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Der LINKE Präsidentschaftskandi-
dat Gerhard Trabert steht für eine 

Gesellschaft der Solidarität und der 
Mitmenschlichkeit, in der jede und je-
der in Würde leben kann. Der Mainzer 
Mediziner engagiert sich seit über 25 
Jahren für Menschen, die am Rande 
der Gesellschaft stehen.

Als Arzt und Sozialarbeiter versorgt 
er Obdachlose dort, wo sie leben - auf 
der Straße. Mit seinem „Arztmobil“, 
das zugleich Sprechzimmer und Am-
bulanz ist, fährt er zu den Menschen, 
um Hilfe anzubieten: in die Tiefgara-
ge, an die Domplätze, in ein Wäld-
chen, wo sie übernachten.

Gemeinsam mit über 30 ehrenamt-
lichen Kolleg:innen verschiedener 
Fachrichtungen behandelt Trabert an 
festen Tagen in der „Poliklinik ohne 
Grenzen“ Menschen in prekärer Le-
benslage. Die Klinik wird durch den 
gemeinnützigen Verein „Armut und 
Gesundheit“ betrieben, den Trabert 
1997 gründete. Denn zunehmend 
erfragen auch nicht wohnungslose, 
arme Menschen medizinische Bera-
tung und Hilfe: Zu den Patient:innen 
zählen Asylsuchende, papierlose 
Menschen oder ehemals privat Ver-
sicherte, die sich die Beiträge nicht 
mehr leisten können.

„Wir wollen, dass unsere Gesellschaft 
wieder humaner wird. Das motiviert 

mich einfach.“ 

Solidarität ohne Grenzen
Der Mainzer Arzt hilft nicht nur Men-
schen in Deutschland, sondern enga-
giert sich auch für Notleidende über 
die eigenen Landesgrenzen hinaus. 
Er war bereits mehrmals im Lager auf 
Lesbos und hat dort medizinische Hilfe 
für Geflüchtete geleistet. Mit seinem 
Verein engagiert er sich dort konkret 
für Menschen mit Behinderung. So 
werden etwa in Deutschland dringend 

benötigte Prothesen angefertigt, die es 
vor Ort nicht gibt.

Die Regierung kommt ihrer 
Verantwortung nicht nach

Wohnungslose, Hartz-IV-Empfänger:innen, 
Geflüchtete: Die Corona-Krise trifft 
die am härtesten, die schon vorher zu 
kämpfen hatten. Doch die Regierungs-
parteien kommen ihrer Verantwortung 
gegenüber sozial benachteiligten Men-
schen immer weniger nach.

„Die Distanz zwischen etablierter Politik 
und den Ärmsten der Gesellschaft wird 

immer größer!“

Immer wieder wurde er gefragt, ob er 
in die Politik gehen wolle, um sich auf 
diese Weise für die Realisierung sei-
ner Forderungen einzusetzen. Dies 
wies er lange zurück, denn er wollte 
Menschen konkret und direkt helfen. 
Die gesellschaftlichen und politischen 
Entwicklungen der letzten Jahre haben 
ihn jedoch zu einem Umdenken be-
wegt. Gerade in den Bereichen der so-
zialen Gerechtigkeit und der Wahrung 
der Menschenrechte ist das politische 
Handeln von einer Ignoranz und Arro-
ganz geprägt, die er nicht länger so hin-
nehmen kann.

„Es ist mein Ziel, hier 
einen Wandel herbei zu führen!“

Die Wahl zum Bundespräsidenten fin-
det am 13. Februar statt.   pr/dielinke

Kandidat der Herzen - 
der Menschlichkeit verpflichtet
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Zu sagen was ist...
Nach dem Wahlergebnis 

braucht es ehrliche Analyse!

Die vergangene Hybridveranstal-
tung des Ortsverbandes Cottbus 
widmete sich der Bewertung der 
letzten Wahlen, dem Zustand der 
Partei und wohin sich DIE LINKE 
bewegen muß. Sie stand damit 
unter der großen Überschrift: „Zu 
sagen was ist, bleibt die revolutio-
närste Tat.“ - Rosa Luxemburg. 

Als Gast begrüßten wir Tobias 
Bank, Brandenburger Mitglied des 
Bundesvorstandes, der selbst zu 
den Bundestagswahlen angetre-
ten war und ein im Vergleich über-
durchschnittliches Wahlergebnis 
erreichen konnte. Damit hatten 
wir einen kompetenten und kriti-
schen Gesprächspartner, mit dem 
auch über den Parteiaustritt von 

Panzer rollen 
durch die Lausitz 

Ertüchtigt für Aufmarsch
an der russischen Grenze?

Seit 2020 fahren immer wieder NA-
TO-Truppentransporte mit Kriegsgerät 
nach Osten, auch durch die Lausitz, 
um Russland „abzuschrecken“ und 
von unbewiesenen Einmarschabsich-
ten in die Ukraine abzuhalten. Seit der 
Jahrtausendwende wurde Russland 
vom Westen zuerst geschnitten, dann 
dämonisiert und mit Sanktionen be-
legt, dabei der eigene und beständig 
ausgeweitete Anteil an der gefährlich 
zugespitzten Situation  zwischen Ost 
(Russland) und West (USA, EU, NATO), 
auch an der verfahrenen Situation in-
nerhalb der Ukraine verleugnet. Unter 
dem Deckmantel des Schutzes der 
westlichen Werte und der Souveränität 
(der Ukraine) ist die NATO militärisch 
im Osten omnipräsent und spricht zu-
gleich Russland das Recht auf Sicher-
heitsgarantien ab. 

Christia Luft, den Brief von Hans 
Modrow an den Bundesvorstand, 
den Zustand der Partei und das 
Verhältnis „Vorstände zur Basis“ 
gesprochen werden konnte.

Letztlich ging es aber auch da-
rum, wie wir im Orts- und Kreis-
verband tätig werden müssen, um 
wieder mehr Zuspruch bei den 
Wähler*innen zu finden. Damit 
landeten wir wieder bei Rosa Lu-
xemburg. Zu sagen was ist, müs-
sen wir als Basis praktizieren und 
das auf allen Ebenen einfordern 
und tun.

Wir konnten aber auch feststel-
len, dass es bereits gute Ansätze 
in unserer Arbeit gibt, die aber 
durch Corona vielfach zunichte ge-
macht wurden. Erinnert wurde an 
den „Bildungs.Block“, in dem ak-
tuelle Themen mit der Landtags-
abgeordneten Marlen Block und 
Gästen diskutiert und Hintergrün-
de beleuchtet wurden, „Was euch 
bewegt“ als öffentliche Bürger-
sprechstunde mit Vertreter:innen 
aus Bundes- und Landtag sowie 
Kommunen, im „Talk im Stream“ 
wurden spezielle Themen beleuch-
tet,  aktive Netzwerkarbeit insbe-
sondere zu den Themen Frieden, 
Antifaschismus und Kultur, das 
„Politfrühstück“ als ein zwanglo-
ses Gespräch mit interessanten 

Gästen, regelmäßige soziale Be-
ratung. Wie immer gibt es noch 
viel Luft nach oben, denn nach der 
Wahl ist vor der Wahl. Die Erfah-
rung von Tobias: sechs Jahre kon-
tinuierliche kommunale Arbeit mit 
den Bürgern ist erfolgreicher als 
ein Hauruckwahlkampf.

Die Teilnehmer*innen der Ge-
sprächsrunde bedankten sich bei 
Tobias dafür, dass er sich die Zeit 
nahm, um mit uns an der Basis die-
se sehr bewegende teils auch sehr 
emotionale Diskussion zu führen. 
Und ein weiteres Gespräch ist be-
reits fest vereinbart.

Frithjof Newiak

Schon die ersten Panzer, die 2020 
für das erste Defendermanöver quer 
durchs Lausitzer Land rollten, erzeug-
ten Sorge, Empörung und Protest bei 
vielen Menschen, die wissen und wol-
len, dass Frieden nur mit und nicht ge-
gen Russland erhalten werden kann, 
dass dafür Diplomatie statt Waffenge-
klirr notwendig ist.

Nun hat der Konflikt an der Grenze 
der Ukraine und Russland einen neu-
en Höhepunkt erreicht. Die Ukraine 
schreit nach Waffen…und bekommt 
sie! 

Anstatt sich angesichts wiederbe-
lebter und neue Hoffnung weckender 
Gespräche zwischen den Regierungs-
spitzen Russlands und USA in Zurück-
haltung zu üben, sehen wir gerade 
wieder erneut NATO-Truppen in der 
Lausitz. Meldungen über Sichtungen 
gab es aus Senftenberg, Cottbus und 
die Bestätigung einer NATO-Übung in 
der Lausitz mit dem Standort Truppen-
übungsplatz Oberlausitz in der „lr“ . 
Vor dem Einsatz der beteiligten NATO-
Panzersoldaten in Litauen erproben 
sie hier vom 1. bis 10. Februar 2022 

ihre Abwehr- und Spähfähigkeit.
Der Truppenübungsplatz Oberlausitz 

spielt auch künftig in den Planungen 
von NATO und Bundeswehr eine her-
ausragende Rolle für das Kriegsspiel 
mit dem Blick nach Osten. Hervorge-
hoben wird seine günstige hügelige 
Beschaffenheit. Auch Mittel für den 
Strukturwandel sollen in seine Ertüch-
tigung und Modernisierung gehen, 
was für Freude beim sächsischen MP 
sorgte, braucht er sich so weniger Ge-
danken um andere, sinnvolle Arbeits-
plätze zu machen.

Dass für Anwohner Einschränkungen 
im Verkehr oder Beeinträchtigungen in 
der Nachtzeit diesmal nicht zu erwar-
ten seien, sollte nicht darüber hinweg-
täuschen, dass hier, vor unserer Nase, 
gefährlich mit der Kriegslunte gespielt 
wird. 

Protest und Gegenwehr ist dringend 
geboten, bitte unterstützt alle Petitio-
nen, Appelle, Mahnwachen, Demos, 
die sich für eine Umkehr zu Abrüstung, 
Entspannung und Dialog einsetzen.

Sonja Newiak

Tobias Bank kommt am 18.03. 
noch einmal nach Spremberg . 
Bei Interesse bitte an den 
Genossen Peter Ehrentreich 
wenden: Tel.: 03563 9993913
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In den vergangenen Wochen 
häufen sich die schlechten Nach-
richten für Verbraucher:innen. 
Alles wird teurer, ob Energieko-
sten, Kraftstoffe, Lebensmittel… 
Wie bewertest Du die Gesamt-
situation der Preissteigerungen 
für das normale Leben und wel-
chen politischen Zündstoff er-
kennst Du darin?

Die hohe Inflation ist besorgniser-
regend. Unter ihr leiden besonders 
Menschen mit kleinen und mittle-
ren Einkommen. Vielen Menschen 
sind einfach nicht in der Lage die 
Mondpreise an den Zapfsäulen, 
die gestiegenen Lebensmittelprei-
se und die galoppierenden Preise 
auf Strom und Energie zu bezahlen. 
Damit einher geht natürlich eine 
massive Entwertung von Löhnen, 
Renten und der Kaufkraft. Das birgt 
enormen politischen Zündstoff. Die 
Menschen sind zurecht verärgert. 
SPD, Grüne und FDP müssen end-
lich aus ihrem Winterschlaf aufwa-
chen und einen umfassenden Plan 
vorlegen, wie sie der Situation Herr 
werden wollen. Der geplante Heiz-
kostenzuschuss ist zwar richtig, 
aber angesichts der Kostenexplosi-
on nur ein Tropfen auf den heißen 
Stein.

Als ehemaliger Finanzminister 
kannst Du dich sicher gut in die 
Situation von „Entscheidern“ hi-
nein versetzen? Was hättest Du 
anders gemacht? Welche von 
den aufgeführten Punkten disku-
tiert ihr in der Fraktion und wie/
welche geht Ihr an?

Anstatt abzuwarten und zu zau-
dern, muss gehandelt werden um 
die Menschen JETZT zu entlasten. 
Von Kanzler Scholz sieht und hört 
man seit Tagen leider zu wenig. Die 
steigenden Preise sind momentan 
neben Corona das bestimmende 
Thema in der Fraktion. Unsere Vor-
schläge liegen auf dem Tisch. Wir 
brauchen dringend eine temporäre 
Mehrwertsteuer für Energie, Sprit 
und Strom auf den verminderten 
Steuersatz von 7%. Das würde die 
Menschen im Hier und Jetzt tat-
sächlich massiv entlasten. Auch bei 
den Lebensmitteln müssen Entlas-
tungen her. Momentan prüfen wir, 
ob wir für Obst und Gemüse die 
Mehrwertsteuer komplett ausset-
zen können. Eine gesunde Ernäh-

rung darf nicht vom Geldbeutel ab-
hängen! Das sind Maßnahmen, die 
kurzzeitige Entwicklungen abfedern 
können. Mittelfristig brauchen wir 
eine Steuerreform, die kleine und 
mittlere Einkommen entlastet und 
eine deutliche Erhöhung der Sozial-
leistungen!

Derzeit ist in den Zeitun-
gen darüber zu lesen, dass 
Empfänger:innen von Kurzarbei-
tergeld Steuern nachzahlen müs-
sen? Warum ist das so? Kann da-
gegen etwas getan werden?

Die Pandemie zwang viele Arbeit-
nehmer in Kurzarbeit. Das Kurzar-
beitergeld, mit dessen Hilfe viele 
Unternehmen versuchten, durch 
die Coronakrise zu kommen, wird 
selbst nicht besteuert. Übersteigt 
aber die Lohnersatzleistung übers 
Jahr verteilt 410 Euro, greift der so 
genannte Progressionsvorbehalt

Dem Fiskus beschert der Pro-
gressionsvorbehalt nun erhebliche 
Mehreinnahmen in Höhe von 3,5 
Milliarden Euro in 2020 und 2021 
an Einkommensteuer und Solidari-
tätszuschlag. 

Ich finde das Kurzarbeitergeld 
sollte endlich vom Progressionsvor-
behalt ausgeschlossen werden. Wer 
wegen Corona in Kurzarbeit musste 
und ohnehin schmerzhafte Einkom-
menseinbußen hatte, bekommt 
dank der aktuellen Regelung auch 
noch eine Steuernachzahlung vom 
Finanzamt aufgedrückt. Das ist ein 
Unding!

Vielen Dank!

Christian Görke, MdB im Interview

Corona + Steuer + Preis + Chaos

Veranstaltungshinweis 08.02.
Vernetzungstreffen zum Thema 
„Soforthilfen zurückzahlen?!“
via webex mit Sebastian Walter, MdL 
Link anfordern: 
veranstaltungen@linksfraktion-
brandenburg.de

Das Wanderherz schlägt links

Am letzten Sonntag im Januar trafen 
sich 16 Wanderfreunde, die linke 
Ideen und die Freude sich an frischer 
Luft zu bewegen einte, zu einer ca. 
2-stündigen Wanderung durch Cott-
bus. 

Von der Geschäftsstelle aus, ent-
lang der Spree bis zum Kiekebu-
scher Wehr und zurück durch die 
Südstadt zog sich unser Weg. Zum 
Teil über umgestürzte Bäume und 
dem Wind die Stirn bietend konnten 
einige sogar neue Wanderwege für 
sich erschließen. 

Da sowohl langjährige und neue 
Mitglieder als auch Sympathisantin-
nen teilnahmen, bot sich in zahlrei-
chen Gesprächen die Gelegenheit 
einander kennenzulernen. 

Mit frischer Luft in den Lungen 
und neuen Ideen und Eindrücken 
im Kopf erreichten wir wieder die 
Geschäftsstelle. Hier erwartete uns 
der Grillmeister Andreas Metschke 
bereits mit schmackhaften Brat-
würsten und Glühwein. Alle Betei-
ligten fanden den Nachmittag eine 
gelungene Sache. Daher möchten 
wir diese Art des Miteinander ger-
ne fortführen. Wir freuen uns schon 
an zwei Sonntagen in diesem Jahr 
wieder viele Gleichgesinnte begrü-
ßen zu dürfen. Die Termine werden 
rechtzeitig im Linksblick und über 
unsere sonstigen Kommunikations-
linien bekanntgeben.

Mathias Kroll



Gedenken 15.02.
Der Cottbuser Aufbruch informiert:
 
Aufgrund der noch weiter herr-

schenden Corona-Situation ver-
zichtet der Cottbuser Aufbruch 
auf einen Sterrnmarsch oder 
Großkundgebung anlässlich der 
Bombardierung von Cottbus am 
15.2.1945. Der Aufbruch hat eine 
Plakataktion organisiert unter dem 
Motto „Nie wieder Rassismus! Nie 
wieder Krieg!“. Sie werden die Pla-
kate in der Stadt an Laternen sowie 
in Bus + Straßenbahn finden, auch 
am Hauptbahnhof werden großfor-
matige Plakate als „rollende Wer-
bung“ zu sehen sein. Das Plakat-
motiv wird ab dem 14. Februar auf 
der Website des Aufbruchs mit kur-
zen Erläuterungen zu finden sein.
Zur Mittagszeit des 15. Februars 

wird in der Lutherkirche eine kur-
ze Andacht durch Herrn Polster 
gehalten werden mit anschließen-
dem Geläut zur Zeit der damaligen 
Bombardierung.
Am Nachmittag des 15. Februars 

ab 13 Uhr findet eine Veranstal-
tung auf dem Ernst-Mucke-Platz in 
Schmellwitz statt unter dem Motto 
„Bunte Mützen statt brauner Kap-
pen“. Organisiert wird diese vom 
Offenen Netzwerk Schmellwitz in 
Kooperation mit dem Arbeitskreis 
Schmellwitz gegen Rechtsextre-
mismus.
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Entschwörungstheorie. 
Hinter den Kulissen: immer die anderen

Daniel Kulla will die Diskussion 
um „Verschwörungstheorien“ 

vom Kopf auf die Füße stellen und 
beginnt dazu mit den Grundlagen:

Welche Rolle spielt die Annahme 
oder Unterstellung von übermäch-
tigen Verschwörungen für ideolo-
gische Erzählungen? Kommt Ideo-
logie wirklich von unten und von 
den Rändern der Gesellschaft? 

Was ist Ideologie überhaupt? 
Warum glauben Menschen Dinge, 
die nicht stimmen? Was haben sie 
davon, was versprechen sie sich 
davon? 

Und was hieße das für Aufklärung 
und politische Praxis, die nicht in 
der (mehr oder weniger bewussten 
oder eingestandenen) Hoffnung 
auf Posten, Titel und Auskommen 
versucht, die Ideologie der bürger-
lich-kapitalistischen Gesellschaft, 
in der wir nun mal alle leben, aus 
der Schusslinie zu nehmen?

Daniel Kulla kommt aus der DDR, 
schreibt, übersetzt und spricht zu 
Rausch & Lust, Geschichte & Ver-
schwörung, Ideologie & Klassen-
kampf, singt und tanzt bei Clastah, 
Egotronic & Björn Peng, bloggt auf 
classless.org

Die Veranstaltung findet in Prä-
senz statt - der Zutritt ist mit 2G 
bzw. entsprechend der dann gülti-
gen Corona-Verordnung möglich.

Da in der Unbelehr-BAR aktuell 
nur ein eingeschränktes Platzkon-
tingent zur Verfügung steht, bitten 
wir um Anmeldung: veranstaltun-
gen@dielinke-lausitz.de.

Sollte ein Stattfinden als Präsenz-
veranstaltung aufgrund der Pan-
demieentwicklung nicht möglich 
sein, fällt die Veranstaltung aus 
und wird nicht durch ein Onlinean-
gebot ersetzt.

Wann:   24.02.
Einlass:  ab 18 Uhr
Wo:   Unbelehr-BAR
Karl-Marx-Str. 65 in Cottbus
in Zusammenarbeit mit der Rosa-
Luxemburg-Stiftung Brandenburg

Die Veranstaltungsreihe Bildungs-
BLOCK ist eine Initiative von Mar-
len Block, MdL Brandenburg.
Nächster Termin: 17.03. zu Staa-
tenfolgekonferenz zum 
Atomwaffenvertrag in Wien

Daniel Kulla 
Foto: Alexander Klink - Eigenes Werk


