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Wie oft wurden wir in den letzten 20 
Jahren als Übergangsmodell, als nicht 
mehr lange existierend, als sich selbst 
erledigend usw. verschrien. Jetzt nach 20 
Jahren haben hoffentlich auch die Letz-
ten begriffen: DIE LINKE ist ein stabiler 
politischer Faktor in der Bundesrepublik 
Deutschland. Links wirkt und links verän-
dert diese Republik!   

Zu den Bundestags- und Landtags-
wahlen 2009 waren wir erfolgreich, ha-
ben im Bund kräftig zugelegt und unsere 
Position in Brandenburg behauptet. Mit 
Wolfgang  Neskovic haben wir das Di-
rektmandat der SPD und damit Steffen 
Reiche abgerungen. Birgit Wöllert holte 
erneut ihr Direktmandat und was uns be-
sonders freut: Jürgen Maresch erobert 
den Stolpe/Szymanski Wahlkreis und ist 
ohne Listenplatz in den Brandenburger 
Landtag eingezogen. Herzlichen Glück-
wunsch und Dank an alle unermüdlichen 
Wahlkämpfer! Es wäre richtig, viele Na-
men zu nennen, stellvertretend möchte 
ich die Genossen André Kaun, André 
Groß, Matti Nedoma und die Genossin 

Nach der Wahl ist vor der Wahl

Totgesagte leben länger…
Annely Richter nennen. Gemein-
sam haben wir diesen Erfolg er-
rungen!

Nun gilt es zu sehen, was in 
Brandenburg geschieht. Ein Po-
litikwechsel ist mit uns Linken 
drin, die SPD muss sich nur trau-
en. Dass Rot/Rot geht, praktizie-
ren wir in Cottbus nun fast ein 
ganzes Jahr und unsere Wahl-
ergebnisse zeigen, dass wir das 
nicht schlecht gemacht haben!

Doch bei allem Erfolg müssen 
wir realistisch bleiben! Auch wir 

haben Stimmen verloren und müssen das 
genau analysieren. Wir sollten bleiben, 
was wir immer waren: Eine Partei für den 
Alltag und nicht für den Wahltag!  Unsere 
Politik muss dem Bürger nahegebracht 
und erläutert werden, damit er sie ver-
steht. Es nützt Niemandem, hervorra-
gende Konzepte auf dem Computer zu 
haben, wenn der Wähler sie nicht kennt, 
weil man sie mit ihm nicht bespricht! 
Massenverbundenheit, so wie sie uns Bir-
git Wöllert, Kerstin Nedoma und Jürgen 
Maresch vorgelebt haben, muss Maßstab 
für politische Arbeit in den kommenden 
Jahren bleiben. Nicht die Menge der Sit-
zungen, nicht die Stunden Arbeit in der 
Geschäftsstelle  honoriert der Wähler, 
sondern nur, wie wir unsere Politik ihm 
verständlich rüberbringen und ihn damit 
für unsere Politik begeistern! 

Eine andere Chance haben wir nicht 
und so gehen wir der Gefahr aus dem 
Weg, beliebig zu werden! Nach der Wahl 
ist vor der Wahl, in diesem Sinne, 

Euer Jürgen Siewert, 
Vorsitzender Kreisverband Lausitz

Liebe Wahlkämpferinnen 
und Wahlkämpfer!

„Wenn dann gleich richtig“ war wohl 
das Motto unseres spannenden Wahl- 
abends.

Nicht nur ein oder zwei, sondern gleich 
drei Lausitzer Direktmandate konnten wir 
erstmalig ausgelassen bejubeln.

Mit Wolfgang Neskovic (Bundestag), 
Jürgen Maresch und Birgit Wöllert (beide 
Landtag) werden Lausitzer Interessen 
auch in der kommenden Legislaturperi-
ode in den Parlamenten hervorragend 
vertreten sein.

Dieser Erfolg war nur durch Euren un-
ermüdlichen Einsatz überhaupt zu errei-
chen. 

Nur mit Euch konnten wir all diese 
Plakate hängen, die 35 000 Zeitungen 
verteilen, die 50 Infoständen durchfüh-
ren und am Ende so viele Wählerstimmen 
gewinnen.

Wir, vom Wahlkampfteam, möchten 
uns bei Euch allen recht herzlich dafür 
bedanken. 

(Weiteres im Innenteil)
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Gemeinsame große Anstrengungen und immer wieder gezeigte Präsens der 
LINKEN im Straßenbild haben die erzielten Ergebnisse zur Bundestags- und der 
Landtagswahl befördert.

 
 Im Bundestagswahlkreis 65 hat Wolfgang Neskovic 
den SPD-Kandidaten Steffen Reiche von seinem So-
ckel gestoßen.
Steffen Reiche SPD 34 523 Stimmen (27,9 %)
Wolfgang Neskovic 37 221 Stimmen (30,0 %)
Das sind 2698 Stimmen mehr.

 

 Im Wahlkreis 44 hat Jürgen Maresch den Kampf 
gegen dei SPD-Kandidatin Kerstin Kircheis gewonnen.
Kerstin Kircheis 8225 Stimmen (31,5 %)
Jürgen Maresch   8409 Stimmen (32,2 %)
Das sind 184 Stimmen mehr.

Im Wahlkreis 43 hat es Matthias Loehr gegen Dr. 
Martina Münch mit fehlenden 685 Stimmen nicht 
geschafft.
Dr. Martina Münch  8310 Stimmen (31,6 %)
Matthias Loehr  7625 Stimmen (29,0 %)

 

 Im Wahlkreis 42 hat Birgit Wöllert ihr Direktmandat 
erfolgreich mit 1398 Stimmen mehr als ihr Kontrahent 
von der SPD verteidigen können.
Helmut Franz 6765 Stimmen (25,9 %)
Birgit Wöllert 8163 Stimmen (31,3 %)

Im Wahlkreis 41 hatte es Kerstin Nedoma schwer 
gegen den Minister Dr. Dietmar Woidke (SPD) anzu-
treten. Bei einer guten Gesamtstimmenzahl fehlten ihr 
1181 Stimmen.
Dr. Dietmar Woidke 10 552 Stimmen (34,7 %)
Kerstin Nedoma  9371 Stimmen (30,8 %)

Ergebnisse der 
Bundes- und Landtagswahl 

Für einen 
Politikwechsel 
in Brandenburg

Von Kerstin Kaiser 

Ich freue mich über unser gutes 
Abschneiden bei der Landtags- 
und auch Bundestagswahl. Dank 
an alle, die dafür in den letzten 
Wochen gekämpft, und an die 
Wählerinnen und Wähler, die uns 
am 27. September ihr Vertrauen 
geschenkt haben. 

Sie haben uns das Votum gege-
ben, für mehr soziale Gerechtig-
keit in Brandenburg zu kämpfen. 

In Brandenburg steht DIE LINKE 
für Mitgestaltung. 

Die SPD hat jetzt die Frage zu 
beantworten, mit wem sie ihre 
Wahlversprechen einlösen kann. 

Die neu gewählte Fraktion, mit 
ihren 26 Abgeordneten, setzt sich 
wie folgt zusammen:

Kaiser, Kerstin 
Domres, Thomas 
Wehlan, Kornelia 
Ludwig, Stefan 
Große, Gerrit 
Görke, Christian 
Meier, Kerstin 
Christoffers, Ralf 
Tack, Anita 
Dr. Bernig, Andreas 
Dr. Scharfenberg, Hans-Jürgen 
Stobrawa, Gerlinde 
Wöllert, Birgit 
Büchel, Marco 
Dr. Hoffmann, Gerd-Rüdiger 
Steinmetzer-Mann, Carolin 
Böhnisch, Helga 
Jürgens, Peer 
Henschke, Axel 
Mächtig, Margitta 
Adolph, Renate 
Groß, Dieter 
Krause, Torsten 
Dr. Luthardt, Michael 
Fortunato, Bettina 
Maresch, Jürgen
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Nun ist es endlich geschafft und vor-
bei.

Ich bin tatsächlich sehr glücklich      
darüber, dass der 27. September Ge-
schichte ist. Natürlich potenziert sich 
die Freude noch an unserem großartigen 
Wahlergebnis. Wer hat wahrhaftig damit 
gerechnet, dass Wolfgang und ich ein 
Direktmandat holen? Umso schöner ist 
natürlich die Gewissheit, dies geschafft 
zu haben.  Ich weiß noch nicht so richtig, 
was mich erwartet – aber ich freue mich 
auf die neuen Aufgaben. 

Ich möchte allen herzlich danken, die 
an mich geglaubt haben, die mich un-
terstützt haben, die mit mir an den Info-
ständen standen, die meine Wahlplakate 
aufgehängt haben, die für mich da waren. 
Ich werde das niemals vergessen. 

Ich bin derzeit noch ein wenig über-
wältigt vom Erfolg. Ich bin jedoch genau-
so begeistert vom Ergebnis von Matthias 
und unserer anderen Kandidaten. Diese 
Ergebnisse zeigen, dass DIE LINKE wirkt. 
Zum Zeitpunkt meines Schreibens weiß 
ich noch nicht, wie die Koordinierungsge-
spräche mit der SPD ausgehen. Vielleicht 
hat die SPD Mut. Wir als LINKE haben 
den Mut. 

Nun ist es endlich geschafft und vorbei.

Was ich vor den Wahlen versprochen 
habe, nämlich mich für die Menschen in 
Cottbus wirklich einzusetzen, werde ich 
realisieren. Das gilt selbstverständlich 
auch für jeden Einzelnen von Euch und 
auch für unsere Partei in der Lausitz. Mir 
ist diese Bedeutung absolut bewusst. 

Im Rahmen der verschiedenen Wahl-
kampfauftritte habe ich mich sehr lange 
mit unserem Bundestagsabgeordneten 
Wolfgang Neskovic unterhalten. Ich habe 
von verschiedenen Genossinnen und Ge-
nossen kritische Bemerkungen über mei-
nen Artikel an Wolfgang erhalten. Dabei 
geht es nicht um den Inhalt, sondern um 
die Art und Weise der Veröffentlichung 
im „Herzblatt“. Diese Kritik an mir ist be-
rechtigt und ich danke denjenigen dafür, 
dass sie mir dies gegenüber persönlich 
so dargestellt haben.

Aus diesem, meinem, Fehler lerne ich. 
Ich kann aber wirklich darstellen, dass 
es zwischen mir und Wolfgang keinerlei 
Zerwürfnis oder ähnliches gibt. Ganz im 
Gegenteil. Ich persönlich denke, dass wir 
uns tatsächlich ziemlich ähnlich sind und 
uns ausgezeichnet verstehen. Wir beide  
werden auf das engste Zusammenarbei-
ten, zum Wohle für die Menschen, zum 

Wohle von unseren Parteimitgliedern, 
zum Wohle für unsere Partei. 

Ich werde nun zunächst versuchen 
mich in meine neuen Aufgaben einzuar-
beiten. 

Aber irgendwie ist es mir ein wirkli-
ches Bedürfnis, zumindest ein paar Tage 
mit meiner Familie zu verbringen. Sie hat 
mich unterstützt, sie war für mich da, sie 
hat mich manchmal auch ausgehalten. 

Ohne sie wäre ich nicht da, wo ich jetzt 
bin. Meine Frau und meine Kinder werden 
immer dafür sorgen, dass weiß ich ganz 
sicher, dass ich auf dem Teppich bleibe. 
Ich bin ein glücklicher Mann!

Ich bitte Euch, mich weiterhin in Eure 
BO-Sitzungen einzuladen, mich zu kon-
taktieren, die Verbindung zwischen uns 
nicht abreißen zu lassen. Ich bitte Euch, 
für mich da zu sein, mich zu unterstüt-
zen, mich zu kritisieren, mir zu helfen. 
Ich brauche Euch alle sehr. Das meine 
ich wirklich sehr, sehr ehrlich.

Als Letztes bleibt festzustellen, dass 
wir derzeit eine Dankeschön-Veranstal-
tung für Alle planen. 

Euer Jürgen Maresch
Fotos: Brendal/ Bzdak
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Wenn Matti Nedoma (19 Jahre, künfti-
ger Jura-Student) im Wahlkreis 41 unter-
wegs ist, blickte ihm in den vergangenen 
Wahlkampf-Wochen von jedem dritten 
Straßenmast das Gesicht seiner Mutter 
entgegen. Kerstin Nedoma war angetre-
ten, das Direktmandat für die LINKEN im 
Brandenburger Landtag zu erobern. Ich 
stellte dem Sohn einige Fragen dazu.

Was für ein Gefühl ist das, Matti, über-
all Mutters Gesicht auf den Plakaten 
der LINKEN zu sehen?
Ach, das ist eigentlich für mich nichts 
Neues. Meine Mutter ist seit vielen Jah-
ren für die LINKEN aktiv. Seit 1990 ist sie 
Fraktionsvorsitzender der LINKEN (frü-
her PDS) in der Gubener Stadtverordne-
tenversammlung, zeigt überall Gesicht in 
der Kommunalpolitik.
Sie war auch 13 Jahre Abgeordnete im 
Kreistag Spree-Neiße. Und dass sie bei 
den vergangenen Kommunalwahlen als 
Person mehr Stimmen von den Wählern 
erhalten hat als die gesamte SPD in Gu-
ben insgesamt, das macht mich schon 
ganz schön stolz.

Du bist selber sehr aktiv bei den      
LINKEN.
Na ja, das hab ich sozusagen mit der 
Muttermilch eingesogen. Bei uns zu Hau-
se wurde mit meinen Eltern und meinem 
Bruder Kai viel über Politik geredet. Ich 
bin in einer sehr offenen Atmosphäre 
groß geworden. Ich hörte von den Prob-
lemen in der Stadt und in der Welt. Das 
hat mir gut getan, hat meinen Horizont 
geweitet und mich gelehrt, die Welt um 
mich herum wahrzunehmen, Gerechtig-
keit und Unrecht zu bewerten und dann 
zu entscheiden, was gut ist für mich. Die 
Tradition der Kinderfeste der PDS, die 
meine Mutter mit organisierte, ihre Ar-
beit mit Ausländern, die Reisen zu den 
Politcamps in Tschechien, das alles hat 
mich geprägt, so dass ich früh zu „solid“ 
und den LINKEN fand.

Ich habe auf einer Mitgliederver-
sammlung im Februar im Wahlkreis 
41 ihren Mitstreitern aufmerksam zu-
gehört, was sie über ihre Direktkan-

Mit den Augen des Sohnes gesehen:

Kerstin Nedoma war im Kampf 
um das Direktmandat im Wahlkreis 41

didatin, die Gymnasiallehrerin und 
Stadtverordnete Kerstin Nedoma, zu 
sagen hatte. Beharrlich, ehrlich und 
mutig nannten sie sie und es gelinge 
ihr gut, unterschiedliche Meinungen 
unter einen Hut zu bringen. 
Ja, das schätze ich auch sehr an ihr. Sie 
ist so engagiert, setzt sich für andere ein, 
wo das nötig ist und hinterfragt die Din-
ge. Sicher auch, weil sie das als Naturwis-
senschaftlerin gewohnt ist, schließlich 
hat sie ja die Richtungen Mathe und Phy-
sik studiert. Wer sie kennen lernt merkt, 
dass sie glaubwürdig ist. Das beeindruckt 
mich sehr und sicher auch ihre Wähler.

Ihr Name stand nicht als Kandidat auf 
der Landesliste der Brandenburger 
LINKEN. 
Nein, sie wollte bewusst Direktkandidat 
in ihrem Wahlkreis (Guben, Forst, Schen-
kendöbern, Amt Peitz) werden, wollte, 
dass die Wähler in ihrem Umfeld über 

sie entscheiden. Obwohl es eben schwer 
war, gegen den Berufspolitiker und SPD-
Minister Woidke  anzutreten. Aber sie hat 
ja nicht den Ehrgeiz unbedingt Berufspo-
litiker zu werden, sie liebt ihre Arbeit als 
Gymnasiallehrerin. Ich finde diesen Weg 
absolut toll. Die Menschen sind ja nicht 
politikverdrossen. Was sie satt haben, 
das sind die leeren Versprechungen der 
Berufspolitiker. 
Ich hoffe sehr, dass die Wähler ihr En-
gagement würdigen und drücke ihr den 
Daumen.

Leider hat es nicht ganz gereicht für 
Kerstin Nadoma. 
Aber wie wir sie kennen, wird sie das 
nicht entmutigen. Weiter viel Erfolg in 
der Kommunalpolitik, Frau Fraktions-
vorsitzende!

(Im Gespräch mit Matti Nedoma 
war Gertraute Krönert)

Karikatur: Hänschen
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Beide hatten sich angekündigt – und 
viele kamen nach Sachsendorf zum Gro-
ßen Zelt um sie zu sehen: Gregor Gysi 
und Kerstin Kaiser. 

Zunächst jedoch lauschten die inte-
ressierten Zuschauer den Worten von 
Jürgen Maresch – Direktkandidat für die 
Landtagswahl. Er wolle kein „typischer“ 
Politiker werden, versprach er. 

Landtagskandidatin und derzeitige 
Fraktionsvorsitzende im Brandenburger 
Landtag, Kerstin Kaiser, gab mit ihrer 
kritischen Rede zur vergangenen Legis-
laturperiode den Auftakt zur Hauptrede 
von Gregor Gysi. Auch er zog eine ver-
nichtende Bilanz der Politik der letzten 

Wahlkampf mal anders 
Gregor Gysi und Kerstin Kaiser zu Besuch in Cottbus

Bevor Parteivorsitzender Gregor Gysi 
nach seiner mitreißenden Sachsendor-
fer Rede zum nächsten Lausitzer Wahl-
kampftermin eilte, stellte er kurz in der 
Szene-Gaststätte „Zelig“ unsere Spitzen-
kandidatin für den Brandenburger Land-
tag, Kerstin Kaiser, für ihren speziellen 
Auftritt vor: „Statt einer der sonst übli-

Vorbild für Einheit 
von Kultur und Politik

chen Wahlreden erleben Sie jetzt von ihr 
und ihrer Band einen tollen Liederabend. 
Der ist Vorbild, wie bei den LINKEN nicht 
nur im Wahlkampf Kultur und Politik eine 
Einheit bilden!“  Das zog sich durch alle 
Lieder, ob „Es kann ja nicht immer so 
bleiben“ oder die symbolträchtige Bal-
lade vom „Roten Mohn“, die dem Abend 
auch den Namen gab. 

Alle Musiktitel wurden bearbeitet von 
Jörg Kokott, den Cottbusern gut bekannt 
aus der Gruppe „Wacholder“, mit dabei 
als Sänger und an der Gitarre.  

Überragend am Saxophon und durch 
seine Körpergröße Joe Kucera, ein Deser-
teur aus der US-Army, der jetzt in Berlin 
lebt. 

15 Jahre. Zunehmende Armut, besonders 
bei Kindern, Bildungsnotstand, Arbeits-
losigkeit, Rente ab 67, Hartz IV – all dies 
sei das Ergebnis von Rot-Grüner und 
Schwarz-Roter Regierungspolitik. Die 
SPD kam bei beiden Rednern nicht gut 
davon: Schließlich hatte sie entscheiden-
den Anteil an der Entwicklung der letzten 
Jahre in Deutschland. Dafür gab es gro-
ße Zustimmung aus der Menge. Daran 
änderte auch die organisierte lautstarke 
Störaktion mit „Stasi-raus“-Schildern am 
Rande der Kundgebung 
nichts. 

Nach dem offiziellen 
Teil folgte der kulturelle: 
Kerstin Kaiser gab danach 
im Café „Zelig“, zusam-
men mit ihrer Band „Der 
rote Mohn“, ein kleines 
Konzert. In uriger Atmo-
sphäre sang sie Lieder 
aus eigener „Produktion“, 
aber auch von Gerhard 
„Gundi“ Gundermann und 
Kurt Demmler und trat so 
den Beweis an, dass man 
politische Botschaften 

auch mal etwas anders ans (Wahl)Volk 
bringen kann. 

Die Bemerkung Kerstin Kaisers, dass 
der Name ihrer Band einige Medienver-
treter prompt zu der Frage veranlassten, 
ob DIE LINKE denn nun Rauschmittel 
legalisieren wolle, sorgte unter den Zu-
hörern für Erheiterung. Ein gelungener 
Abend – und eine Wahlkampfveranstal-
tung der etwas anderen Art. 

Wir wünschten allen unseren Kandida-
ten viel Erfolg                   Sigrid Mertineit

Nach viel Zwischen-Beifall und Zuga-
ben war bei den Zuhörern reges Interesse 
an den durch Kerstin Kaiser und Jörg Ko-
kott produzierten CD. Die Spenden da-
für gehen an die in Potsdam gegründete 
Tafel zur Hilfe von Kindern notleidender 
Familien.                                           W.S.

„Weil die Mieten weiter steigen
weil die deutschen Dichter schweigen
weil die Kriege nicht mehr schrecken
weil die Schecks die Schulden nicht 
mehr decken...“

„Melanie“  Text: Gerd Püschel
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Thüringen, 30. August 2009, Landtags-
wahlen. Großer Verlierer ist mit über zehn 
Prozent die Althaus-CDU. Acht Monate 
nach einem schuldhaft verursachten Ski-
unfall mit tödlichem Ausgang und vier 
Tage nach dem Wahldesaster seiner Par-
tei, räumte Ministerpräsident Dieter Alt-
haus die Piste. Doch wenige Tage später 
war er wieder da und trat vom Rücktritt 
zurück. Der erstaunten wie verdutzten 
Öffentlichkeit erklärte Dieter Althaus 
dann, er habe natürlich gewusst, dass er 
laut Verfassung bis zur Wahl einer neu-
en Regierung das Amt geschäftsführend 
ausüben muss(!).Er kenne schließlich die 
Verfassung. Dem steht allerdings entge-
gen, dass in seiner Amtszeit als Minister-
präsident das Landesverfassungsgericht 
zahlreiche Entscheidungen und Gesetze 
seiner Regierung als verfassungswidrig 
erkannte und entsprechende Korrektu-
ren einforderte.

Schon im Wahlkampf der thürin-
gischen CDU lief einiges nicht glatt. 
Peinliche BILD-hafte Homestories und 
gegenüber der hinterbliebenen Opfer-
familie pietätlose Ausscheidungen über 
seinen Skiunfall waren da nur die Spitze 
des Eisberges. Ferner haben das TEAM 
Althaus, insbesondere die Junge Union, 
allgemeingültige Regeln des Anstands im 
demokratischen Wettbewerb der Partei-
en vergessen, was sich vor allem in ihrem 

„Thüringer Spitzen“

Umgang mit dem Spitzenkandidaten der 
LINKEN, Bodo Ramelow, manifestierte. 

Ähnliches kannte man bislang nur von 
Nazis. Denn, was soll das? Einem Men-
schen, der seit über 20 Jahren politisch 
und familiär in Thüringen verwurzelt ist, 
im Wahlkampf seine westdeutsche Her-
kunft vorzuwerfen und ihn quasi zu einen 
Fremdkörper zu erklären. Meint es da 
jemand mit der deutschen Einheit doch 
nicht so ernst? Gefehlt hat nur noch, dass 
sie die Abschiebung von Bodo Ramelow 
in den Westen gefordert hätten. Zweiter 
Sieger dieses Wahlabends war die SPD. 

Ihr Spitzenkandidat Christoph Matschie, 
holte für die SPD 18,5 Prozent. Während 
DIE LINKE mit 27,4 Prozent einen höhe-
ren Stimmenanteil als die SPD eroberte, 
beanspruchte Herr Matschie das Amt des 
Ministerpräsidenten für sich. Wie ist das 
zu erklären? Sollen wir das freie Wahlen in 
den Grenzen der thüringischen SPD nen-
nen? Und das im zwanzigsten Jahr nach 
dem Mauerfall! Damals hätten SIE sol-
ches noch Wahlfälschung genannt. Nur 
– wo hat das Genosse Matschie gelernt? 
Seiner Logik folgend, hätten ja auch die 
bayerischen Freien Wähler nach ihrem 
Einzug in den Landtag den bayerischen 
Ministerpräsidentenstuhl für sich bean-
spruchen können. Haben sie aber nicht. 
Denn die kennen sich offensichtlich in 
den Regeln der Demokratie besser aus 
als die Matschie-SPD in Thüringen. Fest 
steht: Das Wahlergebnis legitimiert den 
SPD-Politiker Matschie jedenfalls nicht, 
Althaus-Nachfolger zu werden, nur weil 
er was gegen DIE LINKE. hat. Der Wähler 
hat die Linkspartei nun mal stärker als 
die SPD gewählt. Das ist zu respektieren! 
Wenn das Matschie und Genossen u. a. 
nicht auf die Reihe kriegen, handeln sie 
demokratiefeindlich und demokratiezer-
störerisch. Und solche Parteien gehören 
eigentlich verboten. Bundesverfassungs-
gericht, übernehmen Sie!

René Lindenau

Auf dem Fahrrad- und Skaterweg von 
Cottbus nach Burg war die Cottbuser 
Linksjugend in diesem Sommer öfters 
anzutreffen. 

Wer sich während seiner sportlichen 
Betätigung die Zeit nahm, um für eine 
kurze oder auch lange Pause am Info-
stand Halt zu machen, der konnte zur 
geistigen Erfrischung im Informations-
material blättern oder mit den jungen 
GenossInnen ins Gespräch kommen. Zur 
körperlichen Erfrischung wurde dazu ge-
kühlte rote Brause oder Mineralwasser 
gereicht.

Gerade bei den hochsommerlichen 
Temperaturen wurden die Möglichkeiten 
einer schattigen Rast und eines erfri-
schenden Getränkes gerne genutzt. Auch 
die Diskussionsfreudigkeit der jungen 

„Mach ne Pause, trink ne Brause!“
GenossInnen war immer wieder gefragt 
und so entstanden mitunter spannende 
politische Gespräche. Der Höhepunkt 
war ein älteres Pärchen, welches eigent-
lich erst gar nicht anhalten wollte, um 
dann doch über eineinhalb Stunden in 
intensiven Diskussionen über alles Mög-
liche am Stand zu verweilen. 

Auf jeden Fall wurde für alle Anhalten-
den wie auch Vorbeifahrenden eines klar: 
DIE LINKE. lebt, DIE LINKE. ist jung und 
DIE LINKE. lässt sich immer wieder etwas 
neues einfallen. 

Im nächsten Sommer werden wir un-
seren „Rote-Brause-Infostand“ sicherlich 
wieder hervorholen und Alt und Jung mit 
Informationen wie auch Getränken er-
frischen. 

Text und Foto: André Groß

Spitzenkandidat der LINKEN, Bodo Rammlow
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Wenn wir dieses „Herzblatt“ in den 
Händen halten, sind die Wahlen vom 27. 
September Geschichte. Wir wissen, wie 
sie gelaufen sind, Gewinner und Verlierer 
sind bekannt.

Was uns in jedem Falle gut zu Gesicht 
steht, ist die Analyse des Wahlkampfes, 
was war gut, was ist nicht so gut gelau-
fen. Und noch etwas ist unbedingt zu 
betonen. Unsere Kandidaten, sowohl für 
den Bundestag als auch für den Landtag, 
haben sich nicht geschont. Land auf und 
Land ab waren sie unterwegs, haben sich 
und unser Wahlprogramm vorgestellt, 
Fragen beantwortet und von ihrer Arbeit 
berichtet. Natürlich wurden sie von uns 
vor Ort unterstützt, auf vielfältige Weise.

Die Volkssolidarität veröffentlicht zu 
Bundestagswahlen immer ihre Wahlprüf-
steine. So auch diesmal. Die Sozialpolitik 
stand dabei im Mittelpunkt. Das ist aber 
im weitesten Sinne zu verstehen. Dazu 
gehören nicht nur Rente und Bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit, Chancengleichheit 
und mehr Qualität in der Gesundheits-
politik. Aktivitäten älterer Menschen 
am politischen und gesellschaftlichen 
Leben sind nicht wegzudenken. Sie sind 
ein Schatz der Gesellschaft und für alle 
Altersgruppen unverzichtbar.

Auf dieser Grundlage war es der Volks-
solidarität in Cottbus ein Bedürfnis, Kan-
didaten für den neuen Bundestag einzu-
laden. Das ist auch schon eine Tradition.

Wir entschieden uns für Wolfgang Nes-
kovic. Und so kamen am 16. September 

Miteinander - Füreinander
über 50 interessierte Bürger, um ihn zu 
hören. Zu unserer großen Freude kam er 
nicht allein. Er war in tat- und redekräfti-
ger Gesellschaft von Dagmar Enkelmann.

Es ist eine Sache, von der Arbeit der 
Bundestagsfraktion der Linken zu lesen, 
auf Beratungen etwas zu hören – in der 
Presse wenig genug. Eine andere, viel 
bessere Sache ist, aus unmittelbaren 
Erfahrungen temperamentvoll und sach-
kundig Zusammenhänge zu erfahren, die 
man sonst kaum bekommt. Es war ein 
dankbares Publikum, das auch nachfrag-
te und nachhakte. 

Opposition im Bundestag zu sein ist 
ein schweres Brot. Wir LINKEN können 
ganze Liederbücher damit füllen.

In 90 Minuten kann nicht jedes Thema 
behandelt werden und es gibt einige Ge-
biete, wo der Konsens mit den Zuhörern 
nicht vollständig sein kann.

Ich hatte an diesem Nachmittag den 
Eindruck, dass beide Seiten Gewinn aus 
diesem Treffen gezogen haben. Einmal 
die an Informationen und Argumenten 
zur Wahl am 27. September Interessier-
ten und zum anderen die beiden Bun-
destagsabgeordneten Dr. Dagmar Enkel-
mann und Wolfgang Neskovic mit ihren 
Mitarbeitern.

Die Volkssolidarität ist eine seit fast 
65 Jahren lebendige Gemeinschaft für 
Jüngere und Ältere, getreu dem Motto 
„Miteinander – Füreinander“.  Das passt 
doch.                         Text: Rosel Küttner

Mit einer feierlichen Ehrung wurde 
am 1. September in der Gubener Straße 
in Peitz das neue sowjetische Ehrenmal 
eingeweiht. 

Das 1948 gesetzte Denkmal für drei-
zehn um Peitz gefallene Sowjetsoldaten 
war wegen Baufälligkeit abgerissen und 
vom Architekturbüro Rosemarie Furch-
ner und Peitzer Baubetrieben neu errich-
tet worden. 

Die 55 Millionen Soldaten und Zivilis-
ten, die der von Deutschland begonnene 
verbrecherische Weltkrieg forderte, wür-
den eine 1000 Kilometer lange einreihige 
Kolonne darstellen, die zehn Tage lang 
diese Strecke gehen würden, sagte die 
Amtsdirektorin Elvira Hölzner und forder-
te, alles zu tun, um den Frieden zu bewah-
ren (ein Wort zum deutschen Kriegsein-
satz in Afghanistan versagte sie sich). 

Herbert Schirmer, letzter DDR-Kultur-
minister 1990, nannte die 420 000 im 
Kampf gegen den Faschismus umgekom-
menen Sowjetsoldaten im Gebiet von 
Ostdeutschland, die an 850 Standorten 
beerdigt worden sind. 

„Eine Gedenkstätte im öffentlichen 
Raum, wie die in Peitz, fördere und for-
dere das Nachdenken über einstiges Mil-
lionen Opfer kostende Geschehen“, sagte 
Schirmer. 

Wie die Vertreter der Amtsverwaltung 
legten die Vertreterin der russischen Bot-
schaft, Alexandra Ogneva, und der Ge-
schäftsführer der Kriegsgräberfürsorge 
Brandenburg, Oliver Breithaupt, Kränze 
und Blumengebinde nieder.

Text und Foto: hhk 

Feierliche Ehrung

Sowjetisches 
Ehrenmal in 

Peitz eingeweiht

Dagmar Enkelmann spricht auf der Veranstaltung der „Volkssolidarität“ 
Foto Dieter Brendal
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Während ich dies schreibe, ahne ich 
schon, mit welcher Häme schmalspurig 
über die DDR hergezogen werden wird, 
wenn sich ihr Gründungstag am 7. Ok-
tober 2009 zum 60. Male jährt. Nicht 
wegen der Ostalgie, sondern um Lehren 
zu ziehen, hat das Thema im Großen ge-
schichtlichen Zusammenhang, aktuelle 
und weiter wirkende Bedeutung. Dazu 
nur einige persönliche Gedanken. 

Das 20. Jahrhundert war das Zeitalter 
der Extreme(1). 

In keinem Jahrhundert vorher wuchs 
die Menschheit so rasch, entwickelten 
sich die Naturwissenschaften so stür-
misch und brachten so viel Hoffnung und 
Schrecken zugleich mit sich. 

Noch niemals vorher tobten zwei Welt-
kriege, fanden so systematische Völker-
morde statt. 

In keinem Zeitalter vorher versuch-
ten die Völker auf so großen Weltteilen 
die sozialen Grundlagen dieses schwer 
erträglichen Lebens tiefgreifend zu ver-
bessern, indem sie die Ausbeutung über-
wanden. Auch das geschah in der Sowje-
tunion und in asiatischen Ländern oft mit 
zeittypischer Grausamkeit – leider! 

Suche nach Neuengang

Mit dem Sieg der Antihitlerkoalition 
über Nazideutschland zerbrach sie auch 
schon. Das besiegte, geteilte und besetz-
te Deutschland wurde Projektionsfläche 
der gesellschaftspolitischen Vorstellun-
gen der Sieger und ihrer deutschen Ver-
bündeten. In beiden Teilen suchte man 
nach einem generellen Neuanfang. 

In den westlichen Besatzungszonen 
wurde im September 1949 ein bürgerlich-
demokratischer Staat gegründet, dem 
aber beachtliche Reste der Vergangen-
heit anhafteten und der auch alten Nazis 
Platz und Einfluss gab. Erst 1968 wurde 
das durch intellektuelle Jugendliche offen 
kritisiert und ein wenig gemildert. Ganz 
überwunden sind die Folgen dieser Ver-
gangenheit bis heute nicht. Ein wichtiges 
Erbe ist der blinde Antikommunismus.

Ostdeutschland musste nachziehen. 
Und so gründeten linke Kräfte mit Unter-
stützung der Sowjetmacht im wirtschaft-

Die DDR im Zeitalter der Extreme
Was bleibt von ihrer Gründung vor 60 Jahren?

lich schwächeren Teil Deutschlands am 
7. Oktober 1949 die DDR. Das war als 
Gegengewicht dringend notwendig, his-
torisch höchst legitim und bedarf keiner 
Rechtfertigung! Sehr hohe Reparations-
leistungen an die UdSSR und deren wei-
tere Forderungen sowie ökonomische 
Bürden durch den Kalten Krieg belaste-
ten die Wirtschaft bis an ihre Leistungs-
grenze. Dazu kam der verpflichtende 
Charakter des sowjetischen Sozialismus-
modells, weil andere erprobte, demokra-
tische Sozialismusformen fehlten. Die 
DDR-Führung hatte geringen innen- und 
außenpolitischen Spielraum. 

Der Versuch misslang

Der sozialistische Versuch misslang. 
Die Ursachen waren vielfältig und rei-
chen mindestens von den ungünstigen 
Voraussetzungen über die ungenügende 
Nutzung der Widersprüche als sozialis-
tisch-demokratische Triebkräfte (Demo-
kratiedefizit), Unterschätzung des schöp-
ferischen freien Individuums bis zu den 
Folgen der Systemauseinandersetzung. 
Historiker mögen darüber weiter streiten, 
welche Faktoren die Hauptrolle spielten 
und sie sollten unvoreingenommen beur-
teilen ob der Sozialismusversuch je eine 
Chance hatte und welche.

Die Erinnerung an soziale Errungen-
schaften, an mehr Solidarität, an unvor-
eingenommene Hilfsbereitschaft, an we-
niger Bürokratie, weniger Straftaten, ein 
brauchbares Bildungssystem und andere 
Vorzüge wird so oft erwähnt, dass sie 
hier nur erwähnt werden kann. 

Nachteile grell dargestellt

Auch die Nachteile der DDR werden 
von der veröffentlichten Geschichts-
schreibung, die eng mit der Birthler-Be-
hörde und Herrn Hubertus Knabe verban-
delt ist, so reichlich und grell dargestellt, 
dass Hinweise an dieser Stelle höchst 
entbehrlich sind.

Im ersten sozialistischen Versuch der 
Weltgeschichte lagen Triumph und Tragö-
die dicht beieinander – und das weltweit. 
Erich Kästner schrieb schon 1950 in an-
derem Zusammenhang: 

Die Erinń rung ist eine mysteriöse
Macht und bildet die Menschen um.
Wer das, was schön war, 
vergisst, wird böse.
Wer das, was schlimm war, 
vergisst, wird dumm.
Unsere Fehler allein können es aber 

nicht sein, was uns nicht verziehen 
wird, denn über schlimmste Menschen-
rechtsverletzungen gehen die Medien 
schweigend hinweg, wenn aus diesen 
Ländern Öl, andere wichtige Rohstoffe 
oder sonstiger wirtschaftlicher Nutzen 
zu uns kommen. Nur zur Erhaltung unse-
rer Lebensweise ertrinken massenhaft 
Menschen vor der „Festung Europa“. 
Vorwiegend durch die Ausbeutung der 
Entwicklungsländer verhungern jähr-
lich Millionen, sterben an vermeidbaren 
Krankheiten und werden um ihr Lebens-
glück  gebracht. 

Nein, nicht die unbezweifelbaren Men-
schenrechtsverletzungen sind Ursache 
der endlosen Verteufelung der DDR, son-
dern unser Versuch, durch eine andere 
Lösung der Eigentumsfrage eine andere 
Gesellschaft aufzubauen. Das wird man 
uns nie verzeihen und also sollten wir 
das nachdem wir uns beim Volk der DDR 
mehrfach entschuldigt haben (2), auch 

(Fortsetzung auf Seite 9)
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nicht mehr erwarten. Blicken wir nach 
vorn! 

Die weltweite Krise von Wirtschaft, 
Umwelt, Politik und internationaler fried-
licher Zusammenarbeit droht zu einer 
Sinnkrise der menschlichen Existenz zu 
werden. Die bürgerliche Politik kuriert 
Symptome, und das nicht immer gut. Die 
Menschheit spürt: So geht es nicht wei-
ter! Und sie sucht neue Antworten. Wir 
sind den Beweis, dass demokratischer 
Sozialismus möglich ist, bisher noch 
schuldig geblieben, ja wir müssen dieses 
Ziel sogar präzisieren. 

Das historische Erbe verwalten

Entgegen herrschender Mode glaube 
ich nicht, dass Geschichte völlig ohne 
Gesetze und Regeln verläuft, nur lassen 
diese reichlich Variationen und zeitwei-
lige Überraschungen zu. Aber ein Trend 
schält sich heraus: Je komplizierter die 
Arbeitsaufgaben durch den technischen 
Fortschritt werden, desto längere Ausbil-
dung erfordern sie. Je mehr Ausbildung in 
Menschen investiert wird, desto weniger 
kann man ihre schöpferischen Kräfte in 
Billigjobs, in moderner Arbeitssklave-
rei, in persönlichem Elend verschleißen, 
ohne die Gesellschaft zu ruinieren. Zwei 
Faktoren lassen nicht auf Dauer mit sich 
spaßen: die Natur und hochgebildete 
Menschen. 

Indem die Linke daraus die richtigen 
Schlussfolgerungen zieht, verwaltet sie 
das historische Erbe ihrer Vergangenheit 
richtig und trägt so zum Überleben und 
Fortschritt der Menschheit bei.

Dietrich Loeff   

(1) Hobsbawm, Eric, Das Zeitalter der Ex-
treme - Weltgeschichte des 20. Jahrhun-
derts. Deutscher Taschenbuch-Verlag. 
Ein rundherum empfehlenswertes Buch!

(2) Lothar Bisky anlässlich der Gründung 
der PDS und viele PDS-Verantwortliche 
bei zahlreichen Gelegenheiten

„Born in GDR – Jugendkultur der 80er 
Jahre in der DDR“ -  so lautete der Titel 
der Sonderausstellung im Stadtmuseum. 
Ein schwieriges Thema wurde versucht, 
vor allem auch der Nachwelt vor Augen zu 
führen. Mein Eindruck war aber, dass es 
an objektiver Beleuchtung fehlte. 

Durch die Fokussierung der Aus-
stellung auf das alternative Milieu der 
Jugendkultur fielen die „angepassten“ 
Jugendlichen oder zumindest die unpoli-
tischen gänzlich aus dem Rahmen. 

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht 
die Band „Sandow“ mit politischen 
Songs, ihren Konzerten und alternati-
ven, nonkonformistischen jugendlichen 
Anhängern. Man versucht zwar im Ne-
benraum ein Bild der Einflüsse auf die Ju-
gendlichen in der 80er Jahren zu werfen, 
kommt über Bekleidung, Bücher und eini-
ge Plakate mit zugehörigen Erläuterungen 
nicht hinaus. Inwiefern in diesen Räumen 
ausgestellte Kunstwerke, Wahlplakate 
Anfang der 90er Jahre und Gesetzestexte 
Jugendkultur darstellen sollen, erfordert 
einige Kreativität, wenn man selbst diese 
Zeit nicht miterlebt hat. 

Schade an dieser Stelle ist, dass die 
heutigen Jugendlichen so nicht zu den 
Adressaten dieser Ausstellung gehören, 
weil sie viele Einblicke, Hintergründe 
und Erfahrungen nicht mitbringen. Und 

Ausstellung im Stadtmuseum 
zur Jugendkultur der DDR

den alternativen Jugendlichen der 80er 
Jahren ihre Jugendzeit in die Erinnerung 
zurückzurufen, bleibt eine Wirkung dieser 
Ausstellung bis zum 28. Februar 2010.

So verwunderte es auch kaum, dass 
zum Termin der Ausstellungseröffnung 
vor allem die Generation 40+ in die Räu-
me drängte und überproportional ver-
treten war. Eine Schulklasse besuchte 
ebenfalls die Eröffnung, war aber wenig 
motiviert, das politische Schaulaufen vie-
ler Kandidatinnen und Kandidaten, die 
engen und übervollen Räumlichkeiten 
und die wenigen Ausstellungsräume über 
die vorgegebene Zeit in Anspruch zu neh-
men. In der Auswertung zu dieser Veran-
staltung äußerte sich die Klasse kritisch 
über die Randstellung als Jugendliche auf 
einer Veranstaltung zur Jugendkultur vor 
30 Jahren. Positiv wurde gewertet, dass 
die ausgestellte Band einige ihrer Songs 
live zum Besten gab und somit einen un-
gefähren Zugang ermöglichte.

Mein persönlicher Eindruck der Aus-
stellungseröffnung war ein angenehmer, 
da man mit den zahlreichen Gästen wun-
derbare und interessante Gespräche füh-
ren konnte und die Ausstellung selbst 
schon kritisch bewerten konnte. So wur-
den viele Zusammenhänge deutlich, die 
ich in meiner Lebenserfahrung so nicht 
herstellen konnte.            Sten Marquaß

Die DDR im Zeitalter 
der Extreme

Was bleibt von ihrer Gründung 
vor 60 Jahren?

(Fortsetzung von Seite 8)

Karikatur: Hänschen
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Auf einer Veranstaltung im „Branden-
burger Hof“ stellt Wolfgang Neskovic den 
Teil des Wahlprogramms der Linkspartei 
vor, bei dem es ums Wohnen geht. 

Das Recht auf eine menschenwürdige 
Wohnung muss ins Grundgesetz, denn 
ein Dach über dem Kopf ist eines der 
wichtigsten Güter zur Daseinsvorsorge. 
Wohnungslosigkeit wird nur dann über-
wunden, wenn Wohnraum bezahlbar 
bleibt. Für einkommensschwache Haus-
halte belaufen sich die Kosten für das 
Wohnen inzwischen bis auf 50 Prozent 
des Einkommens, hinzu kommen stei-
gende Wohnnebenkosten. Der Ausver-
kauf öffentlicher Wohnungsunternehmen 
muss beendet werden, so Wolfgang Nes-
kovic. Er nennt es einen Skandal, dass 
ostdeutsche Wohnungsunternehmen 20 
Jahre nach der Wende immer noch mit 
erheblichen finanziellen Forderungen aus 
DDR-Zeiten belastet sind. 

DDR-Zuweisungen wurden in markt-
wirtschaftliche Schulden umgewandelt, 
Staatskredite, mit denen das DDR-Woh-
nungsbauprogramm finanziert wurden, 
wurden in voller Höhe auf die Woh-
nungsunternehmen verteilt und belas-
ten heute als Altschulden erheblich das 
wirtschaftliche Handeln der Wohnungs-
genossenschaften. Die GWG beispiels-
weise hat in den vergangenen Jahren 

Recht auf Wohnung 
muss ins Grundgesetz !

rund 75 Millionen Euro zur Tilgung von 
Altschulden gezahlt – und weitere 82,6 
Millionen müssen noch gezahlt werden. 
Dieses Geld fehlt für die Modernisierung 
von Beständen. 

Im Juli hat die GWG die Mieter gebeten, 
eine Petition zu unterschreiben, die den 
Bundestag auffordert, kommunale Woh-
nungsunternehmen von den Altschulden 
zu befreien und das Altschuldenhilfege-
setz zu ändern. Viele Cottbuser haben 
diese Petition unterschrieben. „Was wird 
aus der Petition zum Altschuldenhilfege-
setz?“ Auf diese Frage hin erklärte Wolf-
gang Neskovic, dass ein Erfolg wegen 
der Mehrheitsverhältnisse im Bundestag, 
unwahrscheinlich ist. Außerdem wurde 
das Altschuldenhilfegesetz schon zwei-
mal geändert. Er ermutigt die Anwesen-
den sich auch weiterhin mit Petitionen 
an den Bundestag zu wenden, denn im 
Parlament entstehen oft Gesetze von 
minderem Wert. 

Nach Art. 17 Grundgesetz hat jeder 
das Recht sich mit Bitten und Beschwer-
den an den Bundestag zu wenden. Jede 
Petition wird bearbeitet, fünf Prozent 
waren bislang erfolgreich. Da sich nach 
Wahlen die Mehrheitsverhältnisse ändern 
können, ist es sinnvoll eine abgelehnte 
Petition erneut einzubringen. „Steter 
Tropfen höhlt den Stein“. 

Am Sonn-
tag, dem 20. 
S e p t e m b e r, 
veranstaltete 
die Initiative 
„ C o t t b u s e r 
Bildungsstreik 
09“ in der 
Turnhalle der 

Brandenburgischen Universität Cottbus 
ein Volleyball-Turnier unter dem Motto 
„Baggern für Bildung“. 50 Jugendliche 
aus Cottbus und dem Spree Neiße Kreis 
beteiligten sich und kämpften in ihren 
Teams um Satz, Spiel und Sieg. 

Für die Gewinner gab es attraktive 
Preise, Gutscheine zum Bowlen, zu ei-

Volleyball-Turnier: „Baggern für Bildung“

Sonja Newiak gibt den Hinweis auf 
eine weitere, laufende Petition und bit-
tet um Unterstützung, falls diese Petition 
abgelehnt und erneut gestellt wird. Diese 
Petition richtet sich gegen die „Privatisie-
rung von Seen“. 

Dazu Wolfgang Neskovic, (in einer 
Pressemitteilung vom 7. September) 
„Seenland gehört nicht in Spekulanten-
hand“. Er erklärte: „Die Privatisierung von 
Seen muss nicht nur vorläufig gestoppt 
werden, wie es jetzt von fast allen Par-
teien gefordert und von der BVVG Boden-
verwertungs- und -verwaltungs GmbH 
verkündet wird. Der Deutsche Bundes-
tag sollte die heute übergebene Petition 
stattdessen zum Anlass nehmen, sämtli-
che noch in der Hand der BVVG befindli-
chen Seen durch eine Gesetzesänderung 
auf Bundesebene so schnell wie möglich 
unentgeltlich an die betroffenen Länder 
zu übertragen. Es darf nicht Privaten 
überlassen werden, wer sich an einem 
See erfreuen darf. Zutritt-Verboten-Schil-
der vor Seen sind mit der Allgemeinwohl-
verpflichtung des Grundgesetzes nicht 
zu vereinbaren." Es war eine gute Veran-
staltung. Wir sind sicher, dass Wolfgang 
Neskovic sachkundig auch weiterhin un-
sere Interessen im Bundestag vertreten 
wird.      Herta Venter, 

AG Arbeit und soziale Gerechtigkeit

nem Kinobesuch oder Konzertkarten, zu 
gewinnen. 

Hintergrund des Turniers war ein poli-
tischer, denn gerade vor Wahlen verspre-
chen viele Parteien die verschiedensten 
wohlklingenden Dinge. So versprachen 
in Brandenburg SPD und CDU Lehrerein-
stellungen ab dem Zeitpunkt nach der 
Wahl, weniger Stundenausfall und mehr, 
können aber nicht erklären, warum sie, 
in Regierungsverantwortung steckend, 
nicht schon vor dem Wahltag im Septem-
ber handelten.

Uns als „Betroffene“ einer vom Lan-
deshaushalt dominierten Bildungspo-
litik kommt es vor allem auf Taten an. 
Wir wollen den Parteien zeigen, dass nur 

durch Aktivität Dinge bewegt werden und 
symbolisch für unsere Bildung „baggern“, 
also dafür kämpfen.

Besonders froh sind wir über die Un-
terstützung des Landtagsabgeordneten 
Matthias Loehr, der  Preise des Turniers 
sponserte, uns logistisch half und Ton-
technik zur Verfügung stellte. Zusätzlich 
zu den drei Preisen für die Sieger über-
raschte er mit einem Sonderpreis, wel-
cher einen Besuch im Landtag mit Stadt-
führung und Essen beinhaltete. 

Durch diesen Schulterschluss sehen 
wir in der LINKEN einen starken Partner 
an unserer Seite.

Initiative „Cottbuser 
Bildungsstreik 09“
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In der Bundestagsdebatte zum 
„Kampfeinsatz der Bundeswehr in Af-
ghanistan“ nach dem Bomben-Massaker 
auf Befehl eines Bundeswehr-Oberst, bei 
dem auch 30 Zivilisten zu Tode kamen, 
sprach Kanzlerin Merkel ein Machtwort. 
Sie verbitte sich jedwede Kritik aus dem 
In- und Ausland. Und sollten wirklich Un-
schuldige Opfer des Angriffs geworden 
sein, so tue es ihr aufrichtig leid. Zugleich 
versprach sie „brutalstmögliche“ Aufklä-
rung, wie CDU-Koch einst zu sagen pfleg-
te. Naja, wo gehobelt wird, da fallen eben 
auch Späne, sogenannte Kollateralspäne. 

Unangenehm nur, dass dieser „Vorfall“ 
ausgerechnet in die heiße Wahlkampf-
phase platzte. Da wurde, angefangen 
bei Kriegsminister Jung, über die Bun-
despressekonferenz bis hin zu dubiosen 
Augenzeugen, alles versucht, um die 
Wahrheit „bestmöglich“ zu verschleiern, 
sozusagen als Friedenstherapie mit un-
gewollten Nebenwirkungen. Selbst die 
vagen Steinmeier-Aussagen zu einem 
eventuellen Abzugstermin entpuppen 
sich immer mehr als Wahlkampfmanö-
ver und sind genauso verlogen wie einst 
Schröders Sprüche über die deutsche 
Nichtbeteiligung am Irak-Überfall. 

Wie sie es auch drehen und wenden: 
Der letzte Lack der einst als „Stabilisie-
rungshelfer“ gestarteten Bundewehrsol-
daten ist ab. Es handelt sich jetzt schlicht 
und einfach um einen Kriegseinsatz, mit 

Jetzt erst recht:

Schluss mit dem Bomben! Raus aus Afghanistan!
Warum mich Frau Merkels Machtwort einen feuchten Kehricht schert

all seinen Folgen an Tod und Zerstörung. 
Er hat bisher 30 deutschen Soldaten und 
weit über 20 000 afghanischen Zivilis-

ten das Leben gekostet. Und ein Ende 
ist nicht in Sicht. Im Gegenteil. Die Si-
cherheitslage im Lande hat sich eher ver-
schlechtert, das einst so ruhige Kundus 
ist zu einer direkten Kampfzone gewor-
den.

Das Gespinst der Kriegsbefürworter 
von CDU/CSU, SPD, FDP und Grüne ist 
zerrissen. Mit Krieg und Gewalt sind die 

Probleme in Afghanistan nicht zu lösen. 
Auch nicht die des internationalen Ter-
rors. Gewalt schafft immer Gegengewalt, 
die ständig weiter eskaliert. Bis hin zu 
dem unverhältnismäßigen Luftangriff auf 
entführte Autos mit den genannten zivi-
len Opfern, zu denen auch über 10 Kinder 
gehörten. 

Von den weiteren möglichen Auswir-
kungen gar nicht zu sprechen. Derarti-
ge „falsche Befehle“ treiben den Taliban 
zwangsläufig immer neuen Nachwuchs 
in die Arme. Und je tiefer die Bundes-
wehrsoldaten in den Schlamassel hinein-
gezogen werden, umso sicherer werden 
sie in den Augen der Afghanen zu Be-
satzern und Aggressoren, ja zu Mördern.

Kriege verlaufen nach eigenen Geset-
zen und Frieden kann man nicht herbei 
bomben. Mal ganz davon abgesehen, 
dass der zunehmende Hass auch in der 
BRD zu terroristischen Anschlägen füh-
ren kann.

Deshalb jetzt erst recht: Schluss mit 
dem Bomben! Raus aus Afghanistan! 
Gemeinsame Suche nach einer politi-
schen Lösung, an der zwangsläufig auch 
die Taliban beteiligt werden müssen. 
Einen anderen Weg zum Frieden in Af-
ghanistan gibt es nicht. Einzig DIE LIN-
KE weist von Anfang an konsequent in 
diese Richtung, und das ist auch gut so. 
Und darum schert mich das Machtwort 

Gleich nach Schulbeginn kam mein 
Enkel zu mir und hatte folgende Aufga-
be. Der Opa sollte einen gaaaanz alten 
Gegenstand suchen und dann eine Ge-
schichte erzählen. Das ist dabei heraus-
gekommen: Als Opa etwa so alt war wie 
ich, waren gerade Spielzeugfiguren sehr 
aktuell. Es gab sie als Indianer-, Solda-
ten- und Tierfiguren.

Es war wie heute mit dem Nintendo. 
Alle hatten welche und Opa glaubte 
wenigstens, dass alle dieses Spielzeug 
hatten.

Diese Figuren waren sehr teuer. Trotz-
dem kaufte mein Opa mit seinem gespar-
ten Taschengeld einen mit einem Gewehr 
zielenden Indianer, einen schießenden 
Armeesoldaten und auch eine niedliche 
Löwenfamilie mit drei Löwenkindern.

Als mein Opa eines abends damit zu 
Hause spielte, kam mein Uropa und sah 
ein kleines Weilchen zu. Dann sagte er 
plötzlich: „NVA Soldaten würden niemals 
auf Indianer schießen, und Indianer auch 
nicht auf den Soldaten“. Mein Uropa war 
Offizier in der DDR-Armee und er wollte 

nicht, dass ich auf Menschen schießen 
spielte.

Auf die niedliche Löwenfamilie mit 
ihren so süßen Babys wollte mein Opa 
den Indianer und den Soldaten auch nicht 
schießen lassen. 

Mein Opa legte die Figuren, die sein 
ganzes Taschengeld gekostet hatten, in 
einen Kasten. Immer wenn er später die 
Figuren herausholte, wusste er nichts 
damit anzufangen. Deshalb wurden sie 
wieder sorgfältig weggeräumt.

Gerd Bzdak

Eine gaaaanz alte Geschichte
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„Bomben brauchen keinen Mut“ – mit diesem Motto veranstaltete DIE LINKE. am 1. 
September, dem internationalen Weltfriedenstag, einen Infostand in der Spremberger 
Straße. Vor allem auf die Besonderheit des Tages sowie auf unsere bundespolitische 
Forderung „Bundeswehr raus aus Afghanistan“ wurden die Cottbuser Bürger aufmerk-
sam gemacht.       Text und Foto: André Groß

Es ist der 1.September 1939, 4.45 
Uhr: Das deutsche Kriegsschiff „Schles-
wig Holstein“ beginnt mit dem Beschuss 
des zur Festung ausgebauten polnischen 
Munitionsdepots auf der Westernplatte, 
der 2. Weltkrieg hat begonnen. An dieses 
historische Ereignis und an alle Opfer des 
Krieges erinnern die damaligen Kriegs-
gegner in gemeinsamen Gedenkveran-
staltungen. 

Bis vor wenigen Jahren wusste jedoch 
kaum jemand in Polen, dass der 2.Welt-
krieg nicht in Danzig, sondern 20 km hin-
ter der damaligen deutsch – polnische 
Grenze ausgebrochen war. Es sind deut-
sche Sturzkampfbomber, die um kurz 
nach halb fünf an diesem Morgen das 
16 000 Einwohner zählende Städtchen 
Wielun unter Beschuss nehmen - etwa 
fünf Minuten, bevor das Kriegsschiff 
„Schleswig- Holstein“ die ersten Schüs-
se auf den polnischen Militärstützpunkt 
Westernplatte bei Danzig abfeuert.

1200 Menschen sterben im Bomben-
hagel der deutschen Stukas, die von der 
Dessauer Flugzeugfabrik Junkers eigens 
für den Polenkrieg mit einem doppelt 

Erinnerungen an den Weltfriedenstag

starken Motor aufgerüstet wurden. In 
wenigen Minuten sind 70 Prozent des 
militärisch völlig bedeutungslosen Städt-
chens zerstört.

Innerhalb weniger Wochen wird Polen 
militärisch besiegt und durch den Hitler-
Stalin-Pakt zum nunmehr vierten Mal 
geteilt. Die polnische Elite wird fast voll-
ständig vernichtet, Millionen von Polen 
müssen Zwangsarbeit leisten. Das nun 
durch deutsche Truppen besetzte Po-
len wird in den darauf folgenden Jahren 
Hauptschauplatz des Holocaust.

Das polnische Institut des Nationalen 
Gedenkens veröffentlichte im August 
2009 neue Opferzahlen. Es wird von 
5,62 bis 5,82 Millionen polnischen Toten 
ausgegangen.

Wir Deutschen können uns der Verant-
wortung für dieses mörderische Treiben 
nicht entziehen – Wir können aber, ja, wir 
müssen  auch heute, 70 Jahre danach, die 
Konsequenzen ziehen:

Nie wieder Krieg!  Nie wieder Faschis-
mus!

Matthias Loehr, 
Mitglied des Landtages Brandenburg

Beim Gedenken an die unzähligen Op-
fer des Nazi – Regimes darf die Gruppe 
der Menschen mit Behinderung nicht ver-
gessen werden. Vor 70 Jahren unterzeich-
nete Hitler den „Euthanasie – Erlass“ und 
schaffte damit die Grundlage für die Er-
mordung und Zwangssterilisierung von 
über 100 000 Menschen mit psychischer 
Erkrankung und so genannter „geistiger“ 
Behinderung. Menschen mit Behinderung 
gehörten mit zu den ersten Opfern des 
verbrecherischen Nazi-Regimes. Diese 
Menschen wurden zwangssterilisiert, 
missbraucht für „medizinische Versuche“ 
und ermordet. 

Das Vernichtungsprogramm der Nazis 
konnte nur funktionieren durch die Un-
terstützung  von Wissenschaftlern und 
Ärzten, die zwischen „erbkranken“ und 
„gesunden Nachwuchs“ unterschieden.  

1933 wurde das „Gesetz zur Verhü-
tung erbkranken Nachwuchses“ durch 
die Nazis erlassen. Danach wurden die 
menschenverachtenden Beurteilungen 
und Einteilung der Menschen durch die  
„Wissenschaftler und Ärzte“ vorgenom-
men. Eine nicht unerhebliche Anzahl von 
„Wissenschaftlern und Ärzten“ konnten 
nach 1945 weiter unbehelligt arbeiten. 

Jürgen Maresch, 
Vorsitzender des Ausschusses für 

Soziales, Gleichstellung und Rechte der 
Minderheiten

(Quelle: Hubert Hüpe , MdB) 

Der so genannte 
„Euthanasie- Erlass“ 

durch das Nazi – Regime

Vor 70 Jahren überfiel Hitler Polen
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Iacta alea est – der Würfel ist gefallen. 
Oder: Der Wähler hat gewählt. Wen, ist 
eigentlich ziemlich egal. Es ändert sich 
ja doch nichts – zumindest nichts We-
sentliches. Am System. – Wer mit wem? 
Ist eigentlich auch nicht wirklich von 
grundlegender Bedeutung. Die Drehbü-
cher sind längst von den Politstrategen 
geschrieben. Man muss nur zur richtigen 
Zeit in die richtige Kiste greifen. Entspre-
chend butterhart war der Kuschelwahl-
kampf. Hat ja auch geklappt, bis auf ein 
paar Ausrutscher. Entscheidend für die 
mehr oder weniger großen Volksparteien 
und ihre Anhängsel ist, dass DIE LINKE, 
da man sie nicht mehr außen vor halten 
kann, in der Opposition bleibt. Zumindest 
im Bundestag. Aber da war man sich vor-
her schon äußerst demokratisch einig: 
Mit denen nicht!  Lieber verhungern! – 
Das könnte für manche Partei bei dau-
erhafter Anwendung aber zu einer Form 
von schleichendem Suizid werden.

Der König ist tot, es lebe der König. 
Jetzt geht es darum, die neue Regierung 
zu bilden und den Kurs abzustecken. Was 

Das war es: Selbst eingebrockt

Klimawandel hilft Welthandel

Der „Nördliche Seeweg“ von Europa 
nach Fernost, nach dem Seefahrer 
Jahrhunderte lang vergeblich gesucht 
haben, ist nun frei(geschmolzen). Zu-
mindest für ein paar Sommerwochen. 
Die ganzjährige Eisfreiheit ist nur noch 
eine Frage der Zeit. Man muss nicht 
mal was dafür tun.                         RU

ja nicht so schwer sein dürfte, man neh-
me nur das Drehbuch aus der entspre-
chenden Kiste. Und da steht: Erst mal 
umgucken und verhandeln. Zumindest 
so lange, bis sich die Wahlemotionen bei 
den Wählern gelegt haben. Genauer ge-
sagt bei den Exwählern, denn die haben 
die nächsten vier Jahre nichts mehr zu 
melden. Wenn die Regierung so lange 
durchhält.

Und die hat es wahrhaftig nicht leicht. 
Die neue Bundesregierung übernimmt 
ein schweres Erbe von ihrer Vorgänger-
in. Die höchste Staatsverschuldung, die 
es in der BRD je gab. Aber auch den 
höchsten Bundeskanzler(in) -Etat (Rei-
sen sollte eigentlich bilden, kostet aber 
erst mal). Für den Friedenseinsatz der 
Bundeswehr am Hindukusch muss mehr 
hochmoderne und vor allem schwere 
gepanzerte Technik beschafft werden. 
Der Abwrackprämientopf ist leer, Opel 
verkauft, die Kurzarbeitersonderregelung 
ausgelaufen. Überproduktionskapazitä-
ten, die bekanntlich zu einer zyklischen 
(kapitalistischen) Wirtschaftskrise füh-

ren, sind damit aber kaum abgebaut 
worden. Die arg strapazierte Arbeitslo-
senstatistik lässt sich kaum noch weiter 
manipulieren und der Klimawandel nicht 
„weggipfeln“.

Dumm nur, wenn man Probleme – wie 
geschehen – in die nächste Legislaturpe-
riode verschiebt und sich dann noch mal 
wählen lässt. Dann muss man die Suppe 
nämlich selbst auslöffeln (lassen). Und 
dabei könnte einem schmerzhaft was auf 
die Füße fallen…

RU

Die 20. Teilnahme eines PDS-                  
LINKE Standes auf dem Pressefest der 
„l’Humanite’“ Mitte September erfolgte  
etwas im Schatten der diesjährigen Wah-
len. Niemand hier nahm sie wahr. Dabei 
erlebten wir Teilnehmer dieses Jahr in 
Paris das gigantischste dieser ohnehin 
legendären Volksfeste der linken Presse, 
Gewerkschaften, Initiativen, linken Par-
teien, einer in jeder Hinsicht multiethni-
schen Welt: 600 000 Besucher überroll-
ten das riesige Festivalgelände. 

Trotz der Krise der französischen       
LINKEN – oder gerade wegen ihr – ist die 
starke Resonanz ganz sicher Ausdruck 
des Suchens und Bedürfnis nach Verstän-
digung, Zusammenarbeit, nach neuen Ge-
meinsamen. 

Wegen aller derer, die eine andere Welt 
als diese die sozialen Ungerechtigkeit 
verschärfende, die ökologische Katast-
rophe heraufbeschwörende zu gestalten 
versuchen. 

Um so herzlicher wurden wir „LINKE“ 
in unseren roten T-Shirts, auch spontan 

Paris, zum Zwanzigsten…
auf der Straße, als Hoffnungsträger für 
ein neues linkes Projekt begrüßt. 

Die FKP lud in die Zelte zu Debatten, 
Diskussionen; linke Aus- und Neugrün-
dungen waren sichtbar um Bündnisse be-
müht (die „Föderation“ ist z.B. eine Platt-

form ökologischer, friedenspolitischer 
Gruppen und ehemaliger FKP-Mitglieder 
bei Wahrung der organisatorischen Ei-
genständigkeit, es gibt eine der WASG 
ähnliche Neugründung linker ehemaliger 
Sozialisten „Le Gauche“ usw.).

Stark wie immer das gewerkschaftli-
che Engagement: Brandthema Nummer 
Eins im Augenblick die drohende Priva-
tisierung der Post. Überall die Aufrufe 

zur Teilnahme am Referendum am 3. 
Oktober in ganz Frankreich, um diese 
abzuwehren. Ganz stark überall die For-
derung nach Frieden….in Afghanistan, für 
die Rechte der „Papierlosen“ in Frank-
reich, für Solidarität mit dem palästinen-
sischem Volk, mit Kuba und den Miami 
– Five, Abu Jamal.

Unterstützung und rege Anteilnahme 
fand die Unterschriftensammlung an 
unserem Stand gegen den beabsichtig-
ten Abriss der Thälmann–Gedenkstätte 
in Ziegenhals. 500 Unterschriften und 
Spenden für einen Gedenkstein für den 
authentischen historischen Ort brach-
ten wir aus Paris mit. Für diesen Zweck 
hatten wir einen Sticker entworfen und 
gegen Spende abgegeben. 

(Dieser kann auch gern noch von 
„Herzblatt“-Lesern, die diesen Zweck 
unterstützen möchten, bei mir erworben 
werden, Tel. 72 39 27) .

Sonja Newiak, 
Netzwerk Europ. Linke Brandenburg, 

AG Polittourismus Cottbus   
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Es war ja richtig toll was los an diesem 
21. September. Und viele, viele kamen.

Das Gemeinschaftsprojekt der Stadt 
Cottbus und vieler Kinder- und Jugend-
einrichtungen war ein voller Erfolg. Auf 
jeden Fall fortführens- und nachahmens-
wert, nicht nur bei „runden“ Anlässen.

Vor 55 Jahren empfahl das UN-Welt-
kinderhilfswerk, dass jedes Land einen 
Tag im Jahr zum Weltkindertag erklärt. 
Damit sollte ein weltweites Zeichen für 
Kinderrechte gesetzt werden. 

In der BRD wurde offiziell der 20. Sep-
tember zum Weltkindertag erklärt. In der 
DDR gab es ihn schon seit 1950 – als 
Internationalen Kindertag am 1. Juni. 

Am 20. November 1989 beschloss die 
UN die internationale Kinderrechtskon-
vention, die erstmals einen rechtsver-
bindlichen Charakter hatte und am 20. 
September 1990 in Kraft trat. Die Bun-
desrepublik ratifizierte diese Konvention 
nur unter Vorbehalt des Fortbestehens 
bestehender Einschränkungen der Kin-
derrechte durch das Familien- und Aus-
länderrecht. 

Die Gründe für diese Weigerung, die 
Kinderrechtskonvention vorbehaltlos zu 
ratifizieren, werden offiziell und formal-
juristisch im Artikel 6 des Grundgesetzes 
gesehen, der staatliche Eingriffe in die el-
terliche Erziehung weitestgehend verbie-
tet (was auch immer das bedeuten mag). 

Die wahren Gründe scheinen mir wohl 
eher in der Unfähigkeit dieses Systems 
zu liegen, die Rechte der Kinder wie auch 
andere (Völker-)Rechte konsequent und 
vorbehaltlos um- und durchzusetzen. So-
lange gesundheitliche Betreuung, Bildung 
und Chancengleichheit mit vom elterli-
chen Geldbeutel abhängen und die rela-
tive Kinderarmut auch unter der letzten 
Bundesregierung (im EU-Vergleich) wie-
der überdurchschnittlich angestiegen ist, 
bliebe eine vorbehaltlose Ratifizierung ja 
doch nur eine Farce. Hier hätte der/die 
neue Familienminister/in eine lohnens-
werte Aufgabe.

Der 1. Juni wird auch heute noch in 
(Ost)Deutschland feierlich begangen. 
Dies gilt es zu bewahren und weiterhin 
mit Leben zu erfüllen, wie die Jugendwei-
he und den Internationalen Frauentag. 
Auch der ursprüngliche Charakter des 1. 
Mai sollte nicht vergessen werden.

Kinder haben Rechte! 
Auch hierzulande!

Hierbei geht es nicht um ein bisschen 
DDR-Nostalgie, die herübergerettet wer-
den soll, sondern um wichtige Errungen-
schaften und Traditionen der deutschen 
und der internationalen Geschichte, die 
bewahrt und weitergeführt werden müs-
sen. 

Übrigens stände es wohl nicht nur der 
deutschen Sozialdemokratie recht gut, 
sich wieder auf ihre Gründungsväter zu 
besinnen.

Der 1. Juni hatte in der DDR nicht 
so sehr den Charakter eines Tages für 
Kinderrechte. Diese waren konsequent 
umgesetzt und eine Selbstverständlich-
keit, über die man eigentlich nicht mehr 
sprach. Er stand vielmehr im Zeichen 
von Frieden, Freundschaft und Völker-
verständigung. 

Bewahrt und gehütet werden sollte 
dabei auch heute und in Zukunft Pablo 
Picassos Symbol zur Weltfriedenskonfe-
renz und Lieder wie 

Kleine weiße Friedenstaube, 
fliege übers Land;
allen Menschen, groß und kleinen, 
bist du wohlbekannt.
Du sollst fliegen, Friedenstaube, 
allen sag es hier,
dass nie wieder Krieg wir wollen, 
Frieden wollen wir.
Fliege übers große Wasser, 
über Berg und Tal;
bringe allen Menschen Frieden, 
grüß sie tausendmal.
Und wir wünschen für die Reise 
Freude und viel Glück;
kleine weiße Friedenstaube, 
komm recht bald zurück.

RU

Uns DDR-Bürgern ist er unter anderem 
bekannt durch die von ihm moderierte 
Sendung „Alles was Recht ist“. In der 
DDR verteidigte er Demonstranten des 
17. Juni, war beteiligt an wichtigen Pro-
zessen gegen Nazi-Größen wie Globke. 
Meistens waren es politische Prozesse. 
Nach der Wende verteidigte er Erich Ho-
necker und Hermann Axen. Heute blickt 
der nunmehr 87-Jährige auf einen großen 
juristischen Erfahrungsschatz zurück. Er 
hat vieles davon in Büchern festgehalten 
und hält Rückschau – manchmal auch 
mit leisem Humor. 

Politische Prozesse fanden auf beiden 
Seiten der Elbe statt. Und immer richte-
ten sie sich gegen Feinde des jeweiligen 
Staates. In der BRD waren dies vorwie-
gend Linke, in der DDR dagegen Demons-
tranten, Menschen, die Polizisten belei-
digt hatten oder sich sonst irgendwie 
gegen den Staat gestellt hatten. 

Die ersten zehn Jahre nach der Wende 
bezeichnete Dr. Friedrich Wolff als trau-
riges Kapitel: Bis heute erfolgte keine 
endgültige juristische Aufarbeitung der 
DDR. Es gab etwa 300 Verurteilungen 
bis 1999 und bei allen Verfahren wurden 
Rechtsgrundsätze verletzt. Die zahlrei-
che Zuhörerschaft interessierte in der 
anschließenden Diskussion unter ande-
rem, welche Unterschiede Dr. Wolff als 
Jurist zwischen dem Grundgesetz und 
der Verfassung der DDR sieht. Während 
die Gewaltenteilung und der Pluralismus 
der Parteien im Grundgesetz verankert 
sind, fehlten diese in der DDR-Verfas-
sung. Sollte man Parteien verbieten? 
Welche Unterschiede gibt es in der Arbeit 
der Schöffen von heute und damals? Ist 
der Anwaltsberuf für angehende Juristen 
erstrebenswert oder eher eine brotlose 
Kunst? Der Volljurist weiß auf alle Fragen 
sachkundige Antworten. Eine hochinter-
essante Veranstaltung, die zeigte, dass 
die Praxis der Juristerei durchaus nicht 
langweilig ein muss.        Sigrid Mertineit

Alles was Recht ist
Dr. Friedrich Wolff las in 

Cottbus aus seinem Buch                     
„Verlorene Prozesse“

Friedrich Wolff
„Verlorene Prozesse“
Meine Verteidigungen in 
politischen Verfahren
ISBN 978-3-360-01800-7
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Zwei Sichten auf eine Ausstellung
Zu Erich Schutts fotografischem Rückblick auf Gut Geisendorf

Endlich! Wir hatten oft darüber ge-
sprochen. Was wird mit seinem riesigen 
Archiv von tausenden Fotos aus 60jäh-
rigem fotografischem Schaffen? Wie, 
wo und wann kann man es aufarbeiten, 
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich 
machen? Fragen, vor denen mein lang-
jähriger journalistischer Weggefährte 
selbst immer wieder zurückschreckte.

Nun war es endlich soweit. Das Kul-
turforum der Lausitzer Braunkohle wid-
mete dem Bildreporter Erich Schutt vom 
5. September bis 4. Oktober eine Aus-
stellung auf Gut Geisendorf. Dafür ein 
großes Lob. 

70 Schwarz-Weiß-Fotos geben einen 
lebendigen Eindruck vor allem seiner 
40-jährigen Tätigkeit als Pressefotograf 
der „Lausitzer Rundschau“ bis zur Wen-
de. Sicher, das ist nur ein sehr kleiner 
Ausschnitt seines großen Lebenswerkes. 
Und doch zeigt die gelungene Auswahl 
die Wesensmerkmale, die Erich Schutts 
Fotos so Besonders machen. 

Eindrucksvoll die ausgestellten Port-
rätfotos, gleich ob Kohlekumpel, Textil-
arbeiterin oder Bauarbeiterbrigade. Oder 
die Situationsfotos für Reportagen von 
den Erntefeldern, aus Tagebauen oder 
über unsere schöne Lausitzer Heimat. 
Aus ihnen spricht die tiefe die Liebe zum 
Menschen, die Liebe zur Natur und zum 
Leben. Das ist zugleich auch sein Haupt-
motiv, das ihn immer wieder zu höchster 
Fotoqualität antreibt. 

In den 20 Jahren unserer gemeinsa-
men journalistischen  Tätigkeit bis 1989 

bei der „Lausitzer Rundschau“ 
konnte ich „vor Ort“ miterle-
ben, wie wichtig es ist, wenn 
Fotoreporter und Journalist sich 
dem gleichen Anspruch in Wort 
und Bild verpflichtet fühlen. In 
dieser engen Zusammenarbeit 
sind sehr viele gute Beiträge, 
Porträt- und Reportageserien 
sowie Wochenendbeilagen in 
der „Lausitzer Rundschau“ der 
Vorwendezeit erschienen, hatte 
die „Lausitzer Rundschau“ eine 
eigenständige, eine besondere 
Fotoqualität, die man heute üb-
rigens schmerzlich vermisst. 

Auch deshalb habe ich eine 
etwas andere Sicht auf die Aus-

stellung als der LR-Redaktionssekretär 
Thomas Klatt( LR vom 8.September),der 
die Pressefotos Erich Schutts in einen 
scharfen Kontrast zum damaligen „jour-
nalistischen Umfeld“ stellt, „in dem es 
zuerst um Plankennzahlen ging, um ab-
strakten Friedens- und Erntekampf und 
unverständliche Parteibeschlüsse“. 

Mag sein, dass er damit stromlinien-
förmig den von ihm erwarteten DDR-Sei-
tenhieb untergebracht hat, der 
Wahrheit und der persönlichen 
Leistung und Haltung von Erich 
Schutt wird er aus meiner Sicht 
nicht gerecht. Auch nicht wenn 
das eine Schutt-Foto von der 
89er Demonstration in Cott-
bus von ihm politisch derart 
hochstilisiert wird, sozusagen 
als bewusst gestaltetes Doku-
ment, „das gerade Geschichte 
macht“. Einfach lächerlich! 

Vielmehr muss er sich fra-
gen lassen, warum im heutigen 
„ prima Umfeld“ in der „Lausit-
zer Rundschau“ so eine – ge-
linde gesagt – bescheidene 
Fotoqualität angeboten wird, 
trotz modernster und perfek-
ter Fototechnik. Die Antwort 
drauf liefert der Autor in seinem 
Beitrag eigentlich selbst: für 
ein nachwirkendes Pressefoto 
habe heute niemand mehr Zeit! 
Fürwahr, ein trauriges Einge-
ständnis. Und so erklären sich 
wohl auch die Oberflächlichkeit 

der heutigen Zeitung, die mangelhafte 
Recherche und die vielen sinnentstellen-
den Druckfehler. Man sollte eben nicht 
mit Steinen werfen, wenn man selbst im 
Glashaus sitzt.

In einem allerdings kann man dem 
LR-Autor nicht widersprechen. Bis heute 
haben Schutts Bilder „eine suggestive 
Kraft, der sich nur schwer zu entziehen 
ist.“ Mir ging es ebenso. Und sie wecken 
die Sehnsucht nach einer Fotoqualität 
von solch tiefer Menschlichkeit – und 
nicht wo ein flüchtiger Blick und der so-
fortige Druck auf den Auslöser genügen.

Eine Ausstellung – zwei Sichten. Mir 
war letztlich das Urteil eines ehemaligen 
Bergmanns beim Anschauen der Schutt-
Fotos am Allerwichtigsten. Er ging be-
geistert von Bild zu Bild, blieb lange bei 
den Motiven aus dem Tagebaualltag ste-
hen und wiederholte immer wieder: „Ja, 
genauso war es!“

Kann es für eine Ausstellung, kann es 
für meinen Freund und Weggefährten 
Erich Schutt ein größeres, ein schöneres 
Kompliment geben?

Text: Joachim Telemann
Fotos: Erich Schutt

Im Senftenberger Revier, 1959

Vor dem Einkaufszentrum in Burg, 1971
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Termine
Herzlichen Glückwunsch allen GenossInnen, 

die in den kommenden Tagen und Wochen  
Geburtstag feiern

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Oktober November
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Redaktionsschluss November-Ausgabe: 

19. Oktober

zum 96. Hans Miethe (21.10.)

zum 95. Walter Krumpa (23.10.)

zum 87. Werner Gröger (16.10.)

zum 84. Johanna Raschke (12.10.)

zum 83. Margot Gergele (13.10.)

zum 82. Thea Friedrich (19.10.)
  Margarete Reichel (29.10.)

zum 81. Heinrich-Eduard Porsche (4.10.)
  Fritz Otto (21.10.)

zum 80. Werner Plettig (1.10.)

zum 75. Gerhardt Weber (4.10.) 
  Christa Peters (23.10.)
  Arnold Jedan (26.10.)

zum 50. Veronika Piduch (29.10.)

05.10. 16.00 Uhr Redaktionsbeirat 
„Herzblatt“

  Geschäftsstelle
  18.00 Uhr Fraktionssitzung
  Geschäftsstelle

12.10.  15.00 Uhr IG Politische Bildung
   Geschäftsstelle 

14.10.  10.30 Uhr AG Geschichte
  Geschäftsstelle
  BO 56 Mitgliederversammlung
  Geschäftsstelle

15.10. 19.00 Uhr Vorstandssitzung 
  Kreisverband Lausitz
  Geschäftsstelle

19.10.  18.00 Uhr Fraktionssitzung
  Geschäftsstelle
  17.00 Uhr Lesung 
  Dorothea Kleine 
  Bücherei Sandow

22.10. 19.00 Uhr Vorstandssitzung 
  Kreisverband Lausitz
  Geschäftsstelle

26.10.  18.00 Uhr Fraktionssitzung
  Geschäftsstelle 

28.10.  14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung

  Stadthaus Cottbus

29.10.  19.00 Uhr Kreisvorstand 
  Lausitz
  Geschäftsstelle

2.11.   18.00 Uhr Fraktionssitzung
  Geschäftsstelle

5.11.  18.00 Uhr Ortsvorstand 
  Cottbus
  Geschäftsstelle

7.11.   10.00 Uhr Gesamtmitglieder-
versammlung - Wahl Kreisvor-
stand Lausitz

  Stadthaus

11.11.  10.30 Uhr AG Geschichte
  Geschäftsstelle

zum 89.  Ursula Fahlberg (14.11.)

zum 87. Robert Krell (14.11.)

zum 86. Erna Olberg (12.11.)
  Herbert Scheler (12.11.)

zum 85. Leo Bigos (14.11.)

zum 82. Georg Kumpf (6.11.)
  Wolfgang Haufe (8.11.)

zum 81. Dolly Rädisch (10.11.)
  Christfried Israel (11.11.)
  Katharina Kluge (12.11.)

zum 80. Paul Schwarz (3.11.)
  Heinz Thomalsky (6.11.)

zum 75. Horst Gawellek (2.11.)
  Asta Ebeling (8.11.)
  Siegfried Schulz (11.11.)

zum 65. Gernot-Uwe Müller (7.11.)
  Dieter Ebert (12.11.)

Hinweis 
in eigener Sache

Wie in jedem Jahr besteht auch 
diesmal die Möglichkeit, in der Kas-
se der Geschäftsstelle Kalender für 
2010 zu kaufen.

Annely Richter,
Schatzmeisterin

Wir trauern um unsere Genossin

Marianne Strehmel

Sie fehlt uns mit ihrem Mut und ihrer 
Konsequenz.
Wir werden Sie nicht vergessen.

Die Genossinnen und 
Genossen der BO 53


