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Schon oft stand DIE LINKE „kurz vor 
der Auflösung“, drohte ihr das „Schei-
tern“ und das Dasein als „Fußnote der 
Geschichte“. Denn solche und ähnliche 
Vorberichterstattungen brachten Partei-
tage in der Regel mit sich. 

In der Tat war auch die 1. Tagung des 
2. Parteitags im Vorfeld geprägt von 
Konflikten und „Flügelkämpfen“. Vor al-
lem der Briefwechsel der ostdeutschen 
Landesvorsitzenden mit deren Kollegen 
aus den Westlandesverbänden erregte 
Aufsehen. Gegenseitig wurde versucht, 
Unterstützung für die Kandidaten der 
jeweils „eigenen Seite“ zu erzielen und 
Wahlentscheidungen der Delegierten 
nach Regionalproporz zu verhindern:  
Ausdruck für die angespannte Situation 
im Vorfeld der Tagung in der Rostocker 
Stadthalle am 15. und 16. Mai.

Zuvor galt es, zwei Gründerväter der 
neuen Linken in den bundespoltischen 
Ruhestand zu verabschieden: Lothar Bis-
ky und Oskar Lafontaine. Ein geplanter 
und ein krankheitsbedingter Ausfall für 

Der Rostocker Parteitag: Eine Zäsur für DIE LINKE

die Partei. Und beide hinterlas-
sen große Fußstapfen. 

Und schon bei der Wahl des 
Geschäftsführenden Partei-
vorstandes konnte es zu den 
ersten schwierigen Konflikt-
situationen kommen: Der viel 
diskutierte Personalvorschlag 
von Gregor Gysi, den Landes-
vorsitzenden und andere für 
Parteivorsitz und Stellvertre-
ter, Geschäftsführung, Schatz-
meister sowie Parteibildungs-
beauftragte, stellten einen 
ausgewogenen Kompromiss 
dar, der zum Ziel hatte, allsei-
tige Akzeptanz zu finden. Quotiert nach 
Ost – West und bei Einbindung möglichst 
aller größeren Strömungen, wurde der 
Vorschlag von den Delegierten bestätigt.

Die Wahl der weiteren Mitglieder des 
Parteivorstandes barg erneutes Konflikt-
potenzial: Aufgrund von Schwierigkeiten 
bei der Mobilisierung von bereitwilligen 
Genossinnen und Genossen aus der Ba-

sis standen gerade einmal 17 
Kandidaten, die von den ost-
deutschen Landesverbänden 
unterstützt werden, für die 32 
weiteren Mandate zur Verfü-
gung. Die Befürchtung einer 
möglichen Unterrepräsentanz 
der mitgliederstarken Ostlan-
desverbände im Falle der einen 
oder anderen Nichtwahl eines 
Kandidaten veranlasste deren 
Vorsitzenden unter anderem 
zu dem eingangs genannten 
schriftlichen Unterstützungs-
aufruf. Hecktisch wurde es, als 
nach dem ersten Wahlgang zur 

Frauenliste mit Irene Müller nur eine der 
besagten Kandidaten gewählt wurde. 
Szenarien von verbalen Interventionen 
bis zu Sitzungsunterbrechungen wurden 
durchgespielt, während die westdeut-
schen Genossinnen und Genossen die 
Aufregung nicht so recht verstanden. 
Als im zweiten Wahlgang allerdings alle 
acht ein ausreichendes Votum erhielten, 
entspannte sich die Lage im Saal merk-
lich. Und auch die Wahl der gemischten 
Liste viel erfreulich ausgeglichen aus. 
Vielleicht einziger Wermutstropfen: Die 
Kompetenz des neuen Parteivorstands 
in Sachen Europapolitik hat das Aus-
scheiden von Helmut Scholz (MdEP) zu 
verkraften, der zwar ein ausreichendes 
Ergebnis erzielte, aber an der Höchstzahl 
von Mandatsträgerinnen und Mandats-
trägern im Vorstand scheiterte.

Auch inhaltlich war der Parteitag tätig: 
Neben einem knapp gehaltenen Leitan-

(Fortsetzung auf Seite 2)

Die neuen Vorsitzenden der LINKEN: Gesine Lötzsch 
und Klaus Ernst

Oskar Lafontaine und Lothar Bisky verabschieden sich
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trag, der sich mit künftigen Kampagnen, 
Wahlkämpfen und dem weiteren Verlauf 
der Programmdebatte beschäftigte, wur-
den auch außenpolitisch Signale gesetzt. 
So ist „Für Frieden und Wiederaufbau in 
Afghanistan“ ein Beschluss, der eine gute 
Argumentationshilfe für unsere Afghani-
stanpolitik darstellt. Alle Wahlergebnisse 
und Beschlüsse sind übrigens im Internet 
veröffentlicht.

Nach jedem Parteitag stellt sich die 
Frage, was die Botschaft war, die ausge-
sendet und wahrgenommen wird. Zum 
einen stellt das Rostocker Wochenende 
eine Zäsur dar. Und ein Führungswech-
sel, der sich durch alle Ebenen des Par-
teivorstandes zieht, wurde nach viel 
Streit erfolgreich organisiert. Es gilt da-
bei festzuhalten, dass DIE LINKE und das 
Gros ihrer Mitglieder geistig noch lange 
nicht in einer gemeinsamen Partei ange-
kommen sind. 

Viel ist noch an Verständigungsarbeit 
zu leisten. Gregor Gysi hielt dabei fest, 
dass wir uns alle daran gewöhnen müs-
sen, dass die neue LINKE nicht die alte 
WASG, aber eben auch nicht die alte PDS 
ist.

DIE LINKE ist weiterhin als „neues 
Projekt“ zu bezeichnen, denn Professio-
nalität und Routine sucht man auf einem 
Bundesparteitag weiterhin vergeblich. 
Dennoch stimmt mich persönlich der 
Verlauf der Tagung zuversichtlich. Denn 
trotz der Auseinandersetzungen im Vor-
feld zeigten die Delegierten auf ihrer Ta-
gung eine Kompromissfähigkeit und ge-
genseitige Akzeptanz von Ergebnissen, 
bei denen unterschiedliche Auffassungen 
zu Tage treten, wie sie bisher in unserer 
jungen Parteigeschichte noch nicht vor-
gekommen sind. Auf allen Tagungen des 
1. Parteitags war dies jedenfalls nicht zu 
beobachten. 

Auch wenn der Weg von der neuen 
LINKEN zur einigen LINKEN noch lang 
ist: Rostock mit den beiden neuen Vorsit-
zenden Gesine Lötzsch und Klaus Ernst 
könnte der erste Schritt gewesen sein.

Text: Christopher Neumann,
Delegierter BPT

Fotos: Anke Schwarzenberg

„In der Nacht vom 8. zum 9. Mai 1945 
unterzeichneten in Berlin-Karlshorst 
Vertreter des Oberkommandos der 
Deutschen Wehrmacht sowie die Ober-
befehlshaber von Heer, Luftwaffe und 
Marine vor den Vertretern der Streitkräf-
te der Anti-Hitler-Koalition die offizielle 
Urkunde über die bedingungslose Kapi-
tulation. 

Gemeinsam hatten die Armeen und 
Verbände der Alliierten den Aggressor 
auf seinem eigenen Boden niedergerun-
gen. Gemeinsam nahmen sie auch die 
bedingungslose Kapitulation entgegen. 

Die Völker Europas konnten aufatmen. 
Für sie war ein Krieg zu Ende, dessen 
Ausmaße, Zerstörungen und Opfer alles 
bis dahin Gekannte übertraf. 

In das kollektive Bewusstsein gingen 
diese Tage deshalb nicht allein als das 
Ende des Krieges, sondern vor allem als 
Tage des Sieges und der Befreiung ein.“

Mit diesen Worten leitete André Groß, 
Kreisgeschäftsführer DIE LINKE. Lausitz, 
seine Rede zum 65. Jahrestag der Befrei-
ung vom Faschismus am sowjetischen 
Ehrenmal auf dem Nordfriedhof ein. 

Obwohl durch die Partei nicht offizi-
ell eingeladen wurde, erinnerten sich 39 
Cottbuser Bürgerinnen und Bürger, Ge-
nossinnen und Genossen der langjähri-
gen Tradition der LINKEN, sich an diesem 
Datum am Ehrenmal zu treffen und den 
Opfern des Krieges zu gedenken.

Nach seiner Rede legte André Groß ein 
Gebinde mit dem Spruchband „Nie wie-

Den 8. Mai 1945 als Befreiung begreifen!

der Faschismus, nie wieder Krieg“  nie-
der. Vertreter der KPD und der russischen 
Gemeinde taten es ihm nach. Ähnliches 
wiederholte sich eine Stunde später am 
Südriedhof, wobei dieses Jahr erstmalig 
die Kranzniederlegung am Südfriedhof 
offiziell von der Stadt durchgeführt wur-
de. Leider fand keiner der anwesenden 
Vertreter der Stadt ein paar passende 
Worte, was bei den Anwesenden vor Ort 
für etwas Verstimmung sorgte. 

André Groß erklärt weiter: Doch ob-
wohl wir den 8. Mai zu Recht als Tag der 
Befreiung Europas vom Faschismus be-
gehen, wurde gerade an der aktuellen Si-
tuation, wie wir sie hier in Cottbus haben, 
eines sehr deutlich: Freiheit ist ein hohes 
Gut, und diese Freiheit muss „jeden Tag“ 
aufs Neue hart erkämpft bzw. verteidigt 
werden. 

Mit dem Einzug der beiden NPD Ab-
geordneten in das Cottbuser Stadtpar-
lament, sicher auch mit den Gedanken 
an etwaige „Heldengedenken“ rechter 
Gruppierungen und Parteien, wurde die 
Friedhofssatzung dahingehend geändert, 
dass es Parteien seit 2009 verboten ist, 
als solche auf Cottbuser Friedhöfen auf-
zutreten, Ehrungen und Gedenken abzu-
halten. Die Ehrung am Nordfriedhof war 
also laut aktueller Friedhofssatzung eine 
nicht erlaubte Tat und hätte es Jeman-
den gestört, so hätte uns die Polizei des 
Friedhofes verweisen müssen. 

André Groß: „Natürlich möchte auch 
ich keine fackeltragenden Rechten auf 
unseren Friedhöfen, aber die Alternative 
des Verbotes, der Einschränkung für uns 
alle, ist meiner Meinung nach auch nicht 
richtig. Die Angst vor gewissen Gruppie-
rungen ist hier anscheinend mächtiger 
als diese Gruppierungen selber. Ich finde, 

wir müssen dort unbedingt einen ande-
ren Weg finden, damit auch ein Tag der 
Befreiung kein Tag der Einschränkungen 
wird.“

Der Rostocker Parteitag: 
Eine Zäsur für DIE LINKE

(Fortsetzung von Seite 1)

8. Mai 2010 auf dem Nordfriedhof

8. Mai 2010 auf dem Südfriedhof
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Nun gibt es auch in Brandenburg die 
Möglichkeit für uns, Politik mitzugestal-
ten und eigene Vorhaben in Regierungs-
verantwortung umzusetzen. Sicherlich 
überraschend war die Entwicklung in 
den Koalitionsverhandlungen, dass die 
SPD das Schlüsselressort Finanzminis-
terium der neuer Regierung uns LINKEN 
überlässt. Mit Helmuth Markov haben 
wir einen kompetenten und verlässlichen 
Genossen an der Spitze dieses Ministe-
riums. Leider vollzieht sich die finanzpo-
litische Taufe der LINKEN nicht in einer 
wirtschaftlich angenehmen Situation, im 
Gegenteil: Die Steuereinnahmen werden 
deutlich weniger, es kommen neue Aus-
gaben auf das Land hinzu und die Kom-
munen stehen jetzt schon kurz vor der 
Zwangsverwaltung. Keine guten Zeiten 
also für soziale Politik, könnte man mei-
nen.

Viel war zu hören im Vorfeld der Haus-
haltsdebatte. Gerade für mich waren und 
sind Einsparungen bei der Landespolizei 
und die Neuorganisierung zwecks effizi-
enterer Arbeit Maßnahmen, die weh tun. 
Teilweise unverantwortlich 
ist es aber von einigen Me-
dien und Oppositionspar-
teien, einen Notstand auf 
den Straßen des Landes 
zu erklären und die öffent-
liche Sicherheit infrage zu 
stellen. Fakt ist, dass der 
Anteil der Zinszahlungen 
im Haushalt nicht noch 
weiter steigen darf, damit 
die Steuereinnahmen den 
Bürgern des Landes zugu-
te kommen und nicht den 
Gläubigern.

Leider werden die Er-
folge der Regierungspar-
teien und auch unserer 
Partei in diesem Haushalt 
kaum öffentlich gemacht. 
Deshalb möchte ich Euch 
einige Punkte nennen, 
die wir durchgesetzt und 
sinnvolle Investitionen auf 
den Weg gebracht haben. 
So wurden im Bildungsbe-
reich eine Schüler-Lehrer-

Lasst uns nicht wegen der schwierigen Situation 
im Lande grämen

Finanzpolitik à la Wirtschaftskrise/Haushalt 2010 beschlossen

Relation von 1:15,4 finanziell abgesi-
chert und der Betreuungsschlüssel im 
Kita- und Krippenbereich verbessert. Im 
Haushalt 2010 werden dafür 13 Millionen 
Euro bereitgestellt und ab 2011 zusätz-
lich 35 Millionen Euro. Wichtig ist dabei, 
dass das Land diese Verbesserungen 
des Betreuungsschlüssels jetzt zu 100 
Prozent übernimmt und die Kommunen 
nicht zusätzlich belastet werden. Die Er-
höhung der Mittel für die Musikschulen 
von 2,6 auf fast vier Millionen Euro und 
die Aufstockung des Haushaltstitels für 
den Landesjugendplan  kennzeichnen die 
Bemühungen der Regierungskoalition um 
eine sozial gerechtere Landespolitik.  

In Krisenzeiten muss zur Belebung 
der Wirtschaft investiert werden. Und 
das wird durch die Umsetzung des Zu-
kunftsinvestitionsgesetzes  realisiert, in-
dem alle Drittmittel von Bund und EU in 
vollem Umfang durch die notwendigen Ei-
genmittel ergänzt werden. Bis Ende 2011 
werden so 457 Millionen Euro umgesetzt. 

Die Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen für mittelständische Unterneh-

men und für Unternehmensneugründun-
gen erfolgt durch eine Aufstockung des 
Konsolidierungs- und Stabilisierungspro-
grammes um 600 000 Euro auf nun 4,6 
Millionen Euro. Besonders hervorheben 
möchte ich auch noch den Haushalts-
posten „Entwicklungspolitische Projekt-
förderung“, der auf unsere Initiative hin 
wieder aufgenommen wurde. Trotz all 
dieser Investitionen ist es gelungen, die 
Neuverschuldung um 150 auf 450 Millio-
nen Euro zu reduzieren, das halte ich für 
eine beachtliche Leistung. 

Und, liebe Genossinnen und Genos-
sen, lasst uns nicht grämen der schwie-
rigen Lage wegen, sondern seien wir froh, 
dass die CDU Kürzungen bei sozialen 
Kerngebieten nicht realisieren kann und 
wir unserem Anspruch, den Menschen im 
Land zu helfen, gerecht werden können.

Aber – und dies sei deutlich und unum-
wunden gesagt: Die kommenden Jahre 
werden noch schwerer. Dies müssen wir 
als LINKE aushalten. Das müssen wir be-
stehen. Eben für die Menschen. 

Euer Jürgen Maresch

Karikatur: Hänschen



4 „Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Als Ergebnis der „Zwangskollektivie-
rung“ hat der Brandenburger Grünen-
Fraktionschef Axel Vogel die großen Ag-
rarbetriebe beschimpft, „in denen das 
Gedankengut des Frühkommunismus“ 
fortlebe.

Frühkommunismus. Ja und?
Die kleine Gemeinde Heinersbrück, 

nicht weit von Peitz, beispielsweise ge-
hörte zu jenen, in denen es 1960 die 
Agitatoren, die die Bauern für die LPG 
gewinnen wollten, schwer hatten. 

Der alte Lade, aus dessen Schatten 
der damals 36-jährige Wilhelm Lade nur 
schwer springen konnte, hatte sehr am 
angestammten Bodenbesitz gehangen. 
Dennoch setzte der Sohn nach heißen 
Diskussionen schließlich seine Unter-
schrift unter den Aufruf zur Bildung des 
vollgenossenschaftlichen Dorfes. 

13 Jahre später ist er der zweite Agrar-
ingenieur (von fünf) in der Gemeinde, lei-
tete die Weiterbildung in der LPG, später 
im Kreis. Und für ihn, für alle Bäuerinnen 
und Bauern war das Leben interessanter 
und leichter geworden, es gab keinen 
16-Stunden-Tag mehr, man konnte in Ur-

Der Schlag ging daneben
Frühkommunismus – na und? 

laub fahren, und die Milcherträge waren 
auf das Dreifache seit 1955 gestiegen.

Nennt es ruhig Frühkommunismus, 
was da entstand und heute noch in vie-
len Bauernköpfen weiter lebt! Denn auch 
dank dieser Entwicklung der Landwirt-
schaft in der DDR haben sich bis heute 
in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Sachsen, in Thüringen und Sach-
sen-Anhalt die Agrargenossenschaften 
mit Erfolg behauptet.

413 Mitgliedsunternehmen des Ge-
nossenschaftsverbandes sind Nachfol-
georganisationen von 4500 LPG. In den 
fünf Bundesländern  bewirtschaften sie 
zwischen 37 und 43 Prozent aller land-
wirtschaftlich genutzten Flächen.

Dass das Leute wie Jürgen Vogel auf 
den Plan ruft, sie zu diffamieren – kein 
Wunder! Erkennen doch viele in diesen 
leistungsstarken Genossenschaften eine 
echte Konkurrenz für die bäuerlichen 
Einzelbetriebe, und man möchte sie am 
liebsten wieder aufgeteilt sehen.

Mit scharfen Worten hat selbst Minis-
terpräsident Platzeck auf diese Angrif-
fe geantwortet. Er nannte sie unerhört. 

Schließlich ist die Landwirtschaft in 
Brandenburg auf dem Weltmarkt wett-
bewerbsfähig und arbeitet deutschland-
weit am wirtschaftlichsten, zudem am 
ökologischsten. Da kann man nur sagen: 
Dieser Schlag ins Gesicht ging daneben!

Sehr kritisch zu sehen ist deshalb 
auch der Gedenkstein für die „Opfer der 
Zwangskollektivierung“, der in Kyritz ent-
hüllt wurde. Mal ganz abgesehen davon, 
dass zwei von drei Gemeinden, die vom 
Bauernbund gefragt wurden, es abge-
lehnt haben, einen solchen Stein aufzu-
stellen. Nur Kyritz hat sich dazu bereit 
erklärt. 

Wir verniedlichen ganz gewiss nicht, 
dass die Vergenossenschaftlichung der 
Dörfer teilweise unter Druck erfolgte, 
weil die Einsichten der Bauern 1960 noch 
nicht so weit waren, wie es die Verfechter 
dieses Weges gern wollten. Doch dass 
der Weg insgesamt richtig war, hat sich 
letzten Endes bestätigt. Nur wenige Bau-
ern haben ihn später bereut. Da mag man 
das Frühform des Kommunismus nen-
nen, oder wie man auch will. 

G. Krönert

Wir erlebten vor kurzem den 65. Jah-
restag des Sieges über den Hitlerfaschis-
mus und der Befreiung Deutschland und 
der Völker Europas vom Faschismus.

Überdeutlich haben uns alle regie-
rungsnahen Medien zu verstehen gege-
ben: Dieser Jahrestag ist kein hinreichen-
der Grund zu gedenken und zu feiern, 
schon gar nicht etwa den Befreiern an-
gemessen zu danken.

Den politisch aufmerksamen Zeit-
genossen konnte diese Ignoranz nicht 
überraschen, reiht sie sich doch ein in 
das Konzept der Revision der Geschichte, 
der Aufrechterhaltung (im Gebiet der der 
alten BRD) und Etablierung (im Osten)
eines Geschichtsbildes, das die Schuld 
und die Schuldigen für die Verbrechen 
unter dem Faschismus in Deutschland in 
Hitler und seinem Umfeld sieht.

Unser Kreisverband hielt es deshalb 
für angebracht und notwendig, eine an-
dere Geschichtsbetrachtung öffentlich 
anzubieten, und Dr. Loeff konnte den 
marxistischen Historiker Prof. Kurt Pät-
zold gewinnen. 

Am 27. April referierte der Historiker 
im Versammlungsraum der Gewerkschaft 
ver.di zum Thema Verstümmelte Rückbli-
cke - gegen Geschichtsbilder, die keine 
Ursachen kennen. 

20 Zuhörer hatten Gelegenheit, den 
interessanten Ausführungen 
�� zu den unterschiedlichen Positionen 
der Historiker in Ost und West und seit 
20 Jahren in einem Deutschland mit 
diesen zugrunde liegenden politischen 
Zielen, 
�� zu einer an historische Fakten gebun-
denen Geschichtswissenschaft und 
�� zur gegenwärtig dominierenden Rich-
tung in der Darstellung des Zweiten 
Weltkrieges, seinen Ursachen und 
Folgen 

zuzuhören.
Geschichte wird von Menschen ge-

macht, und die Sieger schreiben sie?!
Gerda Raabe

Geschichte wird von Menschen geschrieben

Prof. Kurt Pätzold
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(Fortsetzung auf Seite 6)

Was sagt „Unser Mann im Rathaus“ dazu?

Über Schönheitsfehler, Sachzwänge und Chancen

„Herzblatt“ sprach mit Lothar Nicht (DIE 
LINKE), Beigeordneter für Ordnung, Si-
cherheit, Umwelt und Bürgerservice in 
der Stadtverwaltung Cottbus.

Wie gefällt Dir eigentlich Cottbus als 
„Nichteingeborener“?

Mir gefällt es so, als ob ich schon ewig 
hier zu Hause wäre. 

Kommt diese Antwort vom Herzen 
oder aus dienstlicher Verpflichtung?

Nein, ehrlichen Herzens! Seit August 
2007 wohne ich (57 Jahre alt) mit meiner 
Frau, meiner Tochter (14 Jahre) und un-
serem Hund (5,5 Jahre) in Cottbus. Zuvor 
waren wir in Potsdam.

Anpassungsprobleme hatten wir kei-
ne. Überall wurden wir offen und warm-
herzig aufgenommen. Und meine Mei-
nung. Cottbus ist eine „Superstadt”, und 
wir fühlen uns hier sehr wohl. Überhaupt: 
Cottbus hat eine Menge zu bieten. Ein 
klasse Theater, den berühmten Branit-
zer Park, die beste ostdeutsche Fußball-
mannschaft, einen schmucken Altmarkt 
und, und, und... Vielleicht fällt das einem 
Zugezogenen mehr auf als einem „Einge-
borenen“. Cottbus ist eine wunderschöne 
grüne Stadt und wir fühlen uns hier sehr 
wohl.

 Auch in meiner Tätigkeit als Beige-
ordneter finde ich Unterstützung in der 

Rathausspitze, bei meinen Kolleginnen 
und Kollegen, Bürgerinnen und Bürgern.

Nun sind ja in der Stadt einige Schön-
heitsfehler nicht zu übersehen. Neh-
men wir nur mal als Stichworte die 
Dresdener Straße/Straße der Jugend: 
verrottete Süd-Lichtspiele, verwahr-
loste „Barackenstadt“, Schuttberg 
Café Süd….

Natürlich ärgern uns solche Dreck-
ecken, und im Rahmen unserer Kompe-
tenzen wird auch reagiert. Bei den ehe-
maligen Süd-Lichtspielen und dem Café 
Süd handelt es sich um insolvente Eigen-
tümer. Zugriffsmöglichkeiten von Seiten 
der Stadt bestehen nur, wenn von diesen 
Objekten eine Gefährdung der öffentli-
chen Sicherheit für die Bürger ausgeht. 
Die Stadtverwaltung kann da nichts tun. 
Es gibt kein Baugebot. 

Da vom Café Süd eine Gefährdung 
ausging (die Außenmauer drohte auf 
den Fußweg zu stürzen), ein privater Ei-
gentümer nicht heranziehbar war, haben 
wir wegen Gefahr im Verzug gehandelt 
und die Mauer abgerissen, sowie einen 
Schutzzaun errichtet. Übrigens: Die 
Grundstücksberäumung würde die Stadt 
50 000 Euro kosten. 

Aber dieses liegt nun wirklich nicht 
bei uns. Wir als Stadtverwaltung sind da 

völlig außen vor. Es wäre auch finanziell 
nicht vertretbar.

Anders sieht es da bei der so genann-
ten „Barackenstadt“ in der Straße der 
Jugend aus. Das Gelände ist kommuna-
les Eigentum. Seit Jahren ist es öffentlich 
ausgeschrieben. Doch bislang hat sich 
noch kein Interessent gefunden. Aber wir 
arbeiten weiter daran.

Aber der meterhohe Rasen könnte 
doch wenigstens gemäht werden.

Um es ganz offen zu sagen: Dafür fehlt 
in der klammen Stadtkasse einfach das 
Geld. Wir konzentrieren uns da vorrangig 
auf die Grünpflege in der Innenstadt. 

Sicher, für Alles gibt es eine plausible 
Erklärung. Letztlich geht es doch um 
Lösungen. Wie lange sollen sich die 
Cottbuser noch mit dieser Situation 
abfinden? Wenn es nicht im Guten 
geht, müssen eben Zwangsmaßnah-
men her.

Ich kann mich nur wiederholen. Für 
Zwangsmaßnahmen, die Ihr meint, gibt 
es keinerlei gesetzliche Handhabe. Das 
verbietet schon das Grundgesetz, das 
eine scharfe Grenze zwischen privatem 
und öffentlichem Eigentum zieht. Hier 
sind uns die Hände gebunden. Ob einem 
das gefällt oder nicht.

Nun scheint es ja, nach langem Hin 
und Her, mit dem 2. Bauabschnitt Ble-
chen-Carré, voranzugehen. Aber muss 
dort unbedingt ein zweiter Einkauf-
stempel hin? Eine gepflegte Grünan-
lage, sozusagen als Begegnungsstät-
te der Cottbuser im Einkaufstrubel, 
wäre das nicht die bessere Alternative 
gewesen? Ist denn schon alles dem 
schnöden Mammon unterworfen?

Rund heraus gesagt: Zum 2. Bauab-
schnitt gibt es keine andere Alternative. 
Und Parkanlagen haben wir genügend in 
der Stadt. 

Es geht einfach um mehr Einkaufsqua-
lität in Cottbus, um mehr Vielfalt. Der 
Einkaufstourismus nach Dresden oder 
Berlin soll gestoppt und das Geld bei den 
Händlern in der Stadt bleiben. Jetzt geht 
es vor allem um mehr Tempo. 

Lothar Nicht im Gespräch 
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(Fortsetzung von Seite 5)

Was sagt „Unser Mann im Rathaus“ dazu?

Über Schönheitsfehler, Sachzwänge und Chancen

Die Stadtverordneten werden in einer 
der nächsten Stadtverordnetenversamm-

lungen gemeinsam mit den Investoren 
alle Voraussetzungen schaffen, damit 
schnellstmöglich mit dem Bau begonnen 
wird. Es muss Tempo gemacht werden.

Ein lästiges Problem sind auch die vie-
len Langzeit-eingerüsteten Gebäude 
in der Innenstadt, beispielsweise in 
der Dreifertstraße und in der Burg-
straße 8. Das verschandelt das Stadt-
bild. Und die Stadtverwaltung schaut 
tatenlos zu?

Nein, das tun wir nicht. In der Dreifert-
straße haben wir gehandelt. Die Bauge-
nehmigung konnte erteilt, und mit den 
Arbeiten begonnen werden. 

In der Burgstraße läuft ein ordnungs-
behördliches Verfahren. Das heißt, das 
Gerüst muss weg und der Abriss muss 
schnellstmöglich erfolgen, da eine Ge-

fährdung für die 
Bürger vorliegt. 

Ist bei so vielen 
Problemen, einer 
leeren Stadtkasse 
sowie bundesge-
setzlichen Schran-
ken „für unseren 
Mann im Rathaus“ 
überhaupt noch 
eine linke Hand-
schrift möglich?

Erstens: Ich wer-
de nicht von den 
LINKEN bezahlt! Ich 
bin in meiner Funk-
tion für alle da! 

Ich denke, alles was den Bürgern der 
Stadt nützt, ist auch linke Politik. Natür-
lich liegen mir die sozialen Fragen be-
sonders am Herzen, vor allem die der 
Daseinsfürsorge. In diesem Sinne sinn-
voll und sparsam mit den zur Verfügung 
stehenden Mitteln umzugehen ist mir 
sehr wichtig. 

Und wir haben dabei - trotz klammer 
Kassen - auch einiges vorzuweisen: bei 
der Kinderbetreuung, bei der Sanierung 
von Schulen, wie der Paul-Werner-Ober-
schule und der Blechen-Grundschule, 
bei der Altenbetreuung. Gleichzeitig 
muss deutlich gesagt werden: Mit der 
Finanzausstattung der Kommunen kann 

es so nicht weiter-
gehen. Für die Ban-
kensanierung und 
die „Rettung“ des 
Euro werden hun-
derte Milliarden 
verpulvert, wäh-
rend uns jährlich 
50 Millionen für die 
Ausf inanzierung 
von Bundes- und 
Landesaufgaben 
fehlen, zu denen 
wir gesetzlich ver-
pflichtet sind. Das 
ist ein untragbarer 
Zustand.

Gibt es etwas, was Du den Bürgern 
von Cottbus unbedingt sagen möch-
test?

Gut fände ich, wenn möglichst viele 
Cottbuser sich immer mehr für ihre Stadt 
mitverantwortlich fühlen, beispielsweise 
bei Ordnung und Sicherheit. Wenn je-
der das Seine tut, damit wir uns alle in 
unserer Stadt wohlfühlen. Und dass wir 
gemeinsam die riesige Chance nutzen, 
die sich mit dem Entstehen des Techno-
logie- und Industrieparks auf dem Ge-
lände des ehemaligen Flugplatzes bie-
tet. Auf 220 Hektar Industriefläche sind 
dort vielfältige Ansiedlungen möglich, 
von Forschung und Produktion von Aus-
rüstungen für erneuerbare Energien im 
Bereich der Windkraft bis zur Biomasse. 
Wenn das gelingt, werden gleichzeitig 
Hunderte neuer Industriearbeitsplätze 
entstehen und kräftige Impulse ausge-
löst, die unsere Stadt wieder über die 
Einhunderttausend-Einwohnerschwelle 
tragen oder mindestens den Einwohner-
rückgang abschwächen könnten.

Cottbus ist ein regionaler Wachs-
tumskern. Wir sind Oberzentrum. Wir 
sind ein ganz wichtiger Akteur in der 
Energieregion Lausitz. 

Wir sollten auch aufhören, erneuer-
bare Energie gegen moderne Verfahren 
der Kohleverstromung- und veredlung zu 
stellen. Wir müssen die Doppelstrategie 
fahren: Auf der einen Seite Erneuerba-
re Energien stärken – auf der anderen 
Seite auf Kohleverstromung mit hochmo-
dernen Verfahren der CO²-Abscheidung 
setzen, CO² als ein Rohstoff der Zukunft 
begreifen.

Wir müssen unsere Chance nutzen. 
Abwarten und den Kopf in den Sand ste-
cken hilft nicht. Wir haben genaue Vor-
stellungen, was zu tun ist, und arbeiten 
daran. Dazu brauchen wir die Ideen und 
Mitarbeit vieler.

Wir danken für das Gespräch und 
wünschen Dir weiterhin viel Erfolg in 
Deiner verantwortungsvollen Arbeit 
zum Wohle der Bürger dieser Stadt. 

Mit Lothar Nicht im Gespräch waren 
Joachim Telemann und Horst Wiesner 

Fotos: comedo und howiIn der Burgstraße läuft ein ordnungsbehördliches Verfahren

In der Dreifertstraße geht es jetzt voran
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Nun ist es entschieden. In der Stadt-
verordnetenversammlung im April votier-
ten die Stadtverordneten mehrheitlich 
für den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan „Stadtpromenade Cottbus, 
2. Bauabschnitt Blechen-Carré“ – Ab-
wägungsbeschluss. Ein langer Prozess 
ging diesem Beschluss voraus. Genau 
wie beim 1. Bauabschnitt prallten auch 
hier die unterschiedlichsten Meinungen 
aufeinander. Erinnern wir uns, wie die Si-
tuation vor und nach der Errichtung des 
1. Bauabschnittes war. 

Die Pavillons in der Stadtpromenade 
gehörten der TLG Immobilien GmbH, 
einer früheren Tochter der Treuhand-
anstalt. Eine Vermarktung der vorhan-
denen Gebäude scheiterte, obwohl es 
auch durch die Gebäudewirtschaft Cott-
bus durchaus intensive Bemühungen 
ihrerseits gab, diese zu erwerben. So 
entstand zunehmend ein Schandfleck 
mitten im Zentrum, der nicht befriedi-
gen konnte. Natürlich sagen die Kritiker 
des 2. Bauabschnittes, dass in Cottbus 
schon genügend Handelsflächen zur 
Verfügung stehen. Andererseits werden 
immer wieder Äußerungen laut, dass es 
in bestimmten Sortimenten Nachholbe-
darf gibt. Befürchtungen der Händler, die 
in der umliegenden Altstadt angesiedelt 
sind, waren genauso zu berücksichtigen. 

Blechen-Carré: Der 2. Bauabschnitt kommt

Sie sollten nicht „abgehangen“ werden. 
Dementsprechend hatten die Stadtver-
waltung und die Stadtverordneten im 
Vorfeld daraufhingearbeitet, dass zu-
mindest ein großer so genannter „Anker-
mieter“ in den 2. Bauabschnitt einzieht. 
Damit soll erreicht werden, dass nicht 
nur kleine Boutiquen im 2. Bauabschnitt 
angesiedelt werden.

Die im Rahmen der Beteiligung der Öf-
fentlichkeit vorgebrachten Anregungen 
und Hinweise bezogen sich überwiegend 
auf die Gestaltung des 2. Bauabschnit-
tes hinsichtlich der Anbindung zwischen 
Mall (Einkaufszentrum) und Wohnschei-
be in der Stadtpromenade sowie auf die 
Gestaltung der Westfassade und mit 
besonderem Schwerpunkt auf die in der 
Anlieferzone zu erwartenden Immissions-
belastungen.   

Hinsichtlich der Anlieferzone be-
stand laut Aussage des Investors keine 
Alternative zu der jetzigen Lösung, das 
heisst, dass die Anlieferung über den 
Postparkplatz, der ebenfalls neu ge-
staltet wird, erfolgt. Zukünftige Mieter 
des 2. Bauabschnitts hatten sich gegen 
eine Anlieferung über die Stadtprome-
nade ausgesprochen.Um die Belastun-
gen für die Mieter im Hochhaus in der 
Berliner Straße zu minimieren, wird in 

einem Durchführungsvertrag 
mit dem Investor geregelt, dass 
der tägliche Anlieferverkehr auf 
maximal fünf Fahrten pro Tag 
begrenzt wird und die Anlie-
ferzeiten im Zeitraum von 7.00 
bis 10.00 Uhr (eventuell auch 
8.00 bis 11.00 Uhr) erfolgen. 
Das entspricht auch etwa den 
Zeiten, in denen die Belieferung 
der Pavillons in der Vergangen-
heit erfolgte. 

Größere Diskussionen gab 
es zur städtebaulichen Anbin-
dung an die Stadtpromenade 
und ihre Funktionsunterlage-
rung. Ursprünglich war in der 
vom Investor vorgelegten Vari-
ante der Zugang von der Stadt-
promenade nur über einen No-
teingang möglich. In mehreren 
Verhandlungsrunden konnten 
wir uns auf den jetzigen Ent-
wurf einigen. Danach erfolgt 

der Zugang von der Stadtpromenade 
über einen sechs Meter breiten Eingang 
ähnlich wie im ersten Bauabschnitt von 
der Galeria Kaufhof. Die Geschäfte selbst 
sind auch vom Gang aus zugänglich, das 
heißt, die flankierenden Wände werden 
als Glaswände mit Eingängen gestaltet. 
Außerdem wird der Zugangsbereich bis 
zur Wohnscheibe überdacht (Skizze 
Grundriss 2. Bauabschnitt). Die Westfas-
sade wird durch die Installation von Wer-
bekästen insgesamt attraktiver gestaltet.

Mit dieser Variante haben sich die 
Stadtverordneten und der Investor ange-
nähert und das Projekt nicht zum Schei-
tern gebracht, denn das wäre für Cottbus 
und seine Einwohner und Besucher keine 
gute Entscheidung gewesen.

Wie geht es nun weiter? Nach dem 
Abbruch der alten Pavillons soll der Neu-
bau ab Herbst 2010 beginnen. Ostern 
2012 soll dann der 2. Bauabschnitt des 
Blechen-Carrés eröffnet werden. Die 
Cottbuser werden diesen Prozess mit 
Spannung verfolgen und hoffen auf ein 
erfolgreiches Ende.

Dr. Ulrich Schur,
Mitglied des Ausschusses Wirtschaft, 

Bau und Verkehr 
in der Stadtverwaltung Cottbus
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Das wird sich Anfang Mai so mancher 
Passant in der Zuschka in Schmellwitz 
beim Blick in die Schaufenster vormals 
leer stehender Ladenlokale gefragt ha-
ben.

„Provoziert“ hatte die KABO - vom 3. 
bis 12. Mai in Schmellwitz. KABO steht 

Die KABO in Schmellwitz lud ein

Was ist denn hier los?
für „Kultur am besonderen Ort“, also 
Kultur mal etwas anders und auch dort, 
wo man nicht unbedingt Kultur erwartet. 
Organisiert wird sie von Schmellwitzer 
Vereinen, Einrichtungen und auch Pri-
vatpersonen unter Federführung des 
Jugendhilfe Cottbus e. V.. In diesem Jahr 

das fünfte Mal in Folge.
Die diesjährige Idee, 

so genial wie einfach: 
Wir nutzen leer stehen-
de Ladenlokale in der 
Zuschka, gestalten die 
Schaufenster und ma-
chen drin Kultur. Die 
Eigentümerin Gebäu-
dewirtschaft Cottbus 
GmbH stellte dankens-
werter Weise die Räum-
lichkeiten mietfrei zur 
Verfügung. 

Eines der Veranstaltungs-Highlights: 
die Eröffnung des KulturKaffees im ehe-
maligen bea-Shop mit Lothar Nicht (DIE 
LINKE). Der Beigeordnete einmal anders. 
Er las bei Kaffee und Kuchen vor rund 
30 kulturinteressierten Bürgern Kurzge-
schichten aus Stefan Heyms „Immer sind 
die Weiber weg“. Nicht nur das Buch war 
unterhaltsam. 

Lothar Nicht brachte es auch in lusti-
ger Form herüber. Auf seine Frage, wie 
es denn gefallen hätte, antwortete eine 
Bürgerin: „Von mir aus können Sie noch 
eine Stunde weitermachen.“ Das Kultur-
Kaffee soll von nun an einmal im Monat 
stattfinden. Schön zu wissen, dass eini-
ge Veranstaltungen auch über die KABO 
hinaus weiter geführt werden. Die Idee 
mit den Ladenlokalen gehört jedenfalls 
auch dazu.

RU

Ich gebe es ehrlich zu. Ich war das 
erste Mal in meinem Leben (tatsächlich) 
am 1. Mai 2010 auf einer offiziellen Mai-
demonstration. 

In DDR-Zeiten habe ich dies nie getan, 
wegen des für mich persönlich empfun-
denen rituellen und damit statistischen 
Faktors. 

Die anderen Male hat es sich nicht er-
geben oder ich war dienstlich verhindert. 
Meistens war ich dienstlich verhindert. 
Ihr alle kennt ja diese ewigen Gewaltorgi-
en um den 1. Mai herum in Berlin. 

Ich war von der Veranstaltung am 1. 
Mai in Cottbus sehr angetan. Die nach-
trägliche Berichterstattung in den Medi-
en war tendenziös und schlicht falsch. Es 
waren eben nicht immer die gleichen da. 

Viele Bürgerinnen und Bürger aus 
Cottbus und der Umgebung haben mit 
mir gesprochen. Sie alle haben mir ge-
genüber ihre Situation dargestellt. Die 
Veranstaltung zum 1. Mai in Cottbus war 
ein überzeugender Erfolg. 

Wir als LINKE haben deutlich Flagge 
gezeigt. Wir haben gezeigt, dass wir ein 
fester Partner für die Gewerkschaften 
sind. Nur durch starke Gewerkschaften, 
nur durch eine starke LINKE können wir 

Der 1. Mai – eine  Nachbetrachtung

den sozialen Abbau für unsere Menschen 
stoppen. 

Wieder zocken unverantwortliche 
Finanzkriminelle mit unser aller Geld. 
Wieder haben die verantwortlichen Po-
litiker im Bund nichts gelernt. Wieder 
wird angekündigt, dass der Gürtel enger 
geschnallt werden muss. Wieder wird es 
den „Kleinen“ treffen. Wieder werden die 
eigentlichen Verursacher der Krise die 
Gewinner sein. 

Darum brauchen wir den 
ersten Mai. Darum brauchen 
wir starke Gewerkschaften. 
Darum braucht es eine starke 
linke Kraft. 

Aber nicht nur darum. Der 1. 
Mai ist auch ein Signal an die 
Politik: Nie mehr wieder Krieg! 
Kein deutscher Soldat darf in 
den Krieg ziehen. Bundeswehr 
raus aus Afghanistan! Auch 
dieses Signal geht vom 1. Mai 
aus. 

Für mich am eindrucksvolls-
ten war, dass ich den treuesten 
und ältesten Genossen unse-
res Ortsverbandes kennen 
lernen durfte: Kurt Konarske. 

Über dieses Privileg habe ich mich auf-
richtig gefreut. 95 Jahre alt – was für eine 
Leistung. Was steckt hinter dieser Zahl? 
Was für Erlebnisse? Was für schöne aber 
auch was für schlechte Erinnerungen? 
Was für Erfahrungen? Was für Ängste? 
Was für eine Lebensleistung!

Ich verneige mich voller Respekt vor 
unserem ältesten Genossen. Ich wün-
sche Dir alles Glück und Gesundheit.

Euer Jürgen Maresch

Jürgen Maresch mit dem ältesten Genossen unseres 
Ortsverbandes, Kurt Konarske, am 1. Mai
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Nachdem unsere Jugendgruppe vor 
einigen Wochen einmütig beschlossen 
hatte, künftig auch Beiträge für das 
„Herzblatt“ zu schreiben, behandeln wir 
gleich zu Beginn eines der wahrscheinlich 
schwierigsten Themen überhaupt, näm-
lich das Ministerium für Staatssicherheit 
(MfS).

Um uns ein genaueres Bild von diesem 
Thema zu machen, begaben wir uns auf 
den Weg nach Berlin-Hohenschönhau-
sen, eines der Berliner Untersuchungs-
gefängnisse des MfS, welches heute eine 
Gedenkstätte ist. 

Wir trafen auf einen Zeitzeugen, Mi-
chael Bradler, der selbst in den 1980er- 
Jahren hier inhaftiert war und später als 
„politischer Gefangener“ von der Bundes-
republik freigekauft wurde. 

Eine authentische und bewegende 
Biographie, wie man sie vorher nicht 
erwartet hätte. Aufgewachsen in einer 
Familie, in der die Eltern wie Großeltern 
Mitglieder der SED waren, die Eltern zu-
dem als hohe Funktionäre in den bewaff-
neten Organen der DDR dienten, und er 
selbst den Werdegang vom Jungpionier 
zum Thälmannpionier, zum FDJler durch-
lief und einst selbst überzeugter Sozialist 
und DDR-Bürger war.

Doch Ende der 1970er-Jahre geriet 
diese Welt ins Wanken: Nachdem bereits 
1970 seine Mutter frühzeitig verstarb, 

Der Fall des Michael Bradler
entschlossen sich die Großeltern 1977, 
in den Westen überzusiedeln - für sie als 
Rentner ja kein Problem. 

Nun begann er sich erstmals mit dem 
Westen genauer zu beschäftigen. Und in 
einem Prozess von vier Jahren reifte der 
Entschluss heran, die DDR auch selbst 
verlassen zu wollen, aber wie? 

An der Grenze erschossen zu werden 
oder in der Elbe zu ertrinken war nicht 
seine Absicht gewesen. 

Nachdem alle sieben Anträge „auf 
Ausreise aus der DDR“ seit 1981 abge-
lehnt wurden, kam für ihn nur noch ein 
Weg in Frage: als politischer Gefangener 
von der Bundesrepublik freigekauft zu 
werden. 

Nun musste es nur noch ein Vorkomm-
nis geben, um in Haft zu kommen, und so 
ging er 1982 mit seinem Personalausweis 
(ohne Reisepass und nötigem BRD-Vi-
sum) an einen Grenzübergang der inner-
deutschen Grenze und begehrte um die 
Ausreise in die Bundesrepublik. Die von 
diesem Vorfall provozierten Grenzsolda-
ten übermittelten ihn nicht weiter in den 
Westen, sondern in die Untersuchungs-
haft des MfS. Nach einigen Verhören, 
die beim MfS nie der Schuldfeststellung, 
sondern immer nur zur weiteren Beweis-
führung dienten, stand die Anklage fest. 
Für uns heute kaum vorstellbar: Ange-
klagt wegen Spionage und Agententätig-
keit in der DDR.

Der ersehnte Freikauf durch den Wes-
ten erfolgte nun nicht wie erhofft bald, 
sondern erst 1984, nach einer Odyssee 
durch verschiedenste Haftanstalten der 
DDR und der Bearbeitung mit „operativer 
Psychologie“ durch das MfS. Angefangen 
mit dem Angebot der sofortigen Freilas-
sung beim Rückzug der Ausreiseanträge, 
über die Androhung einer bis zu zwölf 
Jahre währenden Haftstrafe, über „Um-
erziehungsmaßnahmen“, hin zu einer 
„sozialistischen Persönlichkeit“ und letzt-
endlich der Androhung des persönlichen 
Ausstoßes aus seiner Familie bei weiterer 
Unkooperativität reichte in diesem Falle 
das Repertoire der Staatssicherheit. 

Im Oktober 1982 erfolgte dann der 
Freikauf durch die Bundesrepublik bei 
Zahlung eines Geldbetrages von 100 000 
Valuta-Mark.

M. S.

Michael Bradler

Die Fälle und Schicksale sind natürlich 
von Fall zu Fall verschieden, sodass man 
keine pauschalen Urteile abgeben kann.  
Und natürlich kann ein solcher Besuch 
kein abgeschlossenes Bild, sondern nur 
einen kleinen Einblick in die Vielschich-
tigkeit des MfS und der gesamten DDR-
Gesellschaft geben. Somit ist eine wei-
tere Quellenarbeit natürlich notwendig, 
um sich ein objektives Bild von der DDR 
zu machen. Aber auf jeden Fall kann man 
zusammenfassend sagen, dass die DDR 
natürlich nicht nur aus Gefängnissen 
und der Staatssicherheit bestanden hat, 
aber auch wir als LINKE müssen solches 
Unrecht klar benennen und verurteilen, 
anstatt es zu vertuschen oder zu rela-
tivieren! 

Es darf in der Zukunft nicht wieder 
eine Gesellschaft geben, die einerseits 
den Anspruch erhebt, eine Sozialistische 
zu sein, aber andererseits die eigene Be-
völkerung flächendeckend überwacht 
und bevormundet und nicht wenige Men-
schen in ihrer Entwicklung sowie ihrem 
Alltagsleben hemmt.

Die DDR war ein Land voller Wider-
sprüche und Gegensätze: Zum einen 
erhob sie für sich den Anspruch, jedem 
Bürger eine Perspektive zu geben. Und so 
lautete beispielsweise eine SED-Losung: 
„Jeder nach seinen Fähigkeiten- Jeder 
nach seinen Leistungen!“ oder eine An-
dere „Arbeite mit - plane mit - regiere 
mit!“ Aber andererseits wurde jede von 
der Parteilinie abweichende Ansicht als 
„feindlich“ eingestuft. Das geben heute 
sogar einige ehemalige MfS-Angehörige 
zu. Von daher muss ein neues Gesell-
schaftsmodell frei von Gewalt und Un-
terdrückung, basisdemokratisch, rechts-
staatlich, freiheitlich, ökologisch und 
solidarisch sein!        M. S.

Kommentar

Meine Meinung zum 
Unrecht in der DDR 

Die Jugend meldet sich zu einem der schwierigsten Themen, das MfS

Freiheit ist ein Luxus, den sich 
nicht jedermann leisten kann. 

Karl Marx



10 „Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Zugegeben, eine harte Fragestellung.

Wenn ein Jugendlicher eine solche 
Frage stellt, kann dies vieles bedeuten – 
Provokation, radikale und schonungslose 
Auseinandersetzung mit der DDR und ih-
ren Bürgern oder einfach nur ein Versuch 
des Verstehens – als solcher soll dieser 
Beitrag verstanden werden.

Welche Verantwortung trägt eine Ge-
sellschaft in einem diktatorischen und 
totalitären System für das Unrecht, wel-
ches im Namen des Staates, der führen-
den Partei, deren Mitgliedern und letzt-
endlich auch den Bürgern des Staates 
vollzogen wurde? 

Wieweit reicht die autoritäre und hie-
rarchische Herrschaftsstruktur bis in das 
Alltagsleben der Bevölkerung? Welche 
Möglichkeiten, welche Quellen, welche 
Motivation hätte und hat es gegeben, 
diesen Staat und sich als Teil desselben 
zu hinterfragen? Wieviel Schuld tragen 
Mitarbeiter des MfS an Schicksalen von 
Menschen wie den in Hohenschönhau-
sen Verhörten? 

Wieweit waren Mitarbeiter des MfS 
und deren Handeln im gesellschaftlichen 
Bewusstsein und als solches anerkannt? 
Welche Verantwortung übernehmen Sie 
heute für Menschenrechtsverletzungen 
und Verbrechen? Was bedeutet das Un-
recht von damals für linke Politik von 
heute? 

Und vor allem: Welche Position kön-
nen und wollen die jungen Genossen ein-
nehmen, die diese Fragen nicht imstande 
sind, zu beantworten?

Ihr versteht nun mein Anliegen: Dies 
ist ein Aufruf, miteinander ins Gespräch 
zu kommen, denn Besuche in Gedenk-
stätten, wie in Hohenschönhausen, 
geben uns Fakten und Zeitzeugenge-
spräche, die zu einem von Schule und 
öffentlicher Auseinandersetzung gepräg-
ten Gesellschafts- und Geschichtsbild 
hinzukommen. 

Uns liegt aber auch daran, Euch als 
Zeitzeugen und Eure Sicht auf die Schat-
tenseiten des Staates zu werfen, in dem 
Ihr sozialisiert wurdet. 

Sten Marquaß

Ein Spiegelbild 
der Gesellschaft 

der DDR?

1951 übernahm das neu gegründete 
Ministerium für Staatssicherheit (MfS) 
ein Kellergefängnis vom sowjetischen 
Geheimdienst, der den Standort einer 
ehemaligen Großküche im Berliner Indu-
striegebiet Hohenschönhausen zunächst 
als Speziallager und später als zentra-
les Untersuchungsgefängnis in der SBZ 
nutzte. In den folgenden Jahren erhiel-
ten einige Zellen Glasbausteinfenster 
und Heizungen. Nach etwa zehnjähriger 
Benutzung wurde es durch einen Neu-
bau ersetzt und ab 1961 für Lagerzwecke 
genutzt.

Zusätzlich zu dem Kellergefängnis gab 
es in unmittelbarer Nähe zur Untersu-
chungshaftanstalt bis 1974 ein geheimes 
Arbeitslager des MfS: das Arbeitslager 
X. Häftlinge dieses Lagers mussten von 
1958 bis 1960 den Gefängnisneubau er-
richten. Dieser Neubau enthielt über 100 
Zellen und 120 Vernehmungszimmer.

Nach dem Mauerbau am 13. August 
1961 diente es unter anderem als Haft-
anstalt für Menschen, die fliehen oder 
ausreisen wollten und auch für Kritiker 
der SED wie Rudolf Bahro, den Schrift-
steller Jürgen Fuchs oder die Malerin 
Bärbel Bohley. Auch nach der unmittel-
baren Nachkriegszeit waren dort noch 
gelegentlich Nazi-Kriegsverbrecher, wie 
zum Beispiel Heinz Barth, inhaftiert. 

Die physische Folter als Methode 
der Geständniserpressung wurde nach 
Stalins Tod 1953 abgeschafft. Man ging 
allmählich von direkten, körperlichen Fol-
terungen über zur psychologischen Zer-
mürbung der Häftlinge, unter anderem 
durch perfekte Isolation, Ungewissheit 
und Desorientierung als Merkmale der 

Das Untersuchungsgefängnis 
Berlin-Hohenschönhausen 

„operativen Psychologie“. 
Schon während der Verhöre 
und der erkennungsdienst-
lichen Behandlung wurden 
die Häftlinge psychisch un-
ter Druck gesetzt, indem sie 
über Stunden ohne beachtet 
zu werden auf den ihnen zu-
gewiesenen Plätzen verhar-
ren mussten, ohne zu wissen, 
was weiterhin geschehen 
sollte. Des Weiteren wurden 
während der Anwesenheit 
des Häftlings fingierte Tele-
fonate mit falschem Inhalt 

geführt, aus denen hervorging, dass zum 
Beispiel Familienangehörigen schlimme 
Schicksale zugestoßen sind. Der Häftling 
wurde jedoch im Unklaren gelassen, ob 
es sich um die eigenen Familienmitglie-
der handelte oder die einer anderen Per-
son. Viele Gefangene wussten während 
ihrer Inhaftierung nicht, dass sie sich in 
Berlin befanden. Technische Vorrichtun-
gen verhinderten, dass sich Gefangene 
auf dem Gang oder in anderen Bereichen 
zufällig begegnen konnten. So war es 
möglich, mehrere gemeinsame Tatver-
dächtige (unter anderem auch Ehepaa-
re) in der gleichen Anstalt, zum Teil im 
gleichen Gebäude, unterzubringen und 
direkt nacheinander zu verhören, ohne 
dass ein Gefangener von der Anwesen-
heit des anderen Gefangenen in der glei-
chen Anstalt wusste.

Das MfS hatte auf dem Gelände aber 
auch noch weitere Diensteinheiten wie 
die Hauptabteilung IX/11. Alle MfS-Ge-
fängnisse der DDR wurden von diesem 
Ort aus zentral verwaltet.

Die gesamte Umgebung des Gefäng-
nisses war zu DDR-Zeiten Sperrgebiet 
und in Stadtplänen verschleiert dar-
gestellt. Im Sperrgebiet befanden sich 
MfS-Diensteinheiten wie der Operativ-
Technische Sektor (zum Beispiel Fäl-
scherwerkstätten) und das Archiv der 
vom MfS verwalteten Akten aus der NS-
Zeit. In der weiteren Umgebung, außer-
halb des Sperrgebiets, waren Wohnungen 
angelegt, die vorrangig MfS-Mitarbeitern 
und staatsnahen Personen zugewiesen 
wurden.

Quellen: Zeitzeugenberichte; 
wikipedia.de

Gefängnis Hohenschönhausen, der Zellentrakt U-Boot
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Als die deutsche Wehrmacht im April 
1943 bei ihrem Vormarsch gen Osten in 
den Wäldern von Katyn auf Massengrä-
ber mit tausenden Skeletten von polni-
schen Armeeangehörigen stieß, dürfte es 
für Propagandaminister Josef Goebbels 
eine Freude gewesen sein, die Russen 
als Schuldige an diesen Massakern an-
zuprangern. Staatschef Stalin und seine 
Mitstreiter wiesen diese Anschuldigun-
gen natürlich empört als „Nazipropagan-
da“ energisch zurück und lasteten das 
Verbrechen ihrerseits der deutschen 
Wehrmacht an. 

Doch was geschah tatsächlich in den 
Wäldern von Katyn?

Unbemerkt von der Weltöffentlichkeit 
drangen bereits zwei Wochen vor dem of-
fiziellen Beginn des Zweiten Weltkrieges, 
am 17. August 1939, sowjetische Truppen 
in Polen ein – ohne Kriegerklärung. Jossif 
Stalin war der Versailler Vertrag schon 
lange ein Dorn im Auge gewesen, und 
er fand, es sei an der Zeit, dieses Ver-
tragswerk zu „korrigieren“. Polen war in 
seinen Augen ein „faschistischer Staat“, 
der vernichtet werden müsste. Im Zuge 
dieser Kampfhandlungen gerieten etwa 
242 000 polnische Soldaten und Offizie-
re in sowjetische Kriegsgefangenschaft, 
unter anderem auch die gesamte Garni-
son der Festung Lwow, die sich ergab. 
Unter ihnen auch Brigadegeneral Fran-
ciszek Sikorski, der Bruder des damali-
gen Ministerpräsidenten der polnischen 
Exilregierung. 

Ein in den 90er-Jahren aufgetauchtes 
Geheimpapier enthüllt die grausige Wahr-
heit über das Schicksal eines Großteils 
dieser Kriegsgefangenen und die Verant-
wortlichen für deren Tod. 

Sieben Männer setzten am 5. März 
ihre Unterschrift unter den Mordbefehl: 
Stalin, Woroschilow, Molotow, Mikojan, 
Kalinin, Kaganowitsch und zu guter Letzt 
Berija, aus dessen Feder dieses Schrift-
stück stammt. 

Fast alle polnischen Offiziere und Ge-
neräle wurden in mehreren Sonderlagern 
des NKWD in der Ukraine und Weißruss-
land untergebracht und mussten in der 
Rüstungsindustrie und in der Hüttenin-
dustrie arbeiten. Das Papier listet die 
genauen Zahlen auf: In den Lagern des 
NKWD und in den Gefängnissen in der 

Das geheime Verbrechen 
und die Geschichte einer Lüge

Ukraine und Weißrussland saßen dem-
nach 295 Generäle, Oberste und Oberst-
leutnants, 2080 Majore und Hauptleu-
te und 6049 Leutnants und Fähnriche. 
Weitere 1204 Offiziere sowie Tausende 
Grenzschutzkommandeure, Beamte der 
Militärjustiz, Polizisten usw. saßen in an-
deren NKWD-Gefängnissen. 

Über das Schicksal jener polnischen 
Kriegsgefangenen trafen die Unterzeich-
ner eine eindeutige Entscheidung: Sie 
waren „…ohne sie vorzuladen und ohne 
ihnen gegenüber Anklage zu erheben ... 
zur Höchststrafe – Tod durch Erschießen 
– zu verurteilen.“

In Erfüllung dieses Beschlusses wur-
den im April und Mai 1940 in den Wäl-
dern von Katyn etwa 20 000 polnische 
Kriegsgefangene und Internierte aus den 
Lagern Kosjelsk, Jarobjelsk und Ostasch-
kow erschossen und in Massengräbern 
verscharrt. Weitere Kriegsgefangene 
wurden an anderen Orten erschossen, 
unter ihnen auch Brigadegeneral Francis-
zek Sikorski, der Bruder des polnischen 
Ministerpräsidenten. 

Im Dezember 1941 verlangte Wla-
dislaw Sikorski, der Ministerpräsident 
der polnischen Exilregierung, von Sta-
lin Auskunft über das Schicksal seines 
verschwundenen Bruders und der an-
deren polnischen Offiziere, da diese für 
die Aufstellung von Truppen gegen den 
deutschen Aggressor gebraucht wurden. 
Er erhielt jedoch nie eine Antwort. Eben-
so wie ihm erging es vielen Angehörigen 
polnischer Offiziere – viele forschten 
vergeblich nach den Vermissten. Die 
Entdeckung der Massengräber in den 
Wäldern von Katyn im April 1943 führte 
in der Folgezeit zum Abbruch der diplo-
matischen Beziehungen zwischen Polen 
und der Sowjetunion. Viele Polen konn-
ten Stalins Unschuldbeteuerungen nicht 
glauben. Wladislaw Sikorski selbst kam 
im Juli 1943 bei einem Flugzeugabsturz 
vor der Küste von Gibraltar unter myste-
riösen Umständen ums Leben. 

Die Frage nach den Schuldigen am 
Massaker von Katyn wurde zunächst auf 
Eis gelegt: Man hatte schließlich einen 
Krieg zu führen. Doch auch nach dem 
Krieg blieb die Wahrheit in den Wäldern 
von Katyn begraben: Eine ausschließlich 
aus russischen Experten bestehende 

Untersuchungskommission (polnische 
Experten waren nicht zugelassen) stellte 
nach Kriegsende nach eingehender Un-
tersuchung der Gebeine in den Massen-
gräbern fest, dass dies ein Verbrechen 
der deutschen Wehrmacht gewesen sei. 
Basta!

Nach Stalins Tod 1953 kam erneut 
Hoffnung auf, dass nun endlich die Wahr-
heit über das Verbrechen ans Tageslicht 
kommen möge. Doch die neue Regierung 
der Sowjetunion hatte kein Interesse an 
einer ehrlichen Aufklärung. Die „Akte Be-
rija“ wurde kurz nach Stalins Tod eben-
falls geschlossen. Lawrenti Berija wurde 
entmachtet, in einem Geheimprozess 
abgeurteilt und danach erschossen. 

Auch der Staat DDR übernahm die 
Geschichtslüge. Wie sollte man auch der 
heranwachsenden jungen Generation im 
Geschichtsunterricht erklären, dass aus-
gerechnet der „große Bruder“ ein solches 
Verbrechen begangen hatte? 

Offensichtlich sollte die Wahrheit für 
immer in den Wäldern von Katyn begra-
ben bleiben. Jahrzehntelang wurde die 
Lüge aufrechterhalten. Bis zum 13. Ap-
ril 1990 – an diesem Tage brach Michail 
Gorbatschow sein Schweigegelübde und 
gestand den Massenmord unter Stalins 
Verantwortung ein. Sein Nachfolger Boris 
Jelzin offenbarte zwei Jahre später die 
Einzelheiten, die aus dem Geheimpapier 
von 1940 hervorgehen. 

Mit einer gerichtlichen Aufarbeitung 
des Verbrechens tat sich die russische 
Justiz jedoch schwer. 2004 und zuletzt 
2009 wurden die Ermittlungen gegen 
Beteiligte durch die Gerichtsbarkeit ein-
gestellt. Strafanträge polnischer Angehö-
riger der Opfer wurden abgewiesen. Der 
vom russischen Präsidenten am 15. Mai 
2009 unterzeichnete Erlass Nr. 549 „Zur 
Abwehr von Versuchen, die Geschichte 
Russlands zum Schaden der Interessen 
Russlands zu verfälschen“ ist nicht dazu 
geeignet, die Massaker von Katyn ehrlich 
aufzuarbeiten.

Immerhin haben nun die Opfer der 
Massaker in den Wäldern von Katyn eine 
würdige Gedenkstätte erhalten. Angehö-
rige haben nun – nach jahrzehntelangem 
verordnetem Schweigen – die Möglich-
keit, ihrer Toten zu gedenken. 

Sigrid Mertineit
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Ich möchte die Gelegenheit und un-
ser „Herzblatt“ nutzen, um Allen, die 
an der Vorbereitung und Durchführung 
unseres jährlichen Besuches von LIN-
KEN-Abgeordneten und Mitgliedern der 
Basisorganisation Kolkwitz/Burg bei Un-
ternehmern des Klein- und Mittelstandes 
mitgewirkt haben, zu danken.

Auch wenn der Inhaber der Agroser-
vice GmbH Burg, Herr Gubela, verspätet 
zu uns Besuchern kam, was sicherlich 
auch dem herrlichen Frühlingswetter ge-
schuldet war, wurden wir eingehend über 
die wirtschaftlichen Potentiale, Risiken 
und Verantwortung einer landwirtschaft-
lichen Produktion unter den konkreten 
Bedingungen des Spreewaldes infor-
miert. Angesichts der Tatsache, dass mit 
Wolfgang Neskovic ein Bundestagsabge-
ordneter gemeinsam mit den LINKEN-
Fraktionsmitglieder aus Burg und Kolk-
witz in seinem Betrieb anwesend waren, 
kritisierte er sich selbst, weil er auf eine 
solche Gelegenheit, Probleme( von de-
nen es genügend gibt) anzusprechen und 
eventuell auf einen Lösungsweg bringen 
zu können, er sich nach seinen eigenen 
Worten, nicht vorbereitet hatte. Nachdem 
Wolfgang Neskovic und Martin Schmidt 
zugesichert hatten, dass der hergestellte 
Kontakt ja nicht abreißen muss, fuhren 
wir zur „Spreewaldmosterei Jank“.

Das Familienunternehmen Jank kannte 
uns von unserem Arbeitsbesuch im Jahr 
2009 und hatte aus der Presse erfahren, 
dass wir am 29. April erneut in Burg einen 
arbeitsreichen Tag verbringen. Per Tele-
fonanruf bei der Cottbuser Mitarbeiterin 
von Wolfgang Neskovic wurde ausdrück-
lich um einen Besuch gebeten, da am 
selben Tag die Eröffnung ihres Museums 
mit angeschlossener Pension stattfinden 
sollte.

Obwohl wir uns, um etwas mehr als 
das berühmte akademische Viertelstünd-
liche vom vereinbarten Termin verspätete 
hatten, wurde die Eröffnung erst nach 
dem Eintreffen von Wolfgang Neskovic 
und Martin Schmidt zelebriert. Ich denke, 
dass auch der anwesende Amtsdirektor 
von Burg und andere Ehrengäste für die 
entstandene Wartezeit auf die Delegati-
on der LINKEN Verständnis aufgebracht 
haben, zumal bei der anschließenden Be-

Geheimtipp: Rechtzeitig buchen!
Ein Dank der Basis-Organisation Kolkwitz/Burg

sichtigung der Museums-, Verkaufs- und 
Pensionsräumlichkeiten jeder auf seine 
Kosten kam. Geheimtipp: wer für seinen 
Besuch eine bisher einmalige Übernach-
tung sucht, sollte rechtzeitig buchen!

Die verbleibende Zeit bis zur um 18.00 
Uhr beginnenden öffentlichen Fraktions-
sitzung im Burger Begegnungszentrum 
wurde von dem einen oder anderen Ab-
geordneten und vorzeitig eintreffenden 
Unternehmern für erste Gespräche ge-
nutzt.

Souverän leitete die stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende Margit Neugebau-
er die öffentliche Fraktionsdiskussion zu 
dem Ideenpapier Fraktion „ Gemeinsam 
für Burg“.

Zwei ausdrückliche Lobe durften wir 
uneingeschränkt entgegennehmen: Der 
Inhaber des „Hotel zur Bleiche Resort & 
Spa“, Herr Clausing, betonte, dass er es 
seit 18 Jahren das erste Mal erlebe, dass 
eine Partei den Fachrat der Unternehmer 
sucht.

Als ebenso neu, wie wohltuend, wur-
de empfunden, dass zwei Fraktionen 
einer Gemeindevertretung miteinander 
beraten, welche Entwicklung die Zukunft 
bringen soll und dass es dazu von den 
LINKEN die Initiative gegeben hat.

Die Burger Unternehmer und die LIN-
KEN waren sich durchaus darüber einig, 
dass zur Umsetzung der Gedanken, Ziele 
und Wünsche die Verwaltung in der Ver-
antwortung steht und dass der Faktor 
Zeit es gebietet, dass nicht erneut hinter 
einmal erreichte Übereinkünfte abgeglit-

ten werden darf.

So wurde der Idee von einem ge-
meinsamen Beschlussvorschlag an die 
Gemeindevertretung zur Umsetzung der 
Punkte, in denen bereits Übereinstim-
mung besteht, zwar von den anwesen-
den Bürgern und Unternehmern begrüßt, 
von einzelnen Abgeordneten jedoch auf 
Grund ausstehender notwendiger Bera-
tungen mit Skepsis begegnet.

Gerd Bzdak

Einladung 
Am Montag, den 14. Juni 2010, 

um 18.00 Uhr 
spricht und diskutiert 

 Prof. Dr. Michael Brie
 Direktor des Instituts 
 für Gesellschaftsanalyse 
 der Rosa-Luxemburg-Stiftung 

im Stadthaus Cottbus, Altmarkt 21, 03046 Cottbus 

mit allen interessierten GenossInnen und BürgerInnen über das Thema 

Was will die LINKE? Zur Programmdebatte

Dazu laden wir Jedermann herzlich ein. 

Wolfgang Neskovic im Gespräch mit der Unter-
nehmerfamilie Jank
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In der Koalitionsvereinbarung der Re-
gierungskoalition des Landes Branden-
burg zwischen den Parteien SPD und 
DIE LINKE wird an der Braunkohlever-
stromung als Brückentechnologie fest-
gehalten. Dabei wird den Erneuerbaren 
Energien der Vorrang eingeräumt. Leider 
weist die Energiekonzeption der Landes-
regierung noch keine Strategie zur Reali-
sierung dieser anspruchvollen aber ange-
sichts des Klimawandels unabdingbaren 
Zielvereinbarung aus.

Von konservativen Politikern wird die 
Elektroenergieerzeugung in Atomkraft-
werken und in neuen Großkraftwerken 
zur Verbrennung fossiler Energieträger 
für den Betrieb von Dampfturbinen als 
„Brückentechnologie“ bezeichnet.

Es gibt auch noch viele, die sich für 
die Beibehaltung der Energieversorgung 
in privatkapitalistischer Dominanz ein-
setzen, um die Bevölkerung von der For-
derung nach Rekommunalisierung der 
Energieversorgung abzuhalten. 

Oft wird dazu Zahlenakrobatik betrie-
ben, um darüber hinwegzutäuschen, dass 
eigentlich die Zerstörung von Lebens-
grundlagen (Natur und Umwelt) billigend 
hingenommen wird. In althergebrachter 
Weise sollen weiterhin attraktive Ge-
winne/Profite erzielt werden können. 
Die Folgekosten sollen weiterhin der 
Gesellschaft aufgebürdet werden. Es ist 
hinreichend bekannt, dass Neues erst 
einmal einer weniger effektiven Einfüh-
rungsphase bedarf, ehe sich umfassende 
Verbesserungen durchsetzen. 

Die Wende zu Erneuerbaren Energien 
kann und muss in höchstens 30 Jahren 
vollbracht werden, um den drohenden 
Klimawandel zu verhindern. 40 Jahre 
muss aber ein neues Braunkohlen-Groß-
kraftwerk betrieben werden, damit es 
sich amortisiert. 

Es ist keine große Anstrengung, zu 
errechnen, dass ein Braunkohlen-Groß-
kraftwerk mit CO2-Abscheidung, dessen 
Bau in frühestens fünf  Jahren angestrebt 
wird und eine ebenso lange Bauzeit benö-
tigt, k e i n e  B r ü c k e zu Erneuerbaren 
Energien sein kann.

Linke Politik zeichnet sich unter an-
derem dadurch aus, dass wir sagen, ein 
„Weiter so“ kann es mit uns nicht geben. 
Das bezieht sich selbstverständlich auch 

Brückentechnologie „Braunkohlenverstromung“

auf die Braunkohlenverstromung mit 
Dampfkraftwerken!

Die Dampfkraftnutzung als energeti-
sche Grundlage der industriellen Revolu-
tion ist wegen ihrer Ineffizienz und Um-
weltschädlichkeit inzwischen aus allen 
Industriezweigen verschwunden. Nur die 
Energiekonzerne halten daran fest. 

Wertschöpfung ist wichtig - aber nur 
im Einklang mit dem Schutz der Umwelt! 
Wenn an dieser Stelle die Gewerkschaf-
ten an der längst ad absurdum geführ-
ten Sozialpartnerschaft festhalten, dann 
ist das keinesfalls dem zeitgemäßen, ja 
wahrheitsgemäßen Kampf um Arbeits-
platzsicherung geschuldet, sondern es 
verschleiert Machtinteressen der Kon-
zerne zur Beherrschung der Politik durch 
Energieversorgungshoheit!

Mit einigen marginalen Alibi-Investitio-
nen in Erneuerbare Energien ist von den 
herrschenden Energiekonzernen keine 
ökologische Energiewende zu erwarten. 
Mit ihrem Festhalten an zentralisierter 
Energieerzeugung in Großkraftwerken 
bauen sie vielmehr Barrikaden gegen das 
Sammeln Erneuerbarer Energien aus re-
generativen Quellen auf. 

Die Umwandlung Erneuerbarer Ener-
gien in N u t z e n e r g i e zur bedarfs-
gerechten Versorgung wird damit ge-
bremst, ja verhindert.

Schon jetzt ist das Leitungsnetz für 
die Übertragung von Elektroenergie hoff-
nungslos überfordert. Einspeise-Angebot 

und -Abnahme können zeitlich nicht mehr 
in Übereinstimmung gebracht werden.

Es fehlen Energiespeicher zum Aus-
gleich der natürlichen Schwankungen 
des Aufkommens verfügbarer Solar- und 
Windenergie, um die Anpassung an die 
Nutzungsanforderungen herzustellen. 
Die vorhandenen Pumpspeicherkraft-
werke reichen dafür schon längst nicht 
mehr aus. Hat Vattenfall etwa deshalb 
das Leitungsnetz an einen ausländischen 
Konzern verkauft? Wer entlastet den Kon-
zern von der Errichtung ausreichender 
Speicherkapazitäten?

Eine Brücke zu Erneuerbaren Energien 
baut man nicht mit überholtem Festhal-
ten an veralteten Technologien! Inzwi-
schen gibt es eine Vielzahl an Brücken-
bausteinen zu Erneuerbaren Energien, 
deren Anwendung in Lehre, Forschung, 
Entwicklung und Bereitstellung von 
Mitteln für Anwendungsinvestitionen in 
Deutschland zurzeit derart vernachläs-
sigt wird, dass wir nicht auf der Höhe 
der wissenschaftlichen Möglichkeiten 
stehen.

Es gilt: Die Energieversorgung als Da-
seinfürsorge gehört in öffentliche Hand.

Ich empfehle hierzu auch die Bro-
schüre von der AG Antiprivatisierung des 
Parteivorstandes der LINKEN mit gleich 
lautendem Titel.

Dieter Brendahl, 
Mitglied IG Politische Bildung

Kraftwerk Schwarze Pumpe     Foto: www.wikimedia.org
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Visionen haben es gemeinhin an sich, 
dass sie zunächst häufig Dinge beschrei-
ben, die unvorstellbar sind oder nicht um-
setzbar erscheinen. Aber waren es nicht 
immer Visionen, die letztendlich den 
Fortschritt gebracht haben? Wer kannte 
vor zwanzig Jahren Handys, Navigations-
geräte und all die anderen Dinge, die uns 
das Leben manchmal leichter, zugege-
bener Maßen manchmal auch schwerer 
machen? 

Meine Vision von Cottbus im Jahr 
2020 ist nicht utopisch oder einfältig. 
Sie realisiert sich an den heutigen Ereig-
nissen und will Einem beileibe nicht den 
Weg aufzeigen. 

Im Jahr 2020 liegt Cottbus eingebettet 
im Verwaltungsgebiet Südbrandenburg. 
Dieses Verwaltungsgebiet umfasst die 
ehemaligen kreisfreien Städte Cottbus 
und Frankfurt (Oder) und die ehemaligen 
Landkreise Spree-Neiße, Oder-Spree, 
Dahme-Spreewald und Oberspreewald-
Lausitz. Cottbus ist der Verwaltungssitz 
des neuen Südlandkreises. 

Der Landkreis Südbrandenburg liegt 
im Bundesland Berlin-Brandenburg. Im 
Jahre 2020 gibt es nicht mehr 16 Bun-
desländer. Hauptsächlich die bekannten 
Stadtstaaten haben sich den umliegen-
den Bundesländern angeschlossen. So 
fusionierten auch Berlin und Branden-
burg auf völlig gleichberechtigter Basis. 
Auf Grund der Tatsache, dass Berlin als 
Hauptstadt der Bundesrepublik Deutsch-
land diese Rolle ausfüllt, liegt die Haupt-
stadt Berlin-Brandenburgs in Potsdam. 
In Südbrandenburg gibt es keine Amts-
gemeinden mehr. Der oberste Diener 
von Brandenburg nennt sich Verwal-
tungspräsident. Er hat seinen Sitz und 

Meine Vision von Cottbus im Jahr 2020 

den seiner Verwaltung in Cottbus. Von 
hier aus wird Südbrandenburg verwaltet 
und organisiert. Die größeren Orte ha-
ben ehrenamtliche Bürgermeister bzw. 
die noch größeren Orte hauptamtliche 
Bürgermeister. 

Auch Cottbus hat einen hauptamtli-
chen Bürgermeister. Jedoch ist seine für 
ihn zur Verfügung stehende Verwaltung 
relativ klein. So auch für die anderen Bür-
germeister.

Die elektronische Verwaltung macht 
es möglich, dass keine unnötigen Dopp-
lungen mehr erfolgen. Viele Anliegen 
der Bürger werden mittels Computer 
und elektronischer Unterschrift bzw. Er-
kennung sicher realisiert. Für diejenigen, 
die keinen Computer haben, sind vor Ort 
Sprechstunden möglich und machbar. 
Die Verwaltung von Südbrandenburg 
sieht im Bürger ihren Souverän. Sie die-
nen den Bürgern Südbrandenburgs. 

Mittels eines qualifizierten Control-
lings- und Beschwerdemanagements 
kann unverzüglich auf auftretende Miss-
stände reagiert werden. Es gibt dafür eine 
zentrale, leicht einprägsame Telefonnum-
mer, wo freundliche Mitarbeiter jegliche 
Beschwerden, Verbesserungsvorschläge 
bzw. Anregungen entgegennehmen und 
an die richtige Stelle weiterleiten. 

Die direkte Demokratie wurde ge-
stärkt. Im Landtag von Berlin–Branden-
burg sitzen nur Abgeordnete, die unmit-
telbar durch die Bürger gewählt wurden. 
Listenplätze gibt es nicht mehr. Das Sys-
tem der ehrenamtlichen Stadtverordne-
ten wurde beibehalten. 

Das ehrenamtliche Parlament für 
Südbrandenburg tagt einmal monatlich 
in jeweils einer Stadt von Südbranden-

burg. Die ehrenamtlichen Abgeordneten 
von Südbrandenburg arbeiten hier im 
Wesentlichen mit der Verwaltung Süd-
brandenburgs zusammen und erteilen 
der hauptamtlichen Verwaltung, im Rah-
men ihrer gesetzlichen Möglichkeiten, 
Weisungen und Aufträge. 

Mit der Gebietsreform und der Schaf-
fung Südbrandenburgs wurden auch der 
Gerichtsbezirk und eine Polizeidirektion 
Südbrandenburg geschaffen. In größeren 
Städten gibt es Polizeiwachen, von denen 
aus die Sicherheit für die Bürger gewähr-
leistet wird. 

Die Gerichtsstandorte sind ebenfalls 
identisch mit den Polizeiwachenstand-
orten verteilt. Alle anderen wichtigen In-
stitutionen und Einrichtungen orientieren 
sich an der neuen Verwaltungsstruktur. 
Dies führt dazu, dass finanzieller Spiel-
raum für Südbrandenburg, im Interesse 
der Einwohner Südbrandenburgs, ge-
schaffen wird. 

Südbrandenburg fördert die Industrie 
und das Handwerk. 

Braunkohletagebaue werden nicht 
mehr erschlossen. Betroffene Ortschaf-
ten werden erhalten. Auf ehemaligen 
Braunkohletagesbaugebieten werden 
touristische Ziele erbaut oder alternati-
ve Energietechnologien realisiert. Die al-
ternativen Energietechnologien nehmen 
einen immer breiteren Raum ein. Süd-
brandenburg ist hier weltweiter Vorreiter. 
Die Industrie erkennt ihre soziale Verant-
wortung gegenüber den Menschen an. 

Zugegeben: Dies ist eine Vision von 
mir, dazu noch eine unfertige. Doch im 
Zuge der Krisen in den letzten Monaten  
eine Möglichkeit. 

Jürgen Maresch 

Aufruf

Wir brauchen Eure Hilfe

Liebe Leserinnen und Leser vom „Cottbuser Herzblatt“!

Für den arbeitsmäßigen Ablauf, die telefonische Erreichbarkeit und um auch weiterhin die Öffnungszeiten in der Kreis-
geschäftsstelle DIE LINKE.Cottbus aufrechtzuerhalten, benötigen wir Euch als ehrenamtliche Helfer. 

Wenn Ihr Euch vorstellen könnt, uns als Diensthabener am Empfang oder als Hilfe im Kassenbereich zu unterstützen, 
dann meldet Euch bitte in der Geschäftsstelle beim Kreisgeschäftsführer André Groß oder bei der Kreisschatzmeisterin 
Annely Richter unter 0355-2 24 40.

Wir freuen uns auf Euren Anruf und sind für jede unterstützende Hand dankbar!



15„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Vor 15 Jahren entstand in der dama-
ligen PDS-Parteigruppe „Linke Journa-
listen“ die Idee zu einer Veranstaltung 
aus Anlass des 50. Jahrestages der 
„Lausitzer Rundschau“ im Frühjahr 1996. 
Hermann Eck als Mitbegründer der „Lau-
sitzer Rundschau“ in Bautzen und wei-
teren Veteranen ging es um ein Treffen 
mit jenen Kolleginnen und Kollegen aus 
Redaktion, Verlag und Druckerei, die die 
Zeitung aufgebaut, über viele Jahre aktiv 
mitgestaltet haben, aber nach der Wende 
keinerlei Würdigung ihrer Lebensleistung 
erfuhren bzw. aus der Zeitung hinausge-
drängt wurden. Der 50. Jahrestag der 
„Lausitzer Rundschau“ war für die da-
malige Redaktions- und Verlagsleitung 
ohne Bedeutung. Offensichtlich war den 
neuen Eigentümern im Westen die DDR-
Lastigkeit der LR-Biographie zu groß.

Aber die starke Resonanz auf die ers-
te Zusammenkunft, als man vereinbarte, 
sich wiederzutreffen, passte nicht ins 
Konzept der Medienmächtigen. Das er-
fuhren die Journalisten, als ihnen kurz 
vor dem 2. Treffen der Raum in Bahn-
hofsnähe aus fadenscheinigen Gründen 
gekündigt wurde. So organisierten sie 
über Nacht einen Bustransfer zum neuen 
Treff in ein Gartenlokal am Ostrand von 
Cottbus.

Inzwischen findet das Rundschau-
Treffen seit Jahren zuverlässig im Klub 
der Volkssolidarität in Sandow statt, ist 
aus ihm das 15. Jubiläums-Treffen ge-
worden. Gleichberechtigter Mitveran-
stalter ist nach dem Tod von Hermann 
Eck neben der BO 43 der Linkspartei 
das Team parteiloser Journalisten und 
ehemaliger Verlags- und Druckereiange-
stellter. Das würdigte der Vertreter der 
BO 43 in seinen einführenden Worten. 
Dann begannen das traditionelle gemüt-
liche Beisammensein und der lebhafte 
Gedankenaustausch über große Politik 
und unsere Alltagssorgen. Viele gestalten 
in Cottbus, in der Lausitz und anderswo 
aktiv linke Politik ehrenamtlich mit und 
setzen Gemeinschaftssinn gegen soziale 
Ausgrenzung. 

Inzwischen haben viele ehemalige 
Arbeitskollegen diese Welt verlassen. 
Ihnen zu Ehren und zur Erinnerung ge-
stalteten Harald Müller und H.-H. Krönert 
ein Album mit Traueranzeigen, das zu viel 

Gemeinschaftssinn gegen soziale Ausgrenzung
15. „Rundschau“-Treffen fand große Resonanz / Rund 50 Teilnehmer 

Nachdenken führte. Inzwischen sind wei-
tere Todesfälle dazugekommen: Manfred 
Newe, Manfred Vorwerk, Rosi Hinz und 
Harro Geist.

Auch die Sammlung von Wimpeln von 
LR-Pressefesten, an deren Gelingen je-
der in der Runde ehrenamtlich mitgewirkt 
hat, fand viel Resonanz. Die Quizrunde 
mit von Harald Müller gestifteten Preisen 
war gespickt mit aktuellen Bezügen zur 
Finanzkrise, zu Merkel und Co. sowie zur 
Linkspartei vor dem Rostocker Parteitag 

und zur Programmdebatte. Viele, die ih-
ren beruflichen Weg bei der LR begannen 
und nun in Berlin oder Dresden leben, 
freuten sich auf ein Wiedersehen mit 
alten Freunden. Und es gab auch meh-
rere, die erstmals beim LR-Treffen dabei 
waren. Eine von ihnen betonte: „Solch 
Zusammenhalt wie hier ist in der heuti-
gen Welt sozialer Kälte eine Ausnahme. 
Deshalb komme ich im nächsten Jahr be-
stimmt wieder.“ 

Walter Schulz 

Eine Gedenkmappe zur Erinnerung an die verstorbenen Kolleginnen und Kollegen lag 
im Veranstaltungsraum aus.            Foto: Harald Müller

Quanten-Durchbruch

Endlich ist es gelungen. 
Unter maßgeblicher Mitwirkung ei-

ner nicht genannt werden wollenden 
promovierten Physikerin aus der ehe-
maligen DDR konnte das Phänomen 
„Probleme- Aussitzen“ messtechnisch 
erfasst werden. Die Maßeinheit lautet: 
1 Merkel (M). Im Alltagsgebrauch wird 
gewöhnlich in MilliMerkel (1 M = 1000 
mM) gemessen, das reicht hierfür völ-
lig aus. 

Wie groß allerdings ein Merkel ge-
nau ist, steht noch nicht ganz fest, da 
die Namensgeberin immer noch mit 
Aussitzen beschäftigt ist. frei nach H. Hoffmanns „Struwwelpeter“
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Termine
Herzlichen Glückwunsch allen 

GenossInnen, die in den kommenden Tagen 
und Wochen Geburtstag feiern

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Juni Juli
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Redaktionsschluss Juli/August-Ausgabe: 

21. Juni

7.6.  16.00 Uhr Redaktion HB
 Geschäftsstelle
 18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

10.6.  17.00 Uhr DIES ACADEMICUS
 BTU Cottbus, Audimax 2

12.6. 10.00 Uhr Regionalberatung
  Königswusterhausen
 10.00 Uhr Beratung 
 beim Landesschatzmeister
  Potsdam
 18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

14.6. 18.00 Uhr Vortrag 
 von Prof. Dr. Michael Brie
 Thema: Was will die LINKE? 
 Zur Programmdebatte
 Stadthaus Cottbus

17.6. 17.00 Uhr Die Schriftstellerin 
Jutta Schlott stellt ihr Buch 
„Spaniens Himmel“ – ein Rei-
setagebuch auf den Spuren 
Picassos - vor 

 Bücherei Sandow
 19.00 Uhr attac-offene-Film-

nacht: „Der große Ausver-
kauf“

 Bühne 8/Quasi Mono, 
 Erich-Weinert-Str. 2

21./22. 6. MdB Wolfgang Neskovic 
im Wahlkreis unterwegs

21.6.  18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

24.6. 18.00 Uhr Kreisvorstand
 Geschäftsstelle

28.6.  18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

30.6. 14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung

 Stadthaus Cottbus

1.7.  10.00 Uhr AG Senioren
  Geschäftsstelle

29.7. 18.00 Uhr Kreisvorstand
 Geschäftsstelle

zum 87. Elfriede Gregor (22.6.)

zum 86. Ursula Soremba (6.6.)
 Heinz Fechner (14.6.)

zum 85. Hans Rendelmann (27.6.)

zum 82. Ursula Siewert (9.6.)
 Ingeborg Petersohn (14.6.)

zum 81. Sieglinde Petow (1.6.)
 Wolfgang Duckwitz (1.6.)
 Irma Uschkamp (3.6.)
 Eva Kühlewind (10.6.)
 Lydia Jaikow (30.6.)

zum 80. Ruth Michel (29.6.)

zum 75. Gisela Freund (22.6.)

zum 70. Eva Appelt (9.6.)

zum 65. Lothar Pohl (4.6.)

zum 60. Hubertus Kieneck (3.6.)
 Doris Plössl (4.6.)

zum 50. Janusz Pelich (9.6.)

zum 89. Erika Kockjoy (9.7.)

zum 83. Anni Mattigk (12.7.)

zum 82. Walter Strnad (5.7.)

zum 81. Harald Swensson (2.7.)
 Gerda Irrgang (5.7.)
 Margot Pötsch (10.7.)
 Walter Schmidt (11.7.)

zum 60. Jirka Gold (1.7.)

Mit großer Trauer haben 
wir vom Tode von

Hans-Hermann Krönert,
dem Journalisten und 

Heimatforscher, erfahren.
Er verstarb am 30. Mai 
im Alter von 75 Jahren.

Er liebte Cottbus und die 
Niederlausitz und beeinflusste 
maßgeblich das Geschichts- 

und Heimatverständnis
der Bürger dieser Region.

Mit seinen Beiträgen 
unterstützte er aktiv 

auch das „Cottbuser Herzblatt“. 
Sein Ableben ist für uns alle 

ein sehr großer Verlust.

                           DIE LINKE Lausitz


