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Ja –ich bin ein Mann. 
Die Frage ist zu stellen, ob ein Mann 

etwas zum Internationalen Frauentag sa-
gen darf. Natürlich darf er das – zumin-
dest denke ich das.

Allen Frauen wünsche ich anlässlich 
des Internationalen Frauentages alles 
Gute!

Der Internationale Frauentag blickt auf 
eine sehr lange Tradition zurück. Wesent-
liche  Grundlage für seine Entstehung war 
der Kampf um Gleichberechtigung und 
das Wahlrecht für Frauen. Initiiert wurde 
dieser Tag durch Clara Zetkin. Durch Be-
schluss der 2. Kommunistischen Frauen-
konferenz 1921 erfolgte die Festlegung, 
dass der Internationale Frauentag am 8. 
März begangen wird. Seitdem ist viel Zeit 
ins Land gegangen. 

Ich erinnere mich an meine Jugend. Da 
wurden am 8. März die Frauen bedient, 
sie standen an diesem Tag im Vorder-
grund. Aber – und das gilt ja genauso 
heute: Wieso nur an diesem Tag? Eigent-
lich sollte immer Internationaler Frauen-
tag sein. 

Für mich bedeutet Internationaler 
Frauentag auch, zurückzublicken. Was 
wurde bereits erreicht? Was gilt es noch 
zu erreichen?

Gedanken zum Frauentag – von einem Mann 

Ich bin grundsätzlich kein Freund von 
platten Aussagen, wie, dass Frauen auch 
noch heute beständig benachteiligt wer-
den. Wir alle wissen, dass dies in großen 
Teilen unseres Lebens so nicht mehr 
stimmt. Natürlich gibt es noch viel zu 
verbessern. Grundsätzlich ist festzuhal-
ten, dass es keine Ungleichbehandlung 
gegenüber Männern geben darf. Frauen 
sollen also zum Beispiel genauso viel ver-
dienen können wie Männer. 

Aber – als Mann sei mir das gestat-
tet: Ich sehe auch Verwerfungen. Es darf 
nicht passieren, dass Frauen einseitig 
bevorzugt werden, weil sie Frauen sind. 
Denn damit wird das Ziel des Internatio-
nalen Frauentags einfach ins Gegenteil 
verkehrt. Damit werden Frauen herab-
gesetzt. Entscheidend darf niemals das 
Geschlecht sein, sondern der Charakter 
und das Wissen. Wir haben heute zum 
Beispiel eben nicht nur Frauenbeauftrag-
te, wir haben Gleichstellungsbeauftragte. 
Die sind auch für Männer da. 

Das Bild des Mannes hat sich in den 
letzten Jahren massiv gewandelt. Männer 
nehmen sehr viel mehr Verantwortung zu 
Hause wahr, die traditionellen Rollenbil-
der gibt es längs nicht mehr. Mann und 
Frau unterscheiden sich in vielen Dingen. 
Ich sage – Gott sei Dank. Was wir wirklich 
benötigen, ist nicht eine Gleichschaltung 
von Mann und Frau, sondern eine tat-
sächliche Gleichberechtigung von Mann 
und Frau. Dies heißt auch, dass aner-
kannt wird, dass Männer sich in vielen 
Teilen massiv geändert haben. Es ist in-
zwischen empirisch eine gesicherte Tat-
sache, dass wir wieder mehr männliche 
Erzieher und Lehrer benötigen.

Also, liebe Frauen – herzlichen Glück-
wunsch! Vieles, was wir Männer tun und 
wie wir handeln, ist für Euch nicht ver-
ständlich. Das gilt aber genauso für uns 
Männer, wenn wir Euch beobachten und 
erleben. 

Diese Unterschiedlichkeit empfinde 
ich als reizvoll und schön. Ich wünsche 
mir eine tatsächliche Gleichberechtigung 
von Mann und Frau. Ich wünsche mir aber 
auch, dass das Knistern zwischen Mann 
und Frau, die unterschiedlichen Ansätze 
von Mann und Frau nichts Negatives sind, 
sondern im Gegenteil – dass sie uns be-
fruchten und weiterbringen! Nicht Gleich-
macherei sondern Gleichbehandlung war 
und ist wesentliches Ziel des Internati-
onalen Frauentages. In diesem Sinne, 
liebe Frauen, ein vielleicht streitbarer 
und anderer Ansatz zu diesem Ehrentag. 
Aber dafür umso ehrlicher: Herzlichen 
Glückwunsch! 

Euer Jürgen Maresch

(Frauen äußern sich auf Seite 3)

Der Ortsvorstand lädt ein 

Frauentagsfeier 
 am Sonntag, 7. März, 
ab 15:00 Uhr  in der 

 „Freizeitoase“ am Amtsteich

Bei Kaffee und Kuchen liest un-
ser Beigeordneter Lothar Nicht 
Humorvolles und Literarisches 
über die Beziehung der Männer 
zu ihren Frauen vor. 
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Im März jähren sich zum 90. Mal die 
Tage, als die Arbeiter und weitere de-
mokratische Kräfte sich schützend vor 
die Weimarer Republik stellten und den 
gegen sie gerichteten Militärputsch nie-
derschlugen.

Es war im November 1918, als revolu-
tionäre Matrosen, Soldaten und Arbeiter 
mittels der Novemberrevolution den Ers-
ten Weltkrieg beendeten, die verhasste 
kaiserliche Monarchie stürzten und da-
mit die Voraussetzungen für eine demo-
kratisch-parlamentarische Staatsform 
schufen. Diese nach ihrem Gründungs-
ort genannte „Weimarer Republik“ gab 
sich am 11. August 1919 ihre Verfassung. 
Hinsichtlich des Staatsaufbaues, der Re-
gierungsbefugnisse, der Grundrechte für 
die Bürger usw. stellte sie einen erhebli-
chen Fortschritt gegenüber der seit 1871 
geltenden Reichsverfassung dar.

Ein Beispiel soll es dokumentieren: 
In der Reichsverfassung der Monarchie 
wurde der Reichstag nur von den Män-
nern ab 25 Jahren gewählt. Die Weimarer 
Verfassung dagegen sah die Wahl des 
Reichstages durch Männer und Frauen ab 
20 Jahren in allgemeiner, unmittelbarer, 
gleicher und geheimer Wahl vor.

So war es kein Wunder, dass sich ge-
gen die Weimarer Republik und ihre Ver-
fassung zunehmend der Widerstand der 
alten militaristischen und monarchisti-
schen Kräfte regte. Im März 1920 schien 
ihnen der Zeitpunkt gekommen, um mit-
tels eines Militärputsches den Sturz der 
Weimarer Republik herbeizuführen. Die-
ser Versuch ging unter der Bezeichnung 
„Kapp-Putsch“ in die Geschichte ein. 

Wolfgang Kapp, von 1891 bis 1899 
Landrat im Landkreis Guben, war zu 
dieser Zeit Direktor der Kredit- und Ver-
sicherungsanstalt „Landschaft Ostpreu-
ßen“, Mitglied des Hauptvorstandes der 
Deutsch-Nationalen Volkspartei und des 
Aufsichtsrates der Deutschen Bank. Ihm 
zur Seite stand der dienstälteste Gene-
ral der Reichswehr, Walter Freiherr von 
Lüttwitz.

Am 13. März 1920 ließen sie ihre be-
waffneten Söldnereinheiten marschie-
ren, und das Freikorps Erhard rückte in 
Berlin ein, besetzte das Regierungsvier-
tel, die Regierung floh nach Dresden, und 
Kapp ernannte sich zum Reichskanzler. In 

Sie schützten die Weimarer Republik und retteten 
die Demokratie (Gedanken zum Kapp-Putsch)

Deutschland drohte nun die Errichtung 
einer Militärdiktatur.

Gewerkschaften, SPD, USPD und KPD 
stellten sich dagegen, bildeten Aktions-
ausschüsse und riefen die Arbeiter zum 
Schutz der jungen Demokratie auf. Das 
geschah in Cottbus auf einer Kundge-
bung am 13. März. Bereits am Nachmit-
tag begann in verschiedenen Betrieben 
der Generalstreik, und in 16 Dörfern des 
Kreises Cottbus legten die Landarbeiter 
die Arbeit nieder.

Garnisionsältester der Reichswehr in 
Cottbus war Major Buchrucker. Er nahm 
Partei für die Putschisten um Kapp und 
Lüttwitz, ließ seine Truppe gegen die 
Cottbuser Arbeiter marschieren und 
schießen. In diesen blutigen Auseinan-
dersetzungen wurden durch die Reichs-
wehrtruppen am 15. März vier Menschen 
getötet und fünf schwer verwundet. Am 
16. März kam es in Branitz zu Kämpfen 
zwischen den Reichswehrtruppen und 
den aus Lautawerk und Senftenberg he-
ranrückenden Arbeitereinheiten.

Die Nachricht von den Bluttaten der 
Reichswehr verbreitete sich schnell. So 
wurde als Reaktion darauf die Aufstel-
lung einer Roten Garde beschlossen. 
Nunmehr weiteten sich die Kämpfe aus. 
Revolutionäre Arbeitereinheiten aus Hoy-
erswerda, Lauta, Senftenberg und Guben 
unterstützten die Cottbuser Arbeiter. Da-
bei wurde der Vorort Sandow zum Zent-
rum des Abwehrkampfes.

Am 17. März wurden zwei Kompanien 
der Reichswehr den Senftenberger Koh-
lenbaronen zur Hilfe geschickt. Bei Dreb-
kau kam es erneut zu Gefechten, und die 
Reichswehr konnte die Stadt trotz des 
Widerstandes der Drebkauer Glas- und 
Senftenberger Bergarbeiter einnehmen. 
Jedoch verteidigten die bewaffneten Ar-
beiter erbittert den Ortsausgang nach 
Senftenberg, sodass die Reichswehrein-
heiten Drebkau wieder aufgeben und sich 
nach Cottbus zurückziehen mussten. Ein 
von Frankfurt/Oder eintreffender Pan-
zerzug wurde von den Arbeitereinheiten 
aus Guben bei Wilmersdorf zum Halten 
gezwungen und konnte so die Cottbuser 
Reichswehr nicht unterstützen.

Trotz seiner militärischen Stärke, der 
Errichtung einer zeitweiligen Militärdik-
tatur in Cottbus, dem Verbot der SVV, 

musste Buchrucker klein beigeben und 
begreifen, dass die gemeinsam handeln-
den Arbeiter stärker als seine reaktionä-
ren Truppen waren.

Tatsache ist jedoch, dass die wieder 
nach Berlin zurückgekehrte Reichsregie-
rung unter dem Reichspräsidenten Ebert 
(SPD) den Generalstreik für beendet er-
klärten und die Arbeiter aufforderte, den 
Kampf zu beenden.

Im Vertrauen auf die Ehrlichkeit der 
Regierung taten das auch die Arbeiter, 
und so konnte Buchrucker am 21. März 
wieder die vollziehende Gewalt in Cott-
bus übernehmen, Versammlungen ver-
bieten, Pressezensur verhängen, ein Ver-
bot der „Märkischen Volksstimme“ für 
drei Tage erlassen, Hausdurchsuchungen 
und Verhaftungen vornehmen. 

War der Kampf der revolutionären Ar-
beiter in Cottbus und aus der Umgebung 
nun umsonst? Ich meine nein, denn sie 
leisteten damit einen Beitrag zur Verhin-
derung des Ziels des deutschen Milita-
rismus die Militärdiktatur in Deutschland 
zu errichten.

M. Augustyniak,
Mitglied der AG Geschichte

Aufruf zum Gedenken

Am 20. März gedenken wir des 90. Jah-
restages des Sieges über die Kapp- 
Putschisten.
Die Aktionseinheit der Arbeiterbewe-
gung, auch in der Niederlausitz, vertei-
digte die parlamentarische Demokra-
tie der Weimarer Republik gegen den 
Versuch, eine Militärdiktatur zu errich-
ten. Diese Erfahrungen sind gegenwär-
tig wertvoll, um die parlamentarische 
Demokratie in der BRD zu verteidigen, 
weil rechtsextreme Kräfte dieselbe 
aushöhlen und beseitigen wollen.
Deshalb rufen wir die Basisorganisa-
tionen in Cottbus auf, an den öffentli-
chen Ehrungen teilzunehmen.
Sie finden am 20. März um 11.00 Uhr 
in der Spremberger Straße, an der 
Gedenktafel am Turm, sowie am Ge-
denkstein, Sandower Hauptstraße, 
Ecke Willi-Brandt-Straße, statt. 

AG Geschichte
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Man sagt ja von uns Frauen, dass wir 
anders sind als die Männer. Wir könnten 
besser mit Geld umgehen, heißt es. Und 
es wird auch behauptet, dass Frauen in 
der Wirtschaft ihre Entscheidungen an-
ders treffen als das starke Geschlecht. 
In unserer Partei bringen wir uns immer 
dann nachhaltig in Erinnerung, wenn es 
um DIE QUOTE geht, egal ob sie nun sinn-
voll sein mag oder nicht. 

Was ist dran an den Behauptungen?

Wäre im September 2008 beispiels-
weise die Bank Lehman Brothers auch 
zusammengebrochen, wenn sie Lehman 
Brothers & Sisters  geheißen hätte? Wäre 
die Finanzkrise 2008/2009 weniger dra-
matisch über uns gekommen, wenn mehr 
Frauen in den führenden Positionen der 
Finanzinstitutionen gewirkt hätten?  

Möglicherweise. Studien in den USA 
ergaben nämlich, dass Frauen im Fi-
nanzmanagement lang- statt kurzfristig 
planen und dabei mehrere Faktoren ge-
geneinander abwägen. Im Gegensatz zu 
den Männern lassen sie die Finger von 
riskanten Investitionen. 

In der Finanzkrise zeigte sich, dass der 
Aktienkurs umso geringer gefallen war, 
je mehr Frauen im Finanzmanagement 
einer Firma tätig waren. Zwischen 2000 
und 2009 legten Fonds, die von Frauen 
gemanagt wurden, um durchschnittlich 
neun Prozent zu, die ihrer männlichen 
Kollegen jedoch nur um rund sechs Pro-
zent. 

Bereits 2007 stellte die Unterneh-
mensberatung McKinsey in einer Studie 
fest, dass Firmen mit höherem Frauen-
anteil im Top-Management besser ab-
schnitten und einen höheren Börsenwert 
erzielten als der Durchschnitt.

In den Entwicklungshilfeministerien 
ist man dazu übergegangen, Finanzhilfen 
vorrangig den Frauen in der Dritten Welt 
zukommen zu lassen, weil sie erfahrungs-
gemäß das Geld sinnvoll, beispielsweise 
für Saatgut und die Schulgebühren der 
Kinder ausgeben, wogegen Männer dazu 
neigen, das Geld nutzlos zu verprassen. 

In Norwegen hat man die Zeichen der 
Zeit ebenfalls erkannt, denn mittlerweile 
liegt der Anteil der Frauen in den Vor-

Meine Meinung:

Wir Frauen sind 
eben einfach anders!

stands-Etagen der Aktienunternehmen 
bei 40 Prozent. Und sogar die konser-
vative Partei UMP von Nicholas Sarkozy 
hat vorgeschlagen, per Gesetz zu regeln, 
dass bis 2015 der Frauenanteil bei den 
Vorstandsposten in solchen Unterneh-
men bei 50 Prozent liegen soll. 

Und Deutschland? Über die Hälfte al-
ler Hochschulabsolventen hier ist weib-
lich. Sogar in den bisher von Männern 
beherrschten Fächern wie Rechts-, Sozi-
al-, Ingenieur- und Naturwissenschaften 
sowie in Mathematik sind fast die Hälfte 
der Studenten Frauen – in der Medizin 
sogar 70 Prozent.

Doch obwohl 56 Prozent der Abiturien-
ten und gut die Hälfte der Uni-Absolven-
ten sowie 43 Prozent der Promovierten 
Frauen sind, schlägt sich das nicht in der 
beruflichen Entwicklung nieder. 

Denn nur 16 Prozent der Professo-
ren sind Frauen. Und nur mickrige 1,3 
Prozent beträgt der Frauenanteil in den 
Vorstands-Etagen der 100 größten Un-
ternehmen in Deutschland. 

Je weiter die berufliche Karriere vor-
anschreitet, umso mehr Frauen bleiben 
auf der Strecke.

Warum? Das ist noch ein weites Be-
tätigungsfeld für die Politik, denke ich. 

Denn in einem Land, in dem es Frauen 
vor allem im Westteil noch immer schwer 
haben, Beruf, Kinder und Familie unter 
einen Hut zu bringen, können solche 
hochtrabenden Ziele, wie sie der franzö-
sische Präsident, wie oben beschrieben, 
anstrebt, wohl kaum erreicht werden. 

Aber ein paar Frauen mehr in den 
Führungspositionen unserer Wirtschafts- 
und Finanzunternehmen würden die 
Konjunktur bestimmt besser ankurbeln 
als die kürzlich beschlossenen Wachs-
tumspakete unserer gewählten Schwarz-
Gelben Regierung – oder?

In diesem Sinne – liebe Frauen! Wagen 
wir es einfach und vertrauen unseren Fä-
higkeiten!

Denn einige Dinge können wir einfach 
besser als unsere geliebten Männer! 

Mit den herzlichsten Glückwünschen 
an alle Frauen zum Frauentag! 

Sigrid Mertineit

Das Jubiläum der Brandenburgischen 
Frauenwoche steht unter dem Schwer-
punkt „Wir unternehmen was – weiblich 
wirtschaften und solidarisch handeln“ 
und träfe damit sicher auch bei den 
Begründerinnen der Frauenbewegung 
und des Internationalen Frauentags 
auf Zustimmung. Wie jedes Jahr leisten 
verschiedene Einrichtungen und gesell-
schaftliche Kräfte der Stadt (DGB, Demo-
kratischer Frauenbund, Staatstheater, In-
itiatvgruppen) ihren Beitrag unter diesem 
Motto, es gibt ein Programmheft über die 
gesamte Woche und liegt dann auch in 
der Geschäftsstelle zum Mitnehmen aus.

Besonders hinweisen möchte ich 
auf die Eröffnungsveranstaltung am 5. 
März im Hotel Lindner. Genossin Her-
ta Venter leitet eine Kreativ-Werkstatt 
zu dem Thema „Alternative Ökonomie 
– Vorsorgendes Wirtschaften“, und auf 
eine Informationsveranstaltung am 10. 
März um 17.00 Uhr im Stadthaus. Ein 
Vorstandsmitglied der 1989 in Berlin 
gegründeten Frauen-Genossenschaft 
„Weiberwirtschaft“ informiert über die 
Organisationsstruktur, den Werdegang 
und die Vorteile für Mitglieder der Ge-
nossenschaft.

Die Cottbuser LINKE gestaltet am 7. 
März eine offene Gesprächsrunde mit 
unserer Landtagsabgeordneten Birgit 
Wöllert zur Frage „ Rot-Rot in Branden-
burg – Was bringt’s den Frauen ?“ Wir 
wollen von ihr erfahren, ob für mehr 
Chancengleichheit der  Wind aufgefrischt 
wurde, was anders ist und werden soll 
unter Rot-Rot. Alle InteressentInnen  sind 
herzlich eingeladen, von 10.00 bis 12.00 
Uhr mitzufragen und zu reden. Ort: Ge-
schäftsstelle der Linken, Straße der Ju-
gend 114.

Am selben Tag ab 15.00 Uhr lädt 
der Ortsvorstand unser Genossinnen 
mit ihren Partnern in die Freizeitoase am 
„Amtsteich“ zum literarischen Frauen-
tagskaffee ein.

Ein prominenter Mann der Stadt liest 
humorvolles über die Beziehungen zur 
Weiblichkeit, es gibt Kaffee und Kuchen.

Ihr wisst, die Herren werden um einen 
Obulus von fünf Euro gebeten!

Wir freuen uns, Euch zahlreich begrü-
ßen zu können.

Sonja Newiak 

20. Brandenburgische 
Frauenwoche
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Für den 13. Februar hatten die Nazis 
zum 65. Jahrestag der Bombardierung 
Dresdens zum unseligen „Trauermarsch 
für die Opfer des alliierten Bombenter-
rors“ geblasen. Verbote der Stadt und 
der unteren Gerichtsinstanzen gegen 
diese neofaschistische Veranstaltung 
scheiterten. 

Das sächsische Oberverwaltungs-
gericht Bautzen hatte den schwarzen 
Horden der Braunen doch noch grünes 
Licht gegeben. Und die Polizei kündigte 
die „Durchsetzung des Demonstrations-
rechts der ‚Jungen Landsmannschaft 
Ostdeutschland’  gegen Blockaden der 
Demokraten an. Eine ungute Allianz, die 
weiter beobachtet werden sollte. So wird 
entstehende Zivilcourage nur behindert. 
Der behördliche Antikommunismus grüßt 
auch 2010 wiederholt aus dem Freistaat 
Sachsen.

Aber die aktiven Menschen, die das 
Treiben der Nazis und der o. g. Behörden 
nicht mehr dulden wollten, haben sich 
nicht einschüchtern lassen. Auch aus 
Cottbus waren LINKE dabei, als die Nazis 
blockiert wurden. Leider ist uns nur die 
Teilnahme von sieben (!) MitstreiterIin-

Kein Antifaschismus ist auch keine Lösung!
nen bekannt. Wir hoffen, es waren mehr. 
Eine von uns durfte mit dem Bus vom 
Bündnis „Tolerantes Brandenburg“ gar 
nicht erst durch. Sie war beim „offiziel-
len Dresden“ gefangen. Dieses Dresden 
stellt sich den Nazis immer dort entge-
gen, wo diese nicht sind.

Da hatten wir sechs mit dem Kleinbus 
der Lausitzer LINKEN Glück. Einmal in 
der Nähe unseres Treffpunktes in Dres-
den eine kurze Kontrolle durch Leipzi-
ger Polizisten, dann durften wir unsere 
MitstreiterInnen von der KSCM aus der 
Tschechischen Republik am Dresdener 
Haus der Begegnung in die Arme schlie-
ßen. 

Nach kleinem Verschnaufen liefen wir 
zur Hansastraße am Bahnhof Dresden-
Neustadt und wurden dort freudig be-
grüßt. Die ersten Blockierer waren dort 
schon seit 9.00 Uhr vor Ort, wir stießen 
gegen 12.00 Uhr mit rund 70 GenossIn-
nen aus Tschechien zu den bereits 3000 
Menschen und reihten uns ein.

Mit viel Gesang vertrieben die tsche-
chischen GenossInnen unter Beifall eines 
bunt gemischten Publikums die Kälte und 
manchmal aufkommenden Frust.

Immer wieder gab es besorgniserre-
gende Informationen, aber die Blockie-
rer der Hansastraße blieben stehen. Sie 
halfen sich gegenseitig mit allem, was 
zum Erfolg beitragen konnte: Stühle, Tee, 
Kaffee, Stullen, Decken und vor allem In-
formationen. Und sie waren sich einig: 
Egal, wer und woher Du bist, Hauptsache, 
Du bleibst, bis der Spuk endet.

Gegen 16.30 Uhr deutete sich an, dass 
die Faschisten nicht marschieren dürfen. 
Wir waren auch daran „schuld“, weil wir 
laut medialer Auskunft der Polizei die 
Sicherheit dieses Abschaums gefährde-
ten. Na gut – wir waren wieder mal die 
„Bösen“. Der Zweck und der Erfolg heilig-
ten aber in diesem Falle die gewaltfreie 
Blockade. Und die Polizei blieb ruhig, 
anderswo versagte sie nach Medienbe-
richten erneut – es gab wieder verletzte 
Antifaschisten.

All das zeigt erneut: Wir können und 
dürfen diesem Staat nicht den von unten 
getragenen Antifaschismus überlassen. 
Und ein offizielles „Zeichen setzen“ mit 
viel Prominenz weit weg vom Geschehen, 
hat noch keinen Nazi aufgehalten.

Reinhard Loeff 

Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Aktive der Blockaden gegen den Na-
ziaufmarsch am 13. Februar in Dresden!

Ich möchte mich stellvertretend für 
DIE LINKE.Sachsen ganz herzlich für Eure 
beharrliche Teilnahme an den Blockaden, 
für die wir als Teil des Bündnisses „Dres-
den nazifrei" aufgerufen haben, bedan-
ken.

Unter anderem Eurem zeitigen Kom-
men, Eurer Geduld und Eurer organisa-
torischen Vorarbeit ist es zu verdanken, 
dass die „Junge Landsmannschaft Ost-
deutschland“ (JLO) erstmals ihren Auf-
marsch nicht durchführen konnte. Die 
Nazis konnten den traditionell europa-
weit größten Aufmarsch von Nationalis-
ten nicht durchführen. Auch wenn keine 
langfristigen Planungen möglich waren, 
unter anderem durch Gesetzesänderun-
gen im Sächsischen Landtag und die 
dadurch erst sehr spät ausgestellten Be-
scheide seitens der Dresdner Ordnungs-
behörde, danken wir für das Vertrauen, 

Danke, dass Ihr am 13. Februar nach Dresden kamt

was Ihr in das Bündnis gesetzt habt und 
nach Dresden gekommen seid.

Die gemeinsame „Fraktionssitzung 
unter nazifreiem Himmel" hinter dem 
Bahnhof Neustadt von den Landtagsfrak-
tionen Hessen, Thüringen und Sachsen 
sowie Teilen der Bundestagsfraktion der 
LINKEN, an der viele Genossinnen und 
Genossen sowie auch Sympathisantin-
nen und Sympathisanten teilgenommen 
haben, hat genauso entscheidend zum 
Erfolg beigetragen wie die Blockaden auf 
der Eisenbahnstraße, dem Albertplatz 
und den vielen anderen Punkten, die be-
setzt werden konnten.

Seid nicht enttäuscht, wenn Ihr in die 
Altstadt geleitet wurdet - auch die Blo-
ckade an der Marienbrücke und die für 
den Nachmittag geplante Menschenket-
te waren wichtig und haben ihren Anteil 
geleistet.

Die Pressemitteilung, die zum Ver-
lauf des 13. Februar in Dresden durch 
den Vorsitzenden der sächsischen LIN-

KEN, Rico Gebhardt, herausgegeben 
wurde: „Das Ziel wurde erreicht, die 
Nazis wurden gestoppt! Mehrere Tau-
send Gegendemonstranten in Dresden 
haben sich heute in Dresden den Nazis 
friedlich entgegengestellt, sodass die 
Nazis nicht marschieren konnten. Dass 
das Ziel kulturvoll erreicht wurde, weckt 
die Hoffnung, dass auch in Dresden ge-
lingen kann, was vorher in Leipzig und 
Jena gelang. Dazu haben alle Aktionen 
beigetragen, von der Menschenkette 
auf der Altstadtseite bis zur öffentlichen 
Fraktionssitzung der Linksfraktionen ge-
meinsam mit zahlreichen Bundes- und 
Landtagsabgeordneten.“

Wir danken nochmals für Eure Coura-
ge, Euer Vertrauen in die Organisatoren 
und Eure Beharrlichkeit. 

Bitte gebt unseren Dank an Eure Ge-
nossInnen und SympatisantInnen weiter.

Rico Gebhardt, 
Landesvorsitzender 
DIE LINKE.Sachsen 
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Herr Dombrowski, werte Anwesende,
liebe Freunde!

Heute gedenken wir der Opfer des 
Bombenangriffs auf Cottbus vor 65 Jah-
ren, damals war ich fünf Jahre alt.

Auch in der Kleinstadt, in der ich auf-
gewachsen bin,  fielen Bomben, wurden 
Menschen getötet. Als der Kindergarten 
getroffen und zerstört wurde, habe ich 
gefragt „ Wer war denn das?“ und „War-
um haben die das gemacht?“ Meine Mut-
ter hat wahrscheinlich geantwortet: „Das 
sind böse Menschen, das 
sind unsere Feinde - die 
wollen unser Land zerstö-
ren.“ Auch noch lange nach 
dem Krieg sah ich in den 
Amerikanern und Franzo-
sen Feinde, die Deutsch-
land besetzt halten und die 
Bevölkerung schikanieren.

Über die nationalsozi-
alistische Vergangenheit, 
die Verbrechen der Nazis 
wurde in meiner Familie 
nicht gesprochen, auch 
in der Schule war das 
kein Thema. Erst von der 
68er-Studentenbewegung 
wurde ich sozusagen auf-
geklärt und habe mir eine 
Meinung zu der Nazi-Zeit bilden können. 

Ich habe mich der Friedensbewegung 
angeschlossen und geglaubt, mit meinem 
Engagement gegen den Krieg und für 
Völkerverständigung genug zu tun, um 
zu verhindern, dass solche Verbrechen 
noch einmal, im Namen Deutschlands, 
geschehen können. 

Aus meiner Selbstgefälligkeit bin ich 
aufgewacht, als ich 1990 die Gedenk-
stätte des Frauenkonzentrationslagers 
Ravensbrück besucht habe. Die Schick-
sale der vielen Frauen aus Frankreich, 
Holland, Belgien, Norwegen haben mich 
erschüttert und ich musste mir einge-
stehen, das habe ich nicht gewusst. Ich 
schämte mich und hatte das Gefühl: Ich 
bin diesen Frauen etwas schuldig. Ich 
nahm mir vor, dazu beizutragen, dass 
diese Frauen nicht vergessen werden, 
und dass nicht vergessen wird, wer diese 
Verbrechen begangen hat.

Gedenket der Opfer - wehret den Anfängen
Rede von Herta Venter am 15. Februar zur Eröffnung der Ausstellung 

„Frauenzuchthaus Cottbus - Vom Arbeitslager ins KZ“ 

Den Anstoß, nach der Geschichte und 
der Funktion des Frauenzuchthauses 
Cottbus zu fragen und diese zu erfor-
schen, kam von Dr. Walter Strnad. Herr 
Strnads Familie wurde von den Nazis ver-
folgt. Er ist Historiker und wie ich Mitglied 
der Arbeitsgemeinschaft Geschichte der 
Linkspartei. Er wies darauf hin, dass das 
Frauenzuchthaus Cottbus eingebunden 
war in das Netz der Vernichtungslager 
der Nazis. Das Frauenzuchthaus Cottbus 
war direkt der NS-Justiz unterstellt  und 
ab 1942 Durchgangslager, für Frauen aus 

den von der Wehrmacht besetzten Län-
dern. Diese Frauen wurden, in einer so-
genannten „Nacht- und Nebelaktion“ von 
Wehrmachtssoldaten gefangen genom-
men und nach Deutschland verschleppt. 
Von Cottbus aus wurden sie ins KZ oder 
zur Hinrichtung transportiert. 

Elfriede Paul, die hier im Frauenzucht-
haus gefangen war, berichtet in ihren Er-
innerungen von 17 holländischen Frauen, 
die zum Tode verurteilt, im Frauenzucht-
haus Cottbus inhaftiert waren. Aus ei-
nem französischen Archiv haben wir die 
Namen von 72  Frauen erhalten, die von 
Cottbus aus ins Frauenkonzentrationsla-
ger Ravensbrück geschickt wurden. Viele 
haben den Krieg nicht überlebt.

Auch in Deutschland übten Frau-
en Widerstand gegen die unmensch-
liche Politik der Nationalsozialisten. In 
Deutschland erhielten die Frauen nach 
langem Kampf 1918 das aktive und pas-

sive Wahlrecht. Der Kampf ums Frauen-
wahlrecht hatte eine große Bedeutung 
für die Emanzipation der Frauen. Durch 
die Machtergreifung der Nazi verloren die 
Frauen erkämpfte Rechte. Sie wurden auf 
die Mutterrolle reduziert. 

Zunächst waren es politisch organi-
sierte Frauen aus der Arbeiterbewegung, 
die sich gegen das faschistische Regime 
wehrten. 

Mit der Ausweitung von Terror, Verfol-
gung und Mord erfasste der Widerstand 
weitere Teile der Bevölkerung. Frauen 

beteiligten sich an allen 
Aktionen des Widerstan-
des. Der Frauenanteil am 
gesamten Widerstand im 
Dritten Reich betrug, nach 
Gestapo-Akten 20 Pro-
zent. 

Die Frauen hatten nicht 
die Möglichkeit, das Re-
gime zu stürzen, den Krieg 
zu verhindern oder zu be-
enden, dennoch sahen 
die Nationalsozialisten in 
ihnen eine ernsthafte Be-
drohung und verfolgten 
diese Frauen unerbittlich. 

Mit dieser Ausstellung 
wollen wir an die verfolg-
ten und ermordeten Frau-

en erinnern - um sie so vor dem Verges-
sen zu bewahren. 

Die Ausstellung kann nur einen kurzen 
Einblick in die Geschichte des Zuchthau-
ses Cottbus, während der Zeit der Nazi-
Herrschaft, geben. 

Die Arbeitsgemeinschaft Geschichte 
der Linkspartei ist bereit, auch weiterhin 
an der Gestaltung einer - Gedenkstätte 
für die Opfer des Nationalsozialismus 
mitzuarbeiten. Das Begleitheft zur Aus-
stellung ist in Vorbereitung. 

Wir haben ein besonderes Interesse 
daran, den jungen Menschen unserer 
Stadt die Verbrechen der Nazis vor Augen 
zu führen. Gedenket der Opfer - wehret 
den Anfängen, so haben wir unser letztes 
Plakat genannt. 

Hiermit übergebe ich, im Namen der 
Linkspartei des Kreisverbandes Lausitz, 
die Ausstellung als Leihgabe dem Verein 
Menschenrechtszentrum.

Herta Venter (rechts) mit Gästen der Veranstaltung    Foto: Dieter Brendahl
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„Start verpatzt“, „Fehlstart“, „Setzen 
sechs“, „Glanzloser Start“, „Rot-Rot in 
Schockstarre“ –das waren nur einige der 
Schlagzeilen von Opposition und Medien 
im vergangenen Monat nach 100 Tagen 
Rot-Roter Koalition in Brandenburg. In 
geradezu verdächtiger Einigkeit  stellten 
sie der neuen Landesregierung ein ver-
heerendes Zeugnis aus. Nichts aber auch 
gar nichts war gut daran- immer wieder  
Stasi, Stasi, Stasi… 

Und dann plötzlich die Ergebnisse die-
ser  Umfrage im Auftrage der „Märkischen 
Allgemeinen Zeitung“(MAZ) und der rbb-
Nachrichtensendung „Brandenburg aktu-
ell“. Wenn auch nur als Momentaufnah-
me deuten die Ergebnisse aber drauf hin, 
dass die 100-tägige Medienkampagne 
bei den Brandenburgern kaum Wirkung 
zeigte. Das rot-rot Regierungsbündnis  ist 
in der Wählergunst gleich geblieben und 
damit zugleich bestätigt worden.

 Nach wie vor würden sich 31 Prozent 
für die SPD und 27 Prozent für die LIN-
KEN entscheiden. Umso peinlicher dage-
gen das Urteil über die CDU-Opposition, 
die bei  mageren 22 Prozent verharrt und  
trotz zum Teil maßloser Angriffe politisch 
nicht profitieren konnte.

 Dabei hatten sich das die Gegner von 
Rot-Rot ganz anders vorgestellt. Der of-
fensichtlich abgestimmte Plan sah vor, die 
Koalition mittels der Stasi-Fälle sturmreif 
zu schießen und dann die LINKE aus der 
Regierung zu kegeln. Das ist – vorerst 
jedenfalls – misslungen. Im Vergleich zu 
Umfragewerten Ende des vergangenen 
Jahres legten die Sozialisten sogar drei 
Prozentpunkte zu. 

Deutlich wird auch: Das ständige 
Schwingen der Stasi-Keule hat offen-
sichtlich an Wirkung eingebüßt. Die no-
torischen Hetztiraden z.B. von LR-Legner, 
Stasi-Gedenkstätten-Knabe u.a. werden 
von Vielen längst nicht mehr ernst ge-
nommen. Denn es geht diese Leuten ja 
gar nicht um eine ehrliche und offene 
Vergangenheitsbewältigung, sondern 
ausschließlich um eine Stigmatisierung 
der LINKEN. Deshalb gehen zahlreichen 
Brandenburgern die immer wieder neu 
hochgekochten Stasi-Debatten langsam 

Aus meiner Sicht

Im Leben, im Leben geht mancher Schuss daneben….
Kampagnenjournalismus gegen Rot-Rot in Brandenburg vorerst gescheitert

Gute Umfragewerte trotz schlechter Presse/Erste Erfolge linker Regierungspolitik

auf den Keks. Sie interessieren sich mehr 
für das Hier und Heute. 

Dass eine Mehrheit von ihnen keine 
ehemaligen Stasi-Leute in Parlamenten 
wünscht, steht dazu – meiner Meinung 
nach – keineswegs im Widerspruch. 
Würde nicht dasselbe Meinungsbild ent-
stehen, stellte man die gleiche Frage im 
Falle von ehemaligen Zuträgern westli-
cher Geheimdienste wie BND, Verfas-

sungsschutz oder CIA? Und auch die 
71 prozentige Zustimmung zu Platzecks 
„Versöhnungskurs“, der eine Neubewer-
tung ostdeutscher Biographien beinhal-
tet steht im krassen Widerspruch zur 
Kommentierung in den Medien. Niemand 
darf wegen seiner politischen Biographie 
diskriminiert werden.

Da muss die Frage schon erlaubt sein, 
inwieweit man   überhaupt noch von ob-
jektiven, unabhängigen und freien Medi-
en sprechen kann. Massenmedien sind 
Klassenmedien, daran hat sich wohl auch  
in der „bürgerlichen Demokratie“ nichts 
geändert. 

Der Kampagnenjournalismus gegen 
die LINKE beweist es tagtäglich. 

Nachdenklich stimmt dagegen, dass 
54 Prozent der befragten Brandenbur-
ger mit Rot-Rot unzufrieden sind. Hier 
liegt das eigentliche Problem von LIN-
KEN in Regierungsverantwortung. Sie 
wurden vor allem gewählt, um im Lande 
für mehr soziale Gerechtigkeit zu sorgen. 
Und natürlich werden sie  an Erfolgen auf 

diesem Gebiet auch besonders kritisch 
gemessen.

Angesichts von systembedingter Re-
zession und Krise, einer schwarz-gelben 
Bundesregierung,  Milliarden an Schul-
den und gravierenden Einnahmeverlus-
ten fehlen der Landesregierung einfach 
die Mittel und Möglichkeiten, um all die 
Wahlkampfziele und Versprechungen 
einzulösen. 

Umso lobenswerter ist das Festhal-
ten am Schüler-Bafög, an öffentlich ge-
förderten Jobs und der Einstellung von 
Lehrern, auch wenn das mit weiteren 
Krediten finanziert werden soll. 

Und auch das Vergabegesetz, das 
Mindestlöhne garantieren und soziale 
Gleichheit gewährleisten soll, sowie den 
Haushaltsentwurf kann man durchaus 
als erste Erfolge linker Regierungspolitik 
bewerten. 

Bei so bescheidenen Möglichkeiten  
und Voraussetzungen sind Enttäuschun-
gen natürlich vorprogrammiert, wird das 
Dilemma linker Politik  mehr als offen-
sichtlich. 

Doch was tun? Sich der Regierungs-
verantwortung und damit dem Wähler-
willen verweigern? Oder doch Verant-
wortung übernehmen und bestenfalls 
nur etwas Kosmetik betreiben  können? 

Mit dem Abschluss des Koalitions-
vertrages haben sich die Brandenburger 
LINKEN für letzteres entschieden und 
damit ihren Wählerauftrag erfüllt. Die 
Umfrage zum 100. Tag im Regierungs-
amt gibt ihnen Recht und sollte sie darin 
bestärken, jedem Druck zu widerste-
hen, der Rot-Rot blindlings als illegitim 
bekämpft und um jeden Preis beenden 
will. Denn dahinter steckt doch vor allem 
die panische Angst der politischen Geg-
ner, das Brandenburger Modell könnte 
ein Erfolgsmodell werden. 

In einem alten DDR-Schlager heißt 
es: „Im Leben, im Leben geht mancher 
Schuss daneben….“ Nehmen wir diesen 
Titel als ein gutes Omen, dass auch der 
nächste Schuss von Opposition und 
Medien auf Rot-Rot in Brandenburg ein 
Schuss in den Ofen ist.

J.T

Umfrage 
bestätigt 

Fahrplan der 
rot-roten 

Regierung 



7„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Am 11. und 12. Februar war Wolfgang 
Neškovic zu Wahlkreistagen in Cottbus 
unterwegs. Zu Beginn seines Programms 
ging es um die Auswahl einer Stipendi-
atin, die im Rahmen des Parlamentari-
schen-Partnerschafts-Programms (PPP) 
für ein Jahr in die Vereinigten Staaten von 
Amerika reisen kann. Das PPP ist ein auf 
Gegenseitigkeit angelegtes Jugendaus-
tauschprogramm. 

Seit 1983 ist vereinbart, dass junge 
Deutsche ein Jahr in den USA verbrin-
gen und junge Amerikaner ein Jahr in 
Deutschland. Schülerinnen und Schü-
ler leben in Gastfamilien und besuchen 
eine örtliche Oberschule. Durch diesen 
Austausch soll der jungen Generation in 
beiden Ländern die Bedeutung freund-
schaftlicher Zusammenarbeit, die auf 
gemeinsamen politischen und kulturel-
len Wertvorstellungen beruht, vermittelt 
werden. Nach einem langwierigen Bewer-
bungsverfahren lud Wolfgang Neskovic 
die letzten drei Bewerberinnen zu einem 
persönlichen Bewerbungsgespräch in 
sein Cottbuser Wahlkreisbüro ein. Es war 
eine schwierige Entscheidung zwischen 
drei gleichwertig geeigneten Schülerin-
nen. Die 17-jährige Tina Reuter aus Wel-
zow hatte schließlich knapp „die Nase 
vorn“. Sie wird nun im Sommer für ein 
Jahr in die USA reisen.

Bürgergespräche
Im Anschluss an die Auswahlgesprä-

che führte Wolfgang Neškovic ein Bür-
gergespräch. Insbesondere vor seinem 
beruflichen Hintergrund als Richter 
wenden sich immer wieder Menschen 
an ihn, um Hilfe in rechtlichen Fragen zu 
erhalten. Im Rahmen dieser Hilfesuche 
bedarf es viel Mühe, den Betroffenen zu 
verdeutlichen, dass es nicht zu seinen 
Aufgaben  gehört, konkrete Rechtsbera-
tung zu übernehmen. Diese Aufgabe ist 
den Rechtsanwälten zugewiesen. Nichts-
destoweniger können in direkten Bürger-
gesprächen dennoch oft grundsätzliche 
Hinweise gegeben werden, die zu einer 
Problemlösung führen.  Das gelingt zum 
Glück sehr häufig.

Musikschulen unterstützen
Der Besuch einer der erfolgreichsten 

Musikschulen Ostdeutschlands - das 
Konservatorium Cottbus - stand am 

Wolfgang Neškovic unterwegs im Wahlkreis

Nachmittag auf dem Programm. Im Ge-
spräch mit dem engagierten Schulleiter 
Gabriel Zinke konnte sich Wolfgang Nes-
kovic das Profil und die Philosophie der 
Bildungseinrichtung erläutern lassen.

Die 1350 Schülerinnen und Schüler 
des Konservatoriums zählen regelmäßig 
zu den Preisträgern beim Wettbewerb 
„Jugend musiziert“ bis hin zur Bundes-
ebene.

Bemerkenswert war die Bescheiden-
heit, mit der Herr Zinke und sein Stell-
vertreter, Herr Dittrich, die Erfolge ihrer 
Schüler schilderten. Cottbus kann stolz 
auf seine Musikschule sein. Zur Sprache 
kam aber auch, dass in der Ausstattung 
der Lehrkräfte inzwischen eine Schmerz-
grenze erreicht sei.

Die insgesamt 50 Lehrkräfte (davon 
28 festangestellte und 22 Honorarkräfte) 
bilden die Schüler in allen nur denkbaren 
Instrumenten und im Gesang aus.

Weitere Einsparungen würden un-
ausweichlich zu einem Qualitätsverlust 
führen.

Das dürfen die politischen Entschei-
dungsträger nicht zulassen. Die rot-rote 
Landesregierung und die Cottbuser Kul-
turministerin Dr. Martina Münch sind in 
diesem Zusammenhang in der Pflicht.  
Insbesondere DIE LINKE ist hier gefragt, 
hat sie die Musikschulen im Wahlkampf 
doch nachhaltig unterstützt.

Ein Zusammentreffen mit dem Cott-
buser Beigeordneten Lothar Nicht dien-
te der ausführlichen Information über 
aktuelle kommunalpolitische Vorhaben 
und Projekte. Unter Anderem sagte Wolf-

(Fortsetzung auf Seite 4)

Interessierte Cottbuser bei der Veranstaltung in der Geschäftsstelle

Wolfgang Neškovic und Jürgen Maresch 
im Cottbuser Konservatorium
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gang Neškovic seine Unterstützung beim 
Kampf gegen Einsparungen im Bereich 
der Polizei zu. Außerdem kündigte der 
Abgeordnete an, sich für den Umbau des 
Cottbuser Hauptbahnhofs und die dafür 
notwendigen Förderungen durch Bund 
und Bahn stark zu machen. Er bat den 
Beigeordneten um entsprechende Infor-
mationen.

Diskussion über die Bilanz
Etwa 60 interessierte Cottbuser be-

suchten am Abend die Veran-
staltung „100 Tage schwarz-
gelbe Bundesregierung und die 
aktuelle Situation der LINKEN“.

Wolfgang Neškovic disku-
tierte mit den Anwesenden die 
bisherige Bilanz der neuen Bun-
desregierung, die sich vorrangig 
durch Steuerentlastungen für 
Wohlhabende und ausgepräg-
ten Lobbyismus auszeichnet. 

Viel Zuspruch erhielt der 
Bundestagsabgeordnete für die 
Ankündigung des entschlosse-
nen Widerstandes der LINKEN 
gegen weiteren Sozialabbau 
und die weitere Einschränkung 
von Arbeitnehmer- und Bür-
gerrechten. Intensiv diskutiert 
wurden auch die parteiinter-
nen Vorgänge in der Linkspartei. Ein-
hellig wurde festgestellt, dass endlose 
Personaldiskussion und Selbstbeschäf-
tigung die politische Schlagkräftigkeit 
einschränken und gefährden. Es gilt, zur 
Sacharbeit zurückzukehren und die Pro-
grammdebatte voranzutreiben. Nur so 
kann DIE LINKE eine echte Alternative 
zu den neoliberalen Sozialraubparteien 
sein.

Gemeinsam weiter beraten
Am zweiten Tag kam Wolfgang 

Neškovic einer Einladung des Vorstands-
vorsitzenden der Vattenfall Europe Mi-
ning & Generation nach. Im Gespräch mit 
Reinhardt Hassa unterstrich Wolfgang 
Neskovic, dass der Kampf gegen Umsied-
lungen von Dörfern zugunsten weiterer 
Tagebaue für ihn eine herausragende 
Priorität in seiner Wahlkreisarbeit habe. 
Wolfgang Neškovic machte deutlich, 

(Fortsetzung von Seite 3)

Wolfgang Neškovic unterwegs im Wahlkreis

dass er neue Tagebaue auch juristisch für  
abwendbar halte.

Eine intensive Diskussion über die Zu-
kunft und Perspektiven der Braunkohle-
verstromung offenbarte die gegensätz-
lichen Positionen von Herrn Hassa und 
Wolfgang Neškovic. Man kam letztlich 
überein, dass die Braunkohleverstro-
mung und der Aufschluss neuer Tage-
baue nur möglich sein könnten, wenn 
es eine hinreichende Akzeptanz in der 
Bevölkerung gäbe. Diese werde es nicht 
geben, wenn die Interessen des Gewinns 
über denen der Existenz der Menschen 

stünden, so Neškovic. Man verständig-
te sich darauf, den gemeinsamen Aus-
tausch fortzuführen. 

Kultur im Mittelpunkt
Die Kultur stand bei einem Gespräch 

mit Dr. Manfred Schemel in Mittelpunkt. 
Herr Schemel ist Vorsitzender des Erwin-
Strittmatter-Vereins. Wichtig war ihm, 
der vermehrten Verfälschung Strittmat-
ters Erbe entgegenzutreten.

Strittmatter sei einer der wichtigsten 
Autoren Ostdeutschlands, dessen Bio-
grafie im Zusammenhang mit den gesell-
schaftlichen Umständen zu sehen sei.

Seine Verdienste und Werke haben 
eine große Bedeutung für die deutsche 
Literatur, so Schemel. 

Wie wichtig das Hospiz ist
1997 wurde in Cottbus das bundes-

weit erste (und bis heute einzige) privat 

betriebene Hospiz eröffnet. Bei einer 
Kapazität von 20 Betten versorgen die 
insgesamt 21 Krankenschwestern und 
Pflegerinnen die Patienten. 

Der Hospiz-Gedanke, den ein Sterben 
in Würde und die Erhaltung von Lebens-
qualität bis zum letzten Atemzug aus-
macht, ist Auftrag und Philosophie der 
Einrichtung. Die Gründerin und Leiterin 
des Stadt-Hospizes, Frau Wallenburg, 
berichtete Wolfgang Neškovic, dass der 
Altersdurchschnitt der Patienten unter 
50 Jahre liege. 

Dem unbedingten und hartnäckigen 
Einsatz der Leiterin und ihrer 
Mitstreiter ist es zu verdanken, 
dass das Stadt-Hospiz in den 
vergangenen 13 Jahren zu einer 
festen Institution im Cottbuser 
Umland geworden ist und zahl-
reichen Familien in schweren 
Stunden beiseite stand und 
steht. 

Wie so oft ist auch hier die 
Finanzierung ein fortwährendes 
Thema. Durch ehrenamtliche 
Helfer und großzügige Spen-
den konnte bislang die Existenz 
gesichert werden. So sensibel 
und schwierig das Thema Tod in 
unserer Gesellschaft auch ist, 
so wichtig ist es, dass es das 
Cottbuser Stadt-Hospiz gibt, 
das am Ende des Lebens vielen 

Menschen eine wertvolle Hilfe ist.

Gemeinsam am Strang ziehen
Zum Abschluss der Wahlkreistage 

traf Wolfgang Neškovic mit dem neuen 
Präsidenten des Cottbuser Landgerichts 
zusammen. Während des Gedankenaus-
tauschs konnten Klaus-Christoph Claveé 
und Wolfgang Neskovic zahlreiche Über-
einstimmungen feststellen. Die beiden 
Richterkollegen vereinbarten, sich zu jus-
tizpolitischen Themen regelmäßig abzu-
stimmen und gegebenenfalls gemeinsam 
an einem Strang zu ziehen. 

Nach ereignisreichen zwei Wahlkreis-
tagen reiste Wolfgang Neškovic mit Vor-
freude auf seinen nächsten Besuch am 
späten Freitagnachmittag aus Cottbus 
ab.

Text: Matti Nedoma, 
Mitarbeiter von Wolfgang Neškovic

Fotos: Annely Richter

Wolfgang Neškovic im Gespräch mit Dr. Manfred Schemel
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Ob die Frau Bundesministerin für Ar-
beit und Soziales, Frau Ursula von der 
Leyen, Äneas Sylvicus Piccolomini kennt? 
Der „Renegat“ Karl Kautsky kannte ihn 
jedenfalls und erwähnte ihn in einem 
seiner Werke („Vorläufer des neueren 
Sozialismus“). Erst galt der Italiener als 
eifriger Verfechter einer Reformierung 
der Kirche und als ein scharfer Kritiker 
des Papsttums, dann kehrte er jedoch 
um und schloss Frieden mit dem Papst. 
Als Dank für seine Umkehr wurde Pic-
colomini 1456 der Kardinalshut aufge-
setzt. Und zwei Jahre später wurde er 
gar zum Papst, Pius II. nannte er sich. 
Als Papst brachte er es fer-
tig seine eigenen früheren 
Schriften als ketzerisch zu 
verdammen. Die Frau Mi-
nisterin kennt ihn vielleicht 
auch, weil ihr Umgang mit 
HARTZ-IV an das Piccolomi-
nische Muster erinnert. Hat 
sie doch in einem Interview 
der ARD-Sendung „Bericht 
aus Berlin“ am 31.01. 2010 
davon gesprochen, dass 
der Name HARTZ-IV weg 
solle und sie dort eine Umbenennung 
wünsche. Der Begriff HARTZ-IV sei in 
der Öffentlichkeit negativ besetzt, mein-
te die Frau Doktor durchaus scharfsinnig. 
Übrigens eine Eigenschaft, die auch bei 
Piccolomini vorkam, wie Karl Kautsky 
schrieb, neben Skrupellosigkeit ...

Einmal davon abgesehen, dass es 
verständlich ist, dass die saubere Frau 
von der Leyen nicht ein Gesetz an ihrer 
zuständigen Ministerbrust hängen sehen 
will, das den Namen eines inzwischen 
vorbestraften Ex-Managers trägt, es 
wäre auch ein zynischer Akt von Unehr-
lichkeit und Verlogenheit gegenüber den 
Betroffenen. Denn 2005 haben alle an-
deren Parteien in Einheit und Geschlos-
senheit vereint, allein gegen die Stim-
men der damaligen PDS, dieses Gesetz 
durchgedrückt. Auch deshalb wäre eine 
Umbenennung von HARTZ-IV, vielleicht 
in LEYEN-I, pure Kosmetik. Rein mensch-
lich könnte man es ja bei dem Jahrgang 
der Ministerin (geb. 1958) verstehen, 
da wächst der Bedarf an diesen Dingen 
einfach, aber politisch betrachtet wäre 
es unseriös. Das wirkliche Problem von 
HARTZ-IV ist nämlich nicht seine nament-
liche Hülle, sondern sein sozialpolitisch 
verheerender Inhalt. Die aktuellen Folgen 

Alles nur Kosmetik...
von HARTZ-IV brachte die Vorsitzende 
des Bundestagsauschusses für Arbeit 
und Soziales, Katja Kipping (DIE LINKE) 
am 3.2. noch mal auf den Punkt, als sie 
u. a. erklärte: „6,7 Millionen Hartz-IV-
Bezieher und ihre Familien leben in Ar-
mut, weil die Leistungen viel zu niedrig 
sind. 1,2 Millionen Hartz-IV-Bezieher 
arbeiten und erhalten am Arbeitsmarkt 
nur Hungerlöhne. Sie müssen deshalb 
weiterhin zum Amt gehen. 4,81 Millionen 
Arbeitsplätze fehlen.“ 

Aus Katja Kippings Worten wird 
auch deutlich, dass ihre Partei recht 
damit hatte, als sie schon vor Einfüh-

rung von HARTZ-IV davor 
warnte, das sei „ARMUT 
per GESETZ“. Traurig aber 
wahr – für viele HARTZ-IV-
Betroffene. Und was fällt 
der promovierten Medizi-
nerin nun in ihrer Rolle als 
Fachministerin nach rund 
fünf Jahren Praxistest mit 
entsprechend mäßigen bis 
schlechten Befunden von 
HARTZ-IV ein? Ein neuer 
Name müsse her! Äh? Las-

sen sich unheilbare Krankheiten auch 
heilen, indem man ihnen einen neuen 
Namen gibt?

Die einzig richtige, weil sozial-gerech-
te und politisch verantwortbare Antwort, 
was in dieser Misere zu tun wäre, kann 
sich Frau Dr. Leyen bei der sozialpoliti-
schen Sprecherin der Linksfraktion Katja 
Kipping abholen, die in ihrer Pressemit-
teilung vom 3.2. auch schrieb: „Hartz 
IV muss (deshalb) endlich überwunden 
und durch eine armutsfeste und sankti-
onsfreie Mindestsicherung ersetzt wer-
den. Ein gesetzlicher Mindestlohn muss 
her, der die staatliche Subventionierung 
von Armutslöhnen überflüssig macht. 
Sanktionen müssen abgeschafft und 
die Zumutbarkeitskriterien des Arbeits-
losengelds deutlich verbessert werden, 
um die Erpressbarkeit von Erwerbslosen 
und Beschäftigten zu verringern. Statt 
Erwerbslosen Faulheit und Missbrauch 
zu unterstellen, muss ökologische und 
sinnvolle Erwerbsarbeit ermöglicht und 
eine Arbeitsverkürzung durchgesetzt 
werden“. Kurz gesagt: Da hilft keine Kos-
metik. HARTZ-IV muss weg! Und Politi-
ker, die das immer noch nicht begriffen 
haben, gleich mit.           

 René Lindenau

Zum Glück ist es dem Nigerianer Abdul 
Faruk Abdulmutallab nicht rechtzeitig ge-
lungen, einen vermeintlichen Sprengsatz 
zu zünden.

So konnte festgestellt werden, dass er 
den Sprengsatz im Jemen, verbunden mit 
genauen Anweisungen der Terror-Organi-
sation al-Qaida, erhalten habe. Außerdem 
sei die Substanz eher brennbar als explosiv 
gewesen. Logischerweise war der Nigeria-
ner bereits in Geheimdienst-Datenbanken 
erfasst. Wahrscheinlich hatte er aber keine 
Komplizen, sondern betrieb seinen „Heili-
gen Krieg gegen die Ungläubigen“ auf ei-
gene Faust. Außerdem gab es umsichtige 
und heldenmütige Mitreisende, die sein 
schändliches Treiben verhindern konnten.

So kam seine Tat aber rechtzeitig, um 
in Deutschland die Körperscanner-Dis-
kussion zu reanimieren. Also brauchen wir 
keine Angst zu haben, dass die teuren Ent-
wicklungen für diese Hochtechnologie sich 
eventuell nicht rentieren könnten, und die 
Datensammelwut bestimmter Personen-
kreise befriedigt werden kann.

Was will man denn künftig tun, wenn es 
einem Terroristen einfallen sollte, Spreng-
stoff in einem Kondom zu schlucken oder 
sich in andere Körperöffnungen zu schie-
ben?

Die Konsequenz kann doch dann nur 
lauten: Vor jedem Flug eine Darm- und 
Magenspiegelung. Eigentlich wäre das 
ein vorbeugender Gesundheitstest! Also 
ein klarer Fall für die Krankenkasse. Um 
die Gesundheit aller BürgerInnen auf ho-
hem Niveau zu halten, muss jeder einmal 
jährlich fliegen. Zur Vorbeugung von Se-
xualstraftaten wäre dann gleich noch ein 
DNA-Test möglich, der gleichzeitig für mög-
liche Vaterschaften oder Säuglingsfunde 
herangezogen werden könnte. Und wenn 
schon einmal der Aufwand betrieben wird, 
dann könnte man auch gleich noch die 
Fingerabdrücke nehmen, die Iris fotogra-
fieren, einen Gebissabdruck nehmen und 
eine Stimmenanalyse durchführen. Nur die 
Kontodaten muss sich der Staat dann noch 
auf CD kaufen. Ja und dann? Dann legt uns 
Frau Birthler wieder zur rechten Zeit eine 
Stasiakte vor und alle diskutieren nur noch, 
wie schlimm es doch vor über 20 Jahren 
gewesen ist.                                Fritzchen

Vorbeugender 
Gesundheitsschutz 
und die nationale 

Sicherheit

Quelle: scharf-links.de
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Der Beitrag von Dr. Brendahl im „Herz-
blatt“ 01/2010 erscheint auf den ersten 
Blick gut, lässt aber bei genauem Hin-
schauen doch erhebliche Fachkompe-
tenz vermissen sowie zumindest bedenk-
liche politische Forderungen erkennen 
und fordert deshalb meinen Widerspruch 
heraus. Aus Platzgründen nur drei Ge-
danken dazu:

1. Die fixe Idee, Abbau von Braunkohle 
und unterirdischen Speicherbau im Flöz 
mittels moderner Tunnelbautechnik zu 
bewerkstelligen, ist aus bergtechnischen, 
wirtschaftlichen und ökologischen Grün-
den völlig auszuschließen; es wäre gut 
gewesen, vor dem Druck einen Fach-
mann zu konsultieren. Übrigens: Was 
einstürzende untertägige Hohlräume 
im känozoischen Lockergebirge an der 
Tagesoberfläche bewirken, kann man in 
den alten Bruchfeldern des Muskauer 
Faltenbogens besichtigen. Und wozu ei-
gentlich unterirdischen Speicherbau im 
Flöz? Was soll da gespeichert werden? In 
einem ähnlichen „Herzblatt“-Artikel vor 
Monaten regte Brendahl hier – wenn ich 
mich richtig erinnere – die Einlagerung 
radioaktiver Abfälle an. Das in unseren 
känozoischen Grundwasserleitern! Man 
schütze uns in Zukunft vor solchen Ge-
danken.

2. Die rigorose Ablehnung der CCS-
Technologie einschließlich wei-
terer Forschung auf diesem Ge-
biet durch Herrn Dr. Neškovic ist 
falsch und erinnert an Maschi-
nenstürmerei. Die Pilotanlage in 
Schwarze Pumpe hat der inter-
nationalen Fachwelt bewiesen, 
dass dieser Weg zur Abscheidung 
von CO2 aus Rauchgasen aller Art 
gangbar ist. Auch wenn die bran-
denburgischen Kohlekraftwerke 
stillgelegt würden – weltweit ist 
der Trend zur verstärkten Nut-
zung fossiler Brennstoffe (insbe-
sondere in solchen Schwellen-
ländern wie China und Indien) 
erst am Anfang der Entwicklung. 
Nur der weltweite Einsatz der 
planmäßig zur Serienreife entwi-
ckelten CCS-Technologie kann 
zunehmenden CO2-Ausstoß in 
wirklichen Größenordnungen 
verhindern. Aus dieser Sicht he-
raus ist es äußerst unvernünftig, 
die Untersuchungsarbeiten zur 

Bitte Realitätssinn bewahren!

CO2-Speicherung durch zweifelhafte 
Parolen in Misskredit zu bringen und 
besorgte Bürger der Region zu verunsi-
chern, statt eine sachliche Informations-
politik zu befördern.

3. Die als Foto abgebildete Losung 
„Klimakiller Braunkohle nein danke, Ener-
giewende sofort“ ist äußerst populistisch 
und entspricht nicht den Zielen der bran-
denburgischen Landesregierung, die be-
kanntlich von der Partei DIE LINKE mit-
getragen wird. Sofortiger Ausstieg aus 
der Kohleverstromung – welch ein Irrsinn 
wäre das. Besteht doch die Realität da-
rin, dass der weit überwiegende Teil der 
Elektroenergie im Lande nach wie vor 
aus den Kohlekraftwerken kommt – und 
kommen muss, damit das Land (insbe-
sondere bei vereisten Windmühlen und 
verschneiten Solaranlagen) nicht im Win-
terchaos versinkt.

An Stelle „noch verbreiteten Vatten-
fall-Lobbyismus“ anzuklagen, sollte man 
auch aus der linken Richtung sowohl dem 
Unternehmensbereich Mining & Genera-
tion als insbesondere den in Tagebauen 
und Kraftwerken tätigen Genossen und 
Sympathisanten der Partei für die zuver-
lässige Energieversorgung unter schwe-
ren Winterbedingungen herzlich danken.

Werner Nowel,
Hauer und Geologe im Ruhestand

Der Autor, Jahrgang 1946, gebürtiger 
Crimmitschauer, studierte Geschichte, 
Biologie und Erziehungswissenschaften 
in Göttingen, arbeitete dann bis 1990 als 
Realschullehrer in Berlin-Spandau und ist 
seit 1990 freier Schriftsteller in Minden 
und Berlin. 

Jürgen Riedel schreibt Lyrik und Prosa 
und ist bekannt für seine Kunstmärchen. 
Er hält keine Buchlesungen, ist in keinem 
Schriftstellerverband organisiert. Und 
man findet ihn nie auf Buchmessen. 

Seine Liebesgedichte sind kurz – sie 
regen den geneigten Leser zum Denken 
an. Wer gereimte Verse voller Roman-
tik und Liebesgeflüster erwartet, ist hier 
falsch. Es sind Gedichte der anderen Art, 
die die besondere Handschrift Jürgen 
Riedels ausmachen. 

Über Liebe und Romantik schreibt er 
im Vorwort: „Romantik und Liebe pas-
sen zueinander wie der Regenbogen zum 
Himmel. (…) Liebe kann auch ohne spek-
tralfarbenen Esprit bestehen. Sie pulsiert 
so lange, wie das Ich sich nicht grundle-
gend ändert und das existiert, was am Du 
liebenswert ist. Fühlt sie sich befremdet, 
versucht sie mittels Seelentrieb, Proble-
me zu bewältigen.“

Der Gedichtband „Wortbilder VI“ von 
Jürgen Riedel erschien in der edition fi-
scher im R. G. Fischer Verlag, Frankfurt 
(ISBN 973-3-8301-0547-3)

Sigrid Mertineit

„Wortbilder VI“ 
von Jürgen Riedel 

Abgrundrecht

die Würde des Menschen ist 
Absturz in Arbeitslosigkeit
schluchttiefe Angst vor 
Arbeitsplatzverlust
Geröll-Depression
Job vom Unwert tauben Gesteins
die Würde des Menschen 
ist antastbar

Jürgen Riedel

Ein neuer 
Gedichtband 

erschien

Karikatur: Hänschen
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Wenn man die Reihen jener Persön-
lichkeiten durchgeht, die sorbischer 
Herkunft sind und in Cottbus und seinen 
Nachbardörfern wirkten, dann wird man 
erstaunt feststellen, dass ihre Zahl gar 
nicht gering ist. 

Zu den rund 800 Personen („Cottbu-
ser Köpfe“), deren Kurzbiografien in den 
vergangenen zwei Jahrzehnten von der 
Gesellschaft für Heimatgeschichte zu 
DDR-Zeiten und danach besonders vom 
Historischen Heimatverein Cottbus und 
den Städtischen Sammlungen der Stadt 
angelegt worden sind, gehören rund 70 
wendische Persönlichkeiten, deren Le-
bensläufe im Wendischen Museum ge-
sammelt sind. Es sind Menschen, die in 
Cottbus und seinen heutigen Ortsteilen 
geboren wurden, hier zur Schule bzw. ins 
Gymnasium gingen und vorwiegend als 
Theologen und Lehrer an der Klosterkir-
che und den dörflichen Gotteshäusern 
wirkten. 

Weitere über 60 Namen wendischer 
Personen, die im Zusammenhang mit 
Cottbus stehen, harren der Recherche. 

Über 95 Prozent der Persönlichkeiten 
sind Intellektuelle, deren Väter meist Pfar-
rer, Kantoren, Lehrer – in wenigen Fällen 
auch Mittelbauern – waren. Sie konnten 
das Geld für einen Gymnasiumsbesuch 
ihrer Söhne in Cottbus aufbringen– keine 
Tochter durfte auf dieses Gymnasium!   
Danach besuchten sie meist die Präpa-
randenanstalten und Lehrerseminare in 
Cottbus, Neuzelle oder Altdöbern. Dann 
folgte in Halle oder Berlin ein Theologie-
Studium. Dieses Studium zu Preußens 
bzw. Kaisers Zeiten führte dazu, dass 
nicht wenige der Lehrer und Pastoren 
konservativ eingestellt waren und schrie-
ben. Der Sielower Lehrer Friedrich Boit 
(Fryco Boit, 1826-1892) z.B. organisierte 
in den Dörfern um Cottbus Kriegerfeste 
und war Mitgründer des Cottbuser Ver-
eins der Königstreuen.)

Einige  wendische Persönlichkeiten ha-
ben direkten Einfluss auf das Cottbuser 
Kultur- und Bildungsleben genommen: 
der Zeichenlehrer und Maler Carl Noack 
(Karlo Nowak, 1873-1959) war 17 Jahre 
lang, von 1916-1933, Leiter des Cottbu-
ser Kunstvereins und hat sich gemeinsam 
mit OB Paul Werner verdient gemacht um 
die ab 1911 angelegte Sammlung von Bil-
dern des Malers Carl Blechen (dessen 
Mutter Johanna Christiana Happatz übri-

Historisches: Die Wenden in Cottbus

gens aus uraltem sorbischen Geschlecht 
stammte). Der Maler Fritz Lattke (Fryco 
Latk, 1895-1980) aus Neuendorf hat zu 
Beginn der 20er Jahre mit dem Verlag 
von Albert Heine in Cottbus eine inten-
sive Zusammenarbeit gepflegt. So be-
kam der Kreiskalender „Cottbus, Calau, 
Spremberg“ ein neues Titelblatt, das 
bis zum Beginn der 30er Jahre beibe-
halten wurde. Zahlreiche Zeichnungen 
Lattkes zierten die Kalender. Auch die 
Monatsdarstellungen im Kalender sind 
Zeichnungen Lattkes, die auch Indust-
riemotive nicht aussparten. – Eine sozu-
sagen halbstaatliche Funktion hatte der 
Lehrer Carl Christian Dahle (Karlo Kito 
Dalej, 1806-1892), der nach dem Theo-
logiestudium keine Pfarrstelle bekam, als 
erster Lehrer am Cottbuser Gymnasium 
von 1856 bis 1886 Wendisch-Unterricht 
erteilte und es 1857 erreichte, dass 
Wendisch als Prüfungsfach zum Abitur 
zugelassen wurde (dieser Unterricht 
wurde durch ministerielle Weisung 1888 
untersagt). Dahle war offiziell bestätig-
ter Dolmetscher am Cottbuser Kreisge-
richt. – Eine staatliche Funktion in Cott-
bus hatte der Cottbuser Lehrer Friedrich 
Greschenz (Fryco Grešenc, 1891-1965) 
inne, 1918 Vorsitzender  des Arbeiter- 
und Bauernrates des Cottbuser Kreises, 
Mitgründer von Lehrervereinen, Kämpfer 
gegen Kapp und Lüttwitz, 1919-33 Frak-
tionsvorsitzender der SPD im Cottbuser 
Kreistag. 1945-49 war er Verantwortli-
cher für den Aufbau des demokratischen 
Schulwesens. 

Leider hat er die Chance nicht wahr-
genommen – was mit Hilfe der Sowjeti-
schen Militäradministration im Rücken 
möglich gewesen wäre – den von den 
Faschisten verbotenen sorbischen/wen-
dischen Schulunterricht in Cottbus und 
den Nachbardörfern wieder aufzuneh-
men und sich für die Wiederzulassung 
wendischer Vereine und Gottesdienste 
einzusetzen.

Eine stadtbekannte Schneiderin und 
Geschäftsfrau war Pauline Krautz/Paw-
lina Krawcova (1890-1941). Von 1926 bis 
1938 betrieb sie ihr Geschäft für wen-
dische Trachten, Kunst- und Fahnensti-
ckerei in der Sandower Straße 3 nahe 
der Oberkirche. Ihre Trachtenpuppenaus-
stellungen waren in Bautzen, Dresden, 
Saarbrücken, Prag und Frankfurt/Main 
zu sehen. Sie war die erste Herstellerin 

von Spreewaldtrachtenpuppen in Serie. 
1938 wurde sie wegen ihrer öffentlichen 
Kritik an den verordneten Umbenennun-
gen slawischer Ortsnamen verhaftet und 
zehn Monate im Frauenzuchthaus Cott-
bus inhaftiert. Krank entlassen, musste 
sie ihr Geschäft aufgeben.

Der Textilarbeiter Fritz Nakoinz (Fry-
co Nakonc, 1920-1967) kehrte 1945 aus 
dem Krieg als Versehrter zurück und 
war von 1948 bis 1951 Bürgermeister in 
Schlichow. 

Zu den Förderern des sorbischen Mu-
sikschaffens gehörten die Musiker und 
Komponisten Prof. Dr. Dieter Nowka 
(1924-1998), der 1956 die „Cottbuser 
Stadtpfeifermusik“ komponierte und 
1958 die Oper „Jan Suschka“ schuf, auf-
geführt im Stadttheater Cottbus. Benno 
Nikolaides (Beno Njekela, 1934-1998) 
baute 1957 als Musikredakteur bei Radio 
DDR/Sender Cottbus das Musikarchiv 
zur Dokumentationsstätte sorbischer 
Musik auf. Er war Mitgründer des Arbeits-
kreises sorbischer Musikschaffender. 

Eine Besonderheit: Es sind zwei Frau-
en, die zwar die Volksschule absolvier-
ten, doch kein Gymnasium besuchen 
konnten – und dennoch für die sorbisch-
wendische Literatur Bedeutendes leis-
teten: Wilhelmine Wittka (Mina Witkojc, 
1893-1975), Tochter einer Dienstmagd 
und selber Dienstmädchen, Blumenbin-
derin, Industriearbeiterin, die sich bei 
Ernst Mucke und autodidaktisch  bilden 
und ab 1931 verantwortliche Redakteurin 
der niedersorbischen Zeitschrift Serbski 
Casnik  und danach des Buchkalenders 
Pratyja werden konnte. 

Von den Nazis wurde sie mit Berufs-
verbot belegt, vorübergehend verhaftet, 
aber auch wegen ihrer aktiven wendi-
schen Kulturarbeit z.B. bei der Gründung 
der Domowina in Werben erst 1947! für 
fast 7 Jahre ins Exil nach Prag gedrängt. 

Ihre schönsten Gedichte hat der Do-
mowina Verlag 2001 im Band „Echo aus 
dem Spreewald“ versammelt. – Die an-
dere der literarischen Persönlichkeiten 
ist Marianne Dommaschke (Marjana 
Domaškojc, 1872-1946), Schneider-
stochter, Textilarbeiterin in Cottbus, 
mehrfach von der Gestapo verhört und 
unter Aufsicht gestellt. Mina Witkojc er-

(Fortsetzung auf Seite 12)
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Vor der Leipziger Buchmesse hatte 
das ND in seiner Literaturbeilage auch 
auf das das gerade vom Domowina-Ver-
lag herausgebrachte neueste Produkt 
aus der Schreibwerkstatt von Jurij Koch 
aufmerksam gemacht. 

Wer sich danach sofort in den Buch-
läden danach umsah, kam voll auf seine 
Kosten, womit nicht nur der freundliche 
Preis für die aufs Feinste gefertigte Edi-
tion gemeint ist. 

Der einst vom halben Sorben Erwin 
Strittmatter väterlich geförderte Autor 
hat mit  den Jahren zu einem, sowohl den 
Ausdruck als auch den erzählerischen 
Aufbau betreffend, ganz eigenen Stil ge-
funden. 

Die Erzählung vom schmählich hinter-
gangenen Hütejungen, Baumschwamm-
sammler und Brandstifter aus Verzweif-
lung Jurij Rycer oder, wie er in den als 
Quelle dienenden Archivalien einge-
deutscht genannt wurde, George Riet-
scher („einmal so, dann wieder anders, 
weil das so ist bei uns“) bestätigt es voll 
und ganz. Es war schon eine besondere 
Idee, einen seiner Hinrichtung Entgegen-
sehenden auf seiner qualvollen letzten 
und noch dazu fast einzigen Reise zu be-
gleiten und ihn dabei seinen gesamten, 
wenn auch nur tragisch kurzen Lebens-
lauf berichten zu lassen. 

Der Spannungsbogen, der während 
der Erzählung entsteht, geht dem zum 
Miterleben und Mitfühlen herausgefor-
derten Leser zunehmend unter die Haut.

Der ersichtlich werdende schmerzhaf-
te Widerspruch von böswilliger Erniedri-
gung und sich der Selbstkontrolle entzie-
hender wutentbrannter Gegenwehr führt 
zum Verständnis dessen, was es bedeu-
tet, wenn erfahrenes Unrecht verheeren-
de Verzweiflungstaten nach sich zieht, 
die von selbstgerechter Law and Order 
nicht hingenommen werden können. 

Man kennt aus  Zeiten, in denen rä-
cherische Selbstjustiz keine Seltenheit 
war, dieses von Historikern und Litera-
ten, besonders eindrucksvoll von Kleist 
in seinem ebenfalls aus dem Authenti-
schen geschöpften „Michael Kohlhaas“, 
beschriebene Phänomen. Ein Bänkel-

Zum Lesen empfohlen

Geschichte vom 
sorbischen Kohlhaas

sänger zitiert ihn in Kochs Erzählung auf 
dem Markt zu Hoyerswerda mit herbei. 
Bezüge zum Hier und Heute stellen sich 
am Ende der Lektüre unvermeidlich ein.

Wieder einmal hat Jurij Koch, beken-
nender Sorbe aus Horka, der über das 
wahre Leben und Leiden seines Lands-
mannes aus Horka von vor 216 Jahren 
berichtet, sich als trefflicher Anwalt der 
Seinen erwiesen. Dafür gebührt ihm nicht 
zuletzt an dieser Stelle Dank und Aner-
kennung — zumal er, nebenbei bemerkt, 
auch im ganz speziellen Sinne „einer von 
uns“ ist.

Wer die  Zweitsprache der  Heimat 
von Geburt an mitbekam oder danach 
erlernte, kann das Bändchen, das vom 
Autor, augenzwinkernd so gewollt, schon 
in deutscher Fassung lehrreich zum Ver-
ständnis doppelter Benennungen beihilft,  
auch ganz in Sorbisch haben.

Gert Schlue

„Am Ende des Tages“, 
Erzählung, 
Domowina-Verlag Bautzen, 
12,90 Euro
ISBN-10: 3742021451 
ISBN-13: 978-3742021458

munterte sie zum Lernen und Schreiben, 
und so verfasste sie kleine Beiträge und 
Gedichte für wendische Zeitschriften. 
1929 erschien ihr sozialkritisches The-
aterstück „Aus dem Leben der Armen“ 
(„Z chudych žywjenja“), das erst 1932 
in Prag aufgeführt werden konnte. In 
der NS-Zeit, 1936, erschien ihr Theater-
stück „Schwitzkes suchen eine Magd“ 
(Šwickojc pytaju źowku“) in Cottbus.

In diesem Zusammenhang sei auf eine 
Eigenheit Cottbuser Straßennamen hin-
gewiesen: Während zwei Straßen in Cott-
bus-Schmellwitz die Namen sorbischer 
Gelehrter und Historiker in deutscher 
Fassung tragen, nämlich Ernst-Mucke-
Straße und -platz sowie Gotthold Schwe-
la-Straße, ist für zwei andere Straßen die 
sorbische Diktion bevorzugt worden: 
Mina Witkojc und Marjana Domaškojc. 
In Sorbisch geschriebene Straßennamen 
gibt es in keiner anderen Niederlausitzer 
Stadt, wohl auch nicht in deutsch-sorbi-
schen Dörfern unserer Gegend. 

Der Großteil der in und um Cottbus 
tätigen Pastoren und Lehrer hat sich 
publizistisch betätigt, und einige sind 
auch zu hervorragenden Sprachmittlern 
geworden. Erinnert sei zum Exempel 
an Vater und Sohn Bronisch, beide Ab-
solventen des Cottbuser Gymnasiums, 
beide Pfarrer u.a. an der Wendischen Kir-
che in Cottbus. Der Vater Paul Friedrich 
Bronisch (Pawoł Fryco Broniš), 1830-
1898), beteiligt an der Herausgabe der 
niedersorbischen Gesamtbibel 1868, hat 
z.B. Goethes „Erlkönig“ ins Wendische 
übertragen; der Sohn Matthäus Gotthelf 
Bronisch (Matej Bogumił Broniš, 1868-
1937) gründete die erste unterhaltsame 
Jugendzeitschrift „Serbska Wutšoba“ 
(Wendisches Herz) und übersetzte zu-
sammen mit Heinrich Jordan (Hajno Jor-
dan) und Christian Schwele (Kito Šwjela) 
Daniel Defoes Bestseller jener Jahrzehn-
te „Robinson Crusoe“ ins Niedersorbi-
sche. 

Alles in allem: Wir Deutschen haben 
auch in Cottbus genug Grund, die Leis-
tungen wendischer Persönlichkeiten in 
und für die Stadt Cottbus hoch zu schät-
zen.

Hans-Hermann Krönert

Historisches: Die 
Wenden in Cottbus

(Fortsetzung von Seite 11)
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Am 9. März 1900, vor 110 Jahren, wur-
de Ferdinand Greiner in einer kinderrei-
chen Glasmacherfamilie geboren. Am 21. 
November 1979, inzwischen Ehrenbür-
ger, starb er in Cottbus. Zwischen diesen 
Daten liegt ein bewegtes Leben in vier 
Gesellschaftsordnungen, vier Ländern 
und drei Kriegen. 

Die Stichwörter zu Greiners Arbeiten 
und Tätigkeiten heißen: Achtklassen-
schüler in Weißwasser, Glasmacher im 
Osram-Betrieb Kolbenwerk, Streikführer 
1917, Gebirgsartillerist an der Ostfront 
des Ersten Weltkrieges, der sich mit 
russischen Soldaten verbrüderte; Mit-
gründer der KPD in Weißwasser, tätig 
in KPD-Leitungen Berlin und Bremen, 
polizeilich gesucht wegen Hochverrat. 
Glasmacher in Ungarn, wiederum zurück-
gekehrt und als Betriebsrat und Glasma-
cher im Kolbenwerk Weißwasser tätig. 
1931 Gefängnisinsasse in Görlitz, nach 
weiterer Kerkerhaft und Freilassung In-
strukteur der Emigrantenleitung in der 
Tschechoslowakei, Student einer Militär-
schule in Moskau, 1937 Kommandeur der 

Gedenken an Ferdinand Greiner
Maschinengewehr-Kompanie im Bataillon 
Edkar André der XI. Brigade in Spanien 
im Kampf gegen das Franco-Regime, 
Häftling im französischen KZ Gurs, nach 
Freilassung Glasmacher bei Moskau. 

1941 Freiwilliger in der Roten Armee, 
Mitglied einer internationalen Partisa-
neneinheit, die im von der Wehrmacht 
besetzten Oberschlesien den Kampf 
gemeinsam mit polnischen Wider-
standsgruppen gegen die Eindringlinge 
aufnahm (1962 wurde er mit dem Polni-
schen Partisanenkreuz in Gold geehrt, 
auf das er besonders stolz war). Nach 
Vereinigung der Partisanengruppe mit 
der vorrückenden Roten Armee erreichte 
die deutschen Partisanen bei Frankfurt 
der Funkspruch, nach Moskau zurück-
zukehren, wo die dortige KPD-Gruppe 
erste Maßnahmen in deutschen befreiten 
Gebieten beschlossen hatte. 

Mit der Gruppe Anton Ackermann ka-
men u.a. Hermann Matern (nach Dres-
den), Rudi Rutzen (nach Senftenberg), 
Erich Sonnet (nach Cottbus), Ferdinand 
Greiner (nach Weißwasser), um den Wie-

deraufbau der Wirtschaft und der Ver-
waltung, die rasche Verbesserung der 
Lebensbedingungen der Einwohner zu 
leiten (Anton Ackermanns Name durfte 
nach seinem Ausschluss aus dem ZK der 
SED 1954 wegen seiner Unterstützung 
der verfemten Genossen Herrnstadt und 
Zaisser auch in Greiners veröffentlichter 
Biografie nicht mehr genannt werden). 
1946 Kreissekretär der KPD in Weißwas-
ser, Mitarbeiter der Umsiedlerabteilung 
der Landesregierung in Dresden, Leiter 
des Umsiedlerdurchgangspunktes Forst, 
1947 Hauptdirektor der VVB Ostglas 
Weißwasser, 1950 Leiter der Hauptver-
waltung Steine und Erden Berlin. Nach 
Erkrankung Versetzung in den Ruhestand 
und Umzug nach Cottbus. 

1958 bis 1964 Mitglied der SED-Kreis-
leitung Cottbus und des Bezirksvorstan-
des der Gesellschaft für Deutsch-Sow-
jetische Freundschaft. Über sein Leben 
und seine Kämpfe gab der Veteran Ferdi-
nand Greiner in Kasernen der NVA, Kul-
turhäusern und Schulen Auskunft.

H.-H. Krönert 

Kennen Sie das? Sie müssen ein For-
mular ausfüllen und wissen nicht wie. Ein 
Antrag muss gestellt werden, aber Sie 
wissen nicht, in welcher Behörde. Das 
Behördendeutsch kommt Ihnen vor wie 
eine Fremdsprache? 

Im kürzlich eröffneten Stadtteilladen 
Sandow, Hermannstraße 13, erhalten 
Sie jeden Montag von 9.00 bis 14.00 
Uhr Hilfen beim Ausfüllen von Anträgen 
und Formularen. Wenn Sie es wünschen, 
begleiten wir Sie gerne zu  Ämtern und 
Behörden. 

Wir bieten auch Übersetzungshilfen 
Russisch-Deutsch und Deutsch-Russisch 
bei Ämter- und Behördengängen, Arztbe-
suchen usw. an. 

Außer in Sandow können Sie unse-
re Hilfe im Soziokulturellen Zentrum in 
Sachsendorf in Anspruch nehmen. Dort 
finden Sie uns jeden Montag von 13.00 
bis 16.00 Uhr in der „Leseecke“ (Biblio-
thek) im 1. Obergeschoss. 

Im Stadtteil Schmellwitz stehen wir 
Ihnen jeden Mittwoch und Donnerstag 
jeweils von 13.00 bis 16.00 Uhr in der 
Rudniki 11 zur Verfügung.

Hilfe gesucht? Hilfe gefunden? Klasse, Herr Becker!
Das Projekt „Ausfüllhilfe und Begleit-

dienst“ ist ein Kommunal-Kombi-Projekt 
der Kontaktstelle „Frauen für Frauen“, 
deren Träger der Demokratische Frau-
enbund Landesverband Brandenburg e.V. 
ist. 

Betreut werden Sie von Swetlana 
Schmidt und Sigrid Mertineit. Fragen 
Sie uns!

Dieses Kommunal-Kombi-Projekt wird 
gefördert von: 

Kontaktstelle „Frauen für Frauen“ 
Thiemstraße 55, 03050 Cottbus, Tel. 
22844

Liebe Leser!
Den obigen Artikel schickte ich mit der 

Bitte um Veröffentlichung unter anderem 
an die „Lausitzer Rundschau“. Ich wies 
in meiner Mail auch darauf hin, dass die 

Logos der Institutionen, die unser Pro-
jekt fördern, bei allen Publikationen mit 
abgedruckt werden müssen. Ferner bat 
ich darum, den Artikel nicht zu kürzen. 

Folgende Antwort erreichte mich 
per Mail:

Sehr geehrte Frau Mertineit, ihren 
Wünschen können wir als unabhängige 
Tageszeitung leider nicht entsprechen. 
Sponsoren-Logos drucken wir generell 
nur als Anzeigen gegen Entgelt ab und 
nicht im redaktionellen Teil. Das sieht das 
Pressegesetz, an das wir gebunden sind, 
so vor. Auch behält sich die Redaktion 
selbstverständlich immer Kürzungen vor. 
Freundlich grüßt Sie
Jürgen Becker
Regionalredaktionsleiter Cottbus/Spree-
Neiße 

Hierzu kann ich nur sagen: Vielen 
Dank für die Unterstützung für ein wich-
tiges soziales Projekt durch unsere „un-
abhängige“ Tageszeitung! Aber unsere 
„Kunden“ lesen diese sowieso nicht.

Sigrid Mertineit
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Dampfschiffe und Dampfkraftwerke

Dampfschiffe sind als seltene Oldti-
mer noch immer attraktiv, obgleich sie 
sich längst als ineffektiv erwiesen haben.

Gegenüber Gasturbinen- und Gasmo-
torenkraftwerken sind Dampfkraftwerke 
ebenfalls ineffektiv, doch noch immer 
bestimmen sie das Landschaftsbild 
nicht nur als Museumsobjekte. Sie wer-
den noch gebraucht, bis eine geeignete 
Brückentechnologie zu erneuerbaren 
Energien greift.

Die Entwicklung und Durchsetzung 
dieser Brückentechnologie soll durch 
die konservative Haltung von Vattenfall 
im Verband der Energiekonzerne verzö-
gert, wenn nicht verhindert werden. Auf 
diese Weise soll das bestehende versor-
gungstechnische Erpressungspotential 
aufrecht erhalten werden. 

Gegen kapitalkräftige Gruppeninter-
essen zivilcouragierten Kurs für das Ge-
meinwohl zu wahren, erfordert Mut, der 
der Unterstützung Vieler bedarf. Dies zu 
durchschauen, haben sogar manche „Ex-
perten“ Probleme.

Die im Koalitionsvertrag der Lan-
desregierung Brandenburg vereinbarte 
Brückentechnologie auf Braunkohlenba-
sis ist vor allem eine Herausforderung 
für den Maschinenbau, den Chemiean-
lagenbau und den Tiefbau. Das in der 

„Lausitzer Rundschau“ vom 18. Februar 
2010, Seite 3, veröffentlichte Gespräch 
mit unserem Wirtschaftsminister Ralf 
Christoffers trägt leider nicht zur Aufklä-
rung dieses Sachverhaltes bei. 

Neue Braunkohle verfeuernde Dampf-
kraftwerke mit CO2–Mülldeponie sind für 
kein Land der Welt eine tragfähige Per-
spektive zur Lösung von Energie- und 
Umweltproblemen. 

Allgemein verbreitete Energiestatisti-
ken gehen von irreführenden Definitionen 
des Energiebedarfs aus und suggerieren 
so, dass nur ein geringer Prozentsatz des 
deutschen Energieverbrauchs durch er-
neuerbare Energien gedeckt wird.  

In Wahrheit haben regenerative Ener-
gien heute bereits einen Anteil von über 
99 Prozent am deutschen Energieauf-
kommen, wenn man in den offiziellen Sta-
tistiken nur einmal richtig rechnen würde. 

Alle natürlichen, nicht technisch um-
gewandelten Energieformen sind nicht 
Bestandteil des Energiebedarfs im her-
kömmlichen Sinne, obwohl es eigentlich 
egal sein müsste, woher die Energie 
kommt, die unser Badewasser erwärmt, 
die Pflanzen zum Wachsen bringt oder für 
Beleuchtung sorgt. 

Die Verfügbarkeit von natürlichen 
Energieformen wie Sonnenenergie ist 
aber für uns so selbstverständlich, weil 
sie sowieso da ist und deshalb so wertlos 
erscheint, dass sie es nicht einmal in die 
Statistiken schafft. Dies verzerrt  unse-
ren Eindruck über den Energiebedarf und 
setzt die Möglichkeiten der erneuerbaren 
Energien in ein falsches Licht. Tatsächlich 
sind es aber die fossilen und nuklearen 
Energieträger, die gerade einmal 0,6 Pro-
zent am Energieaufkommen in Deutsch-
land haben. Dass 0,6 Prozent in absehba-
rer Zeit zu ersetzen sind, dürfte eigentlich 
niemand ernsthaft bezweifeln.)1

Zurück zur „Brückentechnologie 
Braunkohlenverstromung“: Ergebnis 
wissenschaftlicher Untersuchungen ist, 
dass Regenerative Energien in bereits 
zehn Jahren einen Anteil von 30 bis 40 
Prozent an der Stromversorgung erlan-
gen werden. 

Da Solar- und Windstrom stark 
schwanken sind dann nur noch gut re-
gelbare konventionelle Kraftwerke als 
Ergänzung sinnvoll einsetzbar.  

Braunkohlenkraftwerke können in der 
Regel nur als Grundlastkraftwerke be-
trieben werden. Deshalb werden sie in 
absehbarer Zeit bedeutungslos und sind 
dann Investruinen. 

Zeitweise kann heute schon Strom 
aus Windkraftanlagen nicht in das öf-
fentliche Netz eingespeist werden, weil  
Strom aus Großkraftwerken, die nicht 
oder nicht schnell genug herunter gere-
gelt werden können, dagegen steht. 

Für Cottbus, dessen Wärmeversor-
gungsnetz überwiegend aus einem ge-
ringen Teil der Abwärme des Kraftwerkes 
Jänschwalde gespeist wird, muss für die 
anstehende Energiewende die Einspei-
sung von Speicherwärme geplant und re-
alisiert werden. Gespeicherte Sommer-
wärme muss im Winter zur Verfügung 
stehen.

Wer die gewinnorientierten Indus-
trieunternehmen nicht verpflichtet, 
CO2-neutral zu produzieren, das heißt 
abgeschiedenes CO2 einer chemischen 
und/oder biochemischen Nachnutzung 
zuzuführen, handelt als Politiker nicht 
als Regelgeber und Kontrolleur für das 
Gemeinwohl. Letztendlich wird er zum 
Komplizen privaten Gewinnstrebens un-
ter Inkaufnahme schädlicher Klima- und 
Umweltfolgen.  

Es ist unredlich, nicht verhindern zu 
wollen, dass weitere Dörfer, Felder und 
Wälder dem Gewinnstreben zu Lasten 
der Kultur und Natur geopfert werden.

Auf undefiniertes Wachstum, Laufzeit-
verlängerung von Atomkraftwerken und 
neue Braunkohlengroßkraftwerke ist das 
Land Brandenburg nicht angewiesen. 

Text und Foto: Dieter Brendahl

Quelle:
)1: Volker Quaschning: „Erneuerbare 
Energien und Klimaschutz“  
Prof. Dr. Volker Quaschschning lehrt 
und forscht im Fachgebiet „Regenerati-
ve Energiesysteme“  an der Hochschule 
für Technik und Wirtschaft (HTW) Ber-
lin. Durch interessante Hintergrundinfor-
mationen ist sein Buch alles andere als 
eine staubtrockene Sammlung techni-
scher Beschreibungen. Eine Vielzahl von 
bereits realisierten Beispielen beweist 
eindrucksvoll, dass eine komfortable 
Energieversorgung ganz ohne schädliche 
Klimaeinflüsse möglich ist.

Wärmeverschwender Kraftwerk 
Jänschwalde
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Umgesiedelt oder vertrieben?

Liebe Genossinnen und Genossen!

In unserer Mitgliederversammlung 
vom 16. Februar beschäftigten wir uns 
mit der gegenwärtigen Situation in un-
serer Partei.

Seit Monaten geht nun der Streit zwi-
schen leitenden Genossen und West- und 
Ostverbänden. Dieser Streit – in den Me-
dien geführt(!) – schadet unserer Partei 
in der Öffentlichkeit und hilft unseren 
Gegnern, uns weiter zu diffamieren. Der 
Streit macht unsere mühsam durch zähe 
Kleinarbeit errungenen Erfolge zum Teil 
zunichte.

Nach unserer Auffassung ist das Ver-
halten einiger Genossen nicht länger zu 
akzeptieren. 

Unsere Forderung an diese: Hört end-
lich auf, Euch in den Medien (besonders 
in den bürgerlichen) zu streiten. Benehmt 

Brief an den Bundesvorstand der Linkspartei

Euch, wie es sich unter Gleichgesinnten 
gehört, setzt Euch an einen Tisch und 
klärt Eure Differenzen in persönlichen 
Gesprächen! 

Zu den geplanten Änderungen in den 
leitenden Organen unserer Partei ist un-
ser Standpunkt:
1. Die Doppelspitze für den Vorsitz könn-

ten wir noch akzeptieren.
2. Gegen die Teilung der Aufgaben des 

Bundesgeschäftsführers und eine 
Doppelbesetzung erheben wir Ein-
spruch! Eine solche Teilung birgt die 
große Gefahr, dass es immer wieder 
Fehler bzw. Fehlentscheidungen gibt. 
Dieser Einspruch ergibt sich aus unse-
rer langjährigen Arbeits- und Lebens-
erfahrungen in der Wirtschaft und 
anderen Aufgabengebieten.

3. Was uns weiterhin an den Vorschlä-
gen stört, ist das Verlangen einiger AG 

oder Strömungen, im Bundesvorstand 
vertreten sein zu müssen. Nach un-
serem Standpunkt sollten die fähigs-
ten Genossinnen und Genossen im 
BV arbeiten und die politische Arbeit 
der Partei organisieren, gleichgültig 
in welcher Unterorganisation sie ihre 
politische Basis haben.

4. Hört endlich auf mit der West-Ost-
Problematik innerhalb der Partei. Auf 
allen anderen gesellschaftlichen Ge-
bieten sind wir gegen solche Politik.
Wir hoffen, dass unsere Standpunkte 

Euch ein kleiner Anstoß sind, um über 
Eure Vorschläge nachzudenken und auch 
unsere Meinung zu berücksichtigen. 

Für Eure weitere Arbeit und Entschei-
dungen wünschen wir Euch und uns viel 
Erfolg!

Die Genossinnen 
und Genossen der BO 04

Liebe Gudrun Hibsch!
Ich habe Deinen Beitrag in der vergan-

genen „Herzblatt“-Ausgabe sehr gründ-
lich gelesen und möchte mich zu Einigem 
äußern. 

Beginnen wir ganz einfach bei den 
Vertriebenen. Du schreibst, dass die 
„Bevölkerung in Polen, Tschechien, Ru-
mänien und wo auch immer“ von den 
deutschen Besatzern vertrieben wurde, 
und die Deutschen aus ihrer Ost-Heimat 
umgesiedelt wurden. Umsiedeln? Aussie-
deln? Wenn ich umgesiedelt werde, wie 
ja auch aus den hiesigen Dörfern, die der 
Braunkohle weichen müssen, dann wird 
mir geholfen, dann bekomme ich offiziell 
ein neues Zuhause, auch wenn es mir 
nicht so passt. Aber: Ich werde gut am 
Leben erhalten!

Wie war es aber bei den deutschen 
„Umsiedlern“, von denen Du schreibst? 

Sie mussten hinaus aus ihrer Heimat. 
Und zwar schnellstens. Sie durften pro 
Person 45 Kilogramm Gepäck mitneh-
men. Und sie waren teilweise wochen- 
und monatelang unterwegs, meistens zu 
Fuß, mit Kindern, bis sie, falls sie es noch 
überlebten, auf dem von den Alliierten 
benannten restlichen deutschen Gebiet 
waren. Die Meisten von ihnen zogen 
noch weiter gen Westen, weil sie Angst 

vor den „barbarischen“ Eroberer-Russen 
hatten. Die haben ja auch gewütet, haben 
Berlin fast total zerstört, nur weil das ja 
die Reichs-Hauptstadt mit Hitler an der 
Spitze und allen, die danach teilweise 
verurteilt wurden, aber massenhaft in 
der dann gegründeten BRD und überall 
auf der Welt alles taten und tun, um sich 
und das Monopol zu bereichern und al-
len, die anderer Meinung sind, das Maul 
zu verbieten.

Und die West-Alliierten haben ja nur 
Gutmütiges geleistet. Es gab auch nur 
so einige total zerstörte Städte wie Ham-
burg, Bremen, Chemnitz, Leipzig, Dres-
den und viele, viele andere. Dort und in 
vielen anderen Orten waren ja die ab-
soluten deutschen Feinde vorhanden. 
Seltsamerweise wurden Massen von Zi-
vilisten getötet, weil die eigentlichen mili-
tärischen Ziele (beispielsweise Fabriken, 
Bahnhöfe usw.) total verfehlt wurden. 

Das hat also nicht so geklappt. Doch 
kommen wir wieder zu den Vertriebenen.

Nur einige Bemerkungen zunächst: 
Viele meiner Verwandten hatten in Schle-
sien, auf jetzt polnischem Gebiet, gelebt 
und wurden „umgesiedelt“, wie Du es 
schreibst, manche reden auch von „Aus-
siedlung“. Es war für sie absolut nicht 
schön. 

Und: Für die Menschen, die auf Alliier-
ten-Beschluss in diese Gegend „umge-
siedelt“ wurden, war es gleichfalls sehr, 
sehr schlimm.

Sie wollten wieder in ihre Heimat zu-
rück. Ich hatte oft die Gelegenheit, mit 
Menschen auf der gegenüberliegenden 
Seite der Neiße zu reden. Und alle, vor 
allem die etwas Älteren, sagten immer 
wieder: Wir werden hier nicht lange blei-
ben, wir kommen ja wieder bald in unsere 
Heimat zurück. Dieses ist lange her, und 
kaum noch jemand von denen, die daran 
glaubten, lebt noch. Aber ihre Kinder und 
Kindeskinder haben ihre neue Heimat 
aufgebaut.

Und Fakt ist Eines, so meine Meinung: 
Irgendwann muss einmal Schluss sein 
mit dem Daraufdrängen, die Vergangen-
heit neu zu ordnen! Es waren schlimme 
Zeiten, aber sie sind vorbei! Man könnte 
und sollte sich dennoch daran erinnern 
und Aber sollte endlich aufhören, die Ver-
gangenheit so darzustellen, wie sie nicht 
war. Und deshalb: Der Vertriebenenbund, 
so wie er sich nach wie vor darstellt, ge-
hört in die Kiste! Jedenfalls sollte er nicht 
mehr von der Bundesregierung mit Milli-
onen unterstützt werden! Er sollte sich 
einzig für sich aus eigenen Spendengel-
dern finanzieren.               Horst Wiesner
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Termine
Herzlichen Glückwunsch allen 

GenossInnen, die in den kommenden Tagen 
und Wochen Geburtstag feiern
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19. März

zum 90.  Johann Alt (11.3.)

zum 89. Irmgard Kaiser (2.3.)
 Hella Steckel (27.3.)

zum 88. Wolf Posmantier (13.3.)
 Anna Gebauer (16.3.)
 Kurt Kindler (19.3.)

zum 87. Ruth Krell (29.3.)

zum 86. Herbert Schulze (10.3.)

zum 85. Hildegard Kroll (11.3.)
 Günter Bengs (19.3.)
 Rosemarie Kytzia (28.3.)

zum 84. Werner Heinze (16.3.)
 Willhardt Friedrich (17.3.)

zum 82. Karl-Heinz Lehmann (5.3.)
 Rudi Kosel (7.3.)
 Eberhard Röger (12.3.)

zum 81. Alexander Jarolimek (10.3.)
 Kurt Gumpfer (14.3.)

zum 80. Ingeborg Posmantier (3.3.)

zum 75. Günter Emmerlich (7.3.)

zum 70. Herta Venter (16.3.)
 Werner Greiner (31.3.)

zum 60. Rainer Srenk (23.3.)

zum 20.	 Michael	Matschke	(11.3.)

zum 90. Anna Marie Kieper (15.4.)
 Ludwig Friedrich (15.4.)

zum 89. Waltraud Plößl (4.4.)

zum 86. Hildegard Schmidt (14.4.)
zum 84. Elisabeth Vogel (5.4.)

zum 83. Susanne Rolle (8.4.)
 Ingrid Dähn (15.4.)

zum 82. Rosa Bartsch (1.4.)
 Waltraut Schramm (6.4.)
 Jutta Hahn (8.4.)

zum 75. Renate Fenger (4.4.)
 Hans-Hermann Krönert (12.4.)

zum 70. Joachim Masula (6.4.)

zum 60. Reinhard Grienig (5.4.)

Als alle gingen, kam sie zu uns.

Nachruf

Wir erhielten die schmerzliche 
Nachricht, dass unsere Genossin

Johanna Raschke
am 9. Februar 2010 

nach kurzer schwerer Krankheit im 
Alter von 84 Jahren verstorben ist.
1990 wurde sie in schwerer Zeit un-
sere lebenserfahrene Mitkämpferin. 
Sie wird uns als entschlossene, liebe, 
hilfsbereite Mitstreiterin fehlen.

Die Mitglieder der BO 61

8. 3. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

9. 3.  17.00 Uhr 
 Satzungskommission
 Geschäftsstelle 
 18.00 Uhr Komitee für 
 Gerechtigkeit
 Geschäftsstelle
 18.00 Uhr Delegierten-
 beratung zum LPT
 Geschäftsstelle

10.3. 9.30 Uhr AG Geschichte
 Geschäftsstelle

13. 3./14.3. 10.00 Uhr Landes-
 Parteitag Brandenburg
 Potsdam

17.3.  17.00 Uhr Bürgerverein 
Schmellwitz

  GWG -Hopfengarten

18.3.  16.00 Uhr Traditionelle 
 Frühlingsbegegnung
 Aula Fontane Schule, 
 Kahrener Straße

19.3.  17.00 Uhr Beratung der 
 BO-Vorsitzende
 Geschäftsstelle

20.3.  14:00 Uhr KPT KV Lausitz
 Stadthaus

22.3.  18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

25.3.  18.00 Uhr Kreisvorstand 
 Lausitz
 Geschäftsstelle

29.3.  18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle 

30.3.  19.00 Uhr Buchlesung 
 mit  Dr. Loeff
 Geschäftsstelle

31.3.  14.00 Uhr Stadtverordneten-
Versammlung

 Stadthaus Cottbus

Wir trauern um unseren Genossen 

Georg Weinert

Für uns war „Schorsch“ ein uner-
müdlicher Mitstreiter und kluger 
Ratgeber. Immer war er da, wo er 
gebraucht wurde.
Wir werden ihn nicht vergessen.

Die GenossInnen der BO 53


