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Liebe Leser!

Die nächste Ausgabe des 

„Herzblatt“ erscheint erst 

wieder im September.                                                                                    

Grund: Urlaubspause.

Bis bald also!

Liebe Genossinnen und Genossen,

das erste Halbjahr 2010 war dadurch 
gekennzeichnet, dass wir deutlich we-
niger Vorlagen zu behandeln hatten als 
in den Vorjahreszeiträumen. Sicher war 
eine wesentliche Ursache dafür die de-
saströse Finanzsituation. Erst mit dem 
Haushaltsplan können Maßnahmen be-
schlossen werden, die Geld kosten. Es 
wird uns also umso mehr Arbeit im zwei-
ten Halbjahr erwarten.

Eine Verschuldungssituation von 58 
Millionen Euro im Jahr 2010 hatten wir 
noch nie. Geplant war im Mittelfristigen 
Finanzplan ein Defizit von 7,7 Millionen 
Euro. Ursachen sind eine Reduzierung 
der Schlüsselzuweisungen des Landes 
um fast 50 Prozent (2009: 60 Millio-
nen Euro, 2010: 31 Millionen Euro), ein 
sinkendes Einkommen aus der Einkom-
mens- und Umsatzsteuer sowie Einbrü-
che bei der Gewerbesteuer (2008: 80 
Millionen Euro, 2010: 33 Millionen Euro). 
Die Einnahmen weisen 2010 einen dras-
tischen Knick nach unten auf.

Umso intensivere Abstimmungsarbeit 
gab es bezüglich des Haushaltes und des 
Haushaltssicherungskonzeptes in der 
Fraktion, in unserer Kooperation mit der 
SPD-Fraktion und mit der Verwaltung.

So haben wir gemeinsam eine Erhö-
hung der Gewerbesteuer von 360 auf 380 
Punkte vorgeschlagen. Eine Anhebung 
der Grundsteuer B wurde von uns abge-
lehnt, weil sie die Kaltmieten beeinflusst. 

Den Vorschlag der Verwaltung zur Pri-
vatisierung des Eigenbetriebes Grün- und 
Parkanlagen haben wir abgelehnt, weil 
daraus ergebende Einspareffekte nicht 
nachweisbar sind. 

Fraktions-Rückschau auf das erste Halbjahr 2010 

Ein drastischer Knick nach unten

Viele Formulierungen im Haushalts-
sicherungskonzept waren uns zu unkon-
kret formuliert. Hier werden wir in den 
Ausschüssen noch nachhaken müssen.

Bezüglich der Personalkosten haben 
wir die Forderung durchgesetzt, dass sie 
bis 2013 festgeschrieben werden. Tari-
fanpassungen sind innerhalb der festge-
schriebenen Summe zu kompensieren.

Gemeinsam mit der SPD haben wir ei-
nen Antrag zur Prüfung von Einnahmeer-
höhungen eingebracht. Die Verwaltung 
soll prüfen, ob durch größeren Perso-
naleinsatz Einnahmen aus Kommunal-
steuern erhöht werden können. 

So ist bekannt, dass die Vergnügungs-
steuer nur unvollständig eingenommen 
wird. Weiterhin wird die Verwaltung be-
auftragt, die Einführung einiger in der 
Stadt bisher nicht erhobener Steuern zu 
prüfen, zum Beispiel einer Kulturbeitrags-

abgabe (sogenannte „Übernachtungs-
steuer“) oder einer Waffenbesitzsteuer.

Die finanzielle Situation wird in den 
kommenden Jahren nicht besser. Schon 
jetzt rechnet man mit Defiziten in den 
kommenden vier Jahren von 40 bis 50 
Millionen Euro pro Jahr. 

Es ist absehbar, dass durch das Spar-
paket des Bundes weitere Zuschusskür-
zungen und Ausgabenerhöhungen auf 
die Kommunen zukommen, vor allem im 
Sozialbereich. 2011 und 2012 wird die-
se prekäre Finanzsituation anhalten und 
sich vielleicht sogar noch verschlimmern. 
Das macht Kommunalpolitik nicht leich-
ter.

Lange Diskussionen gab es um die 
Konzeption „Zielgruppenorientierte Woh-
nungsversorgung in der Stadt Cottbus“. 
Vom November vergangenen Jahres bis 
zum April 2010 wurde in den Ausschüs-
sen darüber diskutiert. Mit diesem Do-
kument wurde eine Grundlage für den 
weiteren Stadtumbau geschaffen. Damit 
qualifizierte man die Leitlinien der zu-
künftigen Stadtentwicklung, um auch in 
Zukunft sozial-verträgliches Wohnen in 
Cottbus beim kommenden Stadtumbau 
zu sichern.

Ein weiterer Schwerpunkt in unserer 
Arbeit war die Behandlung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans „Stadt-
promenade Cottbus, 2. Bauabschnitt 
Blechen-Carré“. Darüber hat Dr. Schur 
im „Herzblatt“ bereits informiert.

Im Juni wurde das Integrierte Hand-
lungskonzept Sandow beraten und be-
schlossen. Ziel des Konzeptes ist eine 
Entwicklung des Stadtteils, dass er nach-

(Fortsetzung auf Seite 2)
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haltig den Bedürfnissen der Bewohner 
entspricht. Dafür wurden in Sandow 
einige Handlungsfelder untersucht und 
daraus entsprechende Maßnahmen ab-
geleitet. Auf dieser Grundlage sollen För-
dermittel für die Maßnahmen in Sandow 
eingeworben werden. In die Erarbeitung 
war der Bürgerverein Sandow aktiv ein-
bezogen. 

Übrigens kann man das Handlungs-
konzept und die beschlossenen Einzel-
maßnahmen, wie auch alle anderen Vor-
lagen und Beschlüsse, im Internet auf der 
Seite der Stadt Cottbus einsehen.

Unsere Anfragen in der Stadtverord-
netenversammlung konzentrierten sich 
ebenfalls auf die Finanzsituation. Unter 
anderem wollten wir von der Stadtver-
waltung Auskunft über die Kommunalen 
Bürgschaften und Patronatserklärungen, 
über in Auftrag gegebene Gutachten und 
die dadurch verursachten Kosten für die 
Stadt. Eine weitere Anfrage hatte die Ak-
tualisierung von Planungen in der Stadt 
zur Abwehr von Extrem- und Katastro-
phensituationen im Gefolge des Extrem-
winters 2010 zum Inhalt.

In den Monaten nach der Sommerpau-
se werden der Integrierte Verkehrsent-
wicklungsplan Cottbus 2020 und die 
Machbarkeitsstudie für die Erweiterung 
des Straßenbahnnetzes im Mittelpunkt 
der Arbeit in der Stadtverordnetenver-
sammlung stehen. Am 30. Juni wurden 
die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie 
zur Straßenbahnerweiterung öffentlich 
vorgestellt. 

Der Integrierte Verkehrsentwicklungs-
plan 2020 beinhaltet einerseits Progno-
sen, Planungen und Maßnahmen der Ent-
wicklung der einzelnen Verkehranteile, 
vom Fußgänger- bis zum Schienenver-
kehr, sowie andererseits in den einzelnen 
Stadtteilen. Flankiert wird der Plan durch 
eine Strategische Umweltprüfung. Inter-
essenten können sich auch diese Vorlage 
im Internet ansehen.

Euer André Kaun, 
Fraktionsvorsitzender DIE LINKE

Ein drastischer 
Knick 

nach unten

(Fortsetzung von Seite 1)

Liebe Genossinnen und Genossen, 

nach vielen Gesprächen mit verschie-
denen Mitstreitern schlage ich vor, dass 
wir die AG Soziales wiederbeleben. 

Die Bundesregierung hat auf einer 
Klausur am 6/7. Juni ein Sparpaket von 
gigantischen Ausmaßen beschlossen.

Dieses Paket ist ein Kürzungspaket 
und wird in der Masse hauptsächlich 
von den ohnehin Schwächsten getragen 
werden. 

Hartz-IV-Empfänger, arbeitslose Men-
schen und Familie sollen die Hauptlasten 
des Sparpaketes übernehmen. Dagegen 
ist die Beteiligung der Wirtschaft mindes-
tens übersichtlich. 

AG Soziales wiederbeleben

Auch wir hier in Cottbus werden die 
Auswirkungen dieser Ungerechtigkeiten 
zu spüren bekommen. 

Aus diesem Grund halte ich die Wie-
derbelebung der AG Soziales für geboten. 
Diese AG soll den Ortsvorstand und der 
gesamten Partei Hinweise geben, Wege 
aufzeigen, aufmerksam machen. 

Ich bitte Euch alle herzlich, Euch bei 
mir zu melden und zur Mitarbeit bereit zu 
sein. Es wird viel Arbeit auf die Mitglie-
der zukommen. Aber wir sind es uns und 
den Menschen hier in Cottbus schuldig. 
Denn wir LINKEN sind die einzige Partei, 
die sich um die Benachteiligten in dieser 
Gesellschaft wirklich kümmern. 

Euer Jürgen Maresch

Die Vorschläge der Bundesregierung 
verschärfen die soziale Schieflage und 
die Spaltung der Gesellschaft.

Die Armen werden erneut zur Kasse 
gebeten. Die Reichen bleiben verschont: 
Keine Vermögensteuer und keine Börsen-
umsatzsteuer. 

Dafür werden die Eingliederungshil-
fen für Arbeitslose wieder auf das Niveau 
von 2006 zurückgeführt werden und bei 
„Hartz IV“-Leistungen und beim Eltern-
geld gespart. 

Man muss schon längst nichts mehr 
hören und nichts mehr sehen, um dabei 
von einem „gerechten Sparpaket“ zu 
sprechen, wie die CDU-FDP Koalition es 
tut. 

DIE LINKE hat wiederholt 
auf mögliche Mittel und 
Wege hingewiesen, um De-
fizite abzubauen und Geld 
in die öffentlichen Kassen 
zu bringen. 

Das Spektrum reicht 
von einem gesetzlichen 
Mindestlohn, der die So-
zialkassen entlasten und 
die Binnenkonjunktur an-
kurbeln würde, bis hin zu 
einem Steuersystem, das 
sozial gerechte Abgaben 
erhebt und auch die Verur-
sacher der jetzigen Finanz- 
und Wirtschaftskrise zur 
Kasse bittet.

Kein „gerechtes Sparpaket“ 
Eine Börsenumsatzsteuer, ein höherer 

Spitzensteuersatz oder eine Erbschafts-
steuer könnten die angespannte Haus-
haltssituation deutlich entlasten.

So wäre beispielsweise die gesamte 
deutsche Griechenland-Hilfe von 22 Mil-
liarden Euro aus einem Jahresertrag einer 
nur 0,1-prozentigen Börsenumsatzsteuer 
locker zu finanzieren gewesen. 

Diese Sparbeschlüsse der Bundesre-
gierung haben mit Verantwortung für die 
Menschen in diesem Land nichts mehr 
zu tun. Statt der Verarmung der Gesell-
schaft endlich entgegenzusteuern, treibt 
diese schwarz-gelbe Bundesregierung sie 
weiter voran.  ´                Annely Richter

Karikatur: Effel
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Nur hartnäckiger Kampf kann zum Erfolg führen 
Wolfgang Neskovic unterwegs im Wahlkreis

(Fortsetzung auf Seite 5)

Drei Tage, vom 26. bis 28. Mai, besuch-
te Wolfgang Neskovic seinen Wahlkreis. 
Ein vielfältiges Besuchs- und Informati-
onsprogramm wartete auf ihn. 

Es ging los in der Papierfabrik Ham-
burger in Spremberg im Industriegebiet 
Schwarze Pumpe, wo er sich gemeinsam 
mit dem Geschäftsführer der Sprem-
berger Altstadtsanierungsgesellschaft 
(ASG), Hans-Werner Dobberstein, und 
dem Kaufmännischen Geschäftsführer 
der Papierfabrik, Jens Warnken, den Be-
trieb ansah und sich über die Produk-
tionsabläufe informierte. Thema waren 
unter anderem die Möglichkeiten der 
Wirtschaftsförderung in der Region und 
die Folgen der Wirtschaftskrise. Der Be-
trieb wurde mit dem Brandenburgischen 
Ausbildungspreis ausgezeichnet und ist 
ein Musterbeispiel für unternehmeri-
sches Handeln und einer der wichtigsten 
Arbeitgeber in der Region. 

In einer Abendveranstaltung am glei-
chen Tag diskutierte Wolfgang Neskovic 
mit etwa 40 interessierten Bürgern zum 
Thema „Überwachungsstaat BRD – vom 
Verlust der Freiheitsrechte“. Hierbei 
stand die Frage des Verhältnisses zwi-
schen Freiheit und Sicherheit im Mittel-
punkt. Die Diskussion hat verdeutlicht, 
wie wenig Wissen über die mittlerweile 
vorhandenen Überwachungsmöglichkei-
ten besteht und wie schwer es ist, gegen 
ein undefinierbares Sicherheitsbedürfnis 
den Freiheitsgedanken entgegen zu hal-
ten. Den Menschen muss verdeutlicht 
werden, dass der Staat nicht jedes Risiko 
ausschließen kann. Wir leben in einer Ri-
sikogesellschaft. 

Am zweiten Tag stand ein Gespräch 
mit dem Regionalgeschäftsführer des 
Bundesverbandes mittelständische 
Wirtschaft Brandenburg-Süd, Wolfgang 
Wenzke, auf dem Programm. Der Regio-
nalverband Brandenburg-Süd erstreckt 
sich von König Wusterhausen bis in die 
Region um Guben und Forst. Ihm gehören 
500 Betriebe an, davon 180 aus Cottbus 
und dem Spree-Neiße-Kreis. 

Wolfgang Neskovic erörterte mit 
dem Regionalgeschäftsführer die aktu-
elle Situation des Mittelstandes in der 

Region. Im Austausch der Positionen 
und Anforderungen an die Politik konn-
ten zahlreiche Gemeinsamkeiten, aber 
auch Unterschiede festgestellt werden. 
Wolfgang Neskovic stellte heraus, dass 
gerade ein gutes Landesvergabegesetz 

den mittelständischen Unternehmen und 
ihrer Entwicklung helfen kann und wird. 

Danach besuchte Wolfgang Neskovic 
die KUNST.FABRIK Cottbus. 

In einem intensiven Gespräch stell-
te Dr. Dieter Thiel die Einrichtung und 
das Konzept der seit 2005 bestehenden 
KUNST.FABRIK vor. Überzeugend konn-
te der Netzwerkcharakter des Projektes 
dargestellt werden, das in den vergan-
genen vier Jahren über 150 freien und 
arbeitslosen Künstlern Möglichkeiten zur 
Professionalisierung ihrer Geschäftstätig-
keit und zur weiteren eigenen Vernetzung 
bot. In vielfältiger Art und Weise trägt 
die KUNST.FABRIK zur Bereicherung des 
kulturellen Lebens in der 
Stadt Cottbus bei. 

Der Bundestagsabge-
ordnete folgte der Einla-
dung zum 65. Jahrestag der 
Volkssolidarität. 

In seinem Vortrag unter 
dem Titel „Der Sozialstaat 
und die Wirtschaftskrise“ 
leitete Wolfgang Neskovic 
die Ursachen für die noch 
immer andauernde Finanz- 
und Wirtschaftskrise her. 
Der Bundestagsabgeord-
nete machte den Anwe-
senden Mut, sich weiter 

einzubringen und sagte, dass nur der 
hartnäckige Kampf für Veränderungen 
zum Erfolg führen könne. 

Wolfgang Neskovic nahm an der Kreis-
vorstandsitzung der LINKEN in Cottbus 
und Spree-Neiße teil. Neben der aktu-

ellen Verständigung über 
die Arbeit der Partei vor 
Ort und in der Bundes-
tagsfraktion ging es auch 
um das Thema Umsied-
lungen im Zusammen-
hang mit neuen Braun-
kohletagebauen. 

Am dritten Tag besuch-
te Wolfgang Neskovic das 
Leistungssportförderzen-
trum der Bundespolizei 
in Cottbus. Seit Oktober 
1999 werden Spitzenath-
leten im Leistungssport-
projekt der Bundespolizei 

in Cottbus gefördert. Auch 2008 konn-
ten Sportler, die in Cottbus trainierten, 
als erfolgreiche Medaillengewinner von 
den Olympischen Spielen in Peking zu-
rückkehren. Seit einiger Zeit gibt es Dis-
kussionen und Spekulationen darüber, 
den Standort Cottbus zu schließen und 
an einen anderen Ort zu verlegen. Ge-
meinsam mit dem Cottbuser Landtags-
abgeordneten Jürgen Maresch wollte 
Wolfgang Neskovic sich selbst ein Bild 
von der Situation machen und mit den 
verantwortlichen der Bundespolizei ins 
Gespräch kommen.
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Nur hartnäckiger Kampf kann zum Erfolg führen 

(Fortsetzung von Seite 4)

Anschließend traf Wolfgang Neskovic 
mit dem Präsidenten und dem Kanzler 
der Hochschule Lausitz, Prof. Dr. Schulz 
und Volker Schiffer, in Senftenberg zu-
sammen. 

Die Hochschule Lausitz ist neben 
der Brandenburgischen Technischen 
Universität Cottbus der wissenschaftli-
che Leuchtturm Südbrandenburgs. Das 
Besondere der Hochschule liegt in der 
Verbindung naturwissenschaftlicher und 
technischer Fachrichtungen mit Studien-
gängen der Betriebswirtschaftlehre, des 
Sozialwesens und der Musikpädagogik, 
was insbesondere vor dem Hintergrund 
wachsender Interdisziplinarität zu einer 
Attraktivitätssteigerung der Hochschule 
führt. 

Bei seinem anschließenden Besuch in 
Großräschen informierte sich Wolfgang 
Neskovic über die Projekte und Arbeit 
des örtlichen Mehrgenerationenhauses.

Das Mehrgenerationenhaus „Ilse“ 
entwickelte sich aus einer seit 1991 
bestehenden, Arbeitslosen-Service-Ein-
richtung. Getragen wird das Haus vom 

Arbeitslosenverband Deutschland. Die 
Bandbreite der Einrichtung reicht von 
Kinder- und Jugend-Betreuung, über 
Schuldner- und Insolvenzberatung bis 
hin zu einer Möbelbörse. Die engagierten 
Mitarbeiterinnen des Mehrgenerationen-
hauses stellten die insgesamt elf Projek-
te vor und erläuterten ihre Arbeitsweise. 
Der beim Gespräch ebenfalls anwesende 
Großräschener Bürgermeister Thomas 
Zenker bemerkte, dass die Stadt das 
Mehrgenerationenhaus seit vielen Jahren 
aktiv fördert und unterstützt. 

Wolfgang Neskovic wird sich innerhalb 
der Bundestagsfraktion mit den zuständi-
gen Fachpolitikern in Verbindung setzen, 
um im Rahmen einer parlamentarischen 
Initiative die Fortführung des Bundespro-
grammes zu erreichen.

Am Nachmittag kam er mit dem Ge-
schäftsführer der IBA, Prof. Dr. Rolf Kuhn, 
zu einem Gespräch zusammen. 

Die IBA Fürst-Pückler-Land steht in 
diesem Jahr vor ihrem Abschluss und so 
bot sich gute Gelegenheit, die Entwick-
lungen und Ergebnisse der bisherigen 
Arbeit zu besprechen. Prof. Dr. Kuhn 
stellte dem Bundestagsabgeordneten 

die weiteren Perspektiven dar und warb 
für die entstehende Seen-Landschaft als 
einem einmaligen Anziehungs- und Ent-
wicklungsprojekt für die ganze Region 
Süd-Brandenburg. 

Am Abend des letzten Tages seiner 
Wahlkreisbereisung nahm Wolfgang Nes-
kovic an der Eröffnung einer Ausstellung 
der Fotografinnen Romy Winkler und 
Anne-Maria Butze in den Räumen der 
Cottbuser LINKEN-Geschäftsstelle teil.

Text: Matti Nedoma 
Fotos: Annely Richter

Es war schon beeindruckend, wie die 
beiden jungen Fotografinnen Romy Wink-
ler und Anne-Maria Butze ihre Arbeiten 
präsentierten. Frisch und selbstbewusst 
stellten sie sich vor, schilderten ihren 
Weg zur und in der Fotografie. Sie mach-
ten deutlich, welche Leistungen man 
erreichen kann, wenn man sich einer 
Aufgabe bewusst stellt, den Widrigkeiten 
trotzt und sein Ziel beharrlich verfolgt.

Beide präsentierten unterschiedliche 
Herangehensweisen und Fotos, die einen 
Blick für das Motiv, Darstellungskraft und 
handwerkliches Geschick beweisen.

Bleibt ihnen nur zu wünschen, dass sie 
ihren Blick weiter schärfen, immer aus-
reichend Licht zur Verfügung, immer zur 
richtigen Zeit den Finger am Auslöser und 
vor allem nie im entscheidenden Moment 
einen leeren Akku haben.

Die vorgestellten Fotos lassen Hoff-
nung auf viele neue Werke. Deshalb wäre 

Vernissage bei der Cottbuser LINKEN
eine Nachfolgeausstellung in vielleicht 
zwei Jahren schon interessant, um die 
Entwicklung der Beiden zu verfolgen.

Was war neben den Fotos das Interes-
sante dieses Abends?

Es traf sich ein interessiertes Publikum 
in der Spannbreite von Verwandten, Be-
kannten, Freunden, Fotofans und Politi-
kern. Manche waren das erste Mal in den 
Räumen der Geschäftstelle der LINKEN  
und stellten fest, dass sie für Ausstel-
lungen gut geeignet ist. Man fand dabei 
interessant, dass die einzelnen Werke in 
den verschiedenen Räumen präsentiert 
werden können und damit der kompak-
te Charakter sonstiger Ausstellungen 
aufgelöst wird. Auf diese Weise kamen 
Menschen in Kontakt, die sich sonst 
möglicherweise kaum begegnet wären.

Die beiden Fotografinnen demonst-
rierten, dass es für Jugendliche andere 
Möglichkeiten gibt, als in der Freizeit 

„abzuhängen“ oder Computer zu drang-
salieren.

Letztlich wurde mit der Ausstellung 
eine Idee aufgegriffen, die vor Jahren von 
der AG Polittourismus versucht wurde 
umzusetzen. Die bestand in der Nutzung 
der Geschäftsstelle im weitesten Sinne 
als Begegnungsstätte und Möglichkei-
ten für Bildung, Gedankenaustausch und 
Kontakten für die unterschiedlichen Inte-
ressengruppen zu schaffen. Im Rahmen 
dessen gab es bereits eine Fotoausstel-
lung mit Arbeiten von Michel Monfort, 
Mitglied der FKP Montreuil, der Partner-
stadt von Cottbus. 

Trotz mehrerer neuer Anläufe blieb die 
Idee auf der Strecke.

Deshalb ist dieser Neuanfang zu be-
grüßen und hat gute Chancen, weil der 
Stadtvorsitzende uneingeschränkt dahin-
ter steht.

Frithjof Newiak - Fotofreund
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Die LINKEN haben im Bundestag ge-
fordert, dass das Rentenüberleitungsge-
setz, nach dem die Alterssicherung der 
DDR in das bundesdeutsche Recht über-
führt wurde, in seiner Wirkung überprüft 
wird. Damit soll die Bundesregierung 
aufgefordert werden, bei bestimmten 
„Lücken“ und „Problemfeldern“ Abhilfe 
zu schaffen. 

Die LINKE sieht diese „Lücken“ unter 
anderem bei ehemaligen Beschäftigten 
des Gesundheits- und Sozialwesens der 
DDR, bei in der DDR Geschiedenen, bei 
Bergleuten, bei Handwerkern und so wei-
ter. Grund für die Probleme sind Über-
führungslücken, die dadurch entstanden 
sind, dass DDR-typische und mit bun-
desdeutschen Verhältnissen nicht ver-
gleichbare Sachverhalte nicht oder nur 
übergangsweise beziehungsweise nicht 
abschließend geregelt wurden. 

Nicht akzeptabel ist die Tatsache, dass 
die bisherigen verschiedenen Bundesre-
gierungen die mit der Rentenüberleitung 
entstandenen Probleme ignoriert haben. 
Interessant an diesen Fakten ist, dass es 
überhaupt solcher Initiativen bedarf. Die 
überwiegend große Mehrheit der Men-
schen in der DDR hat ehrlich gearbeitet 
und sich ihre Renten verdient.

Die Ungleichbehandlung zwischen Ost 
und West in Fragen der Renten ist eine 
nicht zu akzeptierende Ungerechtigkeit. 
Sie teilt das Land in Rentner erster und 
zweiter Klasse. Dies muss endlich auf-
hören!  

Jürgen Maresch

Für alle 
in Deutschland
gleiche Rente

Da trafen sich nun die koaltionären 
Sparfüchse zur Klausur und kamen nach 
16 Stunden als Schweine wieder heraus. 
Denn die Zutaten ihres Sparmenüs, was 
sie dann am 7. Juni präsentierten, kann 
man nur so nennen: Schweinisch!: Ein 
Blick in die Tröge in die die schwarz-gel-
ben Sparschweine bei deren Zusammen-
stellung griffen und welche sie verschon-
ten, soll hier angezeigt werden: 

Komplett gestrichen werden soll 
Hartz-IV-Empfängern der Rentenzu-
schuss in Höhe von 1,8 Milliarden Euro. 
Allein diese Maßnahme würde zur Fol-
ge haben, dass noch mehr Menschen 
im Alter eine Rente 
unter Sozialhilfeni-
veau bekommen, 
die dann durch die 
Grundsicherung er-
gänzt werden muss. 
Und die sind durch 
die Kommunen auf-
zubringen.

Was somit pas-
siert, ist nichts an-
deres, als dass der 
große Esel Bund 
dem kleinen Esel 
Kommune noch was 
draufpackt. 

Was soll diese Eselei? Kluge und ge-
rechte Lastenverteilung ist das jedenfalls 
nicht. 

Bis zu drei Milliarden sollen jedes Jahr 
durch Einsparungen bei der Bundes-
agentur für Arbeit fließen, weil heutige 
„Pflichtleistungen“ in Kann-Leistungen 
umgewandelt werden. Trotz der Krisen-
folgen auf dem Arbeitsmarkt will die 
schwarz-gelbe Koalition auf dem Rücken 
der Arbeitslosen durch Kürzungen bei 
aktiver Arbeitsmarktpolitik (Eingliede-
rungsmaßnahmen) Beträge in Höhe von 
16 Milliarden Euro einsparen. Das würde 
vor allem Jugendliche, Migranten und Be-
hinderte treffen. 

Ferner wollen sie den Heizkostenzu-
schuss für Wohngeldempfänger wegspa-
ren (100 Millionen). 

Das Elterngeld für Hartz-IV-Empfänger 
soll ersatzlos gestrichen werden (400 
Millionen). Das Gros der Elterngeldemp-
fänger soll zwei Prozent Minus hinneh-
men, während Bestverdiener ihr Eltern-
geld ungekürzt weiter bekommen sollen. 
Das ist nun gerecht? 

Tierische Sparpolitik
Ich würde meinen, auf einem Teller ist 

was drauf, einer ist ganz voll und einer ist 
ganz leer. Doch damit nicht genug.

Bis 2014 wollen sie im Sozialbereich 
auf Kosten der Bedürftigen und sozial 
Schwachen pro Jahr 10,9 Milliarden Euro 
ersparen, ohne das dabei die Spitzen-
verdiener, Vermögenden und die Verur-
sacher der gegenwärtigen Krise zu ihrer 
Beilegung herangezogen werden.

Die Opferliste des sparpolitischen 
Jagdfiebers der Bundesregierung of-
fenbart somit für jeden, was ihr Beute-
schema ist: Die goldenen Kälber werden 
mit (unsolidarischen) Kraftfutter verhät-
schelt, während die weniger gut Bestall-

ten mit (entsolidari-
sierter) Schmalkost 
abgespeist werden 
sollen. 

B erechnungen 
der IG Metall bele-
gen, dass mit rund 
30 Milliarden Euro 
Arbeitslose, Hartz-
IV-Empfänger und 
Eltern für dieses 
Sparpaket aufkom-
men sollen. Hinzu 
kämen noch Einspa-
rungen im öffentli-

chen Dienst von über 13 Milliarden Euro 
vor allem durch Stellenstreichungen und 
Gehaltskürzungen. 

Mit 19 Milliarden fällt hingegen die 
Belastung der Wirtschaft durch Steuern 
(Brennelementesteuer, Subventionskür-
zung) weit geringer aus.

Dennoch verkauften die Bundes-
Chefkellnerin Merkel und ihr Hilfskellner 
Westerwelle ihr Sparmenü als sozial aus-
gewogen. Darmverschluss im Kopf? Da 
kommt die Scheiße nämlich oben raus. 
Denn fast 80 Prozent der Bevölkerung 
wurde schon bei den ersten Kostproben 
dieses Menüs schlecht. Deshalb auch die 
Hoffnung, dass das gemeine Stimmvieh 
diesen Serviervorschlag nicht lamm-
fromm hinnimmt, sondern entsprechend 
reklamiert. Weg damit! 

Eine reichlich mit Volkszorn angefüt-
terte Laus sollte sich doch finden, der ih-
nen über ihre neoliberale Fettleber läuft. 

Nachbemerkt: Selbst in einem Schwei-
nestall dürfte es gerechter zugehen als in 
diesem schwarz-gelben Hühnerhaufen. 
Grunz!                              René Lindenau Karikaturen: www.scharf-links.de
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Die Fraktionen DIE LINKE und SPD/
Grüne in Cottbus haben zum Haushalts-
sicherungskonzept folgenden Antrag ein-
gebracht:
1. Die Verwaltung wird beauftragt, bei 

den bereits erhobenen Steuern das 
Aufwand-Nutzen-Verhältnis zu kalku-
lieren und zu prüfen, ob durch größe-
ren Personaleinsatz die Einnahmen 
erhöht werden können.
Das betrifft:
�� die Hundesteuer (Satzung I-035-
13/09 vom 25.11.2009)
�� die Zweitwohnsteuer (Satzung 
I-036-13/09 vom 25.11.2009)
�� die Vergnügungssteuer (I-033-
41/07 vom 24.10.2007)
Bei der Vergnügungssteuer ist zu 
prüfen, ob die Besteuerungsgegen-
stände erweitert werden können 
(Steuer auf Kinokarten, sogenannte 
„Sexsteuer“).

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die 
Einführung folgender in der Stadt Cott-
bus nicht erhobenen Steuern zu prü-
fen auf der Grundlage einer potentiel-
len Einnahmen- Ausgaben-Schätzung 
und einer Prüfung der Erhebungsmög-
lichkeit:
�� Kulturbeitragssteuer bzw. Kul-
turbeitragsabgabe (sogenannte  
„Übernachtungssteuer“)
�� Getränkesteuer
�� Waffenbesitzsteuer“

Bekanntermaßen haben wir in diesem 
Jahr ein Haushaltsdefizit von 58 Millionen 
Euro. Auch in den kommenden Jahren 
wird es sehr hoch bleiben. Ohne Gegen-
steuern hätten wir 2014 eine Verdopp-
lung des Cottbuser Haushaltsdefizits auf 
rund 400 Millionen Euro.

Wollte man nur mit Streichungen von 
Ausgaben arbeiten, würde man nicht 
weit kommen. Selbst wenn man alle frei-
willigen Aufgaben opfert, kann man das 
Minus nur auf rund 37 Millionen Euro re-
duzieren. Cottbus wäre dann aber eine 
tote Stadt ohne Kultur, Sport und Ver-
einsleben.

Natürlich muss man auch Ausgaben 
senken. Aber da sind die Möglichkeiten in 
den vergangenen Jahren bereits weitge-
hend ausgeschöpft worden. Allzuoft wird 
aber die Einnahmenerhöhung aus der Be-

trachtung herausgehalten. In der prekä-
ren Lage, in der wir uns derzeit befinden, 
muss man sich zwingend auch dieser Sei-
te zuwenden. Daraus ergab sich unser 
gemeinsamer Antrag, der eingangs im 
Originaltext wiedergegeben wurde.

Dem Punkt 1 liegt zugrunde, dass 
die bereits beschlossenen Potentiale 
der Vergnügungssteuer nicht voll aus-
geschöpft werden, es gehen uns Ein-
nahmen verloren. Ursache ist fehlendes 
Personal für die Erhebung. Es soll also 
geprüft werden, ob Personalaufwand und 
Steuereinnahme im richtigen Verhältnis 
stehen. Weiterhin sind Überlegungen 
erforderlich, wie man durch personelle 
Umverteilungen die Einnahmepotentiale 
erhöhen kann. Wenn zusätzliches Perso-
nal mehr Einnahmen bringt, sollte man 
auch zur Aufstockung der Mitarbeiterzahl 
bereit sein. Es geht uns also nicht um 
eine Erhöhung dieser Steuern, sondern 
um die Ausschöpfung bereits beschlos-
sener Steuerpotentiale.

Der Punkt 2 hat folgenden Hinter-
grund: Durch einen Bestechungsskandal 
wurde die Mehrwertsteuer für die Ho-
tellerie durch die Bundesregierung auf 
sieben Prozent gesenkt. Diese Minder-
einnahmen hat der Bund auf Kosten der 
Kommunen durch verminderte Mittelzu-
weisungen eingespart, was an die Leis-
tungsgrenze von Städten und Gemein-
den geht. Viele Kommunen sagen nun, 
dass sie sich dieses Geld über eine Kul-
turbeitragssteuer von den Hotels direkt 
zurückholen wollen, weil sie sonst die 
sozio-kulturelle Infrastruktur nicht mehr 
erhalten können. Schlechte Infrastruktur 
heißt Unattraktivität der Stadt, was na-
türlich wiederum negative Auswirkungen 
auf den Tourismus und die Auslastung 
des Beherbergungsgewerbes hat. 

Ein Stoppen dieses Prozesses ist also 
auch im Interesse der Hotellerie. 

Man muss bereit sein, über das in obi-
gem Antrag geforderte, auch bisherige 
„Tabu-Themen“ anzusprechen. Eine Ten-
denz der letzten Jahre war, dass die Zahl 
der Außendienstmitarbeiter der Stadt re-
duziert wurde. In der Folge kam es zu ei-
ner von den Bürgern gefühlte Verschlech-
terung von Ordnung und Sauberkeit in 
der Stadt. Es werden zunehmend Klagen 
über Verschmutzung und Vandalismus, 

zugeparkte Fußwege, im Parkverbot ste-
hende Autos oder Radfahrer, die sich 
nicht an die Straßenverkehrsordnung 
halten und rücksichtslos auf Fußwegen 
fahren, geführt. 

Bemühungen der Verwaltung zur Ver-
besserung der Situation greifen nur punk-
tuell. Es fehlt vor allem an Politessen, die 
für Ordnung sorgen und Gesetzesüber-
treter zur Verantwortung ziehen. 

Mit diesem Problem steht Cottbus 
nicht allein. Andere Kommunen haben al-
lerdings den Weg gewählt, konsequenter 
durchzugreifen und eine Minderheit, die 
sich nicht an Gesetz und Stadtordnung 
hält, über Bußgelder zu erziehen. Die Be-
treffenden schreien dann zwar lauthals 
über „schamlose Abzocke“, was man nur 
mit ihrem fehlenden Rechtsbewußtsein 
erklären kann. Die Mehrzahl der Men-
schen erwartet aber ein solches konse-
quentes Vorgehen für die Verbesserung 
der Lebensqualität und Sicherheit in ih-
rem Wohnumfeld. Das Ganze hat einen 
Nebeneffekt: Eine hoch motivierte und 
konsequente Politesse bringt auch Ein-
nahmen in die Kasse. Man spricht von bis 
zu 60 000 Euro im Jahr. Das könnte beim 
zusätzlichen Einsatz von zehn Politessen 
also bis zu 600 000 Euro in die Stadtkas-
se bringen. Nebeneffekte sind auch ein 
Rückgang von Vandalismusschäden und 
Zufriedenheit der Mehrheit der Einwoh-
ner über die Abstellung unzumutbarer 
Zustände.

Der Wirtschaftswissenschaften-No-
belpreisträger Herbert Simon bezeich-
nete Spar- und Personalentlassungs-
modelle zur Überwindung von Krisen 
in Unternehmen als „senseless“, also 
geistlos, weil sie über eine weitere Ab-
wärtsspirale kaum zu einer Überwindung 
der Probleme führen, sondern neue her-
vorrufen bzw. Lasten auf die Gesellschaft 
übertragen. Umorientierung der Unter-
nehmensziele, Umverteilung der Kräfte 
und sogar Ausweitung von Beschäftigung 
führen eher zum Erfolg. 

Nun ist eine Kommunalverwaltung 
zwar kein Wirtschaftsunternehmen und 
unterliegt anderen Gesetzlichkeiten. 
Aber überlegenswert ist es schon, wie 
man auf unkonventionelle Weise aus der 
derzeitigen Misere kommt.

Dieter Sperling

Gemeinsamer Antrag 
zum Cottbuser Haushaltssicherungskonzept
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Der Leitgedanke

Am 14. Juni konnten wir freudig in ei-
ner Auftaktveranstaltung zur Programm-
debatte Prof. Dr. Michael Brie, Direktor 
des Instituts für Gesellschaftsanalyse der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung, im Cottbuser 
Stadthaus begrüßen. Da die Veranstal-
tung durch Zeitungen, Einladungen und 
Flyer breit angekündigt war, kamen unge-
fähr 80 Besucher. Die Überschrift „Was 
will die LINKE? Zur Programmdebatte“ 
zog ebenfalls.

Michael Brie machte die 25 Seiten des 
Programmentwurfes für uns übersichtli-
cher. Der Extrakt steckt in der Präambel 
und eignet sich für die öffentliche Pro-
pagierung. Kernsatz dieses Kerns ist die 
Aussage: „Gemeinsam mit gewerkschaft-
lichen Kräften, sozialen Bewegungen, mit 
anderen linken Parteien, mit Bürgerinnen 
und Bürgern in Deutschland, Europa und 
weltweit sind wir auf der Suche nach einer 
gesellschaftlichen Alternative. Wir wollen 
eine Gesellschaft des demokratischen 
Sozialismus aufbauen, in der die Freiheit 
und Gleichheit jeder und jedes Einzelnen 
zur Bedingung der solidarischen Entwick-
lung Aller wird.“ (Programmentwurf, S. 3) 

Danach folgt eine Definition des de-
mokratischen Sozialismus: „Wir wollen 
eine Gesellschaft des demokratischen 
Sozialismus aufbauen, in der die Freiheit 
und Gleichheit jeder und jedes Einzelnen 
zur Bedingung der solidarischen Entwick-
lung Aller wird.“ Wer mehr erfahren will, 
muss im Entwurf weiterlesen.

Gegenwärtige Lage

Linkes politisches Denken ist gegen-
wärtig diskreditiert durch die Zuwendung 
„links“ genannter Sozialdemokraten 
(Schröder, Blair) und der Grünen zum 
Neoliberalismus. Diese Ideologie durch-
dringt alle Parteien, außer der LINKEN. 
Die neoliberale Politik – auch der Sozial-
demokratie – ist gescheitert; sie ist kaum 
noch sozial verankert. Hinzu kommt der 
Fehlschlag unseres ersten sozialistischen 
Versuches. So war auch die Krise nicht 
die Stunde der linken Kräfte Europas. 
Und wir sehen uns einem „dummen“ An-
tikommunismus gegenüber, weit dümmer 
als zur Zeit des KPD-Verbots.

Vor 20 Jahren gab es weltweit etwa 1,2 
Mal so viel Vermögen, wie das jährliche 

Mit Elan in die Programmdebatte!

Bruttosozialprodukt (BSP). Heute über-
treffen die Vermögen das weltweite BSP 
um das Vierfache. Wenn diese Vermögen 
jährlich nur ein Prozent Rendite bringen 
sollen, werden dafür vier Prozent des 
jährlichen BSP verbraucht. Rendite wird 
im Finanzbereich leichter erzielt als in 
der Realwirtschaft, was Letzterer weitere 
Investitionen entzieht. Ein Prozent aller 
BRD-Bürger verfügt über 23 Prozent des 

Geldvermögens. Das destabilisiert das 
kapitalistische System.

Die von der LINKEN vorhergesagte Kri-
se ist eine Kombination von wirtschaft-
licher, ökologischer und Gesellschafts-
krise. Wir befinden uns im zweiten von 
voraussichtlich fünf Akten dieses Vor-
ganges. Die bisherige bürgerliche Kri-
senbewältigung hat rasch und geschickt 
gehandelt. Allein mit der Abwrackprämie 
wurden neben der zeitweiligen Unterstüt-
zung der Autoindustrie wesentliche Teile 
der Öffentlichkeit mit einer aufwändigen 
Nebenfrage vom politischen Engagement 
gegen die Krisenursachen abgelenkt. 
Lässt man aber die Armen und Mittel-
schichten weiter bluten, schwächt man 
die Binnennachfrage, zerreißt die EU 
und spart so die Fortsetzung der Krise 
herbei. Eine Richtungsentscheidung ist 
daher zwingend! Der Streit darüber spal-
tet die Bundesregierung, spiegelt sich in 
verbreiteten Debatten und Ideen bis weit 
ins Bürgertum wider und fordert unsere 
aktive Mitwirkung geradezu heraus, da-
mit aus Überlegungen Taten werden.

Aber was und wie?

Wir sollten uns – jedenfalls nicht jetzt 
schon – auf Einzelheiten des Textent-

wurfes stürzen, sondern die Gelegenheit 
nutzen, uns Grundfragen unseres Politik-
verständnisses, unserer Ziele und Mög-
lichkeiten zuzuwenden. Hilfreich, weil 
auf Schwerpunkte gerichtet und inhalts-
reich, ist dabei auch die Montags-Reihe 
im „Neuen Deutschland“. Denn die linke 
Bewegung in der Gesellschaft und auch 
unsere Partei sind plural und damit he-
terogen. In der LINKEN sind Mitglieder 
wegen ihrer antikapitalistischen, antimi-
litaristischen und gesellschaftskritischen 
Haltung. Andere sind gekommen, weil wir 
die Interessen der sozial Benachteilig-
ten vertreten. Weitere Motive sind die 
Arbeitsmöglichkeiten in Parlament und 
Regierung und schließlich unsere Absicht 
einer grundlegenden Umgestaltung der 
Gesellschaft, selbst wenn sie lange dau-
ert. Diese verschiedenen Motive enthal-
ten auch Widersprüche, die in der Pro-
grammdebatte wirken. 

Völlig falsch wäre dabei eine reine 
Rechthaberei. Wenn Richtung A über 
Strömung B „siegt“, gibt es stets einen 
Verlierer: unsere Ziele mit unserer Partei! 

Absicht der Programmdebatte ist viel-
mehr die Selbstvergewisserung durch 
Erörterung der Grundfragen und der im 
Entwurf angerissenen Widersprüche, das 
Verständnis für die vielen Politikansätze 
linker Politik und Klarheit darüber, was 
wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren 
erreichen wollen und können.

Darüber sollten wir mit weiten Krei-
sen der interessierten Öffentlichkeit ins 
Gespräch kommen, auch über Kreis- und 
Landesgrenzen hinaus. 

Weiterhin kann Dietrich Loeff auf 
Wunsch ein Seminar für politische Neu-
linge anbieten, das es ihnen ermöglicht, 
sich in der Vielfalt von Begriffen zu orien-
tieren und den historischen Wurzeln ak-
tueller Debatten nachzugehen. Wichtige 
Informationen können auch die Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung mit ihren zahlreichen 
Einrichtungen im Ausland sowie das In-
ternet bieten. 

Was ist am Entwurf 

zu verbessern?
„Der Programmentwurf kann nicht 

besser sein als unsere Partei“, so Mi-

(Fortsetzung auf Seite 8)
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chael Brie. Alle zehn Diskussionsredner 
stimmten der Grundlinie des Entwurfes 
ausdrücklich zu, ganz besonders der 
Präambel. Sie möchten ihn jedoch durch 
Weglassen inhaltlicher Wiederholungen 
und rein zeitbezogener Themen kürzer 
fassen. Das kann bei der redaktionellen 
Überarbeitung geschehen. Vielleicht 
kann manche Einzelheit in einen Kom-
mentar zum Programm aufgenommen 
werden. Zustimmung fand der Wunsch, 
die antifaschistischen und antimilitaris-

(Fortsetzung von Seite 7)

Mit Elan in die Programmdebatte!

tischen Aussagen, sowie unsere Frie-
denspolitik in Präambel und folgendem 
Text weiter vorn einzuordnen. Statt der 
demagogischen Selbstbezeichnung „Na-
tionalsozialismus“ ist von „Faschismus“ 
zu sprechen. 

Das Programm sollte motivierender 
unsere positiven Ziele beschreiben und 
lebendiger wirken. Über Gesundheits-
politik sowie die Kulturpolitik und unser 
Menschenbild ist der Text recht kurz. 

Bei der Beschreibung der DDR zeigt 
der Entwurf den ehrenhaften Ansatz 
und die Widersprüche sehr knapp. Er 

beschreibt insofern nur den Minimal-
konsens der heterogenen Programm-
kommission. Unbedingt ist der Weg zu 
unseren Zielen – das „Wie“ – genauer zu 
beschreiben. Dazu lassen sich vielleicht 
auch internationale Beispiele und Verglei-
che heranziehen.

Abschließend: Die Veranstaltung war 
sehr anregend und machte durch das 
hohe Niveau unseres Gastes und der Dis-
kussionsredner Lust auf mehr. Nutzen 
wir den Schwung, den uns Michael Brie 
gegeben hat.

Dietrich Loeff

Unweit von Grabko streckt der Son-
nentau seine klebrigen Blätter aus, um 
damit Insekten zu fangen, deren Nähr-
stoffe diese fleischfressende Pflanze 
nutzt. Einige hundert Meter weiter ver-
teilen sich die Haarbüschel des Wollgra-
ses als weiße Punkte über eine sumpfige 
Waldlichtung, die kleinen Glöckchen der 
Moosbeere erinnern an skandinavische 
Weiten. 

Moore sind über Jahrhunderte, oft 
Jahrtausende gewachsen, wurden vom 
Menschen in den vergangenen zweihun-
dert Jahren aber bis auf letzte Restvor-
kommen trockengelegt und vernichtet. 
Intakte Moore gehören deshalb zu den 
am strengsten geschützten Lebensräu-
men in Europa. Ganz nebenbei speichern 
sie Kohlendioxid – zwar unterirdisch, 
aber risikofrei und umweltfreundlich.

Im öffentlichen Bewusstsein reduziert 
sich die Diskussion um neue Tagebaue 
in der Lausitz oft auf die Formel „Um-
siedlung kontra Arbeitsplätze“. Doch es 
gibt viel mehr zu bedenken. Als die Rosa-
Luxemburg-Stiftung am 24. April zu ihrer 
Tagung „Probleme des Braunkohlenberg-
baus in der Region Guben“ einlud, hat sie 
einem dieser oft vergessenen Aspekte 
einen Vortrag gewidmet.

Lukas Landgraf (Foto) koordiniert 
beim Landesumweltamt die Moorschutz-
Aktivitäten in Brandenburg und macht 

Moor-Experte widerspricht Tagebauplanungen
„Umsiedlung kontra Arbeitsplätze?“

deutlich: Die Moore bei Guben haben 
landesweite Bedeutung. 

So findet sich hier das südlichste 
Braunmoos-Moor des Landes, das letzte 
Druckwasser-Quellmoor in Südbranden-
burg, der besterhaltene bunte Torfmoos-
rasen und der älteste Moorkiefernwald 
Brandenburgs. 

Lukas Landgraf kann diese Fachbe-
griffe anschaulich machen und die Zu-
hörer verstehen, warum solche Gebiete 
unbedingt zu schützen sind. Doch ausge-
rechnet hier droht nun der von Vattenfall 
geplanten Tagebau Jänschwalde-Nord.

Bedroht davon sich nicht nur Moor-
gebiete, die sich im Abbaugebiet befin-
den. Das Grundwasser, das sich in ihnen 
sammelt, bildet sich in den Wäldern und 
Feldern der Umgebung. Wird dieses Ein-
zugsgebiet abgebaggert, versiegt der 
Wasserzustrom und das Moor ist verlo-

ren, auch wenn keine Baggerschaufel es 
berührt hat. 

Dieser Zusammenhang kann laut 
Landgraf bekannte Schutzgebiete wie 
Pastlingsee und Calpenzmoor bedrohen.

In Vattenfalls Antragsunterlagen 
taucht der Gedanke auf, die im Tagebau-
vorfeld betroffenen Moore umsetzen zu 
wollen, sie auf der Kippe des Tagebaus 
neu anzusiedeln. 

Dem erteilt der Experte des Landes-
umweltamtes in seinem Vortrag eine kla-
re Absage: Weder das Gefüge aus Moor 
und Einzugsgebiet, noch die jahrtausen-
delang gewachsene Torfschichten las-
sen sich verpflanzen. Ein Eingriff in diese 
Moore wäre nicht ausgleichbar, sondern 
ein unwiederbringlicher Verlust für die 
Naturausstattung Brandenburgs. Damit 
ist ihre Beseitigung nach europäischem 
Recht nicht zulässig. 

Ob der Moorschutz das ihm zustehen-
de Recht in unserem Land auch bekom-
men wird? 

Die Pläne zur Erweiterung des Tage-
baus erfordern es, dass er kein Thema 
der Fachleute bleibt, sondern möglichst 
vielen Menschen bewußt wird.

René Schuster

(Die Vortragsfolien von Lukas Landgraf 
sind im Internet unter www.lausitzer-
braunkohle.de/tagung2010.php abrufbar)
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Vorprogramm
Ungeheuerliches ist in diesem Land 

passiert. Ein Politiker sagt die Wahrheit 
und tritt zurück. Üblicherweise kommen 
Politiker in diesem Land mit einer Lüge 
ins Amt. Was war passiert? 

Auf dem Rückflug von einem Frontbe-
such deutscher Truppen in Afghanistan 
gab Bundespräsident Prof. Horst Köhler 
am 22. Mai 2010 dem Deutschlandradio 
ein Interview, welches auf deutschem Bo-
den viel Staub aufwirbeln sollte. 

Was hat er gesagt? Eigentlich nur die 
Wahrheit. Mit jenen Worten sprach er 
lediglich aus, was seit Jahren offizielle 
Beschlusslage und damit Praxis in der 
Bundespolitik ist. Beispielhaft sei dazu 
aus dem Weißbuch der Bundesregierung 
(2006) zitiert: „Energiefragen werden 
künftig für die globale Sicherheit eine 
immer wichtigere Rolle spielen. Deutsche 
Sicherheitspolitik muss auch Entwicklun-
gen in geografisch weit entfernten Regi-
onen berücksichtigen, soweit sie unsere 
Interessen berühren. Wie viele andere 
Länder ist Deutschland in hohem Maße 
von einer gesicherten Rohstoffzufuhr und 
sicheren Transportwegen in globalem 
Maßstab abhängig“. 

Die Sicherheit der Energieversorgung 
wird im Weißbuch zum strategischen In-
teresse der Bundesrepublik deklariert. 
Wohlgemerkt nicht in einem Papier ir-
gendwelcher Stadtwerke, sondern in ei-
nem der Bundeswehr! 

Wenn das nicht Beleg genug ist, um 
davon sprechen zu können, dass die Bun-
deswehr außerhalb der deutschen Gren-
zen auch in Sachen Wirtschaftsförderung 
unterwegs ist. 

Also, was soll die Aufregung über ei-
nen alten Hut, fragt man sich. Fühlten 
sich da manche Täter nur ertappt? Denn 
schon in rot-grüner Regierungszeit gab 
es solche Papiere. Erinnert sei nur an 
die Verteidigungspolitischen Richtlinien 
(2003) des Hindukusch-Verteidigungs-
ministers Peter Struck (SPD).

Jedenfalls kam der frühere Zeitsoldat 
und Leutnant der Reserve, Horst Köhler, 
nach einigen Tagen des Kampfes um die 
Deutungshoheit seiner Interviewäuße-
rungen im parteipolitschen Feld am 31. 
Mai zu dem Entschluss, sein Bundesprä-
sidentenamt aufzugeben und die schmu-

Ein Stück aus dem Berliner Politzirkus

Der Preis der Wahrheit

cke Herberge, das Schloss Bellevue zu 
räumen. 

Hauptprogramm
Nachdem der bundespräsidale Lo-

genplatz so plötzlich freigeworden war, 
trafen sich die schwarz-gelben Zirkusdi-
rektoren der Berliner Koalition, Merkel, 
Seehofer und Westerwelle, hinter ihren 
Parteikulissen, um das Vakuum zu füllen. 
Mit einem Neuen? 

Seit dem 3. Juni weiß das werte Publi-
kum, dass das schwarz-gelbe Koalitions-
trio den niedersächsischen Ministerprä-
sidenten Christian Wulff in die Manege 
schicken will, wo er dann am 30. Juni zum 
neuen Hausherrn über Schloss Bellevue 
gekürt werden sollte. Fein ausgedacht.

Doch SPD und Grüne zogen darauf-
hin ihr vermeintlich besseres präsiden-
tentauglicheres Pferd aus dem Stall und 
präsentierten am Folgetag den einstigen 
Chef der Stasi-Nachfolgeeinrichtung, 
den früheren Herr ihrer Akten, Joachim 
Gauck. Ob die rot-grünen Zirkusliebhaber 
wissen, wem sie da in der Bundesver-
sammlung ihr (stimmliches) Hafer geben 
wollten? 

Ein ehemaliger Mitarbeiter der Rosto-
cker SED-Bezirksleitung weiß ganz und 
gar nichts Widerständiges von Herrn 
Gauck zu berichten: Gauck war jahre-
lang immer an einem einvernehmlichen 
Zusammenleben mit der SED interes-
siert. Er habe persönlich erlebt, wie der 
1. Sekretär der Bezirksleitung Rostock, 

Ernst Timm, sich positiv über die „aus-
gezeichnete Zusammenarbeit mit Pastor 
Gauck“ geäußert habe. Das Lob des Ge-
nossen Timm an den Pfarrer im Sozia-
lismus Gauck wurde im Zusammenhang 
mit einem Regionalen Kirchentag (1988!) 
ausgesprochen.

Und nun die Frage: Das soll ein glaub-
würdiger und wählbarer Kandidat gewe-
sen sein? Zutreffender beschreiben ihn 
wohl die Worte von Wilhelm Busch: „...
die sich zu jedem Staat bekennen, man 
könnte sie auch Lumpen nennen.“

Epilog statt einer Zugabe
Dieser überraschende Abgang vom 

Bundespräsidentenstuhl wäre eine 
Chance gewesen, fernab jeglichen Par-
teiengeschachers gemeinsam nach ei-
nem überparteilichen und unabhängi-
gen Kandidaten zu suchen. Aber solche 
Überlegungen wurden wieder einmal 
von kleingeistigen, peinlich bis dummen 
Gezänk und Machtspielchen, wie sie der 
Berliner Politzirkus allenthalben schon 
kennt, weggespült. Vor allem ist eines 
ärgerlich und fragwürdig daran: Das eine 
noch nicht einmal ein Jahr amtierende, 
aber dennoch schon geistig-moralisch 
und politisch abgewrackte Regierungs-
koalition, die sonst nichts anständiges 
auf die Reihe bringt, und die von einem 
Streit in den anderen stolpert. Bei sol-
chen Nummern wird man sich immer 
verteufelt schnell einig. Komisch oder? 

René Lindenau

Ein Bulldozer für Kuba

Der Dornenstrauch Marabú ist ein Fluch für die 
kubanische Landwirtschaft. Durch seine rasante Aus-
breitung gehen kostbare Flächen für Viehzucht und 
Lebensmittelanbau verloren. Derzeit sind landesweit 
rund 1,2 Milonen Hektar befallen – ein Drittel der 
landwirtschaftlich nutzbaren Fläche. Solche fruchtbaren Böden wollen wir gemein-
sam zurückgewinnen, um die Ernährungssicherheit Kubas weiterhin zu stabilisieren. 

Spenden Sie für den Kauf eines Bulldozers zur Rodung von Marabú befallenen 
Flächen in den Milchprojekten von Cuba Sí! Helfen Sie, damit auch in Zukunft jedes 
kubanische Kind täglich einen Liter Milch bekommt! 

Sonderspendenkonto beim Parteivorstand DIE LINKE/Cuba Sí, Nr. 13 222210,  
Berliner Sparkasse, BLZ 100 500 00, VWZ bitte unbedingt angeben: Milch für Kubas 
Kinder/Bulldozer (Spendenbescheinigung auf Wunsch) 



10 „Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Es freut die Redaktion, dass Sie das 
„Herzblatt“, besonders die Ausgabe Juni 
2010, gelesen haben.

Wie waren Leser über die Veröffent-
lichungen entsetzt, hielten sie nicht für 
möglich, verurteilten sie, betitelten sie 
als Zumutung, nannten es instinktlos.

Was wurde der Redaktionskommission 
unterstellt: „…wir unterstützen das ideo-
logische Geschäft der CDU, verbreiteten 
das Lügen – Produkt des Hubertus Kna-
be, wir wären ignorant, wir würden als 
pluralistische Zeitung nicht davor zurück-
schrecken, das ideologische Geschäft 
der Konzerne zu betreiben, wir würden 
eine der Wahrheit widersprechende In-
formationspolitik im Stile der „BILD“ -Zei-
tung vornehmen…“

Die Artikel zu Hohenschönhausen 
wurden von jungen Genossen und Sym-
pathisanten gestaltet. Sie haben ihren 
Namen darunter gesetzt, wenn auch nur 

In eigener Sache: Bleiben Sie mit uns im Kontakt!
in Anfangsbuchstaben, und sie sind der 
Redaktion bekannt. 

Es waren ihre Erkenntnisse und ihr Be-
schreiben des Erlebten. Und ich meine 
schon, dass wir uns 20 Jahre nach der 
Wende es uns ansehen müssen, wie sie 
Geschichte übermittelt bekommen. Und 
die Redaktionskommission macht dazu 
keine Zäsur.

Wir haben es der Jugend nicht als Ge-
schichtsbild angeboten. Sie haben es 
dort so vorgefunden.

Aus ihren Ausführungen wird sichtbar, 
dass hier Aufklärung geboten ist.

Ein Problem wurde mit diesen Ver-
öffentlichungen zu Hohenschönhausen 
sichtbar: Die Jugend bekommt nach der 
Wende Wissen serviert, welches in den 
Mainstream passt, und wir, die wir es ih-
nen anders und erlebter mitteilen könn-
ten, machen es unzureichend, weil wir 
uns gar nicht vorstellen können, was 20 
Jahre am Medientropf der BRD in jungen 
Köpfen bewirken können und bewirkt 
haben. 

Hier wurde es sichtbar, und alle sind 
entsetzt. Aber das reicht nicht. Sie brau-
chen unsere Sicht der Dinge, damit sie 
sich ein komplexes Bild machen können.

Die jungen Leute suchen das Ge-
spräch und haben für Dienstag, den 6. 
Juli, um 18.00 Uhr im Beratungsraum der 
Geschäftsstelle DIE LINKE. Lausitz, Stra-
ße der Jugend 114, in Cottbus eingeladen.

Und zwar zu einem Politischen Früh-
stück am Abend unter dem Motto: „Das 
Untersuchungsgefängnis Berlin-Hohen-
schönhausen – Spiegelbild der Gesell-
schaft der DDR?“ 

Zur Diskussion ist jeder herzlich ein-
geladen.

Ich bedanke mich noch einmal ganz 
herzlich für Ihre Reaktionen auf die Ver-
öffentlichungen im Juni 2010 und kann 
Sie nur ermuntern: Bleiben Sie mit uns 
im Kontakt!

Annely Richter, 
Vorsitzende der 

Redaktionskommission

 Am 15. Februar wurde, anlässlich 
des Jahrestages der Bombardierung von 
Cottbus, in den Räumen des ehemaligen 
Zuchthauses , die von der AG Geschichte 
gestaltete Ausstellung „Frauenzuchthaus 
Cottbus, vom Arbeitslager ins KZ“ der Öf-
fentlichkeit vorgestellt. (Das „Herzblatt“ 
berichtete in der März-Ausgabe davon) 

Seit Bekanntwerden der Absicht des 
Vereins Menschenrechtszentrum e. V. in 
der Bautzener Strasse eine Gedenkstätte 
zu errichten, hat die AG Geschichte ihre 
Bereitschaft erklärt, mit dem Verein zu-
sammenzuarbeiten. 

Vom Geschäftsführer des Vereins 
wurde der Vorschlag, einen Beitrag zur 
Geschichte des Zuchthauses zu der Zeit 
1939 bis 1945 leisten zu wollen, dankbar 
angenommen. 

Die von der AG Geschichte gestaltete 
Ausstellung besteht aus zwölf großfor-
matigen Tafeln und informiert ausführlich 
und eindrucksvoll über Frauenschicksale 

Die Faschismus-Opfer im Cottbuser
Frauenzuchthaus sollen verschwiegen werden

im ehemaligen Frauenzuchthaus Cottbus 
während der Zeit der Nazi-Diktatur. 

Bei der Eröffnung der Ausstellung wies 
der Vorsitzende des Vereins Dieter Dom-
browski darauf hin, wie wichtig es ist die 
Opfer des Faschismus zu würdigen. 

Darum hat es uns schon erstaunt, 
dass der Leihvertrag, der den Verbleib 
der Ausstellung für längere Zeit in den 
Räumen des ehemaligen Zuchthauses 
gewährleistet hätte, vom Verein Men-
schenrechtszentrum nicht unterzeichnet 
wurde. 

Der Verein Menschenrechtszent-
rum e. V. zeigt wenig Interesse an der 
Aufarbeitung der NS-Zeit, obwohl der 
Nutzungsvertrag, geschlossen mit der 
Stadt Cottbus, dies vorsieht. Es ist der 
Eindruck entstanden, dass lediglich eine 
Gedenkstätte zum DDR-Unrecht auf dem 
Gelände in der Bautzener Straße errich-
tet werden soll. 

Es ist wichtig, dass bei der Präsentati-
on der Ausstellung, die Frauenschicksale 
während des Nazi-Terrors dokumentiert, 
keine gleichstellende Vermischung mit 
übrigen Ausstellungsgegenständen des 
Menschenrechtszentrum Cottbus e.V. 
erfolgt, wodurch eine unzulässige und 
unerträgliche Relativierung und Gleich-
stellung der Naziverbrechen mit Unrecht 
während der Zeit der DDR bewirkt wer-
den könnte. 

Darum bitten wir die Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung sich da-
für einzusetzen, dass auf dem Gelände 
der ehemaligen JVA eine Gedenkstätte 
für die Opfer des Faschismus errichtet 
wird, unabhängig von der Gedenkstätte 
zum DDR-Unrecht, die der Verein Men-
schenrechtszentrum e.V. plant. 

Einen entsprechenden Antrag haben 
wir zur Beschlussfassung durch die Mit-
gliederversammlung beim Ortsvorstand 
eingereicht. 

Herta Venter, AG Geschichte 
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Die Attac-Gruppe Cottbus hat in einer 
anspruchsvollen Aufklärungsveranstal-
tung über die Schädlichkeit der Priva-
tisierung öffentlicher Daseinsvorsorge 
informiert. 

In einem Vortrag von Ingo Haselhuhn  
wurden wesentliche Aspekte dieser 
angeblich dem Schuldenhaushalt ent-
gegenwirkenden kommunalen Kapital-
beschaffung beziehungsweise privatwirt-
schaftlichen Beteiligung dargelegt. 

In Filmvorführungen wurden die ver-
heerenden Auswirkungen dieser Art Pri-
vatisierungen dokumentiert, wie sie auch 
von Cottbus zu verkraften sind.

Im anschließenden Forum mit Cott-
buser Stadtverordneten waren CDU und 
Bündnis 90 die Grünen jeweils mit einem 
Stadtverordneten vertreten. 

Die zugesagte Teilnahme eines Ver-
treters der Fraktion DIE LINKE wurde 
kurzfristig abgesagt. Beide anwesenden 
Stadtverordneten erklärten, künftig je-
dem Vorhaben dieser Art ihre Zustim-
mung zu verweigern.

Text und Foto: Dieter Brendahl 

Die „Lange Nacht“ 
der Cottbuser 
Attac-Gruppe

Die Cottbuser Attac-Aktivistin Antje 
Kirchner zeigt den „ND“-Leitartikel mit 
dem Transparent, was sie zur Berliner 
Demonstration trug „Wir bezahlen nicht 
für Eure Krise“

Von Altmarkt bis Zuschka, von Adel-
heid bis Zollna – so bunt und vielfältig 
sind die Stichworte, die im Cottbuser 
Heimatlexikon zu finden sein werden. 
Mit Achtung sprach Dora Liersch am 
Geschichts-Stammtisch (21. Juni) über 

dessen Autor Hans-Hermann Krönert, 
den noch vor Vollendung des Buches 
am 30. Mai 2010 der Tod ereilte. 

Der aus Thüringen stammende, seit 
mehr als 50 Jahren in der Lausitz le-
bende Journalist und Heimatforscher 
sammelte seit Anfang der achtziger 
Jahre alles an Fakten, was dafür geeig-
net war – ob über Gebäude oder Parks, 
Schulen, Gewässer oder Anlagen, auch 
über solche, die es nicht mehr gibt. 
Dieses Lexikon will Interesse wecken, 
Übersicht verschaffen, Wissen mehren. 
Man kann darin etwas erfahren über 
den Spinnenbrunnen von Horst Ring 
oder den schönen Stadtbrunnen mit 
emaillierten Kupferplatten, Darstellun-
gen des Cottbuser Krebses um zwölf 
kleine Fontänen zwischen Glaskugeln, 
der nach der Wende leider verfiel und 
2002 abgerissen wurde. Zu lesen ist 
über den Eliaspark genau so wie über 
die Tuchfabrik Hasselbach & Wester-
kamp.

Angelegt und bearbeitet hat das Le-
xikon HHK unter Mitarbeit von Helmut 
Donner, Christian Friedrich, Harald 

Journalist und Heimatforscher
Geschichts-Stammtisch würdigte Werk 

von Hans-Hermann Krönert

Großstück, Dr. Eberhard Hetzke, Steffen 
Kober, Steffen Krestin, Christian Lehm, 
Dora Liersch, Werner Meschkank, Fried-
rich Wilhelm Parlow, Heinz Petzold. Rund 
400 Stichworte umfasst es auf etwa 100 
Seiten.

Ein zweiter Teil, das Personenlexi-
kon, enthält rund 800 Kurzbiografien 
berühmter und auch weniger bekannter 
Cottbuser, ebenfalls zusammengetragen 
von Hans-Hermann. Allerdings ist die-
ser Teil noch nicht vollständig. Noch gibt 
es Streitpunkte, welche Personen end-
gültig ausgewählt werden, ob es nur die 
bereits Verstorbenen enthalten soll und 
nach welchen Gesichtspunkten man das 
Werk gliedert.

Vorgesehen ist, zunächst ein „kleines“ 
Personenlexikon mit etwa 250 Köpfen 
zusammenzustellen; Steffen Krestin von 
den Städtischen Sammlungen setzt sich 
dafür ein, dass es noch in diesem Jahr 
erscheint.

Die Tochter des Autors Juliane Star-
ke und ihr Mann sind bereit, Gestaltung 
und Satz dafür zu übernehmen. Tochter 
Katrin Krönert ist gegenwärtig mit der 
Korrektur an „Fürst Pücklers Episoden & 
Facetten“, das noch nicht ganz fertig ist, 
beschäftigt. Vom Autor liegen neben vier 
Pücklerschen Sprüche- und Episoden-
sammlungen auch vier Hefte mit Minia-
turen sowie „Der Tolle Fürst“ vor.

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

Überdeutlich haben uns alle regie-
rungsnahen Medien zu verstehen ge-
geben, dieser Tag ist kein hinreichen-
der Grund zu gedenken und zu feiern, 
schon gar nicht etwa den Befreiern zu 
danken. Den politische aufmerksamen 
Zeitgenossen kann diese Ignoranz nicht 
überraschen, gehört sie doch zum Kon-
zept der Revision der Geschichte, der 
Aufrechterhaltung und Etablierung eines 
Geschichtsbildes, in dem die Deutschen 
Opfer des Zweiten Weltkrieges waren 
und sind, und das eigene Verantwortung 
nicht kennt.

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

Am 27. April referierte der Historiker 
im Versammlungsraum der Gewerk-
schaft ver.di zum Thema: „Verstümmelte 
Rückblicke – gegen Geschichtsbilder, die 
keine Ursachen kennen“. Etwa 20 Teil-
nehmer hatten Gelegenheit, interessante 
Ausführungen 
�� zu den unterschiedlichen Positionen 
und den Kontroversen der Historiker in 
West und Ost sowie seit 20 Jahren in 
einem Deutschland und den zugrunde 
liegenden politischen Zielen 
�� zu einer historischen Fakten ver-
pflichteten Geschichtswissenschaft,
�� zur gegenwärtig dominierenden Rich-
tung der Darstellungen zum Zweiten 
Weltkrieg und seinen Folgen zu hören.

Geschichte wird von handelnden Men-
schen gemacht, und der jeweilige Sieger 
schreibt sie. Was ist vom Historiker dazu 
zu sagen?

Prof. Pätzold sagt, ernsthafte Ge-
schichtswissenschaft muss nach den Ur-
sachen und Motiven der am Geschichts-
prozess Beteiligten, den von ihnen 
verfolgten Interessen und Motiven fra-
gen und auf dieser Grundlage Antworten 
suchen. Die Kenntnis und Einbeziehung 
aller dafür stehenden Fakten sei eine 
unverzichtbare Bedingung für korrekte, 
der Geschichte adäquate Antworten. Der 
Zugang dazu sei mitunter verbaut und 

Erinnerungskultur deutscher Eigenart zum 8 Mai

mühsam. Die Geschichtswissenschaft in 
der DDR könne allerdings für sich nicht 
in jeder Beziehung in Anspruch nehmen, 
den politischen Erwartungen der Partei-
führung widerstanden und ihr gefällige 
historische Beurteilungen vorgenommen 
und gelehrt zu haben. 

Die Frage nach den Schuldigen am 
Zweiten Weltkrieg wurde durch die His-
toriker in den beiden deutschen Staaten 
unterschiedlich beantwortet. Das in der 
BRD durch Historiker vermittelte Ge-
schichtsbild sah die Kriegsschuld allein 
bei Hitler und seinem Umkreis. Als der 
westdeutsche Historiker Fischer sich er-
dreistete, dazu eine Gegenauffassung zu 
veröffentlichen, erntete er den kompak-
ten Widerspruch der Historikerzunft.

Als eine gewisse Zäsur in der offiziel-
len Verlautbarung zum 8. Mai 1945 ver-
wies Prof. Pätzold auf die Rede Richard 
v. Weizsäckers im Deutschen Bundestag 
1985, in der dieser ausführte, „Der 8. Mai 
war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle 
befreit von dem menschenverachtenden 
System der nationalsozialistischen Ge-
waltherrschaft.“ Ein kleiner Teil der Be-
völkerung fand die eigene Position damit 
bestätigt, ein größerer Teil sah in diesem 
Tag weiterhin nur die Katastrophe, den 
Zusammenbruch, das Kriegsende. Sie 
sahen sich weiterhin als Opfer. Der 8. 
Mai wurde als gesetzlicher Feiertag 1990 
entsorgt.

Zwischenzeitlich gab es – 2000 An-
trag der PDS im Bundestag – und gibt 
es – Land MVP - Initiativen, dem 8. Mai 
wieder den ihm gebührenden Platz im 
Gedenken und dem historischen Folgern 
einzuräumen. 

Aber, wie Prof. Pätzold in seinem Vor-
tag darlegte, sind wir gegenwärtig kon-
frontiert mit Geschichtsbildern, die zwei 
Schuldige am Vernichtungskrieg 1939 
bis 1945 und Völkermord ausgemacht 
hat, nämlich Hitler und Stalin. Dabei be-
dient man sich der Methode, die Politik 
der SU gegenüber Deutschland mit dem 
Abschluss des Nichtangriffspaktes am 
23. August 1939 beginnen zu lassen. Wie 
immer man diesen Vertrag beurteile, es 
dürfe nicht außer Acht bleiben, was die 
SU nach der Machtergreifung Hitlers 
1933 unternommen hatte, um in Europa 
eine Allianz der europäischen Sicherheit 
zu schaffen und den von Deutschland er-
klärten Gebietsansprüchen entgegen zu 

wirken. Zu diesen Aktivitäten gehören die 
Beistands- und Freundschaftsverträge 
mit Frankreich und der CSR, deren Wirk-
samkeit durch Frankreichs Wortbruch ins 
Leere lief. Die Hilfe der SU war vertrag-
lich daran gebunden, dass Frankreich sei-
nen Bündnisverpflichtungen nachkommt. 
Im September 1938 hatten Frankreich 
und England aber die von Hitler gefor-
derte Angliederung des Sudetengebietes 
akzeptiert und den Münchener Vertrag 
unterzeichnet. Nur die 73 kommunisti-
schen Abgeordneten im französischen 
Parlament stimmten gegen diesen Ver-
trag, der im bürgerlichen Lager als Frie-
densrettung bejubelt wurde. Hitler hat-
te freie Hand bei der Annektierung der 
Sudeten wie bereits zuvor 1935 bei der 
Angliederung Österreichs. 

Schon im Juni 1935 schloss England 
mit Deutschland den Marinevertrag, der 
die deutsche Neubildung der Kriegsma-
rine und damit die Wideraufrüstung er-
laubte.

Im Dezember 1938 unterzeichnet 
Frankreich einen Freundschaftsvertrag 
mit Deutschland. Im Februar 1939 wird 
das Franco-Regime von Frankreich und 
England anerkannt, am 15. März des 
gleichen Jahres besetzt die deutsche 
Armee Prag, in den folgenden Wochen 
das Memelland und Litauen. Die deut-
sche Kriegswirtschaft wird von Frank-
reich, England und den USA unterstützt. 
Deutschland schließt Freundschaftsver-
träge mit Estland und Litauen.

Alle Bemühungen des Sowjetischen 
Außenministers Litwinow im Völker-
bund und abermalige Kontaktaufnahme 
mit Frankreich und England im Februar 
1939 durch gemeinsames Handeln den 
Aggressionen Hitlerdeutschlands Einhalt 
zu gebieten, fand kein Gehör. Die Politik 
Frankreichs, Englands und anderer dem 
Anti-Komintern-Pakt angehörenden Staa-
ten waren darauf gerichtet, die UdSSR zu 
isolieren, was ihnen auch gelungen war. 

Am 20. August 1939 schlägt Deutsch-
land der SU einen Nicht- Angriffspakt vor, 
der bereits am 23. August unterzeichnet 
wurde.

Der eigenen Verteidigungsfähigkeit 
hatte Stalin durch die von ihm verordne-
ten „Säuberungen“ in der Armee schwe-
ren Schaden zugefügt, diese beträchtlich 

(Fortsetzung auf Seite 13)
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geschwächt und war nun bestrebt, Zeit 
zu gewinnen.

Betrachtet man dieses in Teilen unak-
zeptable Vertragswerk mit seinen Folgen 
besonders für Polen aber im Kontext des-
sen, was sich bis dahin in der Europapo-
litik ereignet hatte, wird die Lüge in der 
Behauptung von den zwei Schuldigen am 
Zweiten Weltkrieg deutlich.

Allerdings fehlte es über einen langen 
Zeitraum an einer kritischen Aufarbei-
tung dieses Kapitels der Politik der SU 
und der Offenlegung der dafür wichtigen 
Quellen.

Dennoch bleibt es eine unumstößliche 
historische Wahrheit: Die Völker der SU 
haben die größten Opfer im Kampf und 
die eigene und Befreiung der Völker Eu-
ropas vom Faschismus gebracht und den 
entscheidenden Beitrag dazu geleistet.

Auch diesbezüglich fehlt es in der 
bürgerlichen Geschichtswissenschaft 
nicht an inakzeptablen Relativierungen. 
So werde zum Beispiel ein historischer 
Ablauf in der Weise statuiert, dass es sich 
nicht um Befreiung vom Faschismus, son-
dern im Besatzungsgebiet der SU und der 
unter ihrem Einflussbereich befindlichen 
Staaten nur um eine Folge gleicher Dik-
taturen gehandelt habe.

Es fehle, so Prof. Pätzold, in Sendun-
gen der Medien und Filmen nicht an Be-
schäftigung mit dem Zweiten Weltkrieg 
und seinen Folgen. Während Ausgangs-
punkte und Ursachen des Zweiten Welt-
krieges dem Vergessen anheim fallen, 
behandeln Filme und andere Sendungen 
das Elend der Deutschen gegen und nach 
dem Kriegsende und stellen sie in die Op-
ferrolle. Über die Ausgangspunkte und 
Ursachen des Krieges, die eigene Ver-
antwortung für die faschistische Kriegs-
politik, werden keine Filme gedreht, also 
Geschichtsbilder präsentiert, die keine 
Ursachen kennen.

In der anschließenden Diskussion gab 
Prof. Pätzold auf die gestellten Fragen 
ausführliche Antworten, die hier nicht 
mehr dargestellt werden sollen. Alle Zu-
hörer haben den Vortragsraum reicher 
verlassen als sie ihn betreten haben. 

Gerda Raabe

Erinnerungskultur 
deutscher Eigenart 

zum 8 Mai

(Fortsetzung von Seite 12)

Unter den zahllosen Verbrechen der 
deutschen Faschisten ragt die öffentli-
che Verbrennung verfemter Bücher am 
10. Mai 1933 auf dem Berliner Opern-
platz und in vielen anderen deutschen 
Städten als gezielter Angriff auf das un-
abhängige Denken auf besondere Weise 
hervor. Das war ein düsterer Ausblick in 
die Zukunft unter der Naziherrschaft.

Zum 77. Jahrestag erinnerten der Bü-
chereiverein Sandow e. V., das piccolo-
Theater Cottbus und die Theodor-Fonta-
ne-Gesamtschule mit einer szenischen 
Lesung an dieses Verbrechen gegen die 
deutsche und internationale Literatur. 

Auf einer hell erleuchteten Bühne 
schwankten an dünnen Seilen hängende 
Bücherstapel. 

Ein prophetisches Heine-Zitat gab das 
Motto vor: „Das war ein Vorspiel nur, dort 
wo man Bücher verbrennt, verbrennt 
man bald auch Menschen.“ 

Dann eine Originalaufnahme von 
1933: Nazimusik und Lärm aus einem 
Lautsprecher und die jubelnd-beschwö-
rende Stimme des Rundfunksprechers, 
der begeistert berichtete, wie Studenten 
massenhaft Bücher ins Feuer warfen. Das 
Ganze untermalt mit „Feuersprüchen“, 
die Namen und Werke der in Ungnade 
gefallenen „undeutschen“, „jüdischen“ 
und anderen Autoren ausriefen, wenn 
wieder neue Pakete geistiger Nahrung 
vernichtet wurden. 

Danach betraten die Akteure die Büh-
ne, Schauspieler und Schüler. Sie lasen 
aus der Literatur der Schriftsteller und 
Dichter, die 1933 verfeuert worden war. 

Eine eindrucksvolle Veranstaltung

Holt die Bücher aus dem Feuer!
Gelesen wurden Autoren aus der betref-
fenden Zeit. 

Kästner schrieb damals einen direk-
ten Bericht über die Bücherverbrennung, 
denn er war – nur von einer einzigen Frau 
erkannt – Augenzeuge, wie seine Werke 
abgefackelt wurden. 

Thomas Mann berichtete damals im 
Londoner Rundfunk über den tiefen, 
schlimmen Eindruck, den der Vorgang in 
den USA und der Welt machte.  Brecht 
und Tucholsky wurden zu Gehör ge-
bracht, teils mit politischen, teils mit an-
deren Themen. 

Oskar Maria Graf, dessen Bücher nicht 
auf den Scheiterhaufen gekommen wa-

ren, verwahrte sich 
gegen diesen Verein-
nahmungsversuch 
durch die Faschisten. 
Zur Lesung pendelte 
ein Bücherpaket be-
ängstigend dicht über 
einer brennenden 
Kerze. 

Zum Schluss ver-
ließen die Akteure die 
Bühne und es erklang 
wiederum die Rund-
funksendung, in der 
die Nazis ihre Untat 
priesen. 

Nachdenken stell-
te sich ein über Brechts unausgesproche-
nen Satz: „Der Schoß ist fruchtbar noch, 
aus dem das kroch.“

Das zahlreiche Publikum spendete lan-
gen, kräftigen Beifall. Allen Vorbereitern 
und Mitwirkenden gebührt ein ganz gro-
ßes Dankeschön!

Eine persönliche Nachbemerkung von 
mir: Nach dem zeitweiligen Sieg des Ka-
pitalismus in Deutschland wurden mas-
senhaft Bücher auf den Müll geworfen. 
Pfarrer Martin Weskott hat davon aus ei-
gener Initiative allein eine Million davon 
gerettet. 

Und mir geht der oben zitierte Satz 
von Heinrich Heine leicht abgewandelt 
durch den Sinn: Wer Bücher fortwirft … 
Man sollte darüber nachdenken und sich 
Lesen und andere kulturelle Genüsse viel 
öfter gönnen.

Text: Dietrich Loeff
Foto: Dieter Brendahl
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Der 8. Sorbentag war der erste ge-
meinsame Termin der Landtagsfraktio-
nen der LINKEN aus Brandenburg und 
Sachsen seit Amtsantritt der rot-roten 
Landesregierung in Potsdam. Als Vertre-
terin des Kabinetts hat Finanzstaatsse-
kretärin Daniela Trochowski (DIE LINKE) 
am Sorbentag in der Slawenburg Rad-
dusch (Vetschau/Spreewald) teilge-
nommen. Neben den minderheitenpoli-
tischen Sprechern der Fraktionen, Jürgen 
Maresch (Brandenburg) und Heiko Kosel 
(Sachsen), beschäftigten sich die Bran-
denburger Fraktionsvorsitzende Kerstin 
Kaiser, der Parlamentarische Geschäft-
führer in Sachsen, Klaus Tischendorf, 
seine Fraktionskollegin aus der Lausitz, 
Kathrin Kagelmann, und die bildungspo-
litische Sprecherin Cornelia Falken mit 
dem sorbischen Bildungswesen und We-
gen zu mehr demokratischen Rechten für 
das sorbische Volk. 

An der Spitze zahlreicher Persönlich-
keiten des sorbischen Lebens, darunter 
die Mitglieder des Brandenburger Sor-
benrates, Angela Schurmann und Rats-
vorsitzender Harald Konzack, sowie die 
Vorsitzende des Rates der Stiftung für 
das sorbische Volk, Helene Theurich, war 
Jan Nuck, Vorsitzender der Domowina.

Zu Beginn der Veranstaltung gab der 
Kulturwissenschaftler Martin Walde 
vom Sorbischen Institut mit einem Re-
ferat zu seinem Buch „Wie man seine 
Sprache hassen lernt“ einen Einblick 
in Erfahrungen mit Diskriminierung und 
die sozialpsychologischen Folgen, die 

8. Sorbentag fordert mehr Rechte 
für Sorben in Brandenburg und Sachsen

sich vor allem in einer 
Ablehnung der eigenen 
Muttersprache mani-
festieren.

Finanzstaatsse -
kretärin Daniela Tro-
chowski, auch Mitglied 
im Rat der Stiftung für 
das sorbische Volk, 
zeigte sich von den 
genannten Beispie -
len betroffen und hob 
hervor, dass es neben 
einer entsprechenden 
Finanzausstattung dar-
um gehe, „Kultur, Spra-
che und Siedlungsge-
biete zu pflegen und zu 

schützen“.
Jürgen Maresch: „Wir haben erreicht, 

dass der Vorsitzende des Rates für sor-
bische Angelegenheit einmal im Jahr das 
Wort vor dem ganzen Parlament ergreifen 
kann. Es ist eigentlich lächerlich, dass wir 
darum kämpfen müssen, dass vor dem 
Landtag auch die sorbische Fahne hängt. 
Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass 
sich der Charakter des Niedersorbischen 
Gymnasiums Cottbus zunehmend ver-
liert und dort immer mehr deutsch ge-
sprochen wird. Hier besteht dringender 
bildungspolitischer Handlungsbedarf!“

Domowina-Vorsitzender Jan Nuck 
sagt dazu: „Wir müssen die Wertschät-
zung der sorbischen Sprache erhöhen, 
haben aber leider keinen Einfluss auf 
das Bildungswesen. Die Politik macht 
Gesetze und Aus-
führungsbestim-
mungen, wir wer-
den zwar immer 
wieder zu Gesprä-
chen eingeladen, 
können aber nicht 
m i tb es t immen. 
Hätten Sorben am 
Niedersorbischen 
Gymnasium etwas 
zu sagen, hätte es 
diese verheeren-
de Entwicklung 
nicht gegeben. Für 
Räckelwitz ent-
scheidet Sachsens 
Kultusministerium 

ohne Konsultation mit Vertretern der 
Sorben, dass die 8. Klasse an der Mit-
telschule nicht zugelassen wird – so darf 
man nicht mit uns umgehen!“ 

Cornelia Falken sagte eine politische 
Intervention ihrer Fraktion zu, auch des-
halb, weil in den veröffentlichten Listen 
des Ministeriums zur Nichtzulassung von 
Klassen Räckelwitz gar nicht erwähnt 
worden ist.

Heiko Kosel stellte den Entwurf sei-
ner Fraktion eines „Gesetzes zur Siche-
rung der Rechte der Sorben im Freistaat 
Sachsen“ vor, demzufolge die Mitglieder 
des Sorben-Rates künftig auf der Haupt-
versammlung des Sorben-Dachverban-
des Domowina bestimmt werden. Pers-
pektivisch hält Kosel ein Wiederaufleben 
der Anfang der 90er-Jahre verworfenen 
Idee für vorstellbar, dass die ethnische 
Minderheit das Recht hat, parallel zur 
Landtagswahl ihre(n) Repräsentanten 
für das Parlament zu wählen.

Kerstin Kaiser macht sich im Ergeb-
nis der Debatte für zwei von den Sorben 
direkt zu wählende Abgeordnete in je-
dem der beiden Landtage stark – ein Mo-
dell, das Domowina-Vorsitzender Nuck 
am Beispiel Sloweniens vorgestellt hat-
te: „Die Sorben sollten ihre Interessen 
endlich selbst auch in der Landespolitik 
vertreten können. Wir werden weiterhin 
verlässliche Partner/innen der Sorben 
sein – gerade auch in ihrem Ringen um 
mehr Selbstbestimmung in Bildungs- und 
Kulturfragen.“

Die Slawenburg in Raddusch
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Hans Christange, Staatsanwalt a. D. 
aus Cottbus, und der jetzt in Speyer le-
bende Lehrer für Gemeinschaftskunde, 
Klaus Stenzel, führten einen über zwölf-
jährigen Briefwechsel. Sie bezeichnen ihn 
übereinstimmend als deutsch-deutschen 
Dialog. Im Eigenverlag erschien dieser 
unter dem Titel „Ost-West Denkstruktu-
ren“. Der „Tagesspiegel“ berichtete – im 
Gegensatz zu hiesigen Medien – darüber 
ausführlich in seiner gedruckten Ausgabe 
am 7. November vergangenen Jahres.

Anlass zu dieser langjährigen Korre-
spondenz war ein Ostern 1996 in der 
Zeitung „Neues Deutschland“ veröffent-
lichter Report Darmstädter Abiturienten 
über eine Projektfahrt nach Magdeburg. 
Klaus Stenzel führte mit der Staatskanz-
lei in Sachsen-Anhalt einen Briefwechsel 
mit dem Ergebnis, dass der damalige Mi-
nisterpräsident Reinhard Höppner (SPD) 
die Schülerinnen und Schüler zu einem 
Besuch seines Landes einlud. Ein Tref-
fen mit einer Magdeburger Gymnasial-
klasse, Besuche im Landtag und beim 
Regierungschef gab es. Doch statt Ge-
spräche unter den Gleichaltrigen gab es 
eher Wortgefechte. Zu unterschiedlich 
erwiesen sich offenbar die Erlebnisse in 
Gegenwart und Vergangenheit, das Ge-
lernte, Gehörte.

 „Sie erzählten von alten Straßenbah-
nen und dass in Magdeburg fast nur West-
autos fahren. Dass ostdeutsche Schüler 
beim Besuch im Stasi-Knast meinten, 
die Stasi sei nicht schlimm gewesen. 
Dass sie behaupteten, die DDR sei von 
der BRD annektiert worden“, schrieb der 
„Tagesspiegel“ über den Report. 61 Jah-
re war Hans Christange damals alt. Sein 
Leben ist geprägt von den Erfahrungen 
im Zweiten Weltkrieg und darauf folgend 
im Nachkriegsdeutschland. Wo er lebte, 
waren Reparationen als Entschädigung 
für Zerstörungen Hitlerdeutschlands in 
der Sowjetunion an der Tagesordnung 
statt Marshall-Plan-Hilfe und Carepakete 
für die leidende Bevölkerung.

Christange wirft den Schülern keines-
falls vor, Schwarzmalerei in ihrem Report 
zu betreiben. Er versucht, zu erklären, 
warum billige Fahrpreise wichtiger für 
die nicht üppig Verdienenden sind statt 
super moderne Bahnen. So gestaltete 
sich der Briefverkehr über die Jahre. Wer 

Wo liegt die Wahrheit?
Weitere Gedanken zu einem veröffentlichten Ost-West-Briefwechsel

sich in Schubladendenken bewegt, mag 
Christange vielleicht als Betonkopf be-
zeichnen. Schließlich verteidigt der heute 
fast 75-Jährige die DDR, aber keinesfalls 
uneingeschränkt. Als Staatsanwalt war 
er bestens mit den Problemen im Alltag 
konfrontiert, sagt er rückblickend. Vie-
les hätte anders laufen sollen und müs-
sen, ist er sich bewusst. Klaus Stenzel 
bescheinigt ihm gleich zu Beginn des 
Schriftverkehrs teilweise interessante 
Argumente, überlegt, ob sie als Basistext 
für das mündliche Abitur taugen.

An dieser Stelle des Buches kommt 
der Gedanke auf, dass sich wohl ein 
großer Teil der Leserschaft mehr sol-
cher Stenzels wünschen könnte. Es gibt 
schließlich noch viel für das gegensei-
tige Verständnis der Deutschen in Ost 
und West zu tun. In diesem Jahr wird 20 
Jahre deutsche Einheit gefeiert. Nicht we-
nige empfinden sie in der Realität noch 
längst nicht erreicht. Christange verweist 
auf das in vielen Bereichen noch unter-
schiedlich Lohnniveau, auf noch nicht 
angepasste Renten, unterschiedliche 
Arbeitszeiten… Davon wird bei den of-
fiziellen Feierlichkeiten kaum die Rede 
sein. Bereits vor fünf Jahren lieferte der 
Publizist Wolfgang Herles (er war u. a. 
Leiter des ZDF-Studios in Bonn, Gastge-
ber der Talkshow „Live“ und Moderator 
der Sendereihe „Was nun…?“) eine pro-
vozierende Aufarbeitung der deutschen 
Einheit. Im Vorwort zu seinem polemi-
schen Buch „Wir sind kein Volk“ schreibt 
Herles: „Die Behauptung, die Deutschen 
seien ein Volk, ist immer noch eine Visi-
on, wenn nicht gar eine Utopie. Die staat-
liche Zusammenfügung ist gelungen, das 
Projekt der Einheit aber nicht.“

Jeder mag dazu für sich seine Ein-
schätzung treffen. Der Briefwechsel Chri-
stange – Stenzel gibt Herles leider immer 
noch recht. „Uns alles Westliche über-
stülpen zu wollen, geht am Leben vorbei“, 
schreibt Christange Ende der 90er-Jahre 
an Stenzel. Es ist die Reaktion auf die 
„Flucht“ des damals jungen Lehrers aus 
einer brandenburgischen Schule. Dort 
wurde er weder begrüßt noch in den 
Schulablauf eingewiesen. Kein korrektes 
Verhalten! Stenzel war auch enttäuscht 
wegen des Desinteresses für seine Ver-
besserungsvorschläge zum Unterricht. 

Von den Schülern bekam er zu hören: 
„Aus dem Westen kommt nur Schrott, 
das Leben wird teurer, die Jugendklubs 
schließen, die Politiker lügen uns an. Was 
wollen Sie hier?“ Wen wundert es, wenn 
er nach wenigen Monaten Brandenburg 
verlässt?

Doch für das Verhalten der Schüler 
und Lehrer muss es doch Ursachen ge-
ben. Christange sieht sie bei Politikern 
und einigen Medien. Damit liegt er nicht 
weit vom ehemaligen Tagesthemen-Mo-
derator Ulrich Wickert entfernt, der in sei-
nem Buch „Der ehrliche ist der Dumme“ 
einen sorgsamen Umgang mit Bildern 
und Worten anmahnt. Er bezieht das auf 
den Schutz der Privatsphäre. „Die Ent-
hüllung des vermeintlichen Stasi-Spions, 
des angeblich korrupten Politikers, des 
scheinbar sexbesessenen Showmasters, 
des Talkmasters, der etwa einer Sekte 
angehört (alles konkrete Beispiele!), all 
das verkauft sich gut, verstößt aber ge-
gen journalistische Ethik. Vor einer Kla-
ge auf Gegendarstellung schrecken viele 
zurück, nicht wegen der Gesetzeslage, 
sonder weil sie fürchten, dann aus Rache 
weiterhin gejagt zu werden.“ Ja, Wickert 
hat mit dem Finger auf eine beschämen-
de Seite unserer Gesellschaft gezeigt.

Seine Argumente im Briefwechsel fal-
len lang aus. Stenzel fasst sich kürzer, 
vermeintlich, weil er sich im Recht sieht. 
Der „Tagesspiegel“-Beitrag über das Buch 
endet so: Manchmal guckt Stenzels Frau 
ihrem Mann über die Schulter, wenn er in 
Speyer über den Briefen grübelt. Dann 
sagt sie: „Ach lass, Klaus, Ihr habt wohl 
beide ein bisschen recht.“

Hans Christanges Frau spannt den 
Bogen weiter. Sie hätte sich einen wirk-
lich neuen deutschen Staat gewünscht, 
der das Beste aus den vorherigen bei-
den deutschen Staaten übernommen 
hätte. „Denn in der DDR war nicht alles 
schlecht, genauso wie in der BRD nicht 
alles gut war!“

Und wie nun weiter zwischen den 
Briefpartnern? Weder im Vorwort noch 
in den Ausblicken äußern sie sich dazu. 
So wie sie der Leser kennengelernt hat, 
werden sie sich bestimmt noch einiges 
zu sagen haben auf dem Weg der Suche 
nach der Wahrheit. 

Harald Müller 
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Termine
Herzlichen Glückwunsch allen 

GenossInnen, die in den kommenden Tagen 
und Wochen Geburtstag feiern
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Redaktionsschluss September-Ausgabe: 

20. August

5. 7.  18.00 Uhr Workshop 
 Rekommunalisierung
 Geschäftsstelle

6.7.   17.30 Uhr 
 20. HöZ-Ringvorlesung
 BTU Cottbus Hörsaal C
 18.00 Uhr Gesprächsrunde 

der Jugend zur Frage MfS
  Geschäftsstelle

7. 7. 13.00 Uhr Jürgen Maresch, 
MdL, im Gespräch

  Ströbitz Kaufhalle Erfurter/
Schweriner Straße

14. 7.  10.00 Uhr Jürgen Maresch, 
MdL, im Gespräch

 Spremberger Straße 
 am Brunnen

15. 7. 10.00 Uhr Jürgen Maresch, 
MdL, im Gespräch

 Sachsendorf unterm Zelt 
 13.00 Uhr Jürgen Maresch, 

MdL, im Gespräch
 Spremberger Vorstadt vor der 

Fürst Pückler Passage 

20.7.  16.00 Uhr KPF
  Geschäftsstelle

21.7.  15.00 Uhr Arbeitstreffen 
der Finanzverantwortlichen 
Cottbus

 Beuchstraße

24.7.  ab 14.00 Uhr Die AG Cuba Sí 
feiert ihre traditionelle 

 „Fiesta de Solidaridad“
 Parkaue Berlin Lichtenberg

29. 7.  18.00 Uhr Kreisvorstand
 Geschäftsstelle

30.7.  9.00 Uhr Landesgeschäfts-
führung im Kreisverband 
Lausitz 

 Geschäftsstelle

18.8.  13.30 Uhr Beratung der 
Finanzverantwortlichen 
Kreisvorstand Lausitz

 Geschäftsstelle

23.8.  18.00 Uhr Fraktionssitzung
  Geschäftsstelle

26.8.  18.00 Uhr Kreisvorstand
 Geschäftsstelle

6.9. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
   Geschäftsstelle

zum 93. Max Baltig (27.7.)

zum 89. Erika Kockjoy (9.7.)
 Walter Neugebauer (30.7.)

zum 87. Dora Richter (18.7.)
 Heinz Schellenberger (22.7.)

zum 84. Erika Blum (19.7.)

zum 83. Anni Mattigk (12.7.)

zum 82. Walter Strnad (5.7.)
 Heinz-Dieter Barsig (25.7.)

zum 81. Harald Swensson (2.7.)
 Gerda Irrgang (5.7.)
 Margot Pötsch (10.7.)
 Walter Schmidt (11.7.)
 Adelheid Haufe (19.7.)

zum 65. Heinz Pfützenreuter (20.7.)

zum 60. Jirka Gold (1.7.)

zum 55. Marlis Schön (15.7.)

September

zum 93. Max Baltig (27.7.)

zum 90. Gerhard Schulze (17.8.)

zum 87. Ursula Berger (15.8.)
 Kurt Newiak (16.8.)

zum 86. Heinz Kluge (3.8.)

zum 85. Hildegard Topel (19.8.)

zum 83. Berta Stephan (3.8.)
 Karl Herfurt  (5.8.)

zum 82. Gisela Gold (11.8.)
 Minna Baumann (23.8.)

zum 81. Ilse Haiasch (5.8.)
 Heinrich Lehmann (17.8.)

zum 80. Helene Janetzko (8.8.)

zum 75. Johann Killer (1.8.)

zum 65. Christine Lenicke (26.8.)

zum 60. Rolf Radochla (26.8.)

zum 55. Rüdiger Feldt (17.8.)

zum 45. Wolfgang Wattke (11.8.)

zum 85. Rolf Küster (3.9.)

zum 84. Gerhard Schmiedel (11.9.)
 Karla Gutermuth (13.9.)

zum 83. Edeltraud  Schönecker (9.9.)

zum 82. Gerd Heinrich (14.9.)

zum 81. Helga Meyer (2.9.)
 Margot Meißner (4.9.)

zum 80. Günther Jank (10.9.)

zum 70. Manfred Schemel (10.9.)

zum 60. Karin Woelk (3.9.)
 Lothar Ewald (4.9)

zum 50. Sigrid Mertineit (8.9.)

zum 30. Lars Bernhard (3.9.)
 André Sieber (8.9.)

Jahre sollte man nicht zählen, 
sondern erleben.      

Unbekannt


