die 27. Umweltwoche in Cottbus war wieder sehr erlebnisreich

3. Juli bis 11. August im Foyer des Tech-
nischen Rathauses weiterhin zu sehen 

sein. Ich kann sie sehr empfehlen, da 
Kinder hier ihre Vorstellungen zur Stadt 
darstellen.

Es gab in dieser Umweltwoche noch 
mehr zu erleben und kennen zu lernen.

Für mich beeindruckend waren die 
Vorträge zur Eröffnungsveranstaltung im 
Carl-Thiem-Klinikum. „Macht die Umwelt 
unsere Lunge krank?“ Dr. med. Michael 
Prediger, Chefarzt der 3. Medizinischen 
Klinik (Pneumologie) veranschaulichte 
den Zusammenhang von Umwelt und At-
men sowie Wirkungen in der Lunge. PD 
Dr. med. habil. Jens Soukup, Chefarzt der 
Klinik für Anästhesiologie, Intensivthera-
pie und Palliativmedizin, verdeutlichte, 
welche Fortschritte die Anästhesie in der 
Geschichte erzielte. 

Sein Thema war „Der Anästhesist in 
der modernen Medizin – Von der Schim-
melbuschmaske zur Öko-Narkose“. In 
beiden Vorträgen wurde anschaulich in 
verständlicher Form aufgezeigt, welche 
diagnostischen und medizinischen Mög-
lichkeiten heute im CTK bestehen, und 
was ich selbst zu einer guten Gesundheit 
beitragen kann.

Und auch der Kinderumwelttag im 
Pädagogischen Zentrum für Natur und 
Umwelt, dem ehemaligen Schulgarten 
in der Dahlewitzer Straße, brachte viele 
Ideen zu Tage.

Der Aktionstag „Mit der Familie Na-
tur erleben“ auf dem Bootshausgelände 
des ESV Lok RAW e. V. gehört seit Jahren 
zum Abschlussprogramm der Umwelt-
woche. Diesmal gab es bei herrlichem 
Sonnenschein viel zu entdecken – ob 
bei der Radtour mit Haltepunkten zum 
Thema „LUFT“, der Naturkundliche Wan-
derung, dem Lauf durch den Branitzer 
Park, dem geführten Tierparkrundgang, 
der Müllsammeltour mit Paddelboot zum 
Kiekebuscher Wehr oder einer Drachen-
bootfahrt auf der Spree. Zum Abschluss 
warteten viele Gewinne der traditionellen 
Tombola auf alle beteiligten an diesem 
Tag. 

Fazit: Die Umweltwoche ist ein fester 
Bestandteil im Leben der Stadt Cottbus. 
Für alle Altersgruppen gibt es Angebo-
te. Sie wäre aber ohne die zahlreichen 
Unterstützenden und Sponsoren nicht 
möglich. Denen einen herzlichen Dank.

Und es geht weiter. Das Motto der 28. 
Umweltwoche steht schon fest: „Natur 
und Artenvielfalt vor der Tür“ – wieder 
ein Thema zum Mitmachen.

Karin Kühl

Veranstaltung der Rosa-
Luxemburg-Stiftung 

Brandenburg

„Unter Sachsen. Zwischen Wut 
und Willkommen“ - Buchvorstellung 
und Diskussion über Rassismus und 
rechte Gewalt in Sachsen und Bran-
denburg 

Mit den Herausgeber*innen des Bu-
ches „Unter Sachsen. Zwischen Wut und 

Willkommen“ Heike Kleffner und Mat-
thias Meisner, Moderation: Anna Span-
genberg (Aktionsbündnis gegen Gewalt, 
Rechtsextremismus und Fremdenfeind-
lichkeit Brandenburg).

Sind die sogenannten sächsischen 
Verhältnisse mit der Pegida-Bewegung 
und den vielen rechten Gewalttaten ein 
auf den Freistaat begrenztes Phänomen? 
Oder muss die zunehmende Radikalisie-
rung der gesellschaftlichen Mitte als Vor-
bote künftiger politischer Veränderungen 

in ganz Deutschland verstanden werden? 
Und wie sieht im Vergleich die Lage in 
Brandenburg aus?

Gemeinsame Veranstaltung der Rosa-
Luxemburg-Stiftung Brandenburg und 
dem Ch. Links Verlag.

Dienstag, 18. Juli 2017, 19.00 Uhr, 
im Kulturzentrum freiLand - Cafe (Haus 
2), Friedrich-Engels-Straße 22, 14473 
Potsdam 

Dr. Julia Bär, Geschäftsführerin Rosa 
Luxemburg Stiftung Brandenburg
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Anläßlich des 75. Jahrestages der 
Vernichtung des Ortes Lidice durch die 
deutschen Faschisten nahmen Vertreter 
der AP Polittourismus Cottbus, Mitglied 
im „Ständigen Forums der Europäischen 
Linken – der Regionen“ an der Gedenk-
veranstaltung am Mahnmal Lidice teil.

Am 27. Mai 1942 wurde Reinhard 
Heydrich, Leiter des Reichssicherheits-
hauptamts und stellvertretender Reichs-
protektor von Böhmen und Mähren, auf 
dem Weg zu seinem Büro auf dem Hra-
dschin in Prag durch ein Attentat tsche-
choslowakischer Widerstandskämpfer 
im Auftrag der tschechoslowakischen 
Exilregierung schwer verletzt und starb 
fünf Tage später.

Der SS-und Polizeiführer Karl Herr-
mann Frank ordnete als „Vergeltungsak-
tion“ die Vernichtung des Ortes an. In den 
frühen Morgenstunden des 10. Juni 1942 
begannen SS-und Wehrmachtseinheiten 
die Bewohner aus ihren Häusern zu trei-
ben. 503 Bewohner lebten zu diesem 
Zeitpunkt in Lidice. Alle 192 Männer wur-
den ermordet. 71 Frauen und 85 von den 
98 dort lebenden Kinder wurden in das 

Lidice – unvergessen!
Vernichtungslager Chełmno 
gebracht und dort vergast. 
13 Kinder wurden zur „Ger-
manisierung“ ausgesondert 
und in ein Lebensborn-Heim 
gebracht, und nach Beendi-
gung des zweiten Weltkrieges 
in Bayern aufgefunden. 198 
weibliche Einwohner wurden 
ins Konzentrationslager Ra-
vensbrück deportiert. Nur 
143 überlebten dieses Ver-
nichtungslager und kehrten 

nach dem Krieg in ihren Heimatort zu-
rück. Der Ort Lidice wurde dem Erdboden 
gleich gemacht, die Häuser in Brand ge-
setzt, anschließend die Ruinen gesprengt 
und eingeebnet.

Alljährlich wird an diesem Tag eine 
Gedenkveranstaltung durchgeführt, an 
der auch wir vom SFEL-R teilnehmen. So 
auch in diesem Jahr. 

Gemeinsam mit unseren Genossen 
der KSCM legten wir zum Gedenken an 
die unschuldigen Opfer Blumengebinde 
nieder und nahmen an der Gedenkver-
anstaltung der KSCM am 
Kinderdenkmal teil. Eine ja-
panische Schülergruppe gab 
ein Kulturprogramm für die 
ermordeten Kinder Lidices, 
die damals im gleichen Alter 
waren wie sie jetzt. Sie leg-
ten kleine Geschenke vor das 
Mahnmal. Und gerade hier 
vor diesem Mahnmal drängt 
sich die Frage auf, wie konn-
te das passieren? Wie konnte 
es dazu kommen, dass große 
Teile der Bevölkerung einer 

Nation, die Dichter und Denker von Welt-
ruf hervorgebracht hat, diesen faschisti-
schen Mordbrennern folgte und sich an 
solchen Untaten beteiligte? Sie glaubten 
den primitiven Parolen der Faschisten, 
dass der Jude schuld sei an ihrem Übel. 
Damals der Jude. Und heute? Wieder sind 
ähnliche Töne zu hören. Heute sind es 
Flüchtlinge, Migranten, Menschen mit 
anderer Hautfarbe in unserem Land, die 
verantwortlich dafür gemacht werden, 
dass Altersarmut auftritt, die Schere 
zwischen Arm und Reich immer größer 
wird. Damals wie heute gibt es ganz an-
dere Gründe dafür. Aber die Gefahr einer 
Wiederholung wird größer. Und wichtig 
ist, dieser entgegenzutreten. Dafür zu 
sorgen, dass es den Neofaschisten nicht 
wieder gelingt, Menschen zu verführen. 
Der Ausspruch Brechts hat noch Gültig-
keit. „Der Schoß ist fruchtbar noch, aus 
dem das kroch.“

Und dafür mahnt Lidice und gibt Kraft 
für ein gemeinsames Handeln.

Text: Horst Brand, www.SFEL-R.DE
Fotos: Frithjof Newiak

DIE LINkE-Spendenkampagne
DIE LINKE ist die einzige im Bundestag vertretene Partei, die keine Großspenden von Konzernen, Banken, Versicherungen 

und Lobbyist*innen erhält. Unsere wichtigste Einnahmequelle sind unsere Mitgliedsbeiträge. Das macht uns unabhängig vom 
Einfluss Dritter. Wir sind nicht käuflich. Für Spenden von Genoss*innen und Sympathisant*innen sind wir aber dankbar. Durch 
diese Spenden ist es möglich, unsere Wahlkampagnen zu finanzieren, die wir uns sonst nicht oder nicht in diesem Maße leisten 
könnten. 

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

Bitte Spenden an: 
DIE LINKE.Parteivorstand, IBAN: DE38 1009 0000 5000 6000 00, BIC: BEVODEBB, 
Berliner Volksbank eG, Kennwort: Spende  
Bitte gib bei allen Spenden jeweils Deinen Namen, Vornamen und die Anschrift an. 
Deine Daten behandeln wir vertraulich. Auf Wunsch stellen wir gern Spendenbeschei-
nigungen aus. 
Weitere Möglichkeiten findet Ihr hier: www.die-linke.de/mitmachen/spenden
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Das siebente Lausitzcamp und das 
erste als Fahrradtour ist Geschichte. Ziel 
des Camps war es, für die TeilnehmerIn-
nen den Lausitzer Braunkohlewiderstand 
„e-r-f-a-h-r-b-a-r“ zu machen und die Er-
fahrungen der GastgeberInnen der ver-
schiedenen Stationen zu verbinden. 

Auch wenn das neue Revierkonzept 
des neuen Eigentümers Lausitzer Braun-
kohletagebaue und Kraftwerke im Früh-
jahr etwas Entspannung brachte – noch 
sind die Tagebaupläne rechtlich nicht aus 
der Planung genommen – sitzen außer 
Proschim, die noch bis 2020 auf die Ent-
scheidung warten sollen, auch Schleife, 
Grabko, Kerkwitz, Atterwasch – auf hei-
ßen Kohlen.

Wir haben viel gesehen, erfahren und 
erlebt. Die Experten Hannelore Wodtke 
(Grüne Allianz für Welzow, Netzwerk Ta-
gebaurandbetroffener) am Tagebaufens-
ter Welzow,  Winfried Böhmer (NABU, 
Sprecher des Vereins „Klare Spree“) am 
Blunoer See, Kito Penk am sogenann-
ten Ehrenhain in Mühlrose, vom Verein 
„Eine Spinnerei“ in ihrem Wohnprojekt 
vom nachhaltigen Leben in Neustadt/
Spree, ein sachkundiger Bürger an der 
Vorsperre Bühlow, Anna Dziadek (Verein 
„Stowarzyszenie NIE odkrywce“ – Kein 
neuer Tagebau) an der Naturbildungs-
station Jeziory Wysokie, Nicole Haustein 
am Aussichtspunkt Grießen und Andreas 
Stahlberg am Pastlingssee sorgten für 
sachkundige Informationen entlang der 
Strecke.

Bei den Abendveranstaltungen, für die 
wir auch die Einwohner aus den jeweili-
gen Dörfern eingeladen hatten, konnten 
Fabian Scheidler („Das Ende der Mega-

Lausitzcamp-on-tour 2017

maschine“, kontext-tv.de) und Prof. Dr. 
Volker Quaschning (Leiter des Lehrstuhls 
Erneuerbare Energie an der HTW Berlin) 
als sehr wertvolle, interessante Refe-
renten gewonnen werden. In Gosda und 
Groß Gastrose haben wir Filme gezeigt, 
die sich mit dem Klimawandel beschäf-
tigen.

Zu unseren lustigen, friedlichen und 
aussagekräftigen Aktionen – rote Linie 
vor der LEAG-Zentrale und Protestbrunch 
vor dem Kraftwerk Jänschwalde – kam 
wenigstens die Presse vorbei. Der Dialog 
mit Kohlebefürwortern blieb leider aus.

Einzig in Mühlrose, dem geplanten 
Sonderfeld im Tagebau Nochten II, konn-
ten wir einen kleinen Ausschnitt der Kon-
flikte entlang der Tagebaubaukante mit-
erleben. Zornentbrannte Rentnerinnen 

ließen ihren angestauten Frust ab. Die 
Bürgerinnen wollen umgesiedelt werden, 
weil sie sich durch die Tagebaurandlage 
auf ihrem eigenen Boden nicht mehr si-
cher fühlen. Das Drama von Nachterstedt 
steht ihnen vor Augen. Die Forderung 
nach Umsiedlung kann das Lausitzcamp 
mit unterstützen – aber die Kohle bleibt 
unten, wegen des Klimawandels.

Durch das Camp als Fahrradtour wur-
den mehr Orte ins Blickfeld gerückt, das 
Bildungsangebot kam durch die teilweise 
langen Erklärungen am Wegesrand, die 
Experten in der Gruppe und die Abend-
veranstaltungen nicht zu kurz und am 
schönsten waren die Gespräche während 
des Strampelns! Hier wurden wahre Er-
fahrungsschätze ausgetauscht. 

Die Tour führte auf überwiegend schö-
nen Fahrradwegen, entlang an Tagebau-
en, Kraftwerken, ausgekohlten und rekul-
tivierten Geländen, Hinterlassenschaften 
der Kohleindustrie, vorbei. Die Reize der 
Lausitz lagen im doppelten Sinn vor uns. 
Keine Karambolage, kein Unfall, keine 
ernsthafte Reparatur. Genügend Zeit für 
große Pausen. 

Außer der mobilen Feldküche „Fläming 
Kitchen“ hielt sich der logistische Auf-
wand in Grenzen, auch dank der groß-
zügigen Gastfreundschaft an unseren 
Übernachtungsorten.

Ein komplett gelungenes Konzept ei-
nes „beweglichen“ Camps, gern jedes 
Jahr wieder, solange noch Orte in der 
Lausitz vom Tagebau bedroht sind!

Text: Antje Kirchner
Fotos: Frithjof Newiak
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Auf nach Berlin zur „Fiesta de Solidaridad“
Am 22. Juli feiert die AG Cuba Sí wieder 

ihre traditionelle „Fiesta de Solidaridad“ in Berlin

Größer, bunter und vielfältiger wird die „Fiesta de Solidaridad“ in der Lichtenberger Parkaue in diesem Jahr werden. Das 
große Solidaritätsfest, organisiert von der AG Cuba Sí, ist über die Jahre zu einem Treffen der Soligruppen und Kubafreunde 
aus der gesamten Bundesrepublik geworden. 

Neu in diesem Jahr ist das „Internationales Dorf“, in dem sich die ALBA-Staaten vorstellen und die europäischen Solida-
ritätsgruppen ihre Projekte präsentieren. Ebenfalls neu ist eine zweite Bühne, die vor allem für Junge und Junggebliebene 
Anziehungspunkt sein soll. Hier berichten unter anderem Studierende über ihr Semester an der Technischen Universität in 
Havanna (CUJAE). 

Den ganzen Tag wird es auf der Fiesta Vorträge, Ausstellungen, Diskussionen und natürlich jede Menge Musik geben. Live 
dabei sind unter anderem Damion Davis, Tapete, Boxi Total, Calum Baird (Schottland), DJ Usnavi – und am Abend spielen 
Conexión und Banda Bassotti (Italien). Bei der Soli-Tombola kann man mit etwas Glück wieder einen Flug nach Kuba gewinnen. 

Nos vemos – wir sehen uns in Berlin zur „Fiesta de Solidaridad“!

„Fiesta de Solidaridad“
22. Juli 2017, 14.00 bis 22.00 Uhr

Parkaue Berlin-Lichtenberg

Wer die Fiesta unterstützen möchte, kann für 5 Euro unseren Solibutton kaufen. 
Infos unter: https://cuba-si.org/1743/fiesta-de-solidaridad

Nach einer erlebnisreichen langen 
Busfahrt sind wir am 25. Mai spät nachts 
in Banska Stiavnica angekommen.

Slowakische Genossen hatten in eine 
wunderschöne Gegend der Slowakei und 
in eine ebenso idyllisch gelegene Cam-
ping-Ferienanlage eingeladen.

Es war zum 25. Mal ein Treffen von 
tschechischen, slowakischen und deut-
schen Genossinnen und Genossen. In 
früheren Jahren waren auch französische 
und polnische Linke mit dabei.

Dieses Netzwerk der Europäischen 
Linken „Ständiges Forum der Europäi-
schen Linken der Regionen“ fördert die 
Vertiefung freundschaftlicher, regionaler 
Strukturen linker Parteien Europas,  und 
das Europacamp ist die zentrale gemein-
same Veranstaltung. Insgesamt waren 
diesmal etwa 100 versammelt, davon 30 
aus deutschen Landen. 

Es gab bei herrlichem Wetter, auch 
im Freien, Diskussionsrunden über Mög-
lichkeiten der Zusammenarbeit, der Wirk-

Eurocamp 2017, und ich war dabei

samkeit linker Politik, der Gewinnung von 
Sympathisanten und Parteimitgliedern. 
Im interessanten Erfahrungsaustausch 
mit dem Europaabgeordneten (GUE/
NGL) Jaromir Kohlicek (KSCM), der auch 
der politische Sprecher des regionalen 
Netzwerkes der Europäischen Linken 
ist, wurde über Fragen des Internatio-

nalismus und der Solidarität debattiert. 
Die Gewinnung junger Nachwuchskader 
macht allen Sorgen. 

Diese Treffen sind vor allem auch ge-
tragen von Wiedersehensfreude mit gu-
ten Freunden und es stehen auch immer 
Stadterkundungen und Folklore-Überra-
schungen auf dem Programm.

Ein neuer Vertrag wurde in Anwesen-
heit von politischer Prominenz aus Tsche-
chien und der Slowakei unterzeichnet, 
und der Pokal für die Ausrichtung des 
Camps 2018 wurde an unseren Branden-
burger Thorsten Kleis (Bild Mitte, rechts 
die Dolmetscherin Dascha) überreicht. 

Er ist der Sprecher der Arbeitsgemein-
schaft der Partei DIE LINKE des Landes 
Brandenburg. 

Am Sonntag, dem 28. Mai, ging es für 
uns in bester Laune zurück ins Branden-
burgische.

Text: Gudrun Hibsch
Fotos: Uwe Titscher

Jaromir Kohlicek in der MItte mit Gustl aus 
Bayern und rechts einem Folkloresänger.

Das diesjährige Logo mit „unserer“ 
Carmen
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In Berlin, seit 1979 „Stadt des Frie-
dens“, wurde am 1. September 1989 auf 
Vorschlag der Weltfriedensglockengesell-
schaft Tokio/Japan, eine Assoziation der 
UN unter großer Beteiligung der Bevölke-
rung und in Anwesenheit von Regierungs-
vertretern der DDR die WELTFRIEDENS-
GLOCKE Berlin feierlich eingeweiht.

Der Verein die FRIEDENSGLOCKEN-
GESELLSCHAFT BERLIN e. V. wurde am 
7. Oktober 1999, kurz nach dem 10. Jah-
restag der Einweihung der Berliner Welt-
friedensglocke, gegründet. Die Gründer 
führte der feste Wille zusammen, die 
mit der Glocke verknüpfte Botschaft des 
Friedens und der Ächtung von Atomwaf-
fen stärker in das Bewusstsein der Öf-
fentlichkeit zu tragen. Das ist dringend 
notwendig angesichts der Spätfolgen der 
Bombardierung von Hiroshima und Na-
gasaki, der verheerenden Katastrophen 
von Tschernobyl und Fukushima, der Fol-
gen der Verwendung von Uranmunition, 
dem geplanten Modernisieren der ame-
rikanischen Kernwaffen in Deutschland 
und dem Beschaffen kernwaffenfähiger 
Kampfflugzeugen für die Bundeswehr.

Die Weltfriedensglocken stehen an 
Orten in der Welt, die das Ringen der 
Völker nach Frieden in besonderer Wei-
se befördern, unterstützen oder in be-
sonderer Weise mit Friedensinitiativen in 
Verbindung stehen. Ihre Errichtung geht 

Der Friede muss gewollt sein
auf eine Initiative von Überlebenden des 
Atombombenabwurfes auf die Stadt Hi-
roshima zurück. Diese Friedensglocken 
werden auf Vorschlag der Weltfriedens-
glockengesellschaft mit Beschluss der 
Mitgliederversammlung der Vereinten 
Nationen in Staaten, Städten und Regi-
onen errichtet, die sich in besonderer 
Weise um den Erhalt des Friedens ver-
dient gemacht haben. Bisher wurden 
Weltfriedensglocken an 24 Orten in aller 
Welt errichtet. Die erste steht vor dem 
UNO-Gebäude in New York und wird vom 
Generalsekretär immer zu Beginn der 
UN-Vollversammlung geläutet. 

Nach der Einheit von Berlin sahen sich 
die Vertreter des jetzigen Westteils nicht 
in der Lage, die ehemals nur im Ostteil 
bestehende Zusatzbezeichnung für die 
ganze Hauptstadt zu übernehmen.

Dieser Botschaft fühlen wir uns als 
Verein in unserem friedenspolitischen 
Wirken verpflichtet.

Zu unseren Akti-
vitäten zählen jährli-
ches Gedenken an der 
Weltfriedensglocke 
Berlin am Hiroshima-
tag, der Internationale 
Kindertag im Zeichen 
der Friedenstaube 
an der Weltfriedens-
glocke, Gegenveran-
staltungen zur „Bun-
deswehr in Schulen“ 
durch „Doppelstunde 
für den Frieden“, Aus-
stellungen und Veran-
staltungen über die 
Gefahren eines  Atom-

Ich bin nicht sicher, mit welchen Waf-
fen der Dritte Weltkrieg ausgetragen 
wird, aber im Vierten Weltkrieg werden 
sie mit Stöcken und Steinen kämpfen. 

(Albert Einstein)

krieges und für die Umwelt durch mili-
tärische und zivile Atomnutzung, Unter-
stützung der Initiative „Mayors for Peace“ 
(Bürgermeister für den Frieden). Jeweils 
am 8. Juli setzen bundesweit Bürger-
meisterInnen vor ihren Rathäusern eine 
Flagge als sichtbares Zeichen für eine 
friedliche Welt ohne Atomwaffen, Unter-
stützung solcher Aktionen wie „STOPP 
Ramstein- Keinen Drohnenkrieg!“ oder 
„Büchel ist überall! – Atomwaffenfrei  
jetzt.“, Ostermärsche wie zuletzt auch in 
Cottbus. Wir beschränken uns also nicht 
nur auf das Thema Kernwaffen, sondern 
sind vielfältig friedenspolitisch tätig.

Ein nächster Höhepunkt ist selbstver-
ständlich der Hiroshima-Tag am 6. Au-
gust, an dem die Friedensglocke geläutet 
wird.

Text: Bernd Mewes,
Vorsitzender Friedensglocken-

gesellschaft Berlin e.V.
Foto: Frithjof Newiak

Einstieg: 
Theorie und Praxis 

linker Politik
Die Rosa-Luxemburg-Stiftung Bran-

denburg führt ab Oktober den einjährigen 
Kurs „Theorie und Praxis linker Politik“ 
durch. Der Kurs richtet sich an jüngere, 
in Parteien, Initiativen, Politgruppen, Ge-
werkschaften und sozialen Bewegungen 
aktive Menschen. Er bietet die Gelegen-
heit, gemeinsam mit anderen politisch 
aktiven jungen Menschen theoretisches 
Wissen und praktische Handwerkszeu-
ge anzueignen, um erfolgreich an einer 

grundlegenden Änderung der gesell-
schaftlichen Machtverhältnisse mitzu-
gestalten. 

Der Kurs findet an sechs Wochenen-
den im Jugendbildungszentrum Blossin 
statt. Die genauen Inhalte und Termine 
der Seminare können dem Flyer („Lese-
ecke“) entnommen werden. 

Bewerbungsschluss 
ist der 1. August 2017

Über die Bewerbungen entscheidet 
der Vorstand der Rosa-Luxemburg-Stif-
tung Brandenburg. Die Teilnahmegebühr 
für den gesamten Kurs beträgt 75 Euro. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie 
beziehungsweise Ihr die Information auch 
an mögliche Interessierte weitergeben 
würdet.
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Im sechsundsiebzigsten Jahr des deut-
schen Überfalls auf die Sowjetunion er-
oberte eine neue Biographie der Person 
die Buchläden, die mit ihren militärischen 
Leistungen wesentlich zur Niederlage des 
Hitlerregimes beitragen sollte. Die Rede 
ist von Marschall Georgi K. Schukow 
(1896-1974). 

Sich der Mühe „auf der Basis neuester 
geschichtswissenschaftlicher Erkennt-
nisse zu Schukow eine Neubewertung 
vorgenommen zu haben (wo nötig) und 
dabei seine Verdienste und Schwächen 
im Kontext der historischen Situation zu 
beleuchten(...) – der hat sich der briti-
sche Publizist und Slawist Philipp Ewers 
unterzogen. 

Das Ergebnis ist nun eine Biographie 
über eine facettenreiche Persönlichkeit, 
die die Sowjetunion über Jahrzehnte, 
insbesondere ihre Armee geprägt hat, 
im Grunde bis heute prägt. Ist er doch 
fester Bestandteil der Erinnerungskul-
tur im heutigen Rußland. Aber der Autor 
lässt nicht nur den Militär Schukow zum 
Vorkommnis werden, sondern auch den 
Privatmann Schukow. Seiner Frau Alex-
andra war er bis zu ihrer Scheidung Mitte 
der 60er-Jahre häufig untreu, dafür wurde 
ihm zum Beispiel eine attraktive Ärztin 
zur „Herzensangelegenheit“, die er nach 
seinem zweiten Herzanfall in einer Klinik 
kennenlernte.

So, wer mehr Privates lesen möchte, 
der kaufe sich das Buch. Zumal es ja nicht 
sein Kern ist, aber es macht den „Kriegs-
künstler“ vielleicht etwas menschlicher.

Was beim Lesen auffällt: Angefangen 
bei der Schilderung seiner Kindheit und 
Jugend, oder später während des Krieges 
als stellvertretender Oberbefehlshaber 
Stalins, Schukow zeigte sich erfinde-
risch: So waren der sozialer Status sei-
ner Familie gar nicht so ärmlich, wie er 
behauptete, schrieb Ewers. Und später 
als einer der ranghöchsten Soldaten der 
Roten Armee erklärte er, bei Stalin unter 
anderem zur Ausarbeitung von militä-
rischen Operationen gewesen zu sein, 
obwohl, so wiederum Ewers, sich kein 
entsprechender Eintrag in Stalins Termin-
kalender dazu findet. 

Man fragt sich, warum macht einer so 
was, hatte das ein Schukow nötig? Wa-
ren es Selbstzensur oder die tatsächliche 
Parteizensur? Diese verlogene Zensur 
hatte auch für den Kriegshelden Schu-
kow seine Auswirkungen, denn lange un-

Rezension

Marschall Schukow: Der Mann, der Hitler besiegte 
veröffentlichtes Material gelangte teils 
erst posthum zum Druck.

Seine Feuertaufe erhielt der spätere 
„Sieger von Berlin“ im Ersten Weltkrieg. 
Er diente in der Kavallerie, der er sich 
zeitlebens verbunden fühlte. Um einen 
historische Vorgriff zu exerzieren: Die 
Siegesparade am 24. Juni 1945 nahm 
er über den Roten Platz reitend ab. Und 
dies mit einem weißen Araberhengst, der 
ihm zuvor Budjonny geschenkt worden 
war. Seine Ausbeute aus dem „Großen 
Krieg“, es sollten noch drei Kriege folgen, 
waren zwei Georgskreuze, ein deutscher 
Gefangener und eine schwere Verwun-
dung. Weitere seiner Kampffelder waren 
die des stellvertretenden Inspekteurs der 
Kavallerie der Roten Armee, das Kom-
mando über eine Kavalleriedivision sowie 
die Schlacht am Chalchin Gol, 1939. Zur 
Sprache bringt der Autor auch die Zeit 
der „Großen Säuberungen“, wo tausen-
de Armeeangehörige schon in Friedens-
zeiten ihr Leben verloren. Breiten Raum 
nimmt das Vorkriegsgeschehen und der 
trotz Nichtangriffspakt, als unvermeid-
lich betrachtete kommende Krieg mit 
Hitlerdeutschland ein. Zu Kriegsbeginn 
war Schukow Generalstabschef.

Ewers begleitet den „Rüpel“ (Gene-
ral Pawel Batow) in die Schlachten des 
Großen Vaterländischen Krieges. Er folgt 
ihm von den anfänglichen Kesseln nach 
Leningrad, Moskau, Stalingrad, von Kursk 
nach Warschau und schließlich nach 
Berlin. Immer war Schukow dabei – ob 
als Entwickler von Operationsideen, als 
Vertreter des Hauptquartiers oder als 
Frontoberbefehlshaber. Doch wie groß 
sein Anteil an faschistischen Niederla-
gen und den damit verbundenen sowje-
tischen Siegen jeweils war, ist fraglich bis 
umstritten. Denn aus dem Buch erfahren 
wir, der vierfache Held der Sowjetunion 
teilte den Ruhm ungern mit anderen. 
Stattdessen setzte er viel daran, seine 
Rolle im damaligen „Kriegsspiel“ über-
zubewerten.

Der Höhepunkt in der militärischen 
Laufbahn des Marschalls dürfte das Amt 
des Verteidigungsministers gewesen 
sein, in das ihn Chruschtschow 1955 hiev-
te. Aber schon zwei Jahre später ließ er 
ihn wieder fallen. Dabei vollbrachte er als 
Minister Erstaunliches. In dieser Zeit ge-
lingt es, insgesamt zwei Millionen Mann 
zu demobilisieren. Maßgeblich sollte er 
an der Ausarbeitung des Warschauer Ver-

tragswerkes beteiligt sein, das letztlich 
zur Gründung des Warschauer Vertrages 
führte. Dabei hatte er dafür gesorgt, dass 
eine weniger militärisch-aggressiv, als 
eine vielmehr friedensfördernd-defensi-
ve Note darin aufgenommen wurde. Weil 
der Soldat weiß, was Krieg heißt? Bei der 
Genfer Abrüstungskonferenz (1955) kann 
Chruschtschow nicht mit der Aufmerk-
samkeit umgehen, die seinem mitreisen-
den Spitzenmilitär zukommt. So landet 
Schukow auf der Titelseite des „TIME-
Magazine“. Geht ja gar nicht. Am Ende 
wird ihm vorgeworfen, „Partei und Armee 
auseinander dividieren zu wollen“, und so 
wird er durch den „Speichellecker“ Mar-
schall Rodion Malinowski ersetzt.

Das Leben von Marschall Georgi K. 
Schukow war eines von zahlreichen Er-
folgen, Rückschlägen, Brüchen und poli-
tischen wie privaten Tragödien und sicher 
auch von Momenten des Glücks. Er war 
eine Gestalt, die polarisierte, und seine 
Zeitgenossen zu den unterschiedlichsten 
Urteilen veranlasste. Beim BBC-Korres-
pondenten Alexander Werth habe er un-
ter anderem „den Eindruck eines großen 
Mannes hinterlassen“. Derb wie er selbst 
war, äußerte sich der US-General George 
Patton: „Schukow sei ihm wie ein Operet-
tenbuffo vorgekommen mit dem ganzen 
Ordensblech an seiner Brust, zudem sei 
er ziemlich klein, fett und habe ein Affen-
gebiss, aber gute blaue Augen.“ Ein ganz 
anderes Bild zeichnete der sowjetische 
Übersetzer zweier Unterredungen, die 
Eisenhower und Schukow am Rande der 
schon erwähnten Genfer Abrüstungskon-
ferenz führten. Hier habe sich der neue 
sowjetische Minister sehr würdevoll und 
diplomatisch verhalten, wobei er nicht 
wie der gnadenlose Befehlshaber gewirkt 
habe, als der er oft beschrieben wurde. 

Schon zu Beginn erfährt man, der 
Buchautor Philipp Ewers, heißt in Wirk-
lichkeit tatsächlich anders. Nun – so 
schlecht ist das Buch trotz der zuletzt 
vorgebrachten Kritik nicht. Eine verbes-
serte und ergänzte Nachauflage wäre auf 
jeden Fall wünschenswert.

René Lindenau

Philipp Ewers
„Marschall Schukow - 
Der Mann der Hitler besiegte“
edition berolina
1.Auflage
ISBN 978-3-95841-060-2
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Wir, die Ehrenamtlichen, laden herzlich 
ein und freuen uns auf viele Gäste und 
interessante Diskussionen:

Am Donnerstag, dem 14. September, 
17.00 Uhr, begrüßen wir die bekannte 
Cottbuser Autorin Maxi Hill zu einer 
Buchpräsentation, einer Erstvorstellung 
in der „Bücherei Sandow“. „Vor dem 
Glück“ heißt ihr neuester Roman und 
es ist die wundervollste Geschichte von 
einem total verrückten Weg zum Glück.

Die Geschichte ist nach einer wahren 
Begebenheit kreativ aufbereitet, aber wie 
immer mit Cottbuser Lokal-Kolorit ver-
sehen, meint die Autorin. Sie verspricht 
eine heiter-kuriose Geschichte über den 

Veranstaltungsangebot des kulturvereins 
„Bücherei Sandow e.V.“ für das II. Halbjahr 2017

Versuch, Schicksal zu spielen und ganz 
nebenbei in ein paar Katastrophen zu 
stolpern. Es geht um die große Sehn-
sucht, Mutter zu werden und die oft sehr 
komplizierten Wege dorthin. 

Im Oktober dürfen sich alle Wein-Lieb-
haberinnen und -Liebhaber freuen:

Für den 19. Oktober, 17.00 Uhr, ha-
ben wir die Cottbuserin Heike Koch zu 
uns eingeladen. Sie hatte sich im Jahr 
2011 aufgemacht, um sich einen lange 
gehegten Traum zu erfüllen. Nicht mehr 
so ganz jung, aber voller Tatendrang woll-
te sie mit ihrer Schwester Ute einmal zur 
Weinlese fahren. Im Winzerhof Kleinbott-
war suchte der Graf Adelmann mit Sitz 
Burg Schaubeck zur Weinlese kräftig zu-
packende Weinleser. Also auf ins Schwä-
bische. Und für uns das Interessanteste: 
Sie hat Tagebuch geführt und liest daraus 
vor. Selbstverständlich auch bei uns mit 
Wein, und nicht nur zum kosten.  

Am Donnerstag, dem 16. November, 
17.00 Uhr, ist Jurij Koch bei uns zu Gast.

Der Cottbuser Autor zahlreicher Ro-
mane, Erzählungen, Theaterstücke prä-
sentiert mit seinem Buch „Windrad auf 
dem Dach“ den Lesern den zweiten Teil 

seiner Erinnerungen. Während im ersten 
Buch – erschienen unter dem Titel „Das 
Feuer im Spiegel“ – seine Kindheit in den 
letzten Tages des Krieges beschrieben 
wird, erfahren wir nun, wie sich ein jun-
ger Mann in die „Mannesjahre“ aufmacht. 
In humorvoller Erzählweise schildert er 
aufregende Erlebnisse an einer Cottbuser 
Oberschule, an der Universität in „Klein 
Paris“ (Leipzig), Begegnungen mit ehrli-
chen und falschen Zeitgenossen sowie 
seine Suche nach der Antwort auf die 
Frage: „Wie viel verlieren wir, wenn so 
viel gewinnen?“ Die Lesung des Autors 
begleitet Matthias Kießling mit erheitern-
den frechen Liedern. 

Im Dezember, am 7. Dezember ab 
16.00 Uhr, heißt es wieder traditionell 
Advent im Kulturverein. 

Weil die Vorweihnachtszeit voller 
Heimlichkeiten ist, wird auch hier nicht 
viel ausgeplaudert. Neben Weihnachts-
nascherei darf man gespannt sein auf 
Überraschungen, auch Überraschungs-
gäste!

Im Auftrag des Vorstandes:
Gudrun Hibsch, 

Vereinsvorsitzende

„Beim Dehnen 
singe ich Balladen“

Wer nicht liest zur rechten Zeit, weiß 
am Ende nicht Bescheid. Dieser Spruch 
stammt von mir und nicht aus den Ge-
schichten und Glossen von Jürgen von 
der Lippe. Denn diese sind selbstredend 
viel, viel schöner und interessanter. 

Der Autor selbst nennt in seinem Vor-
wort seine zusammengestellten, ich sage 
einmal Geschichten, als ein komisches 
Buch. Das ist natürlich ein Scherz. Denn 
was er in den 115 „Stories“ (ich hoffe, ich 
habe mich nicht verzählt) den Leseratten 
anbietet, ist natürlich insgesamt sehr hu-
morvoll, aber regt auch ungemein zum 
Nachdenken an. 

Und ich möchte hier zitieren, was auf 
der Rückseite der Ausgabe steht: „Ab-
gründig, dreist und blitzgescheit, vor 
allem aber immer wieder überraschend 
und schmerzhaft komisch. Mit seinen 
neuesten Kurzgeschichten und Glossen 

übertrifft Jürgen von der Lippe einmal 
mehr sich selbst.“ Ob er sich tatsäch-
lich übertrifft, kann ich nicht sagen, aber 
mich hat er auf jeden Fall mehr als über-

troffen. Und wenn sie alles gelesen ha-
ben, was ich mehr als empfehle, werden 
auch Sie garantiert das gleiche meinen.

Einen Hinweis möchte ich noch geben: 
Wenn Sie lesen, tun Sie das möglichst 
nicht in der Öffentlichkeit. Da könnte es 
nämlich durchaus geschehen, dass Sie 
angefaucht werden: Hier gibt es doch 
nichts zum Lachen! Und wenn Sie dann 
erklären, warum doch, könnte es mög-
licherweise geschehen, dass Ihnen die 
Lektüre entrissen wird, weil ja schließlich 
die Anderen auch lachen möchten. Das 
ist nicht zum Lachen!

Zum Schluss möchte ich noch be-
merken, dass ich nicht nur von vorn bis 
hinten alles in mich hineingeschlungen 
habe, sondern, weil ich solchen Appe-
tit hatte, einiges nochmals verschlang. 
Also: Auch Ihnen eine riesige Freude!

Horst Wiesner
Jürgen von der Lippe
„Beim Dehnen singe ich Balladen“
Albrecht Knaus Verlag, München
ISBN: 978-3-8135-0685-7

Rubrik „Lesebrille“
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3.7. 17.30 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle
 11.00 Uhr Eröffnung der 
 CSD-Aktionswochen 2017
 BTU Zentralcampus, Platz der 

Deutschen Einheit 1

10.7. 18.00 Kreisvorstandssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

14.7.  19.00 Uhr Politkino „Inside 
Wikileaks“, Film und 

 Diskussion 
 Weltspiegel

15.7. Pressefest der Kleinen Zei-
tungen

 Hussitenstraße 1, Bernau
 15.00 Uhr 9. Christopher-

Street-Day
 Stadthallenvorplatz

22.7.  8. Kommunalpolitische 
 Konferenz
 Spremberg

25.7. 17.00 Uhr Ortsvorstands-
sitzung

 Kreisgeschäftsstelle

29.7. 10.00 Uhr Politfrühstück
 Kreisgeschäftsstelle

14.8. 18.00 Kreisvorstandssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

18.8. Sommerfest der LINKEN
 mit Jan van Aken und anderen 

Gästen
 14.00 Uhr Podiumsdiskussion
 15.30 Uhr Programm mit Band
 Freizeitoase am Amtsteich

25.8. 15.00 Uhr Aktiventagung 
und Wahlkampfauftakt

 (vorauss. Kreisgeschäftsstelle)

26.8. 10.00 Uhr Politfrühstück
 Kreisgeschäftsstelle

1.9. Weltfriedenstag
 (Aktionen werden noch be-

kanntgegeben)
 15.00 Uhr Austellungseröff-

nung, Rudolf Sittner 
 Kreisgeschäftsstelle

4.9. 17.30 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

11.9. 18.00 Kreisvorstandssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

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 Interview mit Thomas Nord über 
seine Eindrücke vom Bundesparteitag 
und darüber, was ihm am Wahlpro-
gramm besonders wichtig ist 

 y Dietrich Loeff:„Bericht Frühlingsaka-
demie 2017“

 y Sinus-Studie und Mappingbilder

 y Flyer zum Kurs „Theorie und Praxis 
linker Politik“

Juli
Zum 96. Neugebauer, Walter (30.7.)

zum 94. Richter, Dora (18.7.)
 Schellenberger, Heinz (22.7.)

zum 91. Blum, Erika (19.7.)

zum 89. Strnad, Walter (5.7.)

zum 88. Swensson, Harald (2.7.)
 Irrgang, Gerda (5.7.)
 Pötsch, Margot (10.7.)
 Schmidt, Walter (11.7.)
 Haufe, Adelheid (19.7.)

zum 83. Brendahl, Dieter (16.7.)

zum 75. Szcepanik, Lisa (3.7.)
 Telemann, Joachim (27.7.)

zum 65. Krautz, Ursula (7.7.)

zum 40. Loehr, Matthias (28.7.)

September
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23. August

Zum 91. Schmiedel, Gerhard (11.9.)
Gutermuth, Karla (13.9.)

zum 90. Schönecker, Edeltraud (9.9.)

zum 89. Heinrich, Gerd (14.9.)

zum 88. Meyer, Helga (2.9.)
 Meißner, Margot (4.9.)

zum 86. Wieloch, Horst (4.9.)

zum 81. Burkel, Gerhard (9.9.)

zum 35. Rattke, Diana (1.9.)

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

August
Zum 94. Newiak, Kurt (16.8.)

zum 92. Topel, Hildegard (19.8.)

zum 90. Stephan, Berta (3.8.)
 Herfurt, Karl (5.8.)

zum 89. Gold, Gisela (11.8.)

zum 88. Lehmann, Heinrich (17.8.)

zum 87. Janetzko, Helene (8.8.)

zum 85. Schumacher, Winfried (2.8.)

zum 83. Christange, Hans (23.8.)
 Jank, Ingeborg (30.8.)

zum 82. Killer, Johann (1.8.)
 Osburg, Brigitte (5.8.)

zum 81. Schneider, Jutta (20.8.)
 Schulz, Walter (28.8.)
 Noska, Martha (30.8.)

zum 75. Kochall, Willi (3.8.)

zum 65. Meyer, Stefanie (16.8.)
 Nicht, Lothar (23.8.)

zum 60. Schäfer, Peter (7.8.)

zum 55. Radecker, Karin (25.8.)

zum 35. Goßmann, Toni (31.8.)
 Tran, Thi Minh Hau (28.8.)

Trash-TV
Im Blätterwald der Sensation
erwartet dich nur Spott und Hohn
drum bleib bei deinen Leisten Schuster
sonst wird es für dich zappenduster

Janina Niemann-Rich

Zur „Leseecke“


