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An allen drei Tagen war ich Besucherin 
des Bundesparteitages in Erfurt (21. bis 
23. Oktober).

Nach einem langen Diskussionspro-
zess lag vor den Delegierten ein vom Bun-
desvorstand eingebrachter Leitantrag,  
das Programm. Und es stand während 
der ganzen Zeit der Debatte und der Be-
ratung die außerordentlich spannende, 
brisante Frage von großer politischer Be-

Bundesparteitag in Erfurt vom 21. bis 23. Oktober

Wir haben ein neues, modernes Parteiprogramm: 
Für eine solidarische Gesellschaft!

deutung: Wird der in vielen Kernfragen 
ausgehandelte, ausgearbeitete Kompro-
miss halten? Es war der Maßstab für den 
Erfolg des Parteitages: Pluralität ertra-
gen, Vielfalt nutzen. 

Fast einstimmig beschlossen (vier 
Nein- und zwölf Stimmenthaltungen), ha-
ben wir jetzt das modernste Programm 
in Europa!

In vielen Reden und Diskussionsbei-
trägen wurde neben den inhaltlichen 
Kernthemen unsere besondere Charak-
tereigenschaft hervorgehoben: Wir sind 
eine lernende Partei!

Auch für mich war das wiedermal eine 
solche besondere Anforderung, zu ler-
nen. Denn auch der auf meine Initiative 
hin eingebrachte Änderungsantrag zum 
Kapitel 1 „Woher wir kommen – wer wir 
sind“ und von 60 Genossinnen und Ge-
nossen aus Cottbus unterstützt wurde, 
wurde nicht verhandelt. 

Aber auch Änderungsanträge, die von 
der Antragskommission zur Verhandlung 
vorgeschlagen wurden, hat dann der Par-
teitag im Block abgelehnt. 

Es gab über 1400 Änderungsanträge 
und in einer immensen, hervorragenden 
Arbeit in Vorbereitung auf diese Ver-
handlungen und auf dem Parteitag selbst 
wurden die Delegierten abschnittweise 
gefragt: Wollen wir an der Formulierung 
etwas ändern oder wollen wir das so be-
lassen?

Mit großer Verantwortung entschieden 
dann sehr oft die Delegierten, manchmal 
mit Stimmenauszählung: Der ausgehan-
delte Kompromiss ist uns so sehr wichtig, 
dass wir jetzt die Sache nicht zerpflücken 
wollen. Trotzdem wurden zum Programm 
fünf Stunden mehr diskutiert als vorgese-
hen und der Zeitplan wurde immer wieder 
gesprengt. 
Es gab folgende Debattenblöcke:
�� „Demokratie und Finanzkrise – Ge-
neralaussprache zum Leitantrag Pro-
gramm“

(Fortsetzung auf Seite 2)
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�� „Gute Arbeit und soziale Gerechtig-
keit“
�� „LINKE-Reformprojekte – Schritte ge-
sellschaftlicher Umgestaltung“
�� „Gemeinsam für Frieden und Abrüs-
tung“
�� „Gesellschaft verändern“ 

Der Parteitag fand ja auch an einem 
historischen Ort statt. 1891 beschloss 
die Sozialdemokratische Partei Deutsch-
lands in Erfurt ein Programm, das Fried-
rich Engels ausdrücklich lobte, indem er 
sagte: Das Programm „steht nach seiner 
theoretischen Seite im ganzen auf dem 
Boden der heutigen Wissenschaft“. 

In einer szenischen Lesung – natür-
lich auch für die Medien imposant dar-
gestellt – trugen prominente Mitglieder 
der Partei das Programm von 1891 vor. 
Es war eine sehr bildliche, anschauliche 

Der Kreisverband Lausitz war nicht nur 
mit sechs Delegierten auf dem Bundes-
parteitag in Erfurt, sondern auch inter-
essierte Genossen wie Karin Kühl, Herta 
Venter, Gudrun Hibsch, Dieter Brendahl 
nahmen daran teil.

In konzentrierter Arbeit wurden durch 
die teilnehmenden GenossInnen die 
Beschlüsse hinterfragt und gefasst. Ge-
genseitig wurde sich ausgetauscht und 
geholfen, den Beratungsmarathon von 
drei Tagen zu überstehen.

Im Namen des Kreisverbandes Lausitz 
danke ich den Delegierten und wünsche, 
dass sie viele Auswertungen vor Ort in 
den Ortsverbänden Cottbus, Forst, Gu-
ben, Spremberg und deren BO vorneh-
men. Bleiben wir zu den Anforderungen, 
Zielen und Aufgaben der Partei DIE LIN-
KE. im gemeinsamen Gespräch, um uns 
fit zu machen und zu halten, im Interesse 
der Bürgerinnen und Bürger die gesell-
schaftlichen Verhältnisse zu verändern.

Annely Richter, Parteitags-Delegierte 
und Mitglied des Kreisverbandes Lausitz

Die Delegation aus dem Kreisverband Lausitz 
beim Bundesparteitag in Erfurt

Wir haben ein neues, modernes Parteiprogramm: 
Für eine solidarische Gesellschaft!

Betonung, dass wir LINKEN auf einer 
großen kulturelle Traditionslinie stehen. 
Und auch die Grundposition des Chris-
tentums, dass alle Menschen gleich sind, 
ist Grundaussage in unserem Programm. 
Zugleich wurde betont: In dieser großen 
Traditionslinie gab es große Ideen, große 
Irrtümer, große Opfer – aber die Idee des 
demokratischen Sozialismus ist lebendig.

Unser beschlossenes Programm greift 
die Empörung, die internationale Gestalt 
angenommen hat, auf. Es ist ein Aufruf: 
„Empört Euch!“ Gegen Neoliberalismus 
hilft nur Solidarität!

Wir leben nicht nur in einer zerstöre-
rischen Gesellschaft, nicht nur in einer 
ungerechten, sondern auch in einer un-
solidarischen Gesellschaft. Mit unserem 
Programm fordern wir den sozial-ökolo-
gischen Umbau! 

Und wir sind als Partei die einzige, die 
die Eigentumsfrage stellt! Die Vielfalt des 
Eigentums bringen wir in den Zusammen-

hang mit der Demokratie, die es zu ent-
wickeln gilt. 

Besonders hervorgehoben wurde in 
vielen Beiträgen: Wer Kriege anzettelt 
und der Bevölkerung sagt, wir leben über 
unsere Verhältnisse, der lügt! Wer den 
Griechen vorwirft, sie leben über ihre 
Verhältnisse, der lügt! Die uns das vor-
werfen, die leben über ihre Verhältnisse! 

Wir wissen: Neoliberalismus ist die 
Entfesselung der Märkte. Was sie den 
Griechen verordnen, wollen sie auch uns 
verordnen, deshalb müssen wir mit dem 
griechischen Volk solidarisch sein. Es 
gab großen Beifall für die Aussage: Unser 
Job ist die Kampfansage gegen die herr-
schenden Kreise und die Herrschenden 
– sie sind die ein Prozent, die so weiter-
machen wollen wie bisher. Daran müssen 
wir sie hindern. Wir sind die 99 Prozent. 

Der Wind weht und wir müssen die 
Segel setzen!

Gudrun Hibsch

(Fortsetzung von Seite 1)

Die sechs Delegierten des Kreisverbandes Lausitz: Anke Schwarzenberg, André Kaun, 
Annely Richter, Christopher Neumann, Birgit Wöllert und Rüdiger Feldt (v. l. n. r. )

 Foto: Karin Kühl 
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Am 4. und 5. Oktober hat Wolfgang 
Neskovic wieder zahlreiche Termine im 
Wahlkreis wahrgenommen. Seine Wahl-
kreistour hat ihn vom Bürgerverein Sach-
sendorf/Madlow über das Cottbuser 
Apothekenmuseum, einen Abendvortrag 
im außerhalb des Wahlkreises liegenden 
Finsterwalde bis hin zu den Redaktions-
räumen der „Lausitzer Rundschau“ und 
der Cottbusser Feuerwehr getragen.

Dabei hat der Besuch beim Bürger-
verein Sachsendorf/Madlow e.V. einen 
besonders nachhaltigen Eindruck hinter-
lassen. 

Dort wurde Wolfgang Neskovic zu Be-
ginn der Wahlkreistage vom Vorsitzen-
den Peter Pollack und vier weiteren im 
Verein Aktiven empfangen. Der Bürger-
verein besteht seit 1998 und kümmert 
sich mit vielen hervorragenden Projekten 
um die Bürgerinnen und Bürger des Cott-
buser Stadtteils. Ob Kinderweihnachts-
feier, Frühjahresputz oder Bürgerfest, 
Kinderchor oder das Modellprojekt der 
Quartierläufer – der Bürgerverein stößt 
viel an und gibt dem Stadtteil so wichtige 
kulturelle und soziale Impulse. 

Die sogenannten Quartiersläufer bei-
spielsweise sind tagtäglich im Quartier 
präsente Ansprechpartner, die sich ent-
weder direkt um die Anliegen der Bewoh-
nerinnen und Bewohner kümmern oder 
diese aber an die zuständigen Ansprech-
partner in Stadt und Land weitergeben. 
Momentan sind vier Quartiersläufer im 
Einsatz, die Augen und Ohren für die An-
liegen „ihrer“ Straßenzüge offenhalten. 
Wolfgang Neskovic durfte zwei der Quar-
tiersläufer kennenlernen und war beein-
druckt von der ehrlichen Begeisterung, 
mit der sie ihre Aufgabe wahrnehmen. 
Im Gespräch wurde deutlich, wie sinn-
voll das Modellprojekt für den Stadtteil 
ist. Die alltägliche Präsenz im Quartier 

Wolfgang Neskovic im Wahlkreis – ein Überblick

führt dazu, dass Probleme schnell an die 
zuständigen Stellen gemeldet und dort 
nach Möglichkeit angegangen werden. 
Die Quartiersläufer sind so nicht nur An-
sprechpartner für die Einwohnerinnen 
und Einwohner des Stadtteils, sondern 
auch für die Vertreter der Stadtverwal-
tung, der Polizei und so weiter. Mit ihrer 
Hilfe kann der Verwahrlosung von Stra-
ßenzügen und Plätzen unbürokratisch 
und schnell Einhalt geboten werden. 
Streitigkeiten sind schnell geschlichtet, 
kaputte Straßenlampen schneller als 
sonst repariert... Davon profitieren Stim-
mung und Straßenbild im Quartier.

Die Finanzierung der Quartiersläufer 
ist momentan zeitlich begrenzt, zur Fol-
gefinanzierung sind 20 000 Euro pro Jahr 
notwendig. Wolfgang Neskovic brachte 
die Idee ein, sich bei unabhängigen Stif-
tungen um Projektgelder zu bewerben 
und wird dies nicht nur unterstützen, 
sondern sich auch für eine Spende der 
Bundestagsfraktion an den Verein ein-
setzen.

Nach einer hervorragenden Führung 
im Cottbusser Apothekenmuseum – ein 
echtes kulturelles Kleinod – fuhr Wolf-
gang Neskovic nach Finsterwalde, wo er 

einen Abendvortrag zur Finanzkrise hielt. 
Während der gut besuchten Veranstal-
tung kam es im Anschluss an seinen Vor-
trag zu einer angeregten Debatte über 
Sinn und Unsinn der Staatsverschuldung, 
mögliche Maßnahmen zur Bändigung der 
Finanzmärkte sowie auch über die Ent-
wicklungen innerhalb der Linkspartei. 

Am zweiten Tag der Wahlkreisfahrt 
besuchte Wolfgang Neskovic die Redak-
tion der „Lausitzer Rundschau“. Dort 
diskutierte er intensiv mit dem stellver-
tretenden Chefredakteur sowie zwei 
weiteren Vertretern der Redaktion. Die 
an manchen Punkten sehr kontroverse 

Diskussion behandelte vor allem Ener-
giepolitik sowie die Zukunft der Lausitz. 
Hier wurden im Sekundentakt Argumente 
ausgetauscht. Die Debatte endete jedoch 
nicht an den Grenzen des Wahlkreises. 
Auch über Zukunftsmärkte außerhalb 
Deutschlands für Lausitzer Unternehmen 
und die innerparteilichen Debatten der 
Linken wurde gesprochen. Das Gespräch 
fand – trotz der teilweise kontroversen 
Auffassungen – in einer sachlich enga-
gierten und entspannten Atmosphäre 
statt.

Im Anschluss an das Redaktionsge-
spräch besuchte Wolfgang Neskovic die 
Cottbusser Berufsfeuerwehr, und hier-
mit auch das Einsatzzentrum Lausitz. Von 
hier aus werden Einsätze für die Land-
kreise Spree Neiße, Oberspreewald Lau-
sitz, Dahme Spreewald, Elbe Elster und 
die Stadt Cottbus koordiniert. 

Jährlich gehen hier viele zehntausend 
Notrufe ein. Wolfgang Neskovic erhielt 
hier nicht nur eine umfassende Führung 
durch das Einsatzzentrum, sondern war 
auch Adressat eines intensiven, sachkun-
digen Vortrags über Aufgaben und Pro-
bleme der Berufsfeuerwehr. Besonders 
spannend war hier, welche praktischen 
Lücken in den Katastrophenschutz-Plä-
nen des Bundes bestehen, die auch Aus-
wirkungen auf die Arbeit der Cottbusser 
Feuerwehr haben.

Das intensive Programm der zwei Tage 
ist mit dem Besuch bei den Vereinen und 
Institutionen nicht abgeschlossen. Mit 
allen Gesprächspartnern wurde verab-
redet, dass der Kontakt nicht abreißen 
wird und dass Wolfgang Neskovic sich 
mit seinen Möglichkeiten für eine Unter-
stützung der jeweiligen Anliegen stark 
machen soll. 

Text: Hanno Burmester
Fotos: Annely Richter
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Zu Beginn seiner Ausführungen setzte 
sich der Ortsvorsitzende Jürgen Maresch 
kritisch mit der aktuellen Situation in der 
Partei auseinander. „Das Bild, was dieses 
Jahr unsere Partei im Bund abgegeben 
hat, war schlicht und einfach chaotisch.“ 
Das habe auch Auswirkungen auf die 
Wahlen in der Region gehabt. 

Bei den 35 Bürgermeisterwahlen in 
Brandenburg hat unsere Partei nur zwei-
mal gewinnen können. Das sei mehr als 
bedenklich, ist doch die Verankerung der 
Partei in der Kommunalpolitik Basis jedes 
Erfolges in der Politik.

 Dabei werde DIE LINKE. als wahrhaft 
einzige soziale Friedenspartei in diesem 
Land doch so dringend gebraucht. „Wir 
vertreten diejenigen, die sonst niemand 
vertritt.“ Dabei gibt es sehr viel zu tun, 
zumal nunmehr nur noch im Land Bran-
denburg eine rot-rote Regierung exis-
tiert, die sich als fähig erweisen muss. 
Das schließt natürlich auch Kompromis-
se ein, bei denen man sich als LINKER 
aber „morgens noch im Spiegel ansehen 
kann“. 

Was sich allerdings beim Polizeiein-
satz in Neuruppin abspielte, wo Nazis 
marschieren durften und ganz normale 
Menschen, die sich den Nazis entgegen-
stellten, wie Verbrecher behandelt wur-
den, sei nicht zu entschuldigen. „Das ist 
rechtswidrig“, stellte Jürgen Maresch 
klar. 

Jürgen Maresch auf der Gesamtmitgliederversammlung der Cottbuser LINKEN:

Glaubwürdigkeit ist eines 
der höchsten Güter unserer Partei

Bei aller Kritik: linKs wirkt in Brandenburg tatsächlich 
Verankerung in der Kommunalpolitik ist Basis jedes Erfolges

In diesem Zusammenhang wies er 
auf das Problem der Wahrnehmung der 
Partei in der Öffentlichkeit hin, vor allem 
auf die Dialektik von Theorie und Praxis. 
Was nutzen alle Programme und Visio-
nen, wenn wir im praktischen Leben nicht 
spürbar sind? Haben wir die Realität auch 
praktisch im Griff? Wie kommunizieren 
wir besser auch unsere Erfolge? Und die 
gibt es ja auch, wie ein Blick auf unse-
re Ministerriege in der Landeregierung 
verrät. 

Ob Justizminister, Gesundheits-und 
Umweltministerin oder Wirtschaftsmi-
nister – sie alle haben sich Achtung und 
Anerkennung erworben. „Man sieht, die 
LINKEN können auch Wirtschaft und Fi-
nanzen. Bei aller berechtigter Kritik lässt 
sich sagen: LINKS wirkt in Brandenburg 
tatsächlich.“ Dabei gelte es vor allem 
eines zu bewahren: Glaubwürdigkeit. 
„Das sagt sich so einfach. Und doch ist 
es wohl eines der höchsten Güter eines 
Politikers, einer Partei.“ 

Daran anknüpfend teilte Jürgen Ma-
resch mit, dass er im Januar zur Wahl 
des neuen Ortsvorsitzenden nicht mehr 
antreten und auch nicht für den Kreisvor-
stand kandidieren werde. Als Grund gab 
er an, sich künftig noch mehr auf sein 
Engagement für Menschen mit Behin-
derungen konzentrieren zu wollen. Des-
halb habe er sich entschlossen, auf dem 
nächsten Landeparteitag als Mitglied des 
Landesvorstandes zu kandidieren.

Die Situation im Cottbuser Ortsver-
band bilanzierend, wies er auf die schwie-
rige Mitgliedersituation hin. Im Sep-
tember hat sich aus unterschiedlichen 
Gründen die Mitgliederzahl um weitere 
30 verringert. Er lenkte die Aufmerk-
samkeit bei der Mitgliederwerbung vor 
allem auf die Alterskategorie der 30- bis 
6o-Jährigen, die mitten im Leben stehen, 
beruflich engagiert sind und eine ande-
re Sicht auf verschiedene Dinge auch 
in unsere Partei bringen. Dabei sei der 
Ortsverband auf gutem Wege, was er mit 
zahlreichen Aktivitäten und Initiativen 
nachwies. Nur so ist die Partei erlebbar.
Natürlich sei noch mehr notwendig und 

möglich, wandte sich Jürgen Maresch an 
Genossen, die sich auf alleinige Kritik 
beschränken. Wichtiger sei, nicht nur zu 
schimpfen, sonder aktiv beim Verändern 
mitzutun. Allen, die in diesem Sinne mit-
gestalten, verändern, verbessern, sprach 
er seinen Dank aus. 

Danach äußerte Jürgen Maresch seine 
Auffassung zum Thema Braunkohle. Es 
sei sehr komplex und behaftet mit viel 
Emotionen, Geschichte und Biographi-
en. Es geht dabei im weitesten Sinne um 
Zukunftsfragen, die wir als LINKE für uns 
erst einmal beantworten müssen. Dabei 
dürfen wir uns neuen Erkenntnissen und 
Entwicklungen – konkret erneuerba-
ren Energien – nicht verschließen. Ein 
Weiterso kann es hier nicht geben. „Ich 
persönlich kann mir nur eine moderne 
Energiepolitik mit Braunkohle vorstellen“, 
bekräftigte Jürgen Maresch.

Abschließend würdigte er DIE LINKE. 
in Cottbus und Brandenburg als eine star-
ke politische Kraft. „Wir lassen uns nicht 
unterkriegen von unseren politischen 
Gegnern. Wir kämpfen für uns, für die 
Menschen in diesem Land, für eine bes-
sere und friedlichere Welt. Wir haben da-
für Rezepte und Lösungsmöglichkeiten.“

Joachim Telemann

Weihnachtsspende
für Kinder 

Zur Gesamtmitgliederversamm-
lung des Ortsverbandes Cottbus DIE 
LINKE. wurde durch die anwesenden 
Teilnehmer gespendet. Sie wollen 
mit ihrem Beitrag Kindern aus sozial 
schwachen Familien eine kleine Freu-
de zu Weihnachten ermöglichen.

360,-Euro kamen zusammen.
Die Hälfte (180 Euro) bekommt der 

Bürgerverein Schmellwitz, und die an-
dere Hälfte der Bürgerverein Sachsen-
dorf/Madlow.

Wir hoffen, es wird den Kindern 
Freude bereiten.

Die Genossen des Ortsverbandes 
Cottbus DIE LINKE.
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Als Dauer-
b renner  der 
Arbeit unserer 
Fraktion beton-
te ihr Vorsitzen-
der die prekäre 
Finanzlage der 
Stadt. Wir sind 
kein Einzelfall, 
sondern sind 

Folgen. Verfehlte Politik der Bundesregie-
rungen mit Steuergeschenken an Konzer-
ne und Reiche schmälern die Einnahmen 
der Kommunen. Allein in Cottbus werden 
für Bringen von Pflichtaufgaben 39,1 Milli-
onen Euro nicht gegeben, und das zwingt 
zu Kassenkrediten. 

Der Anstieg schlecht bezahlter Be-
schäftigter in den Unternehmen (soge-
nannte Aufstocker) auf heute 38 Prozent 
belastet durch steigende Sozialausgaben 
den öffentlichen Haushalt.

Im Flyer unserer Bundestagsfraktion 
„Mehr Geld für Kommunen“ sind eine An-
zahl von notwendigen Maßnahmen ent-
halten, für die wir uns einsetzen. Diese 
Flyer werden über unsere Basisorgani-
sationen verteilt. Wir wissen aber genau: 

Aus dem Bericht der Fraktion, erstattet von André Kaun 

Umsteuern auf zukunftsfähige 
Kommunen

Für diese Ziele müssen wir verstärkt auf 
der Straße kämpfen! Es sind mehr außer-
parlamentarische Aktionen erforderlich, 
um im Sinn der Mitbürger die Bundesre-
gierung zum Umsteuern zu zwingen.

Auch das Land Brandenburg ist un-
terfinanziert. Allein den vier kreisfreien 
Städten im Land fehlen in diesem Jahr 
120 Millionen Euro für übertragene 
Pflichtaufgaben mit wachsender Ten-
denz. Anfang Oktober wurde entschie-
den: Gemeinsame Klage dieser vier 
Städte vor dem Landesverfassungsge-
richt zur Ausfinanzierung übertragener 
Pflichtaufgaben. Das ist inzwischen zum 
Punkt Personalschlüssel bei Betreuung in 
den Kindertagesstätten erfolgt.

Flächendeckende Mindestlöhne sind 
bei Vergabe öffentlicher Aufträge auch 
Kommunalinteresse (siehe „Herzblatt“ 
in der Oktober-Ausgabe zum Landesver-
gabe-Gesetz).

Insgesamt ist die Fraktion unserer 
Partei im Stadtparlament ein streitbarer 
Trupp. Alle Fraktionsmitglieder mit ihrem 
Erfahrungsschatz verdienen dafür Euren 
Dank! (Starker Beifall)

In der Dis-
kussion umriss 
Lothar Nicht 
Schwerpunkte 
seines Wirkens 
als Beigeordne-
ter der Stadtver-
waltung Cottbus. 

Zur umstritte-
nen Beitragser-

hebung Altanschlüsse betonte er: Diese 
erfolgt nach der geltenden Satzung der 
Stadt Cottbus, beschlossen von SPD/
CDU-Koalition. Bezahlt werden muss die 
Forderung auf jeden Fall, die Stundung 
ohne Zinsen kann über 13 Jahre erfolgen. 
Dadurch wird niemand Insolvent. Jede 
andere Behauptung ist Panikmacherei. 
Diese Einnahmen der Stadt werden nur 

Beigeordneter Lothar Nicht:

Für komplexe Lösungen
dafür verwendet, das Wassernetz und 
seinen nötigen Umbau preislich stabil zu 
halten. 

Zur Energiepolitik forderte er kom-
plexe Lösungen unter Einbeziehung von 
Vattenfall und durch intelligente Nutzung 
der Braunkohle als Rohstoff zur Weiter-
verarbeitung. 

Dringende Investitionen wie am Bahn-
hofsvorplatz, dem Busbahnhof, Bildungs-
zentrum oder Innenstadt erfolgen nur im 
bestätigten Plan. 

Durchdachter Katastrophenschutz 
muss einschließen den sinnvollen Um-
gang mit der Natur. 

Weiterhin im lokalen Aktionsplan für 
Demokratie gegen rechtsradikale Provo-
kationen ein möglichst breites Bündnis 
mit allen Kräften, die dazu bereit sind.

Mitbürger 
nicht ausgrenzen

Eberhard Richter schilderte Erfah-
rungen mit Menschen, die psychische 
Probleme haben, als Erwerbstätige voll 
belastbar zu sein und eine reale Chance 
zu eigener Lebenssicherheit außerhalb 
von Heimen besitzen. Er betonte: Das 
sind Menschen in Not und Bedarf an Hilfe 
und Ratschlag. Diese Mitbürger dürfen 
von keiner Behörde ausgegrenzt werden.

Seniorenkonferenz 
zur Altersarmut

Im Namen der IG Politische Bildung 
bot Dr. Dietrich Loeff Mitgliedern der Ba-
sisorganisationen an, noch konkreter auf 
ihre Interessen zur Klärung von Grundfra-
gen einzugehen, auch nach dem Erfurter 
Bundesparteitag.

Auf die wachsende Tendenz Armut im 
Alter verwies Joachim Masula. Er schlug 
dazu vor: Ab 2012 jährlich eine Senioren-
konferenz im Kreis-Verband Lausitz mit 
Experten aus Bund und Land dazu.

Auf das Problemen der Cottbuser 
Friedhöfe ging mit viel Emotion Rudi 
Krüger ein. Wogen dazu glättete Rosel 
Küttner mit ihren Erfahrungen aus dem 
beratenden Gremium zur Friedhofskultur.

Erfahrungsaustausch nötig 
aus Wirken in kleineren Orten

Uwe Woithe aus Peitz erinnerte an das 
Vorhaben der LINKEN, im Kreisverband 
Lausitz mehr Erfahrungen aus den klei-
neren Orten auszutauschen.

Dazu schilderte auch Rüdiger Feldt aus 
Neuhausen seine Probleme in der Ge-
meinde und im Kreistag in verschiedenen 
Mehrheiten.

Zum Schluss betonte Stadtverord-
neter Ulrich Schur: Wir müssen auf der 
Grundlage geltender Gesetzordnung von 
BRD und EU hier und heute kämpfen. Da-
für bot er fachkundigen Rat zur Hilfe an. 
Jede andere Art nannte er Revoluzzertum

Texte: Walter Schulz

Weitere 
Diskussionsbeiträge
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Ende 1990 diskutierten Mitglieder im 
Kreisverband Cottbus-Stadt darüber, 
eine monatliche Zeitung in enger Zu-
sammenarbeit mit der PDS-Fraktion der 
Stadtverordnetenversammlung heraus-
zugeben. 

Ziel der Zeitung sollte sein, in einer 
monatlichen Auflage von 3000 bis 4000 
Exemplaren vor allem über Entwicklun-
gen im kommunalen Bereich zu berich-
ten, über die Arbeit der Stadtfraktion. 
Die Zeitung soll Einblick in die Tätigkeit 
der Basisorganisationen, der Arbeits- und 

Interessengemeinschaften vermitteln.
Über die Unterzeile der Zeitung wurde 

heftigst diskutiert. Mehrheitlich wurde 
dann befürwortet: „Zeitung für Demokra-
tie und Alltagssorgen“. Heute ist es „Die 
linke Zeitung aus der roten Ecke“.

Seit der 1. Ausgabe arbeitet Gertraute 
Krönert an der Zeitung mit und leitete 
über zehn Jahre die Redaktionskommissi-
on. Weiter waren Walter Schulz, Joachim 
Telemann und Gerhard Mahnhardt die 
Aktivisten der Ersten Stunde in der Re-
daktionskommission.

Mit dem Einsatz der digitalen Tech-
nik, sprich Computer, hat Uwe Titscher 

20 Jahre „Cottbuser Herzblatt“
sich fast drei Jahre um die monatliche 
Zeitung bemüht. Und seit 2005 arbeitet 
die Redaktionskommission von sechs 
bis zehn Mitgliedern unter der Leitung 
von Annely Richter. Dabei leistet Horst 
Wiesner Großes, um gestalterisch, redak-
tionell alles in die richtigen Bahnen zu 
bekommen, und Ute Breimann an seiner 
Seite verwirklicht alles am Computer und 
erschafft die Druckvorlage.

Über die redaktionelle Arbeit hinaus 
sind auch immer zuverlässige Helfer not-
wendig gewesen, sei es beim Druck der 

Zeitung, dem Falzen, Legen, Verteilen. 
Sehr verdient haben sich über die Jahre 
dabei Helene Löcher, Charlotte Käbrich, 
Bertel Stephan und Karl Müller gemacht.

Mit, im Vergleich zu heute, einfacher 
Technik wurde die Zeitung gefertigt. Die 
Außenseiten im A3-Format wurden außer 
Haus gedruckt und die A4-Seiten dann 
eingelegt.

Wie sich die Zeiten geändert haben, so 
haben sich auch das Aussehen der Zei-
tung und die vermittelten Inhalte verän-
dert. Heute ist oft das „Herzblatt“ die ein-
zige Informationsquelle für die Genossen, 
da sie keine Tageszeitungen mehr bezie-

Treffsichere Karikaturen von Hans Adam 
seit 15 Jahren Blickfang im „Herzblatt“

Seit 1996, also nun seit 15 von 20 Jahren „Cottbuser Herzblatt“ sind den Lesern die pfiffigen Karikaturen von Hans Adam, unter 
dem Signum „Hänschen“ Blickfang und Höhepunkt. Stets stellt er sie uns unentgeltlich zur Verfügung!
Sein wacher Blick auf Politik und Gesellschaft macht mit viel Witz und Ironie in treffsicheren Karikaturen Interessen der 
Mächtigen sichtbar. Die nimmt er aufs Korn, stets auf der Seite der Kleinen Leute und der LINKEN, parteiergreifend auch in 
Wahlkämpfen für endlich soziale Gerechtigkeit.
Hans Adam, Jahrgang 1927, stammt aus Forst, in Cottbus lebt er seit 1972. Bis 1992 war er im Bezirksverband der Konsumge-
nossenschaft tätig, seitdem ist er Rentner. Trotz schwieriger Jahre in Haft von 1945 bis 1950 blieb er seinen linken Idealen treu.
Lieber Hans Adam, bleib uns so witzig, spritzig und geistig aktiv noch viele Jahre erhalten.   Walter Schulz 

hen. Da interessieren die Beschlüsse aus 
der Stadtverordnetenversammlung, die 
Arbeit der Fraktion, des Ortsverbandes 
genauso wie die Information über ge-
machte Erfahrungen, Ratschläge, die Vor-
stellung eines interessanten Buches, die 
Termine der politischen Aktivitäten oder 
die Geburtstage von Genossen. Aber al-
les das möchte ja Jemand aufschreiben, 
zusammentragen und veröffentlichen, 
eben eine Zeitung herstellen.

Es ist ein großer Erfolg, dass Monat für 
Monat 16 Seiten durch ehrenamtliche Ar-

beit gefüllt und pünktlich den Mitgliedern 
zur Verfügung gestellt werden. Da freut 
es schon, wenn angefragt wird: Wann 
gibt es das neue „Herzblatt“?

Dank an alle Aktiven, die nach 20 Jah-
ren immer wieder neu, jeden Monat ein 
„Cottbuser Herzblatt“ herausbringen.

Beste Gesundheit und Kraft für wei-
tere Ideen bei der Arbeit am „Cottbuser 
Herzblatt“!

Text: Annely Richter, Vorsitzende der 
Redaktionskommission „Herzblatt“

Fotos: Dieter Brendahl
Auf der Nebenseite: 
So sah das erste „Herzblatt“ aus.

Annely Richter berichtet auf der Gesamtmitgliederversammlung 
über die Arbeit der „Herzblatt“-Redaktion.

Dank anlangjährige „Herzblatt“-Mitarbeiter durch den Vorsitzen-
den des Ortsverbandes.



7„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen



8 „Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Es war Anfang des Jahres 1990, als 
sich einige Genossen der Cottbuser 
Kreisorganisation der Partei des Demo-
kratischen Sozialismus im damaligen 
Haus der Partei in der Parzellenstra-
ße zusammenfanden. Die linke Partei 
machte gerade die ersten Schritte, eine 
zu werden. 1990 war ein Wahlparteitag 
einberufen worden und es hatte sich die 
SED-PDS in Partei des Demokratischen 
Sozialismus umbenannt. Vier Tage da-
nach, am 9. Februar 1990, berieten in 
Cottbus 160 Kreisdelegierte über die 
Konsequenzen aus dem komplizierten 
Erneuerungsprozess.

Leute, ohne Zeitung geht das nicht, 
sagten sich schon wenige Monate später 
Frank Ramm und andere Genossen der 
Cottbuser Kreisorganisation. Die „Lau-
sitzer Rundschau“ vertritt unsere Interes-
sen nicht mehr, wir brauchen eine eigene 
Zeitung! 

Das Häufchen derer, die das Projekt 
in Angriff nehmen wollten – vorwie-
gend Journalisten – war nicht besonders 
groß: unter anderem Volkmar Küch, Gert 
Schlue, Ilona Schulz, Gertraute Krönert, 
Wolfgang Herr, Hans-Hermann Krönert 
und andere. Ich weiß gar nicht mehr, wer 
auf die Idee kam, das Blättchen, das wir 
herausbringen wollten, „Cottbuser Herz-
blatt“ zu nennen… 

 Journalisten waren wir alle, die da zu-
sammensaßen, aber wir hatten ja kaum 
finanzielle Mittel, keine Druckerei, die 
Parteistrukturen waren mitten in der 
Erneuerung, Strukturen für den Vertrieb 
einer linken Zeitung gab es gleich gar 
nicht. Es hieß natürlich: alles ehrenamt-
lich. Dennoch startete die erste Ausgabe 
im März 1991. Und ich muss sagen: Alle 
Achtung für den Ideenreichtum, mit dem 
hier gearbeitet worden war! 

Die ersten Ausgaben konnten noch 
relativ professionell in einer kleinen Dru-
ckerei in Cottbus-Wilmersdorf herge-
stellt werden. Wir machten damals noch 
Zeitung wie gewohnt: Manuskripte per 

20 Jahre „Herzblatt“ mit Höhen und Tiefen
Gertraute Krönert erinnert sich

Schreibmaschine, gesetzt in der Dru-
ckerei. Monat für Monat wurde für jede 
Ausgabe ein Seitenspiegel vorgegeben, 
den ich in den ersten knapp zehn Jahren 
meist selbst machte. „Spiegel“, das war 
der Entwurf einer Zeitungsseite, in den 
die Länge der Manuskripte, Überschrif-
ten, Fotos und so weiter eingezeichnet 
wurden.

Einige Nummern erschienen, doch 
bald hatten wir Probleme. Die Partei sag-
te: Die Herstellung ist nicht finanzierbar, 
zu teuer! Also entschlossen wir uns, die 
Zeitung selbst zu machen, und so sah sie 
dann auch aus. Schlechtes Papier, unvoll-
kommene Wiedergabe, einige Nummern 
fielen aus. Doch letztens Endes lief es, 
wenn auch eher schlecht als recht. Die 
Texte schrieben dann unter anderem 
Viola Schulze und Juliane Starke in den 
Computer. 

Kleine Redaktion – 
viele Mitstreiter

Ohne die vielen Mitstreiter unter den 
Journalisten und anderen Genossen der 
Basisorganisationen hätten wir die Zei-
tung kaum zur Reife gebracht. Etwa zehn 
„Herzblatt“-Redakteure saßen Monat für 
Monat mit am Redaktionstisch, wenn 
wir die nächste Ausgabe berieten, und 
das „Herzblatt“ erschien fast monatlich, 
wenn auch nicht immer pünktlich. Das 
kriegten erst später Horst Wiesner und 
Ute unter Leitung von Annely Richter 
richtig in den Griff. 

Knapp zehn Jahre habe ich den Beirat 
geleitet, aber die „Computer-Ära“ wuchs 
mir über den Kopf. Walter Schulz hat 
dann die Leitung übernommen und nach 
kurzer Zwischenzeit Annely Richter. Im 
Streit auseinander gegangen sind wir lei-
der mit Uwe Titscher – zu unterschiedlich 
waren unsere Meinungen über die Art 
und Weise, eine Zeitung zu machen.

Erinnern möchte ich hier mal an einige 
der vielen Genossen, die im Laufe der 
Jahre zahllose streitbare Artikel schrie-
ben und noch schreiben. Da ist Gerhard 
Mahnhardt, der fast von Anbeginn sich 
immer wieder mit kritischen Meinungen 
zu politischen Tagesfragen und witzigen 
Kommentaren zu Wort meldet. Desglei-
chen René Lindenau, immer ins Schwar-
ze treffend, ein gründlicher Analytiker, 
mit einer gehörigen Portion Ironie ver-

sehen. Gert Schlue, scharfsinniger und 
tiefschürfender „argus“-Betrachter. Und 
die vielen anderen: Wolfgang Herr mit 
seinen kritischen Kommentaren zum 
Stadtgeschehen und zur Arbeit der Volks-
vertreter, Hans-Peter Schömmel, der 
immer die internationale Arbeit im Blick 

hat, Rudolf Neuland, der viele Jahre lang 
dem „Herzblatt“ seine aussagekräftigen 
Fotos zur Verfügung stellte, unser unver-
gessener Max Bunge, Siegfried Dilk, Alex 
Jarolimek, Walter und Brigitte Schulz, Jo-
achim Telemann, Rosel Küttner, nicht zu 
vergessen Dietrich Loeff, der sich konti-
nuierlich der politischen Weiterbildung 
widmet oder Sigrid Mertineit mit ihren 
Beiträgen zu sozialen Fragen – verzeiht, 
ich kann sie nicht alle nennen.

Auch wenn wir öfter jammern: Wir 
brauchen mehr Meinungen, Gedanken, 
Vorschläge im Blättchen, mehr Mitma-
cher – schließlich sind es schon Hunder-
te, die im Laufe der Jahre zum Stift oder 
zum Computer gegriffen haben, um ein 
vielseitiges und politisch treffsicheres 
„Herzblatt“ zu gestalten. Danke euch 
allen!

Kommunales im Blick – 
aber nicht immer…

„Alltag wird teurer – scheibchenwei-
se!“ (zu steigenden Fahrtkosten und Mie-
ten) und „Montagsdemos leben wieder 
auf“. – Das waren Nachrichten auf Seite 
1 des ersten „Herzblattes“ im März 1991.

Und wenn man dann die nächsten 
zehn Jahre durchblättert, kann man mit 
Genugtuung feststellen: Kommunale und 
soziale Probleme haben das „Herzblatt“ 
geprägt. Immer kritisch, mit dem Finger 
auf der Wunde. 

In Nummer 9/10 im Jahr 2000 stellt 
der Stadtverband Cottbus der PDS seine 
Heimatstadt so vor: „Liebenswert, doch 
nicht problemlos“, und mit folgenden 
Schlagzeilen: „Wuchtiges Arbeitsamt – 

(Fortsetzung auf Seite 9)
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aber fast 18 Prozent Arbeitslose“, „City-
Galerie erregt die Gemüter“, „Kita-Plätze 
nicht mehr sicher“, „Chaos bei der Stadt-
hallen-Sanierung“.

Allerdings müssen wir selbstkritisch 
feststellen: Nicht immer spielte die Kom-
munalpolitik in gleichbleibender Qualität 
eine Rolle. Manchmal fehlte die Kraft, 
solchen Fragen nachzugehen, und dann 
rauften wir uns im Beirat die Haare und 

fragten: Wo bleiben die heißen Themen, 
die eigentlich unsere Abgeordneten auf-
greifen sollten? Dann mahnte unsere 
Beirat-Chefin Annely: Liebe Abgeordnete 
der LINKEN, schreibt es fürs „Herzblatt“ 
auf, womit Ihr Euch in der Stadt beschäf-
tigt, damit wir auf diese Weise eine grö-
ßere Öffentlichkeit erreichen.

Eine von denen, die das Gesicht des 
„Herzblattes“ mitprägten, war unsere 
Bundestagsabgeordnete Monika Balt. 
Während ihrer vier Jahre im Bundes-
tag hat sie sich immer im „Herzblatt“ 
geäußert, und wir begleiteten sie auch 
in ihrem Wahlkampf um ein erneutes 
Bundestags-Mandat im Jahr 2002. Ich 
erinnere mich noch einer Schlagzeile 

im „Herzblatt“: „Monika sang mit dem 
Postkutscher“. Beim Sommerfest der 
PDS hatte die Bundestagskandidatin 
im Wahlkreis 64, Monika Balt (partei-
los), gemeinsam mit dem Postkutscher 
Hans-Joachim Schröpfer und anderen 
PDS-Spitzen zur Freude der Besucher 
das Postkutscherlied gesungen. Leider 
konnte sie damals das Direktmandat für 
die PDS nicht erringen.

Die Linke immer vertreten
Seit Anbeginn hat sich „Herzblatt“ mit 

den sich erneuernden Parteistrukturen 
und den Aktivitäten der PDS, später der 
LINKEN, befasst und auch mit den Hö-
hen und Tiefen, die wir durchkämpfen 
mussten. 

Im Januar 1996 stellten wir beispiels-
weise die Frage: „Parteitag der Ge-
gensätze?“ Der Parteitag des Landes 
Brandenburg hatte im Dezember 1995 
stattgefunden, und Medien hatten einen 
tiefen Riss, der durch die PDS geht, und 
große Zerstrittenheit gefunden. Freilich 
prallten auf jenem Parteitag die Meinun-
gen aufeinander. Aber das „Herzblatt“ 
versuchte in einem Kommentar deutlich 
zu machen, dass die PDS immer „unter-
wegs“ sein wird, dass ihr innerer Antrieb 

20 Jahre „Herzblatt“ mit Höhen und Tiefen
Gertraute Krönert erinnert sich

(Fortsetzung von Seite 8) der Streit der Meinungen ist. Verzichtete 
sie darauf, würde sie bald in Bedeutungs-
losigkeit versinken.

Etwas anders klangen die Töne dann 
im Jahre 2002. „Kein Jubel bei der PDS-
Wahlparty“ hieß es beispielsweise im 
Oktober 2002. Noch beim Sommerfest 
hatten die Bundestagskandidaten, die 
dort auftraten, kluge Worte gefunden. 
„Wir versprechen nicht das Blaue vom 
Himmel, aber wir streiten für die Leu-
te von hier.“ Das haben sie auch getan, 
aber dennoch musste die PDS eine her-
be Niederlage einstecken. Es war nicht 
gelungen, den Wählern bei der Bundes-
tagswahl zu vermitteln, dass es den Men-
schen dort besser geht, wo die PDS mit-
regiert. Jetzt brauchen wir eine ehrliche 
Auseinandersetzung über die Ursachen 
dieser Niederlage und einen Neuanfang, 
war damals das Fazit. Aufgesteckt haben 
wir nie. Auseinandersetzungen gab und 
gibt es noch viele. Wie sich die Genos-
sen einsetzen, den Menschen auch heute 
unsere Politik zu vermitteln, kann man in 
allen „Herzblättern“ lesen.

Ja, liebe „Herzblatt“-Leser, das Blätt-
chen ist schon lesenswert. Und als Wort 
zum Schluss: Vielleicht gelingt es uns ja 
auch noch, Euch nicht nur seitenlange, 
gewichtige Abhandlungen anzubieten, 
sondern öfter mal was Kurzes, Witziges. 
Und mehr Fotos! Wäre das ein Wunsch 
für die Zukunft?

100-mal „Herzblatt“ seit März 1991, 
so hieß es in unserer Ausgabe im Febru-
ar 2000. In diesem Jahr nun können wir 
wieder ein kleines „Jubiläum“ begehen. 
Das Herzblatt ist 20 geworden. Feiert ihr 
ein kleines bisschen mit?

Herzlichen Glückwunsch und ein 
großes Dankeschön an alle, die über 
20 Jahre dafür gesorgt haben, das 
„Cottbusser Herzblatt" allmonatlich 
pünktlich und in guter Qualität her-
auszugeben.

Es ist ein zuverlässiger Begleiter 
und Stimme der Cottbusser LINKEN 
geworden und hat darüber hinaus In-
teresse gefunden.

Sonja & Frithjof Newiak

2011: Ein Teil unserer Redaktionskommission bei der monatlichen „Herzblatt“-Vorbe-
reitung                                  Foto: Marcel Schaffrodt
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Seit über zehn Jahren 
schreibe ich nun schon fürs 
„Herzblatt“. Meist Kommen-
tare über aktuelle Themen 
„Aus meiner Sicht“. Kürzlich 
schaute mir meine Frau über 
die Schulter, verbunden mit 
dem wohlmeinenden Hin-
weis. „Du zankst ja schon 
wieder. Papi, schreib doch 
mal was Gutes!“ 

Nun bin ich ja eigentlich 
Hinweisen gegenüber sehr 
aufgeschlossen. Um sicher 
zu gehen, habe ich mir die 
Beiträge vergangener Jahre 
unter diesem Blickwinkel 
mal genauer angesehen. 
Schließlich sind sie ja alle in 
einer PC-Datei „Eigene Arti-
kel“ sorgfältig gespeichert. 
Und bin mit mir ernsthaft ins 
Gericht gegangen. Also gut, 
schauen wir mal. Wo habe 
ich das Gute übersehen?

Da wäre als Erstes die hochgelobte 
Meinungs- und Pressefreiheit. Eigentlich 
eine gute Sache. Ich hätte mir davon als 
langjähriger DDR-Journalist eine ganze 
Menge mehr gewünscht. Aber auf kei-
nen Fall einen polizeigeschützten Nazi-
aufmarsch, wie wir ihn 2007 in Cottbus 
erleben mussten. Meinungsfreiheit für 
Faschisten! Darüber einfach hinwegge-
hen? Nein und nochmals nein! „Nicht 
wegschauen, sondern Paroli bieten!“ 
schrieb ich damals. 

Oder 2010 – die konzertierte Medi-
enkampagne gegen Rot-Rot in Branden-
burg. Was kann man daran gut finden? 
Gehässig, unseriös, bösartig! Soll das 
unkommentiert bleiben? „Pressefreiheit 
nach Hausmacherart“ – die von mir ge-
wählte Überschrift. 

Zur tagtäglichen „Pressefreiheit“ ge-
hört hierzulande vorzugsweise die re-
alitätsfremde, verleumderische Hetze 
gegen die DDR als Unrechtsstaat. „Ge-
hirnwäsche kontra Lebenserfahrung?“  
Habe ich da wirklich übertrieben? 

20. Jahre deutsche Einheit und 50. 
Jahrestag des Mauerbaus – das waren 

Über zehn Jahre Kommentare fürs „Herzblatt“

„Papi, schreib doch mal was Gutes!“
Warum ich den wohlmeinenden Rat meiner Frau bisher nicht beherzigen konnte

Medieninszenierungen der besonders ab-
schreckenden Art. Kommentarfrage: „Ein 
Grund zum Jubeln?“. Wohl kaum. 

Und wie steht es um die viel gepriese-
ne bürgerliche Demokratie? Da ist doch 
so viel Gutes dran, wurde uns zu Wen-
dezeiten suggeriert. Warum gehen dann 
immer weniger Leute wählen? In Berlin 
war es gerade die Hälfte aller Wahlbe-
rechtigten. Weshalb soll ich wählen ge-
hen, es ändert sich ja sowieso nichts, ist 
gängige Meinung. 

Oder Stichwort Afghanistan – ja, von 
deutschem Boden geht wieder Krieg aus. 
Die „bürgerliche Demokratie“ (Bundes-
tag) war dafür die Mehrheit der Deut-
schen ist dagegen. „Der Lack ist ab“ – 
wählte ich als Überschrift. Wieder nichts 
Gutes! 

Und dann die Opposition im Branden-
burger Landtag, voran die CDU. Da kann 
man doch nur den Kopf schütteln. Der 
Zickzack-Kurs zur DDR-Vergangenheits-
bewältigung und zum Schönefelder Flug-
platzstandort ist mehr als hanebüchen: 
„Ein Bild der Lächerlichkeit“ verbunden 
mit der Frage „Ist Glaubwürdigkeit in der 

Politik eine Ware?“ Kann 
man das etwa Schönreden? 
Ist in diesem System nicht 
„Alles käuflich“? Kommen-
tarthemen, zu denen es 
aus meiner Sicht kein gutes 
Wort geben kann.

Bleibt als vermeintliches 
Trostpflaster im Guten mei-
ne Partei – DIE LINKE.. Sie 
hat eigentlich beste Voraus-
setzungen für tiefgreifende 
Veränderungen in dieser 
Gesellschaft, und im Gegen-
satz zu all den etablierten 
Parteien eine Vision: den 
demokratischen Sozialis-
mus. 

Doch was sich in letzter 
Zeit an Querelen, sinnlosen 
Debatten und Personaldis-
kussionen abspielte, lässt 
daran leise Zweifel aufkom-

men. Stellt sich die Frage für den Kom-
mentator: „Ist das alles nur Geplänkel?“

Die Antwort in Form einer deftigen 
Quittung liegt eigentlich auf der Hand: 
rückläufige Umfragewertwerte, in Ba-
den-Württemberg und Rheinland-Pfalz 
bei den Landtagswahlen chancenlos, in 
Berlin abgewählt, in Mecklenburg-Vor-
pommern nicht koalitionswürdig. Keine 
gute Tendenz.

„Nun ist aber Schluss mit lustig“ 
könnte mein nächster polemischer Bei-
trag fürs „Herzblatt“ überschrieben sein. 
Allerdings verbunden mit dem innigen 
Wunsch und der Hoffnung, dass meine 
LINKE doch endlich die Kurve kriegt. 

Ja, um auf den gut gemeinten Rat mei-
ner Frau zurückzukommen: So leid es mir 
tut, wie ich es auch drehe und wende, ich 
wüsste jetzt nicht, wo ich bei den gewähl-
ten Themen das Gute übersehen habe.

Pardon, in einer Angelegenheit bin 
ich gern bereit, eine große Ausnahme zu 
machen: 20 Jahre „Herzblatt“ – das ist 
über die Jahre eine wirklich gute kollek-
tive Leistung!

Joachim Telemann
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Wie weiter mit den Cottbuser Friedhöfen?
Es ist eine unendliche Geschichte. Die 

855 Jahre alte Dame Cottbus hat wie alle 
Ansiedlungen die Aufgabe und das Prob-
lem, für die Totenruhe zu sorgen.

Über Jahrhunderte übernahm das die 
Kirche. Die Friedhöfe befanden sich in 
der Stadt um die Kirchen herum. Deshalb 
wurden bei Grabungsarbeiten auf dem 
Oberkirchplatz vor Jahren Reste eines 
Friedhofs gefunden. Die Hauptverant-
wortung fiel um 1900 im Ergebnis der 
letzten großen Seuchenzüge der Cholera 
in Deutschland in die Hände der Gemein-
den. 

Das war ein fließender 
Prozess, eingebettet in um-
fangreiche Maßnahmen zur 
Verbesserung der hygieni-
schen Situation, vor allem in 
den großen Städten.  Hierzu 
gehörten neben der Verlage-
rung der Friedhöfe aus dem 
Stadtkern an die Periphe-
rie auch die Schaffung von 
Trinkwasserwerken und -lei-
tungen, Abwasserkanälen, 
Müllabfuhr und die Schaffung 
leistungsfähiger Krankenhäu-
ser. All das wurde in Cottbus 
unter dem Oberbürgermeis-
ter Werner angegangen.

Es hatte auch etwas zu 
tun mit einer selbstbewuss-
ten Bürgerschaft, die auf neu 
einzurichtenden Friedhöfen 
Platz haben wollte für prachtvolle Grab-
denkmäler und -grüfte. 

Die Größe eines Gemeinwesens spielt 
eine Rolle. Eine große Stadt braucht gro-
ße oder mehrere Friedhöfen. Wachstum 
einer Stadt erforderte auch mehr Fried-
hofsfläche. Eine Stadt ist ein gewachse-
nes Gemeinwesen, mit der Zeit kamen 
immer mehr Ortschaften hinzu. Cottbus 
ist typisch dafür.

Unsere Stadtteile tragen noch ihre Na-
men: Ostrow, Sandow, Ströbitz, Sach-
sendorf, Madlow und so weiter. Fast alle 
hatten früher ihre Friedhöfe, so wie heute 
die meisten eingemeindeten Ortsteile.

Viele Grabfelder wurden irgendwann 
geschlossen, weil sie zu klein wurden, 
weil die Urbanisierung dazu zwang, städ-
tebaulich neue Wege zu gehen, weil ein 
großer Friedhof zentraler ist und besser 
bewirtschaftet werden kann.

Damit habe ich mich bis zur Gegen-
wart vorgearbeitet. 

Wie sieht es heute in Cottbus aus? 
Durch die letzten Eingemeindungen nach 
1990 haben wir 19 „aktive“ Friedhöfe, 18 
davon besitzen Feierhallen. Für die kreis-
freie Stadt Cottbus ist das eine überdi-
mensionierte Anzahl. 

Es ist auch eine lange Zeitspanne, 
bis ein Friedhof aufhört zu existieren. In 
vielen Gesprächen stellte ich fest, dass 
es hier grundsätzliche Unklarheiten gibt. 
Wenn eine Kommune sich entscheidet, 
einen Friedhof zu schließen, bedeutet 
das, es gibt ihn noch mindestens 20 Jah-
re.

Das ist im § 30 des Brandenbur-
gischen Gesetzes über das Leichen-, 
Bestattungs- und Friedhofsgesetz vom 
7.11.2001 klar geregelt. Danach heißt 
Schließung ein „Sperren für weitere Be-
erdigungen“. Es finden keine neuen Bei-
setzungen mehr statt, die Trauerhalle 
wird nicht mehr benutzt.

Pflege, Begehbarkeit und so weiter 
bleiben in den 20 Jahren erhalten. Erst 
danach wird dieser Friedhof entwidmet 
und damit aufgegeben. Das jüngste Bei-
spiel ist der alte Kiekebuscher Friedhof. 
Er ist seit dem Jahr 2000 geschlossen 
und wird um 2020 entwidmet. Er ist 
deshalb in der Statistik der zwanzigste 
Friedhof, da er ja noch existiert und da-
mit auch ein Kostenfaktor ist. 

Friedhöfe kosten Geld. Das gilt für das 
ganze Bestattungswesen. Jeder von uns 
hat schon mehr oder weniger seine Er-
fahrungen damit gemacht. Die Kosten 
im privaten Bereich sind gestiegen, die 

Kosten für die Gesamtbewirtschaftung 
der Friedhöfe auch. Das ist ein ständiger 
Streitpunkt für Verwaltung und Stadtver-
ordnetenversammlung.

2009 wurde eine Friedhofsentwick-
lungskonzeption beschlossen. Sie enthält 
die Schwerpunkte für die Entwicklung 
und wird fortgeschrieben, da auch in die-
sem Bereich Veränderungen in rascher 
Folge geschehen. Deshalb wurde jetzt 
im Oktober diese Fortschreibung auf die 
Tagesordnung gesetzt.

Um die Schließung von Friedhöfen, 
die Kosten für Bestattungen und die Be-

wirtschaftung der Friedhöfe 
– ob privat oder kommunal 
– gehen die Diskussionen am 
heftigsten.

Die Argumente gegen jeg-
liche Schließung sind nach-
vollziehbar und verständlich. 
Die Forderung nach Senkung 
der Bestattungskosten ist 
ebenfalls verständlich und 
wir ringen seit Jahren um 
Lösungen. Aber genau hier 
kreuzt sich ein Teil der Pro-
bleme.

Der mit dem demogra-
phischen Wandel verbunde-
ne Bevölkerungsrückgang 
zwingt uns, die Infrastruktur 
anzupassen, um eine nach-
haltige Entwicklung der Stadt 
für die nächsten Jahrzehnte 

zu gewährleisten. Daher haben wir zum 
Beispiel Kitas und Schulen geschlossen.

Es war eine wichtige Entscheidung, 
einen größeren Personenkreis an der 
Beratung zu dieser Problematik zu beteili-
gen. Deshalb gibt es seit Januar 2009 den 
„Arbeitskreis Friedhöfe“. Er setzt sich zu-
sammen aus Vertretern der Verwaltung, 
der Ortsteile und von Stadtverordneten. 

Hier werden Entscheidungen vorbe-
reitet. Die Runde zeichnet sich durch 
große Offenheit, heftigste Diskussionen 
und Suche nach Lösungen aus. Schwer-
punkte waren zumeist Kostenfragen, 
denn es ist allen nicht egal, dass sich die 
Gebühren in den letzten Jahren deutlich 
erhöht haben. Das betrifft nicht nur die 
Betreibung der Feierhallen. Je weniger sie 
benutzt werden, desto höher steigen die 
Preise. Je teurer sie werden, desto weni-
ger werden sie benutzt. Ein Teufelskreis.

(Fortsetzung auf Seite 12)

Kriegsgräber auf dem Südfriedhof                      Foto: Sigrid Mertineit
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Das waren nicht die einzigen Knack-
punkte, lassen wir es als Beispiel so ste-
hen. Dabei spielten auch Schließungen 
von Friedhöfen eine Rolle. Alle waren 
sich einig, dass die hohe Anzahl von 
Friedhöfen gesenkt werden muss. Keiner 
hat nachgegeben.

Deshalb einigte man sich, die beiden 
Friedhöfe Madlow und Schmellwitz auch 
auf Grund ihrer Nähe zu den beiden gro-
ßen Friedhöfen als nächste zu Schlie-
ßung vorzuschlagen.

Der Vorschlag stößt auf heftigsten 
Widerstand. Neben Missverständnissen 
kritisieren Betroffene die späte Informa-
tion und die ungenügende Vorbereitung 
in den letzten Jahren. Vergabe von Fami-
liengrabstätten in letzter Zeit signalisier-
ten keinesfalls die baldige Schließung.

Wesentlich erfreulicher sind die Er-
gebnisse für die Gebühren 2012. Es 
konnten Reduzierungen in zahlreichen 
Kostenpositionen vorgenommen werden.

Was der Laie nicht weiß: Es darf bei 
Friedhofsgebühren keine Kostenüberde-
ckung oder -unterdeckung geben. Salopp 
ausgedrückt: Die Stadt darf kein „Plus“ 
machen und muss ein „Minus“ vermei-
den. Wir dürfen also kein Geld von an-
deren Bereichen in diese Gebühren in-
tegrieren, um hohe Kosten abzumildern. 
Das hat viel Zeit, Schweiß, Arbeit und 
Nachdenken erfordert.

Es ist ein Thema, das viele scheuen. 
Auch deshalb gibt es viele Unklarheiten, 
Unkenntnis bis zur Ablehnung. Dabei ge-
hört es als Bestandteil des Lebens und 
der Gesellschaft in den Gesamtprozess, 
auch der Wirtschaft, dazu.

Auch für mich war sehr vieles neu. 
Ich habe mich hineingearbeitet und bin 
manchmal auf wenig Gegenliebe gesto-
ßen. 

In den letzten Jahren hat sich auch 
die Bestattungskultur verändert. Über 
80 Prozent aller Beisetzungen bei uns 
sind heute Urnenbestattungen. Auch 
die Gestaltung der Grabstätten hat neue 
Formen hervorgebracht. Das sollte man 
mit einkalkulieren, wenn man Entschei-
dungen trifft. Über die Ergebnisse der 
Stadtverordnetenversammlung am 26. 
Oktober zu diesem Thema werden wir 
informieren.  

Rosel Küttner

Wie weiter mit den 
Cottbuser Friedhöfen?

(Fortsetzung von Seite 11)
Es war einmal ein Kanzler Gerhard 

Schröder, der unter dem Eindruck ver-
mehrter neofaschistischer Übergriffe 
zum Aufstand der Anständigen aufrief. 
Sein Regierungssprecher Uwe Karsten-
Heye wurde auch aktiv, und gründete den 
Verein „Gesicht zeigen“. 

Endlich - so schien es, war auf der 
höchsten bundesrepublikanischen poli-
tischen Ebene ein Problembewusstsein 
für die Gefahren des Rechtsextremismus 
entstanden. Doch diese Hoffnung erwies 
sich als naiver Traum. Es war ein kurzes 
Märchen, aus dem es ein braunes Erwa-
chen gab. Denn was passiert bis heute 
im Nachfolgestaat des „Tausendjährigen 
Reiches“? 

Wenn zivilcoura-
gierte Bürger fried-
lich und demokra-
tisch gegen Nazis 
aufständisch werden 
und Gesicht zeigen, 
dann ruft das mit-
unter Staatsanwälte 
auf den Plan. Das 
Bekenntnis zum An-
tifaschismus und der 
friedliche Protest ge-
gen Nazi-Umtriebe 
werden wieder regie-
rungsoffiziell kriminalisiert. Eine Praxis, 
die man eigentlich aus dem Dritten Reich 
kannte, die sich aber im heutigen Sach-
sen unter CDU-FDP-Vorzeichen erneut 
ereignen soll: Von rund 12 000 Demons-
tranten, die sich zum wiederholten Male 
in Dresden einem Nazi-Aufmarsch ent-
gegenstellten, hat man sich ausgerech-
net den LINKE-Fraktionsvorsitzenden im 
Sächsischen Landtag, Dr. André Hahn 
(Foto), rausgepickt. 

Nun wollen die offenbar rechtsblinden 
Hühner der Dresdner Staatsanwaltschaft 
über den LINKEN Hahn wegen Verstößen 
gegen das Sächsische Versammlungs-
gesetz zu Gericht sitzen. Sträflich: Un-
geachtet einer Expertise des Bundesta-
ges, die festgestellt hat, dass in diesem 
Fall keinerlei Rechtsgrundlage für eine 
Strafverfolgung existiert, will die Dresd-
ner Anklagebehörde an ihrem Begehren 
festhalten. 

Konkret geht es um den 13. Februar 
2010, als geschichtsvergessende ewig-
gestrig durch das heutige Dresden mar-
schierten, wo sie wieder den Jahrestag 

Demokratie auf sächsisch
des alliierten Bombenangriffs auf die 
Stadt, auf ihre bräunliche Art instrumen-
talisierten. Die sächsische Justiz scheint 
damit keine Probleme zu haben. Würde 
sie sonst so gegen den LINKEN-Politiker 
André Hahn vorgehen? 

Zu fürchten ist gleiches auch bei ei-
nigen Landtagsparteien, die man bis-
her dem demokratischen Spektrum 
zugerechnet hatte. Haben sich doch 
CDU und FDP bei der Entscheidung, die 
Abgeordnetenimmunität des LINKEN-
Fraktionsvorsitzenden André Hahn auf-
zuheben, vor den neofaschistischen 
Sack-Karren der NPD-Fraktion spannen 
lassen. So geschehen am 12. Oktober 
2011 im Sächsischen Landtag. Erst die-

se Entscheidung der 
gauleitenden (sprich 
der Regierungsfrak-
tionen) Fraktionen 
machte die Ankla-
geerhebung gegen 
Dr. Hahn möglich. 
Das nennt sich nun 
Rechtsstaat? 

Und das versteht 
man in Sachsen nun 
unter Demokratie? 
Dafür hat man also 
1989/90 Revoluti-

on gemacht? Dass Nazis marschieren 
dürfen und Antifaschisten strafrechtlich 
verfolgt werden? Man wird ja, ganz hoch-
deutsch, noch fragen dürfen. 

Übrigens hat die Dresdner Staatsan-
waltschaft in einem Moment entlarven-
der Offenherzigkeit bekannt, den Hahn 
nur wegen seiner herausragenden Rolle 
als Fraktionsvorsitzender rupfen – par-
don – anklagen zu wollen. Verschärfend: 
Hinzu kommt noch, was hier exempla-
risch für Sachsen dargestellt wurde, 
steht auch anderswo zur Debatte. Unter 
anderem in Thüringen und Hessen geht 
nämlich auch das Gespenst der sächsi-
schen Demokratie um. Dort sind LINKE-
Kollegen von André Hahn, ebenfalls in 
gleicher Sache, von Schlägen der dritten 
Gewalt – Justitia - bedroht. 

Bleibt noch zu fragen, wohin soll die-
ser Weg führen. Die bedrohliche Antwort 
sollten gewisse Rechthaber sich mal vor 
Augen führen. Wenn sie nicht ganz mit 
Blindheit geschlagen sind, werden sie 
sehend den Abgrund erblicken!

René Lindenau
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Als ich in der vergangenen Redakti-
onssitzung für diese „Herzblatt“-Ausgabe 
den Titel für meinen Kommentar vorstell-
te, fragte mich Mitstreiterin Sigrid ganz 
erstaunt: Was hat der Papst mit der Fi-
nanzkrise zu tun? 

Nun ja, auf den ersten Blick scheinbar 
nichts. Doch schaut man genauer hin, ist 
Beiden eins gemeinsam. Vatikan und Ka-
pital tun alles, um ihre Macht zu erhalten, 
die Menschen in ihrem Einflussbereich in 
diesem Sinne zu manipulieren, in die Irre 
zu führen, zu verdummen. 

Man braucht kein Atheist oder Marxist 
zu sein, um zu sehen, wie tief die katho-
lische Kirche noch im finstersten Mittel-
alter steckt: Zölibat, Abtreibungs- und 
Kondomverbot, Ächtung der Homo-Ehe, 
antiquiertes Frauenbild, Kommunionver-
bot nach Scheidung... Das stinkt doch 
zum Himmel.

Und dann der ganze Hokuspokus 
und Mummenschanz um die Person des 
Papstes: Ein eigener autoritärer Staat, 
eine Schweizer Leibgarde, ein Papamo-
bil, pompöse dekadente Zeremonien mit 
Glanz und Gloria, Bekleidung wie zum 
Maskenball und Drumherum alte greise 
Priestermumien, die dem „Stellvertreter 
Gottes“ die Füße küssen. 

Wenn es nicht so ernst gemeint wäre, 
man könnte sich köstlich darüber amüsie-
ren. Doch leider unterliegen noch immer 
Millionen ehrlich Gläubiger diesem Dum-
menfang, in der trügerischen Hoffnung, 
durch Kirche und Religion ihr Seelenheil 
zu finden. Dabei hat gerade der Vatikan 
– auch geschichtlich betrachtet – so viel 
Dreck am Stecken: Von den Kreuzzügen, 
über die Hexenverbrennung bis zur Ver-
drängung des Holocaust. Ganz zu schwei-
gen von dem sexuellen Missbrauch von 
Kindern und Jugendlichen durch Priester 
bis in die Gegenwart. 

Um nicht falsch verstanden zu werden: 
Ich achte den Glauben und die Gläubigen 
in ihrer Suche nach einem Halt in die-
ser ungerechten Welt. Bekanntlich kann 
Glaube „Berge versetzen“. Was ich nicht 
akzeptiere, ist der Missbrauch ehrlicher 
Gefühle und Wünsche mittels Dogmen 
und biblischen Zwängen im Interesse von 
Macht und Einfluss durch die Institution 
Kirche. Darum halte ich es mit Engels, 

Aus meiner Sicht

Der Papst und die Finanzkrise...
...und die Frage, was Vatikan und Kapital gemeinsam ist

der die Religion als Opium fürs Volk be-
zeichnete und mit Heine, der das „Him-
melreich schon auf Erden“ errichten will. 

Und die globale Krise des kapitalisti-
schen Währungssystems? 

Wird hier nicht auch tagtäglich durch 
die Regierenden und bürgerlichen Me-
dien Dummenfang betrieben, indem sie 
den Irrglauben verbreiten und die Illusion 
nähren, man könne im Rahmen kapitalis-
tischer Produktionsverhältnisse eine sta-
bile gesamteuropäische Wirtschafts-und 
Währungsunion gestalten. Und Schulden 
mit Schulden begleichen? Wo Banken und 
Wirtschaftsverbände die Politik dominie-
ren? Mit Ländern unterschiedlichstem 
Produktions-und Effektivitätsniveaus? 
Mit nur einer Währung? 

Es kam, wie es kommen musste. Da-
von profitieren nur die ökonomisch Star-
ken, die Schwachen – siehe Griechenland 
und andere – bleiben auf der Strecke. 
Das ist bei weitem keine neue Erkenntnis 
und schon bei Marx im „Kapital“ nachzu-
lesen. Übrigens auch bei Lenin, der die 
„Vereinigten Staaten von Europa“ unter 
kapitalistischen Vorzeichen als Illusion 
entlarvte. Denn: Warum schwingt sich 
besonders die BRD in Person von Ange-
la Merkel so als politischer „Retter“ des 
Euro auf? Na, weil die hiesigen Monopole 
als Export-Vizeweltmeister von den nied-
rigen Zinssätzen auf dem Euro-Markt am 
meisten profitieren. Bei einer eventuellen 
Wiedereinführung der D-Mark müsste 
sie (die DM) angesichts der Wirtschafts-
kraft hierzulande gewaltig aufgewertet 
werden. Was einen gravierenden Wirt-
schaftseinbruch bedeuten und den Profit 
extrem schmälern würde.

Da ist es doch „billiger“, Milliarden von 
Steuergeldern für „Rettungsschirme“ zu 
verpulvern und damit den Euro künstlich 
am Leben zu erhalten. Zwar nur ein Spiel 
auf Zeit, aber für das Kapital immer noch 
lukrativer als substantielle Einbuße. Den 
Bürgern wird das Milliardenprojekt dann 
als alternativlos verkauft. Wenn das kei-
ne Volksverdummung ist. Und alternativ-
los ist es auch nicht. 

Die fundamentale Krise des kapitalis-
tischen Finanzsystems schreit gerade-
zu nach Vergesellschaftung der Banken 
und staatlicher Kontrolle im Interesse 
der Bürger und nicht der Monopole und 
Finanzmagnaten.

DIE LINKE. liegt mit ihren Forderungen 
danach im Entwurf ihres neuen Partei-
programms goldrichtig. Ja, hier ist ganz 
eindeutig die Systemfrage zu stellen – 
die Diktatur der Banken über die Politik. 
Man kann nur hoffen, dass nicht wieder 
„reformerische“ Einwände dieses „Allein-
stellungsmerkmal“ verwässern.

Und wenn es gelingt - wie in Ansätzen 
erkennbar - diese Programmatik mit ei-
ner breiten außerparlamentarischen ge-
sellschaftlichen Bewegung zu verbinden 
ist das die einzig richtige Antwort auf den 
demagogischen, untauglichen Versuch 
der schwarz-gelben Regierung und ihrer 
Verbündeten, mittels Volksvermögen ein 
Finanzsystem zu retten, was nicht mehr 
zu retten ist.

Bleibt zum Schluss für mich nun nur 
noch die Hoffnung, eventuell auch Sigrids 
Frage damit einigermaßen einleuchtend 
beantwortet zu haben. 

Text: Joachim Telemann
Bild: www.scharf-links.de 

Hilfe für Geburtsklinik in Tadschikistan

Die Bundestagsabgeordnete Dr. Dagmar Enkelmann bittet um Hilfe für eine Ge-
burtsklinik in Tadschikistan. Bei einem Besuch erfuhr sie, dass es vor allem aber 
auch an Kleidung für die Frühchen fehle. Besonders fehle es an Mützen, Söckchen, 
Schuhchen, Handschuhen und Decken. Vielleicht hat die eine und andere Oma Lust 
zum Stricken oder Babybekleidung von den Enkeln gut verpackt auf dem Boden 
zu liegen und keine Verwendung dafür. Dagmar Enkelmann bittet: „Helfen Sie!“ 
Die Spenden können an das Wahlkreisbüro der Bundestagsabgeordneten, Dr. Dag-
mar Enkelmann, Berliner Str. 17, 16321 Bernau, gesandt werden. Sie werden dann 
über die tadschikische Botschaft an die Geburtsklinik weitergeleitet. Rückfragen 
bitte unter 03338-459543.
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Am 25. November um 15.00 Uhr wird 
in der Geschäftsstelle und im Bürgerbüro 
von Jürgen Maresch eine Ausstellung mit 
Plakaten aus der DDR eröffnet. 

Die Plakate stammen aus der Samm-
lung des Geschichtsstudenten Tobias 
Bank, der bereits im Kindesalter anfing, 
Auszeichnungen und Plakate aus der 
DDR zu sammeln. Ein Teil seiner Samm-
lung ist nun für die Cottbuser Bürger zu 
besichtigen.

Die Ausstellung „Alltäglich plakatiert 
– Eine Plakatausstellung zur Geschichte 
der DDR“ zeigt Plakate aus den Jahren 
1949 bis 1989. Anhand der sehr unter-
schiedlichen Plakate wird gezeigt, wie 
sich das Medium Plakat in der DDR von 
seiner „vordergründig agitatorischen 
Wirkungsabsicht“ der 1950er-Jahre, die 
sich durch kleinteilige, filigrane und re-
alistische Gestaltung auszeichnete, zu 
einem ab den 1960er- und vor allem 
den 1970er-Jahren „visuell ausgefeilten 
Kommunikationsmedium“ entwickelt. 
Der in Cottbus gezeigte Sammlungsteil 
beschäftigt sich vor allem mit politischen 
und kulturellen Plakaten, die einen hohen 
Wiedererkennungswert haben und Einbli-
cke ins gesellschaftliche Leben der DDR 
vermitteln. Dabei werden Themen wie 
beispielsweise „Frauentag“, „Erster Mai“ 
und „Solidarität mit Chile“ angesprochen. 
Mit dieser Auswahl von Plakaten bietet 
die Ausstellung einen gelungenen Über-
blick über die Plakatvielfalt in der DDR, 
welche an Litfaßsäulen und Hauswänden, 

DDR-Plakatausstellung 
bei den LINKEN

in Werkhallen und Umkleideräumen, aber 
auch in Büros und an Schautafeln in der 
DDR zu finden war.

Aber nicht nur die Themen laden zum 
Erinnern und Diskutieren ein, denn je-
des Plakat, das es durch die Abnahme-
kommission der Deutschen Werbe- und 
Anzeigengesellschaft (DEWAG) geschafft 
hat, ist außerdem ein Zeugnis ostdeut-
scher Kunstgeschichte. Neben Informa-
tionen, wie sich das damalige Kunstver-
ständnis im Laufe der Jahre entwickelt 
hat, stellt die Ausstellung auch Texte 
zur DEWAG zur Verfügung und versucht, 
die Bedeutung von Plakaten in der DDR 
zu schildern. Die Ausstellung soll dabei 
nichts verherrlichen oder positiv reden. 
Diese Ausstellung soll vielmehr 20 Jahre 
nach der Wiedervereinigung zu etwas Ge-
lassenheit, dennoch vor allem zu Respekt 
im Umgang mit der unterschiedlichen Ge-
schichte der Deutschen einerseits anre-
gen und zur Vermittlung von Geschichte 
an jüngere Generationen andererseits 
beitragen. 

Das jugendliche Alter von Tobias Bank 
wirkt daher erfrischend und vor allem 
vorurteilsfrei. Dies macht die Ausstellung 
in Verbindung mit Gesprächen des Aus-
stellers sowohl für DDR-Kritiker als auch 
für Nostalgiker zu einem interessanten 
Kulturerlebnis. 

André Kaun

In einer der letzten Sozialausschuss-
sitzungen nahm die Stadtverwaltung 
Cottbus grundsätzlich Stellung zur Lage 
unserer ausländischen Mitbürger in Cott-
bus. Dabei wurde neben durchaus Posi-
tivem eines deutlich herausgearbeitet, 
dass unser aller Anspruch auf eine welt-
offene und tolerante Stadt entgegenläuft. 

In Cottbus gibt es ausländische Mit-
bürger, die man als Asylsuchende be-
ziehungsweise geduldete Ausländer 
bezeichnet. Die meisten dieser Betreffen-
den (rund 100) leben im Asylbewerber-
heim. Aus diesem Grund (!) bekommen 
diese Menschen kein Bargeld, sondern 
Gutscheine. Die gleiche Personengruppe, 
die außerhalb, dezentral wohnt, bekommt 
Bargeld. 

Auf diese Ungleichbehandlung haben 
bereits viele Kommunen und Gebietskör-
perschaften in Brandenburg reagiert und 
geben statt Gutscheine Bargeld an die 
Betroffenen. Ganz davon zu schwiegen, 
dass es entwürdigend und menschen-
feindlich ist, Menschen mit Gutscheinen 
auszustatten, waren wir als LINKE der 
Meinung, dass Cottbus hier so nicht 
weitermachen kann. Dies umsomehr, 
als dass der zuständige Minister die Ge-
bietskörperschaften dazu ermuntert hat, 
Bargeld statt Gutscheine als System um-
zusetzen. Die Stadtverwaltung war in der 
besagten Ausschusssitzung vehement 
gegen die Einführung des Prinzips. Sie 
argumentierte, dass hier seitens der Bun-
desgesetzgebung Hindernisse bestehen, 
und dass man sich auf rechtssicherem 
Gebiet bewegen muss. Im Weiteren wur-
den Kostengründe benannt. 

Die Argumentation ist so nicht nach-
vollziehbar, dass, wie gesagt, andere Ge-
bietskörperschaften das Bargeldprinzip 
eingeführt haben und dabei Geld sparen. 

Aus diesem Grunde haben wir im Hin-
tergrund argumentiert, geforscht und ge-
kämpft. Und wir haben es erreicht. In der 
letzten Stadtverordnetenversammlung 
wurde unser Antrag, allen Betreffenden 
Bargeld statt Gutscheine zu geben, be-
schlossen. Ein Erfolg unserer Fraktion. 

Jürgen Maresch, 
Vorsitzender Sozialausschuss

Bargeld statt 
Gutscheine

Wir haben es 
endlich umgesetzt!
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Auf Drängen junger Fotografinnen und 
Fotografen der Künstleragentur „OST-
KREUZ“ entstand im Zusammenhang mit 
dem 20. Jubiläum des „Mauerfalls“ die 
Fotoausstellung „OSTZEIT – Geschichten 
aus einem vergangenen Land“ die am 29. 
September im Kunstmuseum Dieselkraft-
werk Cottbus eröffnet wurde. 

Zur Eröffnung, an der auch die Foto-
grafen Werner Mahler, Harald Hauswald 
und Maurice Weiss teilnahmen, erschien 
ein breit gefächertes und sehr interes-
siertes Publikum. 

Neben Fotos der bereits genannten 
Fotografen sind auch Bilder der Fotogra-
finnen Ute Mahler und der im vergange-
nen Jahr verstorbenen Sibylle Bergemann 
zu sehen. Diese und weitere vierzehn  
Fotografen haben sich in der Agentur 
„OSTKREUZ“ zusammengeschlossen. 
Über diese Agentur sichern sich diese 
Fotografen einerseits das kommerzielle 
Überleben, und andererseits pflegen sie 
die Tradition aus dem „Verband Bilden-
der Künstler“ eines kollegialen kritischen 
Gedankenaustausches über ihr Schaffen. 
So drückten es Ute und Werner Mahler 
im Künstlergespräch am 20. Oktober  
aus, was ebenfalls gut besucht war.

Inmitten des Getöses und Rummels 
von Medien und Politik um den Jahrestag 
des „Mauerfalls“ und der „Wiederverei-
nigung“, aber aus gutem Grund als An-
schluss der DDR an die BRD praktiziert, 
ist jetzt bis Januar diese unspektakuläre, 
eher stille und besinnliche, aber feinsin-
nige Ausstellung über den Alltag in der 
DDR zu sehen. 

Diese Fotos entstanden fernab der 
Klischees, sowohl der damaligen „Wun-
schwirklichkeit“ (Wolfgang Kil), als auch 
des heute vorherrschenden Zerrbildes 
der DDR. Es sind keine Auftragswerke, 
sondern Bilder, die aus eigenem Antrieb 
und innerem Bedürfnis entstanden. Es 
sind nicht technisch perfekt getrimmte 
Fotos, wie man sie heute aus der bunten 
Presse kennt. Sie sind allesamt schwarz/
weiß, was mehr oder minder „Standard“ 
bis Anfang der 80er-Jahre war. 

Aber was zeichnet die Fotos dann aus? 
Wenn Henri Cartier-Bresson, selbst Fo-

Fotoausstellung 
„OSTZEIT – Geschichten 

aus einem vergangenen Land“
tograf, äußerte: „Das eine Auge des Fo-
tografen schaut weit geöffnet durch den 
Sucher, das andere, das geschlossene, 
blickt in die eigene Seele,“ und Lewis W. 
Hine: „Wenn ich die Geschichte in Wor-
ten erzählen könnte, brauchte ich keine 
Kamera herumzuschleppen“, der erkennt 
in dieser Ausstellung, warum beide recht 
haben. 

Die Fotos sind gemacht von aufmerk-
samen ehrlichen Beobachtern, zeigen 
die individuelle Sicht des Fotografen. 
Sie wurden mit Bedacht aus verschie-
denen Lebensbereichen ausgewählt und 
thematisch geordnet und erzählen ihre 
Geschichte. Man kann in ihnen lesen, 
sich erinnern, sich wiederfinden, oder 
bekommt vielleicht auch den Spiegel vor-
gehalten. Und sie lassen Spielraum für 
eigene Gedanken und Interpretationen. 
Spürbar ist die Nähe und das Vertrauen 
zwischen Fotografen und den abgebilde-
ten Menschen. Ute Werner betrachtet die 
Bilder wie ihre ans Herz gewachsenen 
Kinder, die dann irgendwann in die Welt 
wollen.

Wolfgang Kil, der Laudator und enger 
Vertrauter der Fotografen, würdigte die 
Fotos als ehrliche und unbestechliche 
Zeitzeugen, als „angehaltene Zeit“. Er 
sieht aber auch der neuen Zeit entge-
gen und resümiert in seinem Brief zum 
Ausstellungskatalog, der selbst auch 
eine Augenweide ist: „Und wieder muss 
ich erleben, dass im offiziellen Weltbild 
für meine reale Erfahrung kein Platz ist; 
schon wieder bin ich auf der Suche nach 
der leisen Beobachtung, die sich von den 
lauten Behauptungen nicht irremachen 
lässt. Und ich denke auch, so vom Grund-
satz her freundlich wird sich Gegenrede 
nicht wieder formulieren lassen. Womit 
OSTZEIT dann endgültig prähistorisch 
werden dürfte. Ästhetische Botschaften 
in einem bald schon vergessenen Dia-
lekt. In schönen Büchern mit Staunen zu 
betrachten. So wirft jede Zeit ihre eigene 
Flaschenpost ins Meer.“

Das Kunstmuseum hat es damit wie-
der einmal geschafft, eine herausragen-
de Ausstellung nach Cottbus zu holen.

Frithjof Newiak

Reiner Bonack

Der Hut
Er fuhr in die Berge. Ein Windstoß riss 

ihm den Hut vom Kopf. Der Hut trieb im 
Bergbach davon. Da ging der Mann in ein 
Hutgeschäft und kaufte sich einen neuen 
Hut. Ein Windstoß riss ihm den Hut vom 
Kopf. Er trieb im Bergbach davon. Da ging 
unser Mann erneut in das Hutgeschäft 
und kaufte sich wiederum einen neuen 
Hut. Ein Windstoß riss ihm den Hut vom 
Kopf. Da ging der Mann zum Bürgermeis-
ter und wies ihn auf die unhaltbaren Zu-
stände in seinem Zuständigkeitsbereich 
hin. Der Bürgermeister rief ohne große 
Worte eine Kommission ins Leben, die 
auf Grund von Personalmangel während 
der Ferienzeit nur aus seiner eigenen Per-
son bestand.

Die Kommission begab sich zum Ort 
des Geschehens. Ein Windstoß riss ihr 
den Hut vom Kopf. Er trieb im Bergbach 
davon. Die Kommission entschied, dass 
sie mit diesem Fall überfordert sei und 
setzte ein Hilfeersuchen an die Landesre-
gierung auf. Der Vorsitzende der Kommis-
sion, der sich in der Person des Bürger-
meisters dabei selbst über die Schulter 
sah, versäumte nicht, die möglicherwei-
se fatalen Auswirkungen auf potenzielle 
Investoren und den Tourismus in dieser 
Region gesondert hervorzuheben.

Die Landesregierung begab sich an 
den Ort des Geschehens. Ein Windstoß 
riss ihr den Hut vom Kopf. Er trieb im 
Bergbach davon. Die Landesregierung 
beschloss, sich zwecks einer allseits ver-
bindlichen Richtlinie in dieser dringenden 
Angelegenheit an die Europäische Ge-
meinschaft zu wenden.

Die Europäische Gemeinschaft begab 
sich an den Ort des Geschehens. Ein 
Windstoß riss ihr den Hut vom Kopf. So 
also kam es, dass in ganz Europa nie-
mand mehr den Hut aufhatte.

Aus dem im Frühjahr 2012 erschei-
nenden Band „Der Großvaterbaum“ 

Angemerkt

Wetterunabhängig?
Ich frage mich beim Lesen der LR im-

mer wieder: Was ist darin eigentlich „Un-
abhängig“? Jetzt weiß ich es: Der Wetter-
bericht! Er ist sehr oft völlig „unabhängig“ 
vom wirklichen Wetter.

Tejo
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Termine Wir gratulieren allen GenossInnen, 
die in den kommenden Tagen 

ihren Geburtstag feiern

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen
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Redaktionsschluss Dezember-Ausgabe: 

20. November

07.11.  18.00 Uhr Fraktionssitzung 
im Tierpark

08.11.  18.00 Uhr AG Soziales
 Geschäftsstelle

09.11.  9.30 Uhr AG Geschichte
 Geschäftsstelle
 17.00 Uhr Beratung der BO-

Vorsitzenden von Mitte und 
Ströbitz

 Geschäftsstelle

10.11.  17.00 Uhr Ingeborg Arlt, 
Brandenburg, stellt ihr Buch 
„Nebenfrau“ vor.

 „Sandower Bücherei“

12.11.  10.00 Uhr Vortrag Prof. 
Latzo „Programme der Ar-
beiterbewegung von Erfurt 
1891 bis Erfurt 2011

 „Brandenburger Hof“

15.11.  Veranstaltung der Rosa-
Luxemburg-Stiftung Thema: 
„Der Spanische Bürgerkrieg 
und seine Folgen für die 
spanische Gesellschaft“

 Geschäftsstelle

19.11.  10.00 Uhr Kreisparteitag 
Kreisverband-Lausitz

 Stadthaus

21.11.  16.00 Uhr Beratung KPF
 Geschäftsstelle
 18.00 Uhr Fraktionssitzung
  Geschäftsstelle

24.11. 18.00 Uhr Beratung 
 Kreisverband Lausitz
 Geschäftsstelle

28.11.  18.00 Uhr Fraktionssitzung
  Geschäftsstelle

29.11.  17.00 Uhr Komitee für 
 Gerechtigkeit
 Geschäftsstelle

30.11.  Stadtverordneten-
 versammlung
 Stadthaus

02.12. 18.00 Uhr Beratung 
 Ortsverband Cottbus
 Geschäftsstelle

07.12.  14.00 Uhr Jahresabschluss 
AG Senioren

 Geschäftsstelle

08.12.  16.00 Uhr Festliche Zusam-
menkunft 20 Jahre „Cottbu-
ser Herzblatt“

 Geschäftsstelle

08. 12. 16.00 Uhr „Advent mit dem 
Kulturverein“ 

 „Sandower Bücherei“

November Dezember

zum 92. Herbert Berger (19.11.)

zum 91. Ursula Fahlberg (14.11.)
 Gerda Kerstan (21.11.)

zum 89. Robert Krell (14.11.)

zum 88. Erna Olberg (12.11.)
 Herbert Scheler (12.11.)
 Alois Syniawa (28.11.)

zum 87. Leo Bigos (14.11.)
 Günter Wilke (20.11.)

zum 85. Karl Winkler (30.11.)

zum 84. Georg Kumpf (6.11.)

zum 83. Dolly Rädisch (10.11.)
 Christfried Israel (11.11.)
 Katharina Kluge (12.11.)

zum 82. Paul Schwarz (3.11.)
 Heinz Thomalsky (6.11.)
 Manfred Georgi (20.11.)

zum 81. Werner Didzuhn (8.11.)
 Inge Didzuhn  (25.11.)

zum 80. Wolfram Esche (30.11.)

zum 65. Dietmar Swat (6.11.)
 Klaus-Jürgen Langner (27.11.)

zum 60. Sonja Newiak (3.11.)
 Frithjof Newiak (10.11.)

zum 40. Torsten Richter (8.11.)

zum 94. Gerda Juretschka (1.12.)

zum 87. Käte Gross (5.12.)
 Marga Schnelle (12.12.

zum 86. Siegfried Glona (8.12.)

zum 83. Gerda Twardawsky (2.12.)
 Oskar Worrack (12.12.)

zum 82. Werner Hunger (6.12.)

zum 80. Heinz Dähn (8.12.)

zum 65. Rainer Grimm (1.12.)

Abschied
Herbstlaubgeflüster
Winter naht
Blätter rascheln
Sommersehnsuchtsgesang

Janina Niemann-Rich

Die Bundesregierung 
teilt mit:

Aufgrund steigender Preise, der ho-
hen Rüstungsausgaben, erneuter 
Finanzkrise, wieder stagnierender 
Wirtschaftsentwicklung, ausblei-
benden ausländischen Spezialisten, 
fehlender Mindestlohnbestimmun-
gen und drohendem Haushaltsloch 
musste das Licht am Ende des Tun-
nels ausgeschaltet werden. 

Wir bitten Sie die Unannehmlichkei-
ten zu entschuldigen,

didzuhn


