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Runter mit der Mehrwertsteuer!!!
irtschaftsminister Robert Habeck nennt
W
die Preisanstiege bei Heizkosten, Strom
und Sprit „für viele Menschen erdrückend“,

der Pendlerpauschale – ohnehin das falsche
Signal für eine Verkehrswende – kommt den
Pendler:innen frühestens im nächsten Jahr zu
Gute. Derweil steigen vor allen Dingen die Preise für Lebensmittel und viele andere Waren
des täglichen Bedarfs und belasten die Ausgaben aller durchschnittlich Verdienenden.
Das Agieren dieser Bundesregierung erscheint abgehoben und realitätsfern. Besonders absurd ist in dem Zusammenhang Lindners Tank-Rabatt. „Zu niedrig, zu bürokratisch
und betrifft zu wenige Energieträger“, findet
Christian Görke und erklärt: „Der Tankrabatt
passt nicht zur Problemlage, die Mehrwertsteuersenkung wäre viel besser gewesen.
Wenn die Preise weiter steigen, verpufft der
starre 20-Cent-Rabatt, während eine Mehrwertsteuersenkung auf 7% die Leute automatisch stärker entlastet.“
Finanzminister Lindner erwartet in diesem
Jahr Mehreinnahmen aus der Mehrwertsteuer
von 20 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr. Das geht aus dem aktuellen Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums hervor,
das für 2022 mit 270,8 Milliarden Euro aus
der Mehrwertsteuer rechnet. Das würde einem Plus von 8 Prozent gegenüber den Einnahmen von 250,8 Milliarden Euro im Jahr
2021 entsprechen.

Quittungen für Beiträge und
Spenden für die Steuererklärung 2021 werden in den nächsten Tagen verschickt.

ROSA ist da!
Das Magazin der Landtagsfraktion
voll spannender Berichte und Hintergrundinformationen gibt einen
interessanten Einblick in die parlamentarische Arbeit, stellt Menschen und linke Themen vor. Es
ist ab sofort in unserer Cottbuser
Geschäftsstelle erhältlich.

einer empfiehlt das Abdrehen der Heizung für
den Frieden, viele glauben, die aktuellen Preise wären kriegsbedingt. Das ist nicht richtig,
denn die Preise klettern bereits seit Monaten
kontinuierlich nach oben, im vergangenen
Jahr ganz besonders, im Februar 22 stieg die
Inflationsrate auf 5,1 %. „Die steigenden Energiepreise treiben die Inflationsrate pausenlos
in die Höhe. Auch wenn Sanktionen gegen
Russland richtig sind, müssen die Auswirkungen für die deutsche Bevölkerung abgemildert
werden. Beim Entlastungspaket kleckern,
bei der Bundeswehr klotzen – das zeigt die
falschen Prioritäten der Ampel. Die 100 Milliarden für Aufrüstung bringen weder Frieden
noch bezahlbare Energiepreise“, kommentiert
Christian Görke, finanzpolitischer Sprecher
der Fraktion DIE LINKE.
Nun will die Bundesregierung ein Maßnahmepaket zur Entlastung schnüren. Von
Tempolimit bis Energiesparen ist alles in der
Wundertüte. Ein einmaliger Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger sowie viele
Studierende und Auszubildende wurde bereits
auf 270 € verdoppelt. Doch wie wirksam sind
diese Einzelzuwendungen? Auch die Erhöhung
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Diese Mehreinnahmen müssen an die Bürger
zurückgegeben werden, denn derart große
Anstrengungen erfordern Ehrlichkeit und eine
gerechte Lastenverteilung ohne Entlastungen
(gefühlt Almosen) nach Gießkannenprinzip,
und Lobbybevorteilung.		
red.
Hintergrund: Energiepreise zogen binnen
Jahresfrist 2021 um 20,5 % an
Die Preise für Waren insgesamt erhöhten sich
von Januar 2021 bis Januar 2022 um 7,2 %.
Vor allem Preise für Energieprodukte lagen mit
+20,5 % deutlich über der Gesamtteuerung
(Dezember 2021: +18,3 %). Binnen Jahresfrist
erhöhten sich die Kraftstoffpreise um 24,8%
und die Preise für Haushaltsenergie um 18,3
%. Unter den Produkten für die Haushaltsenergie verteuerten sich vor allem leichtes Heizöl
(+51,9 %), Erdgas (+32,2 %) und Strom (+11,1
%). Der Preisauftrieb der Energieprodukte wurde von mehreren Faktoren beeinflusst: Neben
den krisenbedingten Effekten wirkten sich die
zu Jahresbeginn von 25 Euro auf 30 Euro pro
Tonne CO2 gestiegene CO2-Abgabe sowie
gestiegene Netzentgelte beim Strom aus. Die
von 6,5 Cent auf 3,7 Cent pro Kilowattstunde Strom gesunkene EEG-Umlage konnte den
Preisanstieg nur leicht abfedern.“ Nahrungsmittel verteuerten sich binnen Jahresfrist um
5,0 % (Quelle: Statistisches Bundesamt)

Solidarität mit Geflüchteten aus der Ukraine
GEDANKEN von Chris Neumann

Zweimal täglich sieht man am Hauptbahnhof, wie groß die Hilfsbereitschaft ist – wie
groß die Herzen der Menschen sind. Und es
ist schrecklich, dass dies notwendig ist.
Aus den Zügen steigen Menschen aus, deren verbliebene Habseligkeiten in einen
Ikea-Beutel passen. Es steigen Kinder aus,
die wegen Erschöpfung zum Bus in die Notunterkunft getragen werden müssen.
Diese Kleinen sind wohl die größten Opfer
des Krieges. Sie gehören in den Kindergarten, in die Schule, auf den Spielplatz. Stattdessen sind die auf der Flucht. Es zerreißt
einem das Herz.
GEDANKEN von Měto Kjarcmaŕ
Wenn ihr denkt, ihr wollt UkrainerInnen helfen, habt aber weder Unterkunft, Geld, Sachspenden noch ein Auto, seid gewiss: eure
größte Ressource seid ihr selbst.
Ich konnte gestern (11.3., A.d.R.) das erste
Mal am Bahnhhof helfen, als ein Sonderzug
mit Geflüchteten aus der Ukraine ankam und
kann euch sagen, dass jede helfende Hand
gebraucht werden kann. Dabei wird kein Hexenwerk verrichtet, auch wenn ihr kein Wort
Slawisch sprecht. Kinderwagen zum Bahnsteig bringen, beim Gepäck anpacken, ein
Lächeln schenken, Getränke austeilen und
vormittags noch die Lenkung von Gruppen.
Warum dann so viele Hände? Auch in Cottbus kommen täglich hunderte Geflüchtete
an. Gestern u.a. eine Frau, die mit 12 Kindern unterwegs war. Alleine dort wurden 16
helfende Hände benötigt für den Transport
zu den Bussen. 12 Leute schoben die Kinderwagen zu den Bussen oder trugen die
Kinder auf den Armen dorthin und 4 trugen
das Gepäck.
Gebt euch einen Ruck und helft bei euren
lokalen Ankünften. In Cottbus kommen die
Züge bisher planmäßig 8:30 Uhr und 20:30
Uhr an (reale Ankunft gestern 23:50 Uhr).
Im Übrigen hat mein slawisches Kauderwelsch gereicht, um ein paar Menschen ein
Lächeln auf die Lippen zu zaubern und sie
sind dankbar für jede Hilfe. Bei vielen konnte
man schon einen deutlichen Spannungsabfall merken, als sie realisierten, dass eine
warme Mahlzeit und ein Bett für die Nacht in
greifbarer Nähe sind.
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eit drei Wochen tobt der Krieg in
S
der Ukraine. Seither verlassen
tausende Menschen, vor allem Frauen, Kinder und Ältere das Kriegsgebiet. Auch in Cottbus kommen täglich Züge mit Flüchtlingen an, ist die
Solidarität beeindruckend hoch.
Von Anfang an leisten unsere
Genoss:innen ebenfalls ihren Beitrag. Ob als Sprachmittler:innen,
Helfer:innen am Bahnhof oder in
der Messehalle, ob als „schnelle
Einsatzgrupe“, wenn es darum geht,
unkompliziert zu helfen (Fotos oben:

DIE LINKE beim Packen von Hygienetüten für die Messehalle).
An dieser Stelle sei allen so hoch
engagierten Menschen gedankt und
dabei geht ein besonderes Lob an
die Macher:innen der Stadt Cottbus,
die mit allen Kräften versuchen, die
Lage in den Griff zu bekommen. Auf
der Internetseite der Stadt sowie unserer Internetseite findet Ihr Übersichten zu Hilfsangeboten, Spendenkonten und Anlaufstellen.
www.cottbus.de/Ukrainehilfe

Integration kostet Geld - schnelle Klärung nötig!

er Krieg in der Ukraine hat Auswirkungen auch auf Brandenburg. Am SpürD
barsten ist dies durch die vielen tausend Menschen, die aus der Ukraine nach
Deutschland und Brandenburg flüchten. Ministerpräsident Woidke rechnet mit bis

zu 40.000 Menschen, die in den Kommunen aufgenommen werden müssen. Zum
Vergleich: Im gesamten Jahr 2015 hat Brandenburg insgesamt ca. 25.000 Menschen aufgenommen. Das wird eine Mammutaufgabe, die nur gestemmt werden
kann, wenn Bund, Land und Kommunen gemeinsam agieren. Bisher sind aber nicht
einmal alle Finanzierungsfragen geklärt. Während Privatpersonen ihre Wohnungen
öffnen und die Kommunen in rasanter Geschwindigkeit Unterkunftskapazitäten
schaffen, lässt sich das Land Zeit. Ungeklärt ist, ob und in welcher Höhe Privatpersonen Auslagen für erhöhte Kosten durch die Unterbringung erstattet bekommen
können. Und offen ist auch, ob das Land bereit ist, vor Ort zusätzlich benötigte
Sozialarbeiter:innen zu bezahlen. Im Landtag fordern wir, dass das Land schnell
seine Hausaufgaben macht und diese Fragen klärt.
Vor diesem Hintergrund gewinnt jedoch auch das Thema Integration neue Bedeutung. Gerade erst im Dezember hat die Kenia-Koalition die Integrationsgelder um
30% gekürzt – diese ca. 3 Mio. Euro sollen künftig die Kommunen oder Träger als Eigenanteil bei Integrationsmaßnahmen selbst tragen. Vor allem die Träger trifft das
hart und es ist zu befürchten, dass dadurch wichtige Integrationsstrukturen verloren gehen. Das Sozialministerium hat aber noch einen drauf gesetzt. In der Richtlinie zur Verteilung dieser Gelder hat es den Berechnungsschlüssel geändert. Künftig
wird das Geld danach verteilt, wie viele Geflüchtete eine Kommune aufnehmen
müsste, nicht danach, wie viele tatsächlich aufgenommen wurden. Das bedeutet,
dass die Landkreise, die seit Jahren weniger Geflüchtete aufnehmen als gesetzlich
vorgeschrieben, übervorteilt werden. Leidtragende sind die Kommunen, die mehr
Menschen eine neue Heimat gegeben haben, als sie müssten. Mit dramatischen
Auswirkungen: Für Cottbus bedeutet das, dass die Stadt nicht mehr wie bisher ca.
800.000 Euro für Integrationsarbeit erhält, sondern nur noch etwa 200.000 Euro.
Wie kurzsichtig diese Änderungen waren, zeigt sich jetzt. Die Integrationsstrukturen die das Land fahrlässig preis gegeben hat, werden nun mehr denn je gebraucht.
Als LINKE werden wir im Landtag weiter dafür kämpfen, dass die Integrationsarbeit
in Brandenburg auskömmlich ausgestaltet und gerecht finanziert wird.
Andrea Johlige, MdL
Sprecherin für Migrations- und Integrationspolitik
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NEIN ZU WAFFENLIEFERUNGEN! von Raul Zelik
scheint alles ziemlich
Edeminerseits
klar: Die Ukraine, ein Land, in
zumindest einige grundlegen-

de Freiheiten gewahrt sind, ist von
einem autoritären Regime überfallen worden, das durch den Krieg im
Nachbarland nicht zuletzt auch die
eigene Opposition zerschlagen will.
Denn natürlich stellt die Existenz
einer einigermaßen funktionierenden Ukraine das System Putin v.a.
in Russland selbst radikal infrage.
Insofern stimmt es vermutlich, dass
gar nicht die NATO-Kooperation der
Ukraine für den russischen Präsidenten das größte Problem ist, sondern
ihre bloße Existenz als sich öffnende
postsowjetische Gesellschaft.
Und auch die Berichte aus der Ukraine selbst lassen keinen Zweifel
daran, dass es in diesem Krieg keine
Äquidistanz geben kann. Linke Aktivisten wie Taras Bilous, der lange zur
möglichen Deeskalation des Donbas-Konflikts gearbeitet hat, haben
sich dem bewaffneten Widerstand
gegen die Putinsche Besatzung angeschlossen.
Russischsprachige
Bergarbeiter rufen zur Solidarität mit
der Ukraine auf und die Bilder aus
den Straßen Kiews zeugen ebenfalls
davon, dass der Widerstand zumindest im Augenblick eher von gesellschaftlicher Selbstorganisation als
von militärischen Befehlsketten geprägt ist.
Aber wenn das alles so eindeutig ist, warum sollte man dann als
Linker nicht auch die Waffenlieferungen befürworten, die längst aus
dem Westen angerollt sind? Meiner
Ansicht nach gibt es vier entscheidende Argumente dagegen.
Erstens: Wir erleben in der europäischen Öffentlichkeit gerade eine
rasante Normalisierung des Kriegs.
Der alte Staatenkrieg wird plötzlich
wieder als reguläres Mittel der Politik erörtert, ukrainische Militärs
erscheinen uns als Helden, in Zeitungen wird allen Ernstes über lokal
begrenzte Nuklearschläge debattiert. Dieser Normalisierung müssen
wir uns mit aller Macht widersetzen.
Wir als Linke müssen – übrigens gemeinsam mit Friedensethiker:innen
– immer wieder daran erinnern,
dass die eine Billion Dollar, die der
Westen jährlich für seine Militärapparate ausgibt, die aktuelle Situation nicht verhindert, sondern mit

herbeigeführt haben. Statt über
Waffensysteme müssen wir über
eine multilaterale Sicherheitsordnung sprechen, statt über Mittel des
Krieges über Formen des sozialen
Widerstands. In der allgemeinen
Kriegsrhetorik braucht es eine entschlossene Position des militanten
Nicht-Militarismus.
Zweitens: Wenn davon die Rede
ist, „wir“ sollten Waffen an die Ukraine liefern, sind gar nicht „wir“,
sondern die NATO gemeint. Die aber
ist bekanntlich keine sympathische
Bürgerinitiative, sondern ein geopolitischer Akteur, der für seine Interessen selbst immer wieder schwere
Kriegsverbrechen begeht. Reminder: Seit 2001 hat der „freie Westen“ – in zugegebenermaßen unterschiedlichen Koalitionen – Kriege
u.a. in Afghanistan, Irak und Libyen
mit mindestens einer Million Toten
und mehreren Millionen Vertriebenen geführt. Die NATO-Staaten waren nicht allein verantwortlich für
diesen Schrecken, aber nirgends
haben ihre militärischen Interventionen die Lage verbessert. Wer Waffenlieferungen fordert, stellt sich
auf die Seite dieses Akteurs. Es war
falsch, Putin zu verharmlosen. Aber
es ist nicht minder falsch, die Augen
vor dem Charakter der NATO zu verschließen.
Drittens (und das ist mit dem eben
genannten eng verknüpft) stärken
Waffenlieferungen fast zwangsläufig
die autoritärsten und korrumpierbarsten Teile der Gesellschaft. In Afghanistan hat der Westen Warlords
gezüchtet, deren Terror dem der Taliban in nichts nachstand, in Libyen
haben die NATO-Bombardierungen
Gaddafi gestürzt und durch mehrere neue Gaddafis ersetzt. Auch
in der Ukraine ist die Gefahr groß,
ausgerechnet jene zu ermächtigen,
von denen die russische Kriegspropaganda seit Jahren spricht. Die
pro-ukrainische Nachrichtenagentur NEXTA veröffentlichte dieser
Tage begeistert Bilder davon, wie
(vermeintliche?) NATO-Ausbilder in
der Ost-Ukraine Waffen an das von
Rechten und Rechtsextremen dominierte Asow-Regiment übergeben.
Und auf der offiziellen Webseite der
ukrainischen Nationalgarde wurden
Bilder veröffentlicht, wie Angehörige
eben dieses Regiments Patronen mit

Schweineschmalz einschmieren, um
die „Orks“ (O-Ton) der muslimischrussischen Kadyrow-Einheiten zu
töten. Waffenlieferungen mögen helfen, Putin zu stoppen, aber sie stärken offenbar schon jetzt die Feinde
von Demokratie, Emanzipation und
Gleichheit im Inneren der ukrainischen Gesellschaft selbst.
Viertens, und das ist zugegebenermaßen auch ein egoistisches
Argument (allerdings „egoistisch“
aus der Perspektive aller Menschen
auf der Welt), war die Gefahr der
militärischen Eskalation seit 1962
nicht mehr so groß wie jetzt. In der
Ukraine grenzen zwei geopolitische
Anspruchsbereiche direkt aneinander. Jede Dummheit und jedes Missverständnis werden hier eine fatale
Kettenreaktion in Gang setzen. Das
Operettentheater um die KampfJets, die Polen über die USA der
Ukraine überlassen wollte, beweist,
wie weit der intellektuelle Horizont
vieler Regierender in der EU offenbar reicht.
Man muss es abschließend noch
einmal sagen: Ja, die Lage ist verzweifelt, und jedes Argument läuft
Gefahr, in Zynismus umzuschlagen.
Viele Menschen in der Ukraine wollen sich gegen Putins Krieg verteidigen, auch mit Waffen. Wir müssen
mit ihnen solidarisch sein. Aber wie
gesagt: Wir reden nicht darüber, ob
Freiwillige – wie in Rojava – an der
Seiten von Betroffenen leben und
arbeiten sollten. Wir debattieren
gerade darüber, ob die NATO-Kriegsapparate noch stärker als sowieso
schon Teil des bewaffneten Konflikts
werden. Im militaristischen Taumel
dieser Tage, da Bundeswehrgeneräle fast schon eine besonnene Figur
abgeben, braucht es eine vernehmbare Stimme der antimilitaristischen
Vernunft. Putins Chauvinismus wird
am Ende nicht durch Militärapparate, sondern durch die organisierte
Bevölkerung besiegt. Die ukrainischen Kundgebungen vor den russischen Panzern, die Anti-Kriegs-Proteste in Russland und die Einstellung
unserer (alltäglichen und nicht auf
Russland beschränkten) Kriegsfinanzierung durch Rohstoffimporte –
das ist Putins eigentlicher Alptraum,
denn hier verlässt man das Feld von
Staatenkrieg und geopolitischem
Terror.
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Gugge mal – Liesbeth – ä Loch!
Neues zur Cottbuser Stadtpromenade
eit Jahren ist dieser Ausruf
S
denkbar/hörbar. Einige reifere
Leute wissen noch (Jüngere haben

es von Oma und Opa erfahren),
wie das da mal aussah, was heute „Brache“ genannt wird. Schicke
kleine Geschäfte, Café, Teestube,
Bowlingcenter und nebenan das
Endlich wieder Politfrüstück!!!
Wie steht es aktuell um unsere Partei? Sternchen. Alles Geschichte. UnWelche Schlüsse wurden aus dem Wahl- ter marktwirtschaftlichen Bedinergebnis gezogen? Wie werden wir die gungen nicht mehr betreibbar.
Zukunft gestalten? Die LandesvorsitzenAuch hier ist mit den Füßen abde Katharina Slanina ist Gast beim Politfrühstück in Cottbus. Bei Schnittchen gestimmt worden. Einkaufen in
und Kaffee wird am 26. März ab 10 Uhr den Supermärkten am Stadtrand
und kleine, mehr oder weniger atheiß über linke Politik diskutiert.
GS DIE LINKE Lausitz, Ostrower Str. 3 traktive Gaststätten und Cafés in
der ganzen Stadt. Die Fläche wurin Cottbus
de von der Treuhand (und Nachfolger) verwaltet und verkauft. Die
Stadt konnte nicht kaufen – der
Haushalt gabs nicht her. Das Eigentum an der Fläche allein hätte
auch nichts genutzt. Es sollte ja
gebaut werden. Nach langem Gerangel wurde unter Einbeziehung
eines kleinen Teils stätischer Fläche das Blechencarré fertig und
ist recht gut etabliert. Dann kam
der Stillstand. Über zehn Jahre.
Als vor einigen Jahren wieder
mal eine Bebauung durch die
Stadtverordnetenversammlung
beschlossen werden sollte, stimmte die Fraktion DIE LINKE als einzige dagegen. Nein, nicht weil es
um banale Verhinderung einer Erweiterung des Einkaufszentrums
Plakate in Cottbus zu sehen
ging, sondern weil wirtschaftliche
In Brandenburg hat sich die Anzahl re- Zahlen dagegensprachen. Cottbus
gistrierter Taten der rechten Szene im hatte schon in den 10er Jahren
Vergleich zum Vorjahr verdoppelt! Das im bundesweiten Vergleich zu viel
ist erschreckend! Es bedeutet aber auch Einzelhandelsfläche.
für die Zivilgesellschaft, sich mit UrsaWarum wurde aber nun durch
chen, Hintergründen und Personen, Er- den Investor über Jahre, trotz vorscheinungsformen und dem Widerstand handener Baugenehmigung, nicht
gegen die Ausbreitung von Demokra- gebaut? Er hat zugegeben: es
tiefeindlichkeit auseinander zu setzen. rechnet sich nicht, für die Flächen
Die sehenswerte Ausstellung der VVN- finden sich keine Mieter. Der OberBdA behandelt genau diesen Themen- bürgermeister steht unter öffentlikreis.
chem Druck. Bürgerproteste und
DIE LINKE Cottbus zeigt die 25 Plakate auch die „Marktwirtschaftskender Ausstellung am Freitag, 8. April in ner“ in der Stadtverordnetenverder Zeit von 14 -18 Uhr auf dem Platz sammlung haben bemerkt, dass
am Stadtbrunnen (Heronplatz)
der Laden nicht funktioniert. Sie

schwenken jetzt auch die Protestfahnen.
Der von Herrn Kelch gewählte
Ausweg: ein Baugebot. Juristisch
soll erzwungen werden, dass der
geplante Bau, den inzwischen keiner mehr will, durchgesetzt wird.
Da der Investor auch objektiv nicht
kann, leuchten bei Rechtsanwälten
doch schon die Äuglein. Klagen
und Prozesse sind vorgezeichnet.
Und Jahre, Jahre, in denen es wieder nicht weiter geht. Die Stadtverordnetenversammlung weigert
sich, dem Oberbürgermeister den
Persilschein zu geben und das
Baugebot zu beschließen. Er könnte es als Chef der Verwaltung auch
selbst erlassen – aber möchte es
lieber mit Rückendeckung. Ein
Schelm, wer Arges dabei denkt.
Seit der Sondersitzung der
Stadtverordneten am 15. März
scheint sich ein Weg zu öffnen. Auf
Vorschlag des Ältestenrates (so
heißt die Versammlung der Fraktionsvorsitzenden, die allein nicht
beschließen, sondern nur anregen
dürfen) gab es einen gemeinsamen Antrag mehrerer Fraktionen,
den auch DIE LINKE unterschrieben hat. Die Gebäudewirtschaft
Cottbus GmbH soll auf die Grundstückseigner, die inzwischen die
Fläche loswerden wollen, zugehen
und die Bedingungen eines Erwerbs erkunden.
Auf dieser Basis sollen dann Entscheidungen durch die Stadtverordnetenversammlung getroffen
werden. Kauf oder nicht und wie
danach weiter in der Entwicklung
des Grundstücks. Da sind natürlich alle rechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten.
Wunder werden nicht geschehen, aber die Chance der Entwicklung ist endlich wieder gegeben.
Eberhard Richter
Fraktionsvorsitzender DIE LINKE
in der Cottbuser
Stadtverordnetenversammlung
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