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Die Waffen nieder heißt auch:
Schluss mit Putin!

Ein Kommentar zum Krieg in der Ukraine
von Christopher Neumann, Kreisvorsitzender

muss hier aber konsequent bleiben, will
sie nicht ihre Glaubwürdigkeit als Friedenspartei verlieren.

Krieg in Europa – das ist für die Generation meiner Großeltern, die im Kindesalter
die Schrecken des Zweiten Weltkrieges
miterleben mussten, beängstigend. Ich
vermag mir nicht vorzustellen, welche Erinnerungen da wach werden.

Solidarität gefragt
Sanktionen, die Putin, sein Regime und
die es tragende Oligarchie treffen sind
richtig und werden von der LINKEN mitgetragen. Der reflexhafte Ruf nach Aufrüstung hingegen hilft niemanden – nicht
den Ukrainer:innen in ihrer aktuellen
Lage und nicht der Ukraine bei der Wahrung ihrer Souveränität. Die angekündigten 100 Mrd. EUR wären in Pflege,
Schule, Entwicklungshilfe und Energiewende besser angelegt und würden auch

Krieg in Europa – das ist für die Generation unserer heutigen Jugend etwas, dass
sie aus den Geschichtsbüchern kennt.
Dieser positive Umstand ist passé.
Krieg in Europa – das ist für
Menschen aller Generationen in der Ukraine etwas,
dass sie gerade am eigenen
Leib – im eigenen Land spüren. Jetzt. Während du diese
Zeilen liest. Und es findet
vor unserer sprichwörtlichen
Haustür statt. Mein letzter
Vor-Pandemie-Urlaub ging
nach Sizilien. Diese Strecke
ist rund 400 km länger als
nach Kyjiw, wo Raketen in
Wohnhäuser einschlagen.

Dabei gab es bereits vor dem Angriff auf
die Ukraine ausreichend Gründe, den
russischen Präsidenten zu kritisieren
statt seine Handlungen zu relativieren.
Schließlich muss eine linke humanistische Partei Verhaftungen, Mordanschläge und das Verschwindenlassen von Oppositionellen, kritischen Journalist:innen,
Menschenrechtsaktivist:innen und queeren Menschen wahrnehmbar und unzweideutig ablehnen.
Mit dem Beginn eines Angriffskrieges hat
Wladimir Putin das Verbrechen der Aggression begangen – eines der vier Kernverbrechen des Völkerstrafrechts. Eine
Tat, die vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den
Haag verfolgt werden könnte, gehörte Russland nicht zu
dem Drittel der Staaten auf
der Welt, die das Rom-Statut
nicht ratifiziert haben.

Der Aufruf Putins an das
Ukrainische Militär, die Regierung in Kyjiw zu stürzen,
zeigt eine erschreckende
Regime-Change-Agenda der
russischen Regierung. Damit
steht sie dem US-ImperialisAuch die Lausitzer LINKE beteiligt sich an zahlreichen Friedensmahnwa- mus der vergangenen JahrWarnungen ignoriert
chen - hier in Berlin am 25. Februar
DIE LINKE hat über Jahre
zehnte in nichts mehr nach.
hinweg gewarnt: Nach dem
Ende des Kalten Krieges hätte man die schneller wirken als ein jahrelanger Auf- „Meinst du, die Russen wollen Krieg?“,
NATO auflösen und ein partnerschaftli- rüstungsprozess.
fragte einst der Dichter Jewgeni Jewtuches Sicherheitssystem für Europa unschenko. Das glaube ich nicht, denn die
ter Einbeziehung Russlands entwickeln Wirklich gefragt ist praktische Solidari- Russ:innen – das sind auch jene Mensollen – eine vertane Chance. Der soge- tät. In den ersten Tagen des Krieges sind schen, die derzeit zu Tausenden gegen
nannte Westen hat mit der Anerkennung bereits hunderttausende Menschen aus den Krieg auf die Straße gehen und dafür
des Kosovo einen gefährlichen Präze- der Ukraine geflohen. Die EU und ihre verhaftet werden. Auch ihnen gilt unsere
denzfall geschaffen. Die NATO-Osterwei- Mitgliedsstaaten haben sich bereiter- Solidarität.
terungen waren ein falsches Signal. Die klärt, alle Menschen aufzunehmen, die
Sicherheitsbedenken Russlands solle Hilfe brauchen. Das macht Mut. Natür- Es gibt aber auch Genoss:innen, denen
man Ernst nehmen.
lich müssen auch wir in der Lausitz uns ein Prozess kritischer Selbstreflexion
darauf vorbereiten. Wie du konkret unter- angeraten sei. So hat Oskar Lafontaine
Diese Argumente waren richtig – und stützen kannst, findest du im Spenden- noch am 18. Februar auf seiner Facesind es auch heute noch. Aber seit Russ- aufruf der Cottbuser Caritas, den wir auf book-Seite ein Bild gepostet, auf dem
land auf Befehl Wladimir Putins am 24. Seite 2 abdrucken.
sich Biden und Putin gegenüberstehen.
Februar einen völkerrechtswidrigen AnDarunter die Frage: „Wer beginnt mit eigriffskrieg gegen die Ukraine begann, Vom Durchtrennen einer gläsernen ner Lüge den Krieg?“ Am 24. Februar hat
sind sie leider bis auf weiteres obsolet. Nabelschnur
Putin diese Frage beantwortet.
Denn für einen Angriffskrieg gibt es kei- Für die oben genannten Positionen ist
ne Rechtfertigung! Ein Krieg ist nicht DIE LINKE bereits häufig als „Putinschlechter oder besser, je nachdem ob Versteherin“ bezeichnet worden. Allen Aufgrund der sich regelmäßig ändernden
er aus dem Weißen Haus oder aus dem Widersprüchen zum Trotz muss man zur Nachrichtenlage sei darauf hingewiesen,
Kreml befehligt wird. Das mögen manche Kenntnis nehmen, dass dieser Eindruck dass dieser Text am Sonntagabend des
Regierende anders sehen – DIE LINKE nicht ohne Grund entstanden ist.
27. Februar 2022 verfasst wurde.

Hilfe für Menschen
aus der Ukraine

Unter (+49) 0176 87850893 könnt
Ihr Schlafplätze zur Vermittlung anmelden. Außerdem nimmt die Caritas
Cottbus, Straße der Jugend 23, Spenden entgegen:
- länger haltbare Lebensmittel
Aufruf der Cottbuser Caritas
- Kleidung
- Hygieneartikel
Meldet Euch bei Caritas Cottbus unter - Decken
der Nummer (+49) 0176 87850893 - Medikamente
oder (+49) 0173 3177672, wenn ihr:
Wenn es in Cottbus Menschen gibt, die
- in Cottbus seid und Fragen habt
Obdach anbieten, meldet Euch gern hier:
- Hilfe braucht
https://elinor.network/gastfreundschaft- eine Unterkunft braucht
ukraine/
- Hilfe zum Weiterfahren in die Erstaufnahme braucht
Wichtig zu wissen:
- Personen seid, die mit geflüchteten Men- Ukrainische Staatsangehörige benötigen
schen auf dem Weg nach Cottbus sind für einen Besuchs-/Touristenaufenthalt
oder diesen helfen nach Cottbus zu kom- bis zu drei Monaten kein Visum für die
men (bitte Anzahl der Personen mitteilen) Schengen-Staaten. Diese Art des Aufent-

halts berechtigt jedoch NICHT zur Inanspruchnahme öffentlich-rechtlicher Unterkünfte und sonstiger (Sozial-)Leistungen,
dafür ist ein Asylantrag zu stellen.

Resignation in ihren Beiträgen.
Die Frage des „Gebrauchtwerden“, die
Achtung von vielen Jahren Engagement
vermissen viele. Aber der Wunsch, DIE
LINKE als Alternative, als Friedenspartei
zu erhalten war in allen Beiträgen spürbar.
Deshalb haben wir uns auch zu einem
Arbeitsplan für das erste Halbjahr verständigt. Hier ist es unsere erste Aufgabe, die Kreisverbände, die sich bereit erklärt haben mit uns zu arbeiten, stärker
einzubinden. Wir müssen den Gedanken
des Internationalismus in die Breite tragen um in Europa eine sozialistische Politik umzusetzen.
So wollen wir, stärker als in den vergangenen Jahren, den Fokus auf den
Austausch von gesellschaftlichen Veränderungen in unseren Ländern setzen
und Erfahrungen der Partner nutzen.
Unsere erste Veranstaltung wird der
Frauentag sein, den wir gemeinsam mit
deutschen und tschechischen Frauen in
Jicin feiern. Ein Forum zu den Wünschen
und Hoffnungen der Frauen in unseren
Ländern wollen wir in diese Veranstal-

tung einbinden. Die Feier findet vom
12.03. bis zum 13.03. statt.

können wir tun, um Abrüstung und Entspannung in Europa/weltweit voranzubringen.
Im Januar jährte sich das Inkrafttreten
des UN-Atomwaffenverbotsvertrags, der
von mittlerweile 59 Staaten ratifiziert
wurde. Die Bundesrepublik, die NATOLänder und A-Waffen besitzenden Länder verweigern sich – wie ist die aktuelle
Situation unmittelbar vor dem 1. Nachfolgetreffen der Staaten in Wien?
Dazu ist Johannes Oehler kenntnisreicher Gesprächspartner.
Modernere Atomwaffen und EU-Aufrüstung, eigene EU-Armee werden laut

diskutiert und von vielen Seiten gefordert . Özlem A. Demirel gibt Auskunft
über politische Hintergründe und Zusammenhänge für die militärische Komponente der EU, die in den EU-Verträgen
überhaupt nicht vorgesehen war.
Die Veranstaltung findet am 17.03. in
Präsenz unter Einhaltung der aktuellen
Coronaschutzmaßnahmen statt. Bitte anmelden telefonisch 0355 22440
(dienstags) oder per veranstaltungen@
dielinke-lausitz.de

Der Samstag
gehörtTreffen
derderPartei
LAG Europäische Linke

Am 05.02.2022 traf sich die Landesarbeitsgemeinschaft Netzwerk Europäische Linke zu ihrer ersten Präsenzveranstaltung im neuen Jahr.
Natürlich standen auch in unserer LAG
die Wahlauswertung, die Zerrissenheit
unserer Partei und die Friedensfrage
an erster Stelle in unserer Diskussion.
Bei einigen Genossen spürte man die
Niedergeschlagenheit und auch etwas

BildungsBLOCK
zum
Atomwaffenverbotsvertrag

Unser nächster Bildungsblock hat
sachkundige friedenspolitische Aktivisten als Gesprächspartner:
Johannes Oehler, Vorstand von ICAN
Deutschland und Özlem Alev Demirel,
Mitglied der Fraktion GUE/NGL im Europaparlament und dort u.a. Vizepräsidentin im Ausschuss Sicherheit und Verteidigung.
Die gegenwärtige verschärfte Sicherheitslage drängt uns zu fragen, was
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Asylantrag stellen:
Bitte wenden Sie sich an die Zentrale Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt.
Nur dort bestehen die erforderlichen
Strukturen zur Erstaufnahme inklusive
Verpflegung, Unterbringung, Untersuchung, Corona-Testung etc. Dort erfolgt
dann auch die Klärung des aufenthaltsrechtlichen Status und die geordnete Verteilung in die Kommunen.
Erstaufnahme Eisenhüttenstadt:
Poststraße 72, Eisenhüttenstadt
Erstaufnahme Frankfurt Oder
Halbleiterwerk 1, Frankfurt Oder

Anmeldungen werden unter der Mailadresse mp.schoemmel@t-online.de
entgegen genommen.
Im Anschluss an unsere Sitzung besuchten wir gemeinsam mit unsere
Landesvorsitzenden Katharina Slanina
den Gedenkstein zur Erinnerung an den
„Beginn des organisierten Widerstandes
gegen den Faschismus“ in Ziegenhals.
Hier wurde eine neue Gedenkplatte angebracht. Wir legten ein Blumengebinde,
dass wir auch im Namen der KSCM angefertigt haben, nieder.
Monika Schömmel

17.3.2022 18 Uhr Cottbus
Ort wird noch bekannt gegeben.

DIE LINKE hilft: Soziale Bürgerberatung

Rückblick Aktionswoche
„Impfen hilft Allen!“

Reden ist Silber, Helfen ist Gold!

Unter Federführung des Cottbuser
Aufbruch und gemeinsam mit Parteien, dem DGB Südbrandenburg und der
Kirche „Mittendrin“ beteiligte sich die
Cottbuser Linke an der Organisation
und Durchführung der Aktionswoche
vom 14. bis 21. Februar.

Seit mehr als 8 Jahren stehe ich
Menschen in unserer Kreisgeschäftsstelle zur Seite, die Sorgen
mit der Bürokratie haben - fast
immer auch erfolgreich. Manche
hatten einfach Angst, allein zum
Jobcenter zu gehen, die Gründe
können sehr unterschiedlich sein
und müssen nicht immer im Verhalten der Jobcenter- Mitarbeiter
liegen. Vielfach ist es die Kommunikation, denn die Betroffenen stehen
meist unter hohem Druck. Hier geht
es um ihre Existenzen und persönlichen Schicksale, wobei Emotionen
die sachlichen Fragen und Informationen blockieren können. Dann
bin ich da und versuche mögliche
Missverständnisse zu verhindern,
es nimmt quasi „Druck aus dem
Kessel“.
Ich helfe bei Anträgen, Widersprüchen und Überprüfungsbegehren.
In Gesprächen werden die Fakten,
Umstände und Ziele besprochen.
Manchmal hilft schon das Reden,
um einen Ausweg zu finden. Dafür
nehme ich mir gern die Zeit und
höre zu.

zu erhöhen. Die Gespräche mit
ihrer Arbeitsberaterin liefen nicht
optimal, bürokratische Hürden
und Corona brachten zusätzliche
Schwierigkeiten. Sie wandte sich
an uns, denn mein Fraktionskollege
Matthias Löhr setzte sich für ihr Anliegen im Jobcenter ein, mit Erfolg.
Eine mit Auszeichnung bestandene
Weiterbildung war ihr Lohn und unsere Freude.
Auch im Jahr 2022 und trotz Pandemie konnte ich 25 Menschen
mit Rat und Tat zur Seite stehen,
viele Beratungen liefen per Telefon
oder unter Einhaltung der aktuellen
Maßnahmeverordnungen. Da ich in
einer stationären Pflegeeinrichtung
Menschen mit Demenz betreue,
nutze ich meinen freien Tag am
Ein Beispiel aus der Praxis:
Eine junge Frau wollte unbedingt Mittwoch, um persönlich für Sie da
eine bestimmte Weiterbildung ab- zu sein.
Ihre Birgit Mankour
solvieren, um ihre Berufschancen
Birgit Mankour: Geboren 1965
und aufgewachsen in einem christlichen Haushalt, unterstützt die 4-fache Mutter seit 1998 ehrenamtlich
Menschen in Not, seit 2013 auch
bei Behördengängen und Antragsangelegenheiten. In die LINKE ist sie
2010 eingetreten. Sie ist Mitglied im
Kreisvorstand und in der Cottbuser
Stadtfraktion.
Soziale Bürgerberatung
immer mittwochs, 11 bis 13 Uhr
mankour@dielinke-lausitz.de

Lichtprojektion auf dem Berliner Platz

Impfen mit Musik in den Messehallen

Ein Zeichen setzen - das war das erklärte Ziel dieser Aktionswoche. „Wir
möchten mit dieser Aktionswoche
noch einmal deutlich für das Impfen
als solidarischen Akt werben“, sagt
Christoph Polster, Vorsitzender des
Fördervereins Cottbuser Aufbruch.
„In einer Zeit, in der seit Monaten
das gesellschaftliche, kulturelle und
wirtschaftliche Leben stark eingeschränkt ist, müssen wir zusammenrücken. Die Mehrheit der Cottbuse-

Dialogmeile „Miteinander reden“

rinnen und Cottbuser hält sich an
die Regeln. Das wollen wir mit dieser
Aktion anerkennen und uns dafür
bedanken. Gleichzeitig ist es uns jedoch wichtig, ein Angebot für all jene
anzubieten, die echten Redebedarf
haben.“
Ob „Impfen mit Musik“, ein Gottesdienst mit dem Thema „Wohin
mit meinen Emotionen“, die wetterbedingt auf den 24.02. verschobene
Dialogmeile „Miteinander reden“ und
das Lichtergedenken zeigten einmal
mehr, das der Redebedarf bei den
Cottbuser:innen hoch ist und die Zivilgesellschaft eine große, wenn auch
leise Gruppe in der Stadt ist.
red.

Lichtergedenken vor der Stadthalle
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Frauentag.
Wir wollen keine Blumen!

Die „Initiative 8. März“ holt die Frauen auf die Bühne. Moderiert von Gabi
Grube geben die Frauen Einblicke in
verschiedene Lebensbereiche. Für die

muskialische Umrahmung sorgt Djane kussion zum Thema „Parität in der PoliKaty.
tik. In der Runde sitzen u.a. Andrea Johlige, DIE LINKE und Bettina Praetorius,
Während auf der Bühne interssante Verein „Frauen auf´s Podium“
Gespräche geführt werden, können
sich Interssierte an den Ständen über
frauenpolitische Themen informieren. Moderation: Sylvia Belka-Lorenz.
Im Anschluss an die Aktion auf dem
Heronplatz lädt das Obenkino zum Film Um Voranmeldung wird gebeten:
„Die Unbeugsamen“ mit Podiumasdis- Obenkino: 0355 380 24 30

In eigener Sache:
Diese Ausgabe des „Linksblick“
kommt etwas verspätet. Mitten in
unseren Redaktionsschluss fiel der
Beginn des Krieges in der Ukraine.
Diesen Entwicklungen wollten wir
selbstverständlich Rechnung tragen – die Veröffentlichung nur mit
den ursprünglich geplanten Inhal-

ten erschien uns unangemessen. 23. Januar. Schaut euch hierzu gern
Wir bitten um Verständnis.
unseren aktuellen „Fraktionsticker“
auf der Youtube-Seite unseres
Aus der Cottbuser SVV:
Kreisverbandes an. Themen sind
Aufgrund der aktuellen Situation die geplanten Bürger:innendialoge,
fehlt in dieser Ausgabe des „Links- aktuelle Entwicklungen
blick“ auch eine Berichterstattung zur Stadtpromenade
über die Tagung der Cottbuser sowie das WohnraumStadtverordnetenversammlung am konzept.

Die Pandemie hat gezeigt, dass Frauen
in vielen Fällen die Arbeit wegtragen.
Das geschieht in der Pflege, im Handel,
in den Dienstleistungsbereichen, bei
der Carearbeit...
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