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Vom 14. bis 16. Mai informierte sich 
Wolfgang Neskovic bei mehreren Ge-
sprächsterminen über konkrete Proble-
me in Cottbus und Spree-Neiße. 

Nach längerer Pause gab es zunächst 
wieder ein direktes Gespräch zwischen 
ihm, dem direkt gewählten Bundestags-
abgeordneten, und der Cottbuser Stadt-
verordnetenfraktion. Die unterschied-
lichen Meinungen zur Energiepolitik 
zwischen Teilen der Stadtfraktion und 
der Bundesebene konnten dabei zwar 
nicht ausgeräumt werden. Es wurde je-
doch von beiden Seiten eine künftig en-
gere Zusammenarbeit angestrebt. 

Unter den Nägeln brennt den Stadtver-
ordneten dabei vor allem die nicht ausrei-
chende Finanzierung der Kommunen für 
von Bund und Land übertragene Aufga-
ben. Wolfgang Neskovic stellte dar, wie 
die Bundestagsfraktion in dieser Frage 
regelmäßig aktiv ist und welche Anträge 
in den Bundestag eingebracht wurden. 
Vereinbart wurde, sich im Juni gemein-
sam mit dem Thema Rechtsradikalismus 
zu beschäftigen.

Zu einem ausführlichen Gespräch traf 
sich Wolfgang Neskovic am Folgetag mit 
Vertretern der Stiftung für das sorbische 

Volk und deren Stiftungsrat. Daran nahm 
auch der Sprecher der Bundesarbeitsge-
meinschaft Ethnische Minderheiten der 
LINKEN, Heiko Kosel teil. Die stellver-
tretende Stiftungsdirektorin Sabine Sieg 
stellte die aktuellen Schwierigkeiten dar. 
Steigende Kosten, etwa für Tarifabschlüs-
se und Energie, gehen derzeit zu Lasten 
der Projektmittel. Der parlamentarische 
Beirat der Stiftung hat kürzlich in einem 
Beschluss einen Inflationsausgleich be-
fürwortet, es wäre der erste seit Beste-
hen der Stiftung. Doch offiziell müssen 
sich die Geldgeber Brandenburg, Sach-
sen und der Bund dazu noch positionie-
ren. In die Diskussion mit dem Bund will 
sich Wolfgang Neskovic einbringen.

Doch noch ein zweites Thema be-
schäftigte die Runde: Soll das sorbische 
Volk seine Interessen wie bisher durch 
einen eingetragenen Verein vertreten 
oder künftig zum Beispiel als Körper-
schaft öffentlichen Rechtes? Seit etwa 
einem Jahr macht sich eine Initiative für 
eine frei gewählte sorbische/wendische 
Volksvertretung („serbski sejmik“) stark. 
Der Staat erwartet nun klare Signale, 
welches Modell die Lausitzer Minderheit 
selbst präferiert. Doch noch reichen die 
Grundlagen für eine solche Entscheidung 
nicht aus. 

Zu klären sind dabei auch juristische 
Fragen, einer der Gründe, weshalb Mit-
glieder des Stiftungsrates um das Ge-
spräch mit Wolfgang Neskovic gebeten 
hatten. Er sagte seine Mithilfe dabei zu, 
ohne eine bestimmte Lösung zu präfe-
rieren.

Am Nachmittag folgte der Abgeordne-
te einer anderen Einladung und besuchte 
den landwirtschaftlichen Firmenverbund 
Proschim. Hier spielte vor allem auch die 
Bedrohung des Betriebes durch den Ta-

gebau eine Rolle. Den bereits genehmig-
ten Teil des Tagebaues Welzow-Süd habe 
man anerkannt und sich darauf einge-
stellt, so Petra Rösch, Geschäftsführerin 
der Landwirte Proschim GmbH. Doch der 
neue Tagebau Welzow II wäre existenz-
bedrohend für den Firmenverbund und 
seine 89 Arbeitsplätze an (wobei hier 

nur direkte Arbeitsplätze gezählt sind). 
Erstmals müsste ein gesamter landwirt-
schaftlicher Betriebssitz für den Tage-
bau verlegt werden. Wolfgang Neskovic 
zeigte sich beeindruckt vom vielseitigen 
Gesamtkonzept des Firmenverbundes, 
das neben Ackerbau und Tierhaltung bei-
spielsweise die Direktvermarktung von 
Fleisch in vier Filialen, Biogasprodukti-
on und Solarstrom umfasst. Durch die 
Aktivitäten des Firmenverbundes gehört 
Proschim zu den Orten, die aus Erneuer-
baren Quellen weit mehr Elektroenergie 
erzeugen, als sie selbst verbrauchen.

Am Abend hielt Wolfgang Neskovic 
dann in Cottbus einen Vortrag zur „Ver-
schuldungspolitik als Mittel zum Sozial-
abbau“, in dem er unter anderem auf die 
Klage der LINKEN gegen den Fiskalpakt 

Wolfgang Neskovic unterwegs im Wahlkreis

(Fortsetzung auf Seite 2)

Wolfgang Neskovic, MdB im Gespräch mit 
André Kaun

Wolgang Neskovic mit Petra Rösch im Pro-
schimer Landwirtschaftsbetrieb
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einging, bei deren Erarbeitung er als Jus-
tiziar der Fraktion die Federführung hat. 
Die knapp vierzig Gäste waren überwie-
gend, aber nicht ausschließlich, Mitglie-
der unserer Partei. Das Bundestagsbüro 
dankt insbesondere der BO 32, die dafür 
ihren Terminplan um- und ihren traditio-
nellen Treffpunkt als Veranstaltungsort 
zur Verfügung stellte.

In zwei Gesprächen widmete sich Nes-
kovic der aktuellen Diskussion um die 
Hochschulen in der Lausitz. Engagierte 
Vertreter der Studierendenräte beider 
Hochschulen traf er noch am späten 
Montagabend. 

„In Lübeck gab es vor einigen Jahren 
eine ähnliche Debatte um eine Hoch-
schulfusion mit Kiel. Der letztlich erfolg-
reiche Protest hat dabei ein nie dage-
wesenes Gemeinschaftsgefühl bei den 

(Fortsetzung von Seite 1)

Wolfgang Neskovic unterwegs 
im Wahlkreis

Lübeckern geschaffen“, zieht Wolfgang 
Neskovic, der selbst bereits als Lehr-
beauftragter an Universitäten tätig war, 
Parallelen zur aktuellen Stimmung in der 
Lausitz. In deutlich offiziellerem Rahmen 
fand das Gespräch mit dem Präsidenten 
der BTU, Walter Zimmerli, statt, das ge-
meinsam mit MdL Birgit Wöllert und Prof. 
Dörte Putensen, hochschulpolitische Re-
ferentin der Landtagsfraktion, wahrge-
nommen wurde.

Als Freund des Kunstmuseums Die-
selkraftwerk nutzte Wolfgang Neskovic 
die Möglichkeit, sich von Kurator Jörg 
Sperling durch die zwei aktuellen Aus-
stellungen führen zu lassen. 

Selbst hier traf er – gänzlich unerwar-
tet – auf ein Statement zur Brandenburgi-
schen Energiepolitik: In seinem Gemälde 
„X“ hat der Maler Thoralf Knobloch dem 
Widerstand gegen CO2-Verpressung und 
Bergbauumsiedlungen ein Denkmal ge-
setzt.

Den Abschluss des Besuchsprogram-
mes bildete diesmal ein Besuch im Poli-
zeirevier Guben, wo sich Wolfgang Nes-
kovic aus erster Hand über den Umgang 
mit der öffentlich viel diskutierten grenz-
nahen Kriminalität informierte.

Mitte Juni wird Wolfgang Nesković 
erneut vor Ort sein, die konkreten Ge-
sprächstermine standen jedoch zum Re-
daktionsschluss des „Herzblattes“ noch 
nicht fest.

Text und Fotos: René Schuster,
Wahlkreismitarbeiter

Termin beim BTU-Präsidenten: Birgit Wöl-
lert, Prof. Dörte Putensen, Wolfgang Nes-
kovic, Walter Zimmerli und Maike Ohlsen 
(persönliche Referentin des Präsidenten)

Liebe Freun-
de und Genos-
sen, 

e igent l i ch 
wollte ich an 
dieser Stelle 
über die ersten 
100 Tage des 
neuen „alten“ 
S tadt vor s i t -
zenden reden, 

doch bewegt mich im Augenblick die 
Entwicklung der LINKEN mehr, so dass 
ich mich dazu äußern möchte.

Quo vadis LINKE? Sind wir wieder da 
angelangt, wo LINKE schon immer wa-
ren? Im Machtkampf darüber, wer recht 
und wer unrecht hat, wer besser ist Rea-
los oder Konservative, SPD-Freunde oder 
SPD-Ausgrenzer…?

Nichts schadet einer Partei, die glaubt 
die Interessen der Mehrheit der Bürger 
zu vertreten, mehr, als diese sinnlosen 
Personaldebatten, die im Augenblick ge-
führt werden. 

Man kann zu Personen stehen wie 
man will, aber deren Wahl von meiner 
Einstellung zu den LINKEN abhängig zu 
machen, ist fatal! Da spricht einer vom 
Sargnagel der LINKEN, wenn Bartsch 
gewählt wird und droht gar mit dem Ver-
lassen der Linksfraktion im Bundestag.

Nein, Herr Neskovic, dafür haben wir 
„Ossis“ nicht schon über 20 Jahre für 
linke Ideen in Gesamtdeutschland ge-
kämpft, um uns von einem Parteilosen 
(warum eigentlich noch?) sagen zu las-
sen, wie Partei zu funktionieren hat! 

Auch hier sind wir angekommen in die-
ser Bundesdeutschen Parteienlandschaft 
und wundern uns, dass unsere Umfrage-
werte sinken. So eine LINKE, die immer 
mehr aus Besserwissern und Rechtha-
bern besteht, braucht niemand! 

Ich könnte es herausschreien: Setzt 
Euch an einen Tisch, beschimpft, belei-
digt Euch, aber kommt gemeinsam her-
aus und verkündet: Deutschland braucht 
die LINKEN. Und dafür werden wir ge-
meinsam, gemeinsam und nochmals ge-
meinsam kämpfen!

Jürgen Siewert,
Stadtvorsitzender DIE LINKE.Cottbus

Endlich wieder 
gemeinsam 
kämpfen!

Witaj-Projekt: Erst evaluieren, dann entscheiden
Zur Diskussion um die Fortführung des Schulunterrichtes in sorbischer/wendischer 
Sprache erklärt der Bundestagsabgeordnete Wolfgang Neskovic:

Seit Beginn meiner Zeit als Bundestagsabgeordneter habe ich mich für die Min-
derheitenrechte der Sorben und Wenden eingesetzt. Einer meiner ersten Besuche 
galt damals dem Witaj-Projekt.
Damit Schulunterricht in sorbischer Sprache zur beabsichtigten Sprachbeherr-
schung führt, dürfen bestimmte Stundenzahlen nicht unterschritten werden. Hier 
kann nicht nach Kassenlage vorgegangen werden, weil irgendwann der Sinn des 
Projektes in Frage stünde. Bevor Angebote eventuell neu organisiert werden kön-
nen, ist deshalb eine wissenschaftlich fundierte Evaluation der bisherigen zehn 
Jahre nötig. Es ist gut, dass das Bildungsministerium eine solche jetzt angekündigt 
hat, nachdem sie lange verweigert wurde. Die Maßnahmen des Ministeriums soll-
ten jedoch nicht schon vor dieser Untersuchung feststehen.
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Da ich noch niemals auf einem Bun-
desparteitag der LINKEN war, bin ich erst 
einmal nur neugierig auf das, was da am 
2. und 3 Juni geschehen wird. 

Zunächst bin ich verwundert, dass 
die Delegierten des Orts-/ Kreis-/Lan-
desverbandes so spät (30. Mai) zusam-
mengekommen sind, um ein einheitliches 
Auftreten in bestimmten Fragen zu orga-
nisieren. Ich könnte mir durchaus vorstel-
len, dass gerade bei einem Bundespar-
teitag Interessenschwerpunkte kollektiv 
vertreten werden könnten. 

Ich möchte kein „Sozialdemokrat“ oder „Pirat“ sein

Was erwarte ich von der neuen Partei-
führung? Wen werde ich wählen?

Ich möchte eine Parteiführung, die als 
strategisches Ziel eine klare Kapitalis-
muskritik vertritt und eine sozial gerechte 
Gesellschaft anvisiert.

Im Tagesgeschäft kann das durchaus 
heißen, mit einer anderen Partei oder ei-
nem Bürgerbündnis zu koalieren. Dafür 
kommt zurzeit fast nur die SPD in Frage. 
Ich selbst möchte jedoch in keiner sozi-
aldemokratischen Partei Mitglied sein. 

Die Sozialdemokratie erwies sich 
schon immer als Steigbügelhalter der 
Konservativsten der Gesellschaft. Es 
sollte durchaus möglich sein, mit den 
anderen Demokraten gemeinsam be-
stimmte Probleme zu lösen – wenn wir 
uns dabei nicht „unterbuttern“ lassen. In 
der momentanen Kommunalpolitik sind 
solche Gemeinsamkeiten zum Wohle der 
Bürger durchaus möglich. Allerdings ist 
in Brandenburg die Situation oftmals so, 
dass unser eigenes Profil nicht genügend 
sichtbar wird. 

Dies führt letztlich dazu, dass die Bür-
gerInnen glauben, auf uns als wählbare 
Partei verzichten zu können.

Als praktisches Beispiel dafür steht 
in Brandenburg gegenwärtig die so ge-

nannte „Inklusion“. Die Profilierungs-
sucht einer einzelnen Ministerin oder der 
gesamten SPD wird bereits ab dem Jahr 
2013 zu einem Desaster in der Schulpo-
litik führen, da die Gesellschaft selbst 
nicht vorbereitet oder einbezogen ist. Ich 
erwarte also vom Bundesparteitag auch 
hier intelligente Lösungskonzepte.

Ich erhoffe von der Bundespartei auch 
Anregungen, wie wir die modernen Medi-
en für die Entwicklung unserer innerpar-
teilichen Demokratie nutzen können. Ich 
denke, hier müssen wir für die Genera-
tion zwischen 25 und 50 Lebensjahren 
attraktiver werden. 

Wenn ich auch kein Mitglied in einer 
technokratischen Partei sein möchte, 
sind dennoch Überlegungen unablässig, 
wie wir den Gedankenaustausch, Mehr-
heitsmeinungsbildung, Öffentlichkeits-
arbeit, Selbstdarstellung der Partei und 
anders bis hin zu bestimmten organi-
satorischen innerparteilichen Abläufen 
unter Nutzung der modernen Hard- und 
Software, inklusive der sicheren Daten-
übertragungen, uns dienstbar machen 
können.

Gerd Bzdak,
Delegierter des Bundesparteitags 

Dass die Bedeutung des 8. Mai als 
Tag der Mahnung vor Krieg, Faschismus 
und Menschenverachtung jeglicher Art 
auch 67 Jahre nach der Befreiung vom 
Hitlerfaschismus nicht geringer gewor-
den ist, belegen die aktuellen Übergriffe 
der heutigen Nazis auf Menschen und 
Einrichtungen.

Bilderstürmer, die erneut versuchen, 
Namen von Kämpfern gegen Militaris-
mus, Krieg und Inhumanität aus dem 
öffentlichen Raum (Thälmanndenkmal in 
Berlin, Karl-Liebknecht- und Pablo-Ne-
ruda-Schulen in Potsdam und Chemnitz) 
tilgen wollen, leisten ihnen Vorschub, ge-
wollt oder auch nicht. 

Das lassen wir nicht zu! 
Mit ehrenden Worten und vielen Blu-

men erwiesen am 8. Mai Genossen und 
Freunde den sowjetischen Soldaten am 
Cottbuser Nord- und Südfriedhof ehren-
des Gedenken. 

Dank gebührt den Genossen um Sieg-
fried Schulz, die seit Jahren schon die 
Gräber verdienstvoller, um den antifa-
schistischen Widerstand und nach 1945 
den Wiederaufbau bemühter Genossen, 
pflegen.

Noch erfreulicher, dass 
junge Menschen das Ge-
denken mitten in das 
Herz der Stadt getragen 
haben mit einer würdevol-
len Kundgebung vor der 
Stadthalle, die zwar keine 
Scharen von Menschen an-
lockte, aber dennoch viel 
Aufmerksamkeit erregte, 
Stehenbleiben, Fragen, Zu-
hören. Kluge, gedenkende 
und mahnende Anspra-
chen ganz junger Leute, 
Plakatsprüche „8. Mai Be-
freiung – was sonst“, aber 

auch der Protest gegen die Neonazium-
triebe in Spremberg, Musik von Kons-
tantin Wecker bis „Venceremos“ und ein 
gemessener Marsch zum Ehrenmal am 
Nordfriedhof mit Schweigeminute.

Text und Foto: Sonja Newiak

Der 8. Mai: Tag der Befreiung
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Der Ortsvorstand DIE LINKE.Cottbus informiert
In unserer Sitzung des Ortsvorstan-

des am 9. Mai berichteten unser Frakti-
onsvorsitzender André Kaun und unsere 
Kreisschatzmeisterin Annely Richter aus 
ihrem Arbeitsbereich im Rathaus und 
vom Landesvorstand.

 y Unsere Fraktion befasst sich zurzeit 
mit den Problemen der Finanzierung 
der Aufgaben, welche der Bund den 
Ländern überträgt, Energiekompe-
tenzfragen und die Sorgen um unsere 
Hochschule.

 y Eine neue Mitgliederzeitung wird auf 
dem Landesparteitag in Göttingen 
zum ersten Mal vorgestellt.

 y Neu ist auch eine Kommission Politi-
sche Bildung, der auch Genossin Her-
ta Venter angehören wird.

 y Ein Termin für den Kreisparteitag steht 
noch nicht fest, Referenten werden 
noch geprüft.

 y Der 1. Mai und der Tag der Befreiung 
am 8. Mai wurden von uns mitgestal-
tet und kamen bei Genossen und der 
Bevölkerung gut an. Beide Tage sind 
erhaltungswürdig und ausbaufähig. 
Traditionen, auf die wir nicht verzich-
ten wollen.

 y Am 11. Mai fand ein Treffen der BO-
Vorsitzenden mit dem Ortsvorstand 
statt. Gäste waren die Genossen Mat-
thias Loehr und Lothar Nicht. Beide 
berichteten aus ihren Wirkungskrei-
sen und beantworteten die Fragen der 
Genossen. In einer offenen Atmosphä-
re konnten Probleme angesprochen 

werden. An der Lösung werden wir 
gemeinsam arbeiten.

 y Ein weiteres drängendes Thema war 
unsere Homepage. Daran wird ver-
stärkt gearbeitet.

 y In Vorbereitung auf die kommenden 
Wahlen haben wir uns auf André Kaun 
und André Gross als Wahlteam geei-
nigt.

 y Die Volksinitiative „Hochschule er-
halten“ fand die Zustimmung des ge-
samten Ortsvorstandes und wurde 
mit der Unterschrift aller Mitglieder 
bekräftigt,

 y Zum Schluss ging es um das Thema 
Wahlen. 
Die Bürgermeisterwahl in Neuhausen/
Spree bedarf Unterstützung, welche 
wir mit den gebotenen Möglichkeiten 
realisieren wollen.

Birgit Mankour,
Mitglied Ortsvorstand

Statement von Caren Lay, Bundes-
geschäftsführerin der LINKEN, auf der 
Pressekonferenz im Berliner Karl-Lieb-
knecht-Haus über die wohnungs- und 
mietenpolitische Offensive der LINKEN

Die Situation auf dem deutschen 
Wohnungsmarkt hat sich zu einem der 
zentralen sozialen Probleme unserer Zeit 
entwickelt. Steigende Mieten, besonders 
in Ballungsräumen, beispielsweise in 
München (+25 Prozent), Hamburg (+12 
Prozent), Stuttgart, Frankfurt/Main, Köln 
und auch Berlin (+18 Prozent) bei Neu-
vermietungen, sind an der Tagesordnung. 

Der Anteil der Wohnausgaben am 
Haushaltseinkommen wird immer größer: 
Mieterinnen und Mieter geben oft schon 
50 Prozent ihres Einkommens für Woh-
nen aus. Während die Realeinkommen 
zurückgegangen sind, die OECD spricht 
von minus vier Prozent seit 2000, steigen 
die Wohnkosten immer weiter an. Das ist 
für uns nicht hinnehmbar. 

Deutschland hat derweil eine neue 
Wohnungsnot. Das gilt besonders für den 
sozialen Wohnungsmarkt: 825 000 Miet-
wohnungen, vor allem bezahlbare Miet-
wohnungen, müssen, laut Deutschem 
Mieterbund, bis 2017 gebaut werden. Die 
Lage auf dem Wohnungsmarkt ist Aus-
druck der weltweiten Finanzkrise. Der 

LINKE-Offensive zur Wohnungs- und Mietenpolitik
Wohnungsmarkt wird auch zum Objekt 
milliardenschwerer Spekulationen. Das 
erhöht die Preistreiberei auf den Woh-
nungsmärkten. 

Hinzu kommt die Verdrängung aus den 
Städten. Jede und Jeder, der in Berlin eine 
Wohnung sucht, weiß, wovon ich rede. 
Weitere Privatisierungen von öffentlichen 
Wohnungen sind im großen Maßstab von 
der Bundesregierung geplant. Aus Sicht 
der LINKEN baut sich hier eine beson-
dere soziale Problematik auf: Wohnen 
ist ein soziales Grundrecht. Politik muss 
alle Möglichkeiten nutzen, um diesem 
Grundrecht zur universalen Geltung zu 
verhelfen. DIE LINKE. ist die Partei der 
Mieterinnen und Mieter. Mieten- und 
Wohnungspolitik ist zu einer Kernfrage 
sozialer Gerechtigkeit geworden. 

Das Wohnungspolitische Aktions-
programm der LINKEN umfasst:
 y Sozialen Wohnungsbau neu beleben
 y Privatisierung stoppen
 y Wiederaufstockung des „Programms 

soziale Stadt“
 y Wiedereinführung von Bundesfinanz-

hilfen für den sozialen Wohnungsbau
 y DIE LINKE. wird die Wohnungspolitik 

auf die bundespolitische Agenda set-
zen

 y Soziale Spaltung der Städte verhin-
dern

 y Zweckentfremdung eindämmen
 y Mieten deckeln für Menschen mit ge-

ringem Einkommen
 y Mieterschutz stärken

Die Aktionsschwerpunkte der LIN-
KEN zur Wohnungspolitik lauten:
 y Der Aktionsschwerpunkt wird thema-

tischer Schwerpunkt in allen Landes-
verbänden

 y Verstärkung und Vernetzung der Mie-
terberatungen bundesweit

 y 2012 Wohnungspolitische Konferenz
 y Politische Unterstützung der Genos-

senschaft TGL Fair Wohnen

„Arbeitslose sollten mobil sein“ 
Quelle: www.hartz-4-empfaenger.de
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Von der Stadtverordnetenversammlung am 30. Mai

In der Stadtverord-
netenversammlung 
am 30. Mai wurde der 
Jugendförderplan 2012 
beschlossen. In ihm 
wird die Verteilung von 
jährlich 2 022 300,00 
Euro auf eine Vielzahl 

von Projekten der Jugendarbeit und der 
Jugendsozialarbeit geregelt. 

Es geht um sozialraumorientierte, so-
zialraumübergreifende und kleinteilige 
Angebote. Jedem Kind und jedem Ju-
gendlichen unserer Stadt stehen diese 
Angebote offen. Anerkannte Träger der 
Jugendarbeit leisten mit diesen Geldern 
eine gute Arbeit.

Es war eine Zielstellung der LINKEN in 
diesem Bereich, trotz aller Haushaltspro-

Jugendförderplan beschlossen
bleme keine Kürzungen zuzulassen. Das 
ist erreicht. 

Tatsache ist aber auch, dass bei 
gleichbleibender Förderung in den letz-
ten Jahren quasi eine Kürzung eingetre-
ten ist. Tarife sind angehoben worden, 
Nebenkosten steigen. Alles muss bezahlt 
werden. Sicher kann über die Erhöhung 
der Qualität von Angeboten ein gewisser 
Ausgleich erreicht werden. Die Zeiten von 
Angeboten können immer wieder den Be-
darfen angepasst werden, zumal es in 
der Zielgruppe tatsächlich auch rückläu-
fige Zahlen gibt. Die geburtenschwachen 
Jahrgänge sind in das entsprechende Al-
ter gekommen. Aber an diesen Schrau-
ben kann nicht endlos gedreht werden. 
Irgendwann geraten Angebote an sich in 
Gefahr. 

Es ist auch eine Tatsache die nicht 
nur Fachleute registrieren, dass sich die 
Zahl der „problematischen“ Kinder und 
Jugendlichen erhöht. Spätestens dann ist 
in die Überlegungen zur Finanzierung die-
ser wichtigen Arbeit auch einzurechnen, 
dass die Einsparungen von heute ganz 
schnell zu größeren Ausgaben und  Be-
lastungen in der Zukunft führen können. 

Da es hier aber nicht nur um Zahlen 
und Haushalt, sondern vor allem um 
junge Menschen, um die erwachsenen 
Cottbuser von Morgen geht, ist das eine 
politische Aufgabe. 

DIE LINKE. wird sich in der nächsten 
Haushaltsdiskussion mit diesem Thema 
befassen.

Eberhard Richter, Vorsitzender
des Jugendhilfeausschusses

Vor knapp zwei Monaten kamen wir 
hier im Stadthaus zum selben Thema – 
der Zukunft der Lausitzer Hochschulland-
schaft – zu einer Sonderstadtver-
ordnetenversammlung zusammen. 
Seitdem hat sich einiges getan. 

Dr. Grünewald hat seine Arbeit 
aufgenommen und in vielen Ge-
sprächen mit allen Beteiligten eine 
neue Form der Kommunikation und 
des Miteinanders mitgebracht. Die 
BTU Cottbus hat ein interessantes 
Konzept zur Weiterentwicklung der 
Hochschullandschaft erarbeitet, 
die Volksinitiative „Hochschulen 
erhalten“ hat nach vier Wochen 
die erforderlichen 20 000 Unter-
schriften schon zusammen und am 
Mittwoch, dem 30. Mai 2012, hat 
die erste der vier „Lausitz Dialoge“ 
im Cottbuser Dieselkraftwerk stattge-
funden.

Wir begrüßen den intensiven Dialog 
mit allen Interessensgruppen: den Leh-
renden und Lernenden, allen Beschäf-
tigten, den Städten und Unternehmen, 
Verbänden und Sachverständigen. 

Statement der Fraktion DIE LINKE. 
zur Aktuellen Stunde „Hochschul-Politik“

Am Mittwoch wurden durch Dr. Grün-
dewald zehn Eckpunkte zur Weiterent-
wicklung der Hochschulregion Lausitz 

vorgelegt, welche als „Zwischenstand 
der bisher in verschiedenen Gruppen ge-
führten Gespräche und als klare und ver-
lässliche Gesprächsgrundlage dienen“ 
(Zitat Anschreiben Eckpunkte) sollen. 

Diese Eckpunkte sind aber mehr die 
Ziele und Wünsche des Potsdamer Wis-

senschaftsministeriums als Ergebnisse 
gemeinsamer Beratungen. Vor allem 
fehlt immer noch ein klar erkennbares 

Konzept hinter den Bemühungen 
des Wissenschaftsministeriums, 
in dem neben allen Verbesserun-
gen und Neuerungen auch er-
klärt werden muss, warum diese 
nur mit einer neuen Struktur zu 
schaffen sind. Wurde doch von 
Frau Ministerin Kunst erklärt, 
die Struktur – also die Wände 
und die Zimmeraufteilung – sind 
Schwachpunkte unserer beider 
Hochschulen, so soll nun eine 
neue Hochschulleitungsstruktur 
– also ein neues Dach – schon 
die Besserung bringen und die 
Lausitzer Hochschullandschaft 
zukunftsfähig machen?

Auch die derzeitigen Eckpunk-
te lassen vieles offen, produzieren weite-
re Fragen und Ängste für den Hochschul-
standort Lausitz. In den Hochschulen 
selbst wegen bedrohter nichtverbeam-
teter und meist befristeter Arbeitsplät-

(Fortsetzung auf Seite 6)

Podiumsdiskussion mit Ministerin Kunst am 27. März
Foto: Johannes Koziol (www.tu-cottbus.de)
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Eine kleine Meldung in der „Lausitzer 
Rundschau“- Ausgabe Cottbus – vom 16. 
Mai hat mich aufmerksam gemacht. Da 
ist die Rede davon, dass der Malteser 
Hilfsdienst – auf der Basis von geringfü-
giger Beschäftigung – Fahrer für Schüler-
transporte sucht. 

Auf mein Nachfragen hin bei den Mal-
tesern wurde mir bestätigt, dass es hier 
um den Fahrdienst für Schüler mit Be-
hinderungen geht. Für mich ist erschre-
ckend, dass hier ganz offen Fahrer ge-
sucht werden, die geringfügig beschäftigt 
werden sollen. 

Der Malteser Hilfsdienst sollte auch 
hier seinem Anspruch doch wohl gerecht 
werden und Menschen anstellen bezie-
hungsweise einstellen, die von dieser 
Arbeit ausreichend leben können. 

Ich bin Christ – vom Malteser Hilfs-
dienst als christliche Institution erwarte 
ich – auch aus dem eigenen Verständnis 
her – anderes. Einer trage des Anderen 
Last. 

Malteser übernehmen Teile des Fahrdienstes 
Fragen die dabei entstehen

Dass die Beschäftigung von geringfü-
gig bezahlten Menschen durch die Stadt 
geduldet wird, ist für mich nicht in Gänze 
mehr zu begreifen. Besonders schlimm 
wird es dann, wenn die Fahrer behinderte 
Schüler fahren sollen. Werden die Schü-
ler von erfahrenen medizinisch ausge-
bildeten Personen zusätzlich begleitet? 
Denn es kann durchaus sein und ist auch 
schon vorgekommen, dass es zu Krampf-
anfällen kommt, und so weiter. Kann da 
der Fahrer reagieren? Doch wohl kaum. 

Hier sieht man meiner Meinung nach 
wieder eindeutig, dass es eigentlich nur 
noch darum geht, an Menschen mit Be-
hinderung zu verdienen. Es geht hier 
nicht um Unterstützung und Nachteils-
ausgleich – es geht ums Geld. 

Das ist sicher nicht im Sinne der Be-
troffenen. Denn um die geht es. Nicht um 
einen Träger, der wirtschaftlich arbeiten 
will und die Betreffenden als Geldquel-
le begreift. Das dies von der Kommune 
auch noch offenkundig unterstützt wird, 

ist für mich unfassbar. Wie waren denn 
die Ausschreibungsbedingungen? Wel-
che Grundforderungen seitens des Auf-
traggebers gab es hierzu? 

Es liegt doch nahe, anzunehmen, dass 
ausschließlich der preiswerteste Anbieter 
für die Beförderungsleistung ausgewählt 
wurde. Dieser kann dann hoffentlich die 
Grundstandards bei der Beförderung von 
Schülern mit Behinderung erfüllen? Ist 
dies so? Oder nach welchen Kriterien 
wurde hier sonst noch ausgewählt? 

Mich verwundert auch massiv, dass 
hierüber nicht einmal im Sozialausschuss 
mündlich berichtet wurde. Dies wäre 
aber doch mindestens eine Information 
wert gewesen? 

Dieser ganze Vorgang wirft politisch 
doch sehr viele Fragen auf und ist auf-
zuarbeiten.

Jürgen Maresch,
Landtagsabgeordneter,
Sprecher für Menschen 

mit Behinderung und Minderheiten

ze (zum Beispiel in der Verwaltung) und 
sich möglicherweise ändernder Tätig-
keits- und Verantwortungsbereiche; bei 
potentiellen Bewerbern beziehungsweise 
zukünftigen Arbeitgebern wegen dann 
noch unklarer Studien- und Abschluss-
möglichkeiten beziehungsweise unklarer 
erworbener Qualifikationen. Um nur ein-
mal ein Probleme der direkt Betroffenen 
zu nennen.

Des Weiteren sehen wir in den Aus-
sagen zur finanziellen Ausstattung des 
zukünftigen Hochschulstandortes Lau-
sitz viele Unsicherheiten. Schon mehr-
mals wurde nun gesagt, dass es keine 
zusätzlichen Mittel geben wird und nur 
die Ressourcen beider Hochschulen zur 
Verfügung stehen. Garantiert werden soll 
dies bis 2014, also kaum anderthalb Jah-
re mehr. Nur große Optimisten glauben 
bis dahin an eine vollendete Neustruktu-
rierung der Hochschullandschaft. 

Ab 2015 wird die finanzielle Verant-
wortung an den neugewählten Landtag 
abgewälzt und nur die Hoffnung nach 
einer mehrjährigen finanziellen Absiche-
rung geäußert. Wie sollen auslaufende 
Studiengänge, neue Mitarbeiter- sowie 
Professorenstellen für neue Studiengän-
ge, Gehaltsanpassung für FH-Professo-
ren finanziert werden? Hierzu fordern wir 
eine klare und verbindliche Aussage aus 
dem Wissenschaftsministerium. Das Pro-
blem der generellen Unterfinanzierung 
brandenburgischer Hochschulen muss 
angegangen werden, das Mittelvertei-
lungsmodell reformiert werden.

In Richtung der beiden Fachhochschul-
standorte in Cottbus und Senftenberg 
gab es von Seiten des Wissenschafts-
ministeriums bisher über deren Forte-
xistenz keine belastbaren Aussagen. Am 
Standort Cottbus wurden bisher schon 
über 40 Millionen Euro investiert, am 
Standort Senftenberg etwa 100 Millionen 
Euro. Aufgrund der Tendenzen, dass fach-

lich überschneidende Studienangebote 
auch bei unterschiedlicher Theorie- oder 
Praxisausrichtung abgebaut werden be-
ziehungsweise verschmelzen sollen, ist 
mit einer Reduzierung der Kapazitäten 
zu rechnen, sollten diese nicht durch den 
Aufbau neuer Studienangebote wieder 
ausgeglichen werden.

Am Ende des Hochschulentwicklungs-
prozesses darf es aber weder in Cottbus 
noch in Senftenberg zu strukturellen Ver-
lusten kommen.

Die Debatte um die Zukunft der Lau-
sitzer Hochschullandschaft wird derzeit 
intensiv auf verschiedenen Ebenen ge-
führt. Dies muss offen, ehrlich und ergeb-
nisorientiert weiter geschehen.

Unser gemeinsames Ziel muss die 
Stärkung und Weiterentwicklung der bei-
den Hochschulstandorte sein, damit die 
Lausitz auch weiterhin ein interessanter 
und attraktiver Wissenschaftsstandort 
bleibt. Dafür wollen wir uns gerne einset-
zen und einbringen.

Statement der Fraktion DIE LINKE. 
zur Aktuellen Stunde „Hochschul-Politik“

(Fortsetzung von Seite 5)
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Der Deutsche Gewerkschaftsbund 
(DGB) des Landes Brandenburg kündigte 
in diesem Jahr an, am 1. Mai für gerechte 
Löhne und soziale Sicherheit zu demons-
trieren.

In Cottbus hätte eine angekündigte 
gewerkschaftliche Demonstration kaum 
öffentlichkeitswirksame Resonanz er-
reicht. Deshalb organisierte der DGB 
wie im Vorjahr eine Mai-Veranstaltung 
auf dem Vorplatz der Heron-Bücherei. 

Die angekündigten Redner ließen er-
warten, dass es wieder eine Lobbyveran-
staltung für den größten Arbeitgeber der 
Region werden würde, dessen Interessen 
sich „wie Mehltau“ über die Etablierten 
dieser Region ausgebreitet hat, unter 
dem es sich mit einem bequemen „Weiter 
so!“ einrichten lässt. 

Von den auch in unserer Stadt verbrei-
teten prekären Arbeits- und ungerech-
ten Entlohnungsverhältnissen wird ab-
gelenkt. Die davon Betroffenen werden 
entsolidarisiert und in unterschiedliche 
Interessengruppen separiert. 

Durch Rückgang organisierter Mit-
gliedschaft verlieren die Gewerkschaf-
ten Einfluss auf Veränderung prekärer 
Arbeitsverhältnisse. Überwiegend haben 
innerhalb der Gewerkschaften die Inter-
essenvertreter von Inhabern scheinbar 
sicherer Arbeitsplätze das Wort. 

Auf der Mai-Veranstaltung, die dem 
kulturellen Inhalt nach eher einem Volks-
fest glich, waren die von existenzvernich-
tendem sozialen Absturz Betroffenen 
nicht repräsentiert. Was sollten sie auch 
dort –  es gab weder eine „Tafel“ noch 
Freibier!

Der Begriff „soziale Unsicherheit“ 
kam in den organisierten Reden nicht 
vor. Sollte es wohl auch nicht, denn so-
wohl der Sprecher der Landesregierung 
als auch der gewerkschaftliche Redner 
stützten die bestehende Dominanz der 

War der 1. Mai in Cottbus wirklich 
ein Tag für gerechte Löhne und soziale Sicherheit?

Braunkohlenwirtschaft, anstatt sich den 
neuen Anforderungen der Energiewende 
zu stellen. 

Wirtschafts- und Europaminister Ralf 
Christoffers verteidigte trotz gegensätz-
licher Beschlusslage seiner Partei DIE 
LINKE. die Planung neuer Braunkohlen-
tagebaue und die Vorhaltung eines Kraft-
werksneubaus in Jänschwalde. Er wieder-
holte die irreführende Aussage, dass die 
Energiewende in Brandenburg erst am 
Anfang steht - wohl wissend, dass durch 
den Zuwachs an Photovoltaik und Wind-
energie Vattenfalls Grundlastkraftwerke  
Spitzen von Windenergie und Photovol-
taik nicht ausgleichen können, und des-
halb statt in neue Grundlastkraftwerke 
in dezentrale Energiespeicher investiert 
werden muss. 

Zukünftig weiterhin die Verschwen-
dung der heimischen Braunkohle für in-
effiziente Dampfkraftwerke zu planen, 
ist nahezu ein Verbrechen. In der Region 
gewonnenes Investitionsvermögen muss 
vielmehr für dezentrale Energiespeicher 
eingesetzt werden. 

Dazu ein eigenes Erlebnis: Anlässlich 
des Warnstreiks der IG Metall am 7. Mai 
vor dem Kraftwerk Jänschwalde beklagte 
im persönlichen Gespräch ein Betriebs-
ratsmitglied ohne erkennbare Gewerk-
schaftszugehörigkeit, dass für Vattenfall 
der Betrieb seiner in Sachsen und Thü-
ringen gelegenen Pumpspeicherwerke 
unrentabel sei, weil der Strom für das 
Hochpumpen des Wassers in das Ober-
becken viel zu teuer ist. 

Fakt ist, der Vattenfall-Konzern muss 
die Durchleitungskosten seines eigenen 
Stroms durch das einst übernommene 
Hochspannungsnetz bezahlen, weil er 

es mit gutem Gewinn an einen ausländi-
schen Konzern verkauft hat. Der Stand-
punkt des Betriebsratsmitglieds von 
Vattenfall: Energiespeicher lohnen sich 
nicht, ein neues Braunkohlekraftwerk 
muss her. 

Ralf Hermwapelhorst, Bezirkslei-
ter Cottbus der Industriegewerkschaft 
Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), ist 
Aufsichtsratsmitglied der Vattenfall Eu-
rope Mining. In seiner Ansprache zum 1. 
Mai setzte er sich für die Erhaltung der 
Arbeitsplätze in den Braunkohletagebau-
en und Kraftwerken des schwedischen 
Konzerns ein. 

Er sieht sie durch die Energiewende 
gefährdet und ließ als Missbilligung für 
ein von attac-Cottbus mit der Forderung 
„Zukunft ohne Kohle & Atom – keine neu-
en Tagebaue“ gezeigtes Transparent, ein 
vergleichsweise riesiges Transparent mit 
der Aufschrift „Zukunft mit Braunkohle“, 
entfalten. 

Die Ausbremsung des Zuwachses an 
Photovoltaik durch die Bundesregierung, 
die zum Verlust vieler Arbeitsplätze von 
Mitgliedern der IG BCE führt, erwähn-
te der Bezirksleiter der IG BCE in seiner 
Ansprache nicht. Ebenfalls keine Er-
wähnung fanden der Fiskalpakt und das 
Rettungspaket der Steuerzahler für die 
Banken, deren Spekulationsgeschäfte die 
Europäische Finanz- und Wirtschaftskri-
se verursacht haben.

Kurzum: Auf dem Kundgebungsplatz 
zum 1. Mai herrschten in Cottbus Friede, 
Freude,...

Kritiker neoliberaler Politik, wie der 
parteilose Bundestagsabgeordnete Wolf-
gang Neskovic, haben sich nicht sehen 
lassen. „Vorwärts, und nicht vergessen, 
worin unsre Stärke besteht!“

Text und Fotos: Dieter Brendahl

Diese Ankündigung ist noch heute neben 
dem Haupteingang des Kraftwerkes 
Jänschwalde zu besichtigen
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Bleiben wir bei der heute üblichen Be-
zeichnung „Tag der Arbeit“. 

Was ist aber damit gemeint? Und wer 
nun keine Arbeit hat? Und wer Arbeit 
hat, aber von der Bezahlung nicht leben 
kann? Oder was ist mit denjenigen, die 
Arbeit (Tätigkeit) haben, aber dadurch an 

Leib und Seele beschädigt werden, weil 
es prekäre Arbeitsplätze sind? „Tag der 
Arbeit“ wird von denen so als Feiertag 
bestimmt nicht „begangen“.

Die Frage stellt sich: Wer ist eigent-
lich dafür verantwortlich – generell, dass 
Arbeit gerecht verteilt wird und dass 
überhaupt die dem Menschen allgemein 
gegebene Arbeitskraft sinnvoll zum Ge-
meinwohl eingesetzt und genutzt wird?

Viele Fragen am 1. Mai, die unser aller 
Leben betreffen und jeder weiß sicher die 
eine oder andere richtige Antwort! Für 
das Stellen solcher und ähnlicher Fragen 
sind in dieser Gesellschaft vor allem die 
linken Kräfte verantwortlich, ALLE linken 
Kräfte. Es sieht in dieser Bundesrepublik 
Deutschland wirklich nicht gut aus, will 
man die gegenwärtige Lage der Arbeiten-
den analysieren.

Unser 1. Mai 2012, der zum Glück 
nicht mehr auf dem Hinterhof des Ge-
werkschaftshauses Würdigung fand, 
stellte nach meiner Wahrnehmung diese 
Fragen nicht in den Mittelpunkt. Noch 
eine Tatsache, die mich sehr bewegt, ist 
eine negative: Wir LINKEN in Cottbus und 
Umgebung haben uns getrennt präsen-

tiert! Warum fällt es uns so schwer, an 
solch einem Tag – wie auch am 8. Mai – 
die Gemeinsamkeiten in den Vordergrund 
zu stellen und über die Unterschiede spä-
ter zu debattieren?

Die Politik muss die Gerechtigkeit in 
Bezug auf das Gesellschaftsproblem „Ar-
beit“ regeln! DIE LINKEN sollten viel mehr 
Druck machen auf alles Neoliberale in 
dieser Frage. Vor allem aber dürfen wir 
das nicht der Wirtschaft und dem Ge-
winnstreben überlassen.

Gesellschaftliche Schieflagen – das 
wissen wir doch aus Geschichte und 
Gegenwart – können zu verheerenden 
Konflikten führen. Hier gibt es viel Arbeit, 
gemeinsam mit den Gewerkschaften. Wir 
sollten die Leidensfähigkeit und auch den 
Gleichmut Vieler nicht falsch bewerten. 
Auch die richtigen Fragen laut stellen ist 
sinnvoll.

Da lob' ich mir die jungen Leute, die 
wieder mit Kreide auf den Fußwegen 
wichtige Fragen an jeden Einzelnen stel-
len und so für wirkliche Aufmerksamkeit 
sorgen ...

Gudrun Hibsch

Feiertag? Tag der Arbeit?  
Kampftag der Werktätigen? 

Seit über 20 Jahren hilft die AG Cuba 
Sí in der Partei DIE LINKE. dem sozialis-
tischen Kuba bei der Entwicklung einer 
nachhaltigen landwirtschaftlichen Pro-
duktion. Elf Projekte konnten in all den 
Jahren schon erfolgreich abgeschlossen 
werden. Vier landwirtschaftliche Projek-

Cuba Sí kauft vier Traktoren 
für seine Milchprojekte

te in den Provinzen Pinar del Río, Maya-
beque, Sancti Spíritus und Guantánamo 
betreut Cuba Sí derzeit. 

Für diese Projekte wird Cuba Sí jeweils 
einen neuen Traktor der Marke Belarus 
im Gesamtwert von 85 000 Euro kaufen. 

Diese Erweiterung des Fuhrparks ist 
notwendig für die Rückgewinnung land-
wirtschaftlicher Nutzflächen und deren 
Wiederbewirtschaftung. Belarus-Trak-
toren sind robust und verlässlich, und 
unsere kubanischen Partner sind mit 
dieser Technik bestens vertraut. Ersatz-
teile können in Kuba gekauft werden - sie 
unterliegen nicht den Blockadegesetzen 
der USA. Die Traktoren werden jeweils 
mit einem Scheibenpflug und einem Mo-
torreparaturset geliefert. 

Die AG Cuba Sí finanziert ihre Solidari-
tätsarbeit ausschließlich durch Spenden. 
Und so bitten wir alle Freunde Kubas, 

auch dieses neue Vorhaben tatkräftig zu 
unterstützen. 

Bitte spenden Sie für die Traktoren! 
Sonderspendenkonto beim Parteivor-
stand DIE LINKE./Cuba Sí, Konto-Nr: 
13222210, Berliner Sparkasse, BLZ: 
10050000, VWZ (Bitte immer angeben!): 
Milch für Kubas Kinder (auch mit Dau-
erauftrag, Spendenbescheinigung auf 
Wunsch). 

Weitere Informationen zur Arbeit von 
Cuba Sí finden Sie auf unserer Website 
www.cuba-si.org
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Als ich neulich meinen Briefkasten 
leerte, fiel mir ein bunter Flyer in die 
Hände. Vollfarbig und modern gestaltet 
prangte auf der Titelseite ein Spreewald-
motiv mit der knalligen Schlagzeile „Hei-
mat sozial gestalten!“. 

Auf den ersten Blick glaubte ich gar, 
ein Flugblatt meiner eigenen Partei in den 
Händen zu halten. Soziale Gerechtigkeit-  
ist das nicht unser Markenzeichen? Bei 
näherem Hinschauen entpuppten sich 
die vier A-5-Seiten sehr bald als Mach-
werk des „Kreisverbandes Lausitz der 
NPD“.

Was Unsereiner relativ schnell durch-
schaut kann bei politisch Unbedarften 
durchaus auf Zustimmung treffen. „Das 
soziale Deutschland ist heute dort be-
droht, wo die Schere zwischen arm und 
reich immer größer wird und Millionen 
Deutsche trotz Arbeit auf Stütze ange-
wiesen sind.“ 

Ein Satz aus dem Flyer, den scheinbar 
jeder von uns unterschreiben kann. Aber 
nur scheinbar! Denn acht Zeilen zuvor ist 
zu lesen: „Das deutsche Deutschland ist 
heute schon dort bedroht, wo Ausländer 
die Mehrheit stellen.“ Und im nächsten 
Abschnitt: „Sind Sie auch gegen Über-
fremdung, Ausplünderung, Fremdbe-
stimmung und soziale Ungerechtigkeit?“ 
Allein die Worte „deutsch“ und „Deutsch-
land“ werden über zwanzigmal strapa-
ziert. 

Man könnte jetzt Beispiel an Beispiel 
reihen – die Methode ist im Kern immer 
dieselbe. Halbwahrheiten verbunden mit 
nationalistischen Parolen, Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit.

Also warum lange sich mit derlei 
Schmiererei aufhalten – ab in den 
Papierkorb. Mit dem Flyer, na klar. 
Aber nicht in der Sache.

Ich glaube, da kann man es sich 
heute nicht mehr so einfach ma-
chen.

Der Neonazismus – um nichts 
anderes handelt es sich inhaltlich 
in dem so bunten Flyer – wird auch 
hierzulande immer bedrohlicher. 
Und nicht nur an Stammtischen 
und in Fußball-Fan-Clubs. Es ha-
ben sich in den zurückliegenden 
Jahren  nahezu unbemerkt und 

Aus meiner Sicht

Die zwei Gesichter der braunen Pest
Was ein bunter Flyer und Nazi-Attacken in Spremberg gemeinsam haben

schleichend feste Strukturen mit einem 
Aggressionspotential in neuer Qualität 
herausgebildet. Und damit meine ich 
nicht nur die Zwickauer-Nazi-Mordszene. 
Es häufen sich in letzter Zeit deutsch-
landweit Nazi-Attacken mit besonderer 
Brutalität. Und dabei macht das Land 
Brandenburg, ja unser lokales Umfeld, 
keine Ausnahme.

Die kürzlichen Angriffe auf die Lokal-
redaktion der „Rundschau“ in Spremberg 
und auf das Wahlkreisbüro der LINKEN 
in Hoyerswerda sind nur die Spitze des 
Nazi-„Eisberges“, der sich noch unter der 
Oberfläche befindet.

Der Spruch „Lügenpresse halt die 
Fresse“ und das Ablegen von Tier-In-
nereien vor der „LR“-Redaktion zeugen 
allerdings in Sprache und Stil zugleich 
vom geistigen Niveau der Neo-Nazis. 
Und das macht sie ja besonders bedroh-
lich – denn Dummheit und Aggressivität 
liegen oft dicht beieinander.

Bei aller Solidarität mit den Kollegen 
der „LR“ – die zahlreichen (organisier-
ten?) „Danksagungen“ für das „mutige“ 
Verhalten der Redaktionsleitung fand 
ich ehrlich gesagt etwas lächerlich, und 
es war wohl mehr als Eigenwerbung ge-
dacht. Eigentlich hat die Zeitung nur ihre 
Informationspflicht erfüllt, indem sie 
über die örtliche Nazi-Szene berichtete. 
Nicht mehr und nicht weniger. Dennoch 
stellt sich gesamtgesellschaftlich immer 
drängender die Frage: Was kann man ge-
gen die braune Pest tun?

Der starke Bürgerprotest gegen den  
Nazi-Aufmarsch am 12. Mai in Cottbus 
war sicher eine beeindruckende Antwort 
darauf. Über 700 Demonstranten heizten 

den 90 Nazis ordentlich ein. Aber reicht 
das auf Dauer aus? Genügen Bündnis-
se wie „Cottbus nazifrei!“, Initiativen, 
Gegendemonstrationen, Sitzblockaden 
und Protestaktionen? Erzielen wir die 
gewünschte Wirkung, wenn wir uns mit 
den demagogischen Parolen der Neo-
Nazis – siehe obiger Flyer – prinzipiell 
auseinandersetzen? 

Ja, und nochmals Ja – all diese Aktivi-
täten sind außerordentlich wichtig und 
notwendig, um die zwei Gesichter der 
braunen Pest öffentlich zu entlarven und 
zu bekämpfen. Es ist gut und richtig, 
wenn die Gesellschaft ihre Verantwor-
tung wahrnimmt.

Aber auch der Staat, konkret die 
Staatsmacht, ist in der Pflicht, Nazi-
Strukturen zu verhindern und Verfas-
sungsrechte zu sichern. Das drängt 
förmlich zu einem NPD-Verbot und nach 
einem Passus im Grundgesetz der BRD, 
der sämtliches faschistische und nati-
onalsozialistische Gedankengut unter 
Strafe stellt, einschließlich aller Organi-
sationen der extremen Rechten.

Der ganze „rechtstaatliche“ Firlefanz 
um ein mögliches NPD-Verbot  hierzu-
lande lässt allerdings den Verdacht auf-
kommen, dass einflussreiche Kräfte  gar 
kein Interesse daran haben. Getreu dem 
Brecht-Zitat; „Der Schoß ist fruchtbar 
noch…“ 

Für uns LINKE jedenfalls gibt es in 
dieser Frage keinerlei Kompromisse. In 
Sachen Antifaschismus haben wir eine 
starke und gute Traditionslinie, die bis in 
die DDR zurückreicht. Dabei sollten wir 
keinen Fußbreit nachgeben.

Joachim Telemann

12. Mai 2012 - Demo am Cottbuser Spreewaldbahnhof 
Foto: Sigrid Mertineit
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Der Verlauf: Innerhalb einer Kampa-
gne der NPD, maßgeblich gesteuert vom 
hiesigen Vorsitzenden Ronny Zasowk, 
startete die NPD auch in Cottbus am 12. 
Mai eine Demo unter dem Slogan: „Wir 
arbeiten und Brüssel kassiert – raus aus 
dem Euro.“ Ein breites demokratisches 
Bündnis von „Cottbus bekennt Farbe“ 
über den „Cottbuser Aufbruch“ bis „Cott-
bus nazifrei!“, stand dagegen auf, zeigte 
bei einem multikulturellen Bürgerfrüh-
stück, dass unsere Stadt bunt bleibt und 
versicherte sich prominenter Unterstüt-
zung. 

Beate Klarsfeld, die durch das Aufspü-
ren alter Nazis und neuer Tendenzen be-
kannt wurde, ermutigte uns beim Anfang 
einer Demonstration, den Nazis überall 
zu widerstehen und versicherte uns: 

„Ich demonstriere mit Euch, ich bleibe 
bei Euch.“ Sie wurde von ihrer Freundin, 
einer Presseverantwortlichen des Partei-
vorstandes und zwei Nachfahren depor-
tierter Juden begleitet, die sich über un-
sere Situation informierten. So strömten 
mindestens 500 Menschen zum Spree-
waldbahnhof, um die Nazis gar nicht erst 
in unsere Stadt zu lassen.

Leider trickste uns die Polizei aus, 
und führte nach längerer Sitzblockade 
die Faschisten durch eine Gasse von 
Fahrzeugen und Polizei an uns vorbei. 
Damit waren die öffentlichen Räume in 
Cottbus für diese Demokratiefeinde frei. 
Wir selbst wurden am Verlassen unseres 
Platzes längere Zeit gehindert.

Trotzdem gelang es danach zahlrei-
chen Blockierern, auf Umwegen an die 
Marschroute der Nazis zu eilen und deren 
Aufmarsch zeitweilig zu blockieren, be-
sonders in der Hubertstraße und an der 
Sandower Brücke. Auch dieses Hindernis 
durften die Braunen unter Polizeibeglei-
tung über die Mehringstraße umgehen. 
Sie gelangten, seitlich von einem großen 
Polizeiaufgebot geschützt, bis ins Herz 
des ehemals roten Sandow und unbehin-
dert zurück.

Ein Wort zur Polizei: Polizei war aus 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Sachsen und Rheinland-Pfalz im 
Einsatz. Selbst habe ich nur in der Was-

serstraße gegen 15.00 Uhr erlebt, dass 
ein erbärmlich schreiendes Mädchen of-
fenbar irgendwie polizeilich durchsucht 
wurde. Ich wurde ultimativ zum Weiter-
gehen aufgefordert und war leider zu fei-
ge, eine Behandlung der eventuell durch 
Pfefferspray Geschädigten zu erzwingen. 
Sind wir schon wieder so weit, dass wir 
nicht mehr wagen können, Menschen in 
Not zu helfen? Von anderen Orten wurde 
ebenfalls über unnötige Härten der Poli-
zei berichtet, die ich aber nicht bezeugen 
kann. Das wird aber geklärt werden.

Eine Nachbetrachtung: Auf meinem 
Heimweg begegnete mir an der Haustür 
eine Bekannte, die in den siebziger Jah-
ren des 20. Jahrhunderts als Kind ihre 
südamerikanische Heimat als politischer 
Flüchtling verlassen musste. Der Faschis-
ten-Aufmarsch und das bedrohliche Po-
lizeiaufgebot weckte Kindheitserinnerun-
gen, die sie vor 39 Jahren durchmachen 
musste.

Text: Dietrich Loeff
Fotos: Sigrid Mertineit 

Cottbus: Straße frei auch für Demokratiefeinde?

Die Demonstration am 12. Mai von 
allen demokratischen Kräften gegen die 
NPD in Cottbus hat mir eines sehr deut-
lich gezeigt: Es ist notwendig, dass alle 
demokratischen Kräfte gegen rechtes 
Gedankengut aufstehen und ihre Ableh-
nung gegen diese Geisteshaltung kund 
tun. Wichtig ist hierbei die Begrifflichkeit 
ALLE. Hier muss aller politischer Streit 
zurückstehen. Dies ist zwingend geboten 
und notwendig. Gerade das Spremberger 
Beispiel zeigt, dass es eben nicht reicht 
nur plakativ dagegen zu sein. Es muss 
aufgeklärt werden. Dies muss bereits 
sehr früh begonnen werden. Und es ist 
eben nicht nur die NPD der unsere Auf-
merksamkeit zu widmen ist. 

Es sind vor allem die rechtsextremis-
tischen Kräfte, die sich in so genannten 
freien Kameradschaften organisieren. 

ALLE müssen gegen rechtes Gedankengut aufstehen
Hier wissen wir als demokratische Ver-
fechter zu wenig. Es ist auch ein schlech-
tes Zeichen, wenn der polizeiliche Staats-
schutz im Süden Brandenburgs lediglich 
über acht (!) Beamte verfügt. Dies wurde 
so von einem Beamten in einer Stadt-
verordnetenversammlung in Spremberg 
dargestellt. Für so eine große Region ist 
das eindeutig zu wenig. 

Auch scheint die Zusammenarbeit zwi-
schen Verfassungsschutz und polizeili-
chem Staatsschutz in Sachen Rechtsext-
remismus lange nicht da zu sein, wie man 
auch mir im parlamentarischen Raum im-
mer wieder darstellt. 

Auch dies entnehme ich Äußerungen 
von Beamten in der besagten Stadtver-
ordnetenversammlung. Wohin dies führt, 
bekommt man ja gerade in Spremberg 
derzeit vorgeführt.

Ich habe mich persönlich gefreut, dass 
viele Cottbuser an der Demonstration ge-
gen die Nazis teilgenommen haben. Ich 
habe mich ausdrücklich geärgert, dass 
ich persönlich keine Stadtverordnete 
oder Landtagsabgeordnete der CDU und 
der FDP gesehen habe.

Ich rege im Nachgang an, dass die 
Organisatoren, die Stadtverwaltung, die 
Demonstranten und die Polizei zu einem 
Auswertegespräch zusammenkommen 
und Missverständnisse ausdiskutieren.

Ich persönlich bin nicht mehr in der 
Lage, zu verstehen, warum eine solch 
demokratiefeindliche Partei wie die NPD 
nicht verboten wird. Das bekämpft das 
Problem sicher nicht. Aber es ist ein Sig-
nal – ein notwendiges Signal. 

Jürgen Maresch,
Landtagsabgeordneter

Beate Klarsfeld beim Bürgerfrühstück
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Seit 1993 erstellt die Bundesregierung 
in unregelmäßigen Abständen einen Be-
richt zur Lage der älteren Generation in 
der Bundesrepublik Deutschland. Der 
sechste so genannte Altenbericht be-
schäftigt sich insbesondere mit den Al-
tersbildern in der Gesellschaft. Er wurde  
abschließend im Deutschen Bundestag 
beraten.

Vordergründig ist es das Ziel des Be-
richts, die Lebenswirklichkeit der älteren 
Generation darzustellen und auf Diskri-
minierungen durch in der Gesellschaft 
verankerte Vorstellungen vom Alter hin-
zuweisen. Doch geht es der Bundesregie-
rung in ihrem Bericht wohl kaum darum, 
tatsächlich die Realität der älteren 
Menschen in ihrer Vielfalt abzu-
bilden: So wird schon die unter-
schiedliche Situation von Männern 
und Frauen im Alter weitgehend 
ignoriert. Dabei sind besonders 
Frauen von den Altersbildern, die 
in unserer Gesellschaft wirken, 
betroffen. So wird auch das bei-
nahe doppelt so hohe Risiko für 
Frauen, von Altersarmut betroffen 
zu sein, verschwiegen.

Statt auf die schwierige Situa-
tion zahlreicher älterer Menschen 
aufmerksam zu machen, erklärt 
die Bundesregierung den reichen, 
gesunden und aktiven Menschen 
zur Norm des Alters. Denn darin 
liegt der eigentliche Zweck des 
Altenberichts: Der rüstige über ausrei-
chend Geld verfügende 75-jährige Rent-
ner soll zum Vorbild werden. Er ist der 
Prototyp des aktiven Alterns. Alle, die 
von diesem Bild abweichen, werden nun 
mit einem negativen Altersbild belegt.

Gleichzeitig trat zum 1. Januar diesen 
Jahres die Rente ab 67 in Kraft. Jedes 
Jahr der Verlängerung des Renteneintritts 
bedeutet auch eine Rentenkürzung. Viele 
Arbeitnehmer werden darüber hinaus mit 
zusätzlichen Abschlägen rechnen müs-
sen, da sie gesundheitlich gar nicht in der 
Lage sind, ihre berufliche Tätigkeit über 
das 65. Lebensjahr hinaus auszuüben. 
Genau mit dieser gezielten Verarmung im 
Alter diskriminiert die Bundesregierung 
die ältere Generation.

Altenbericht der Bundesregierung 
wirbt für lebenslanges Arbeiten

Der Altenbericht dient als PR-Beglei-
tung für diese unsoziale Politik. Mit seiner 
Hilfe soll der Zwang zur Erwerbstätigkeit 
über das Rentenalter hinaus als positiv 
und erstrebenswert für alle verkauft 
werden. Gesellschaftliche Teilhabe von 
älteren Menschen soll nur durch Arbeit 
möglich sein.

Bereits im Koalitionsvertrag haben 
CDU/CSU und FDP festgeschrieben, 
dass die Altersgrenze zum Renteneintritt 
überprüft werden soll. Auch die SPD und 
die Grünen versuchen mit dem Freiwilli-
gendienst aller Generationen bis 70 Jahre 
über die bisherige Altersgrenze hinauszu-
gehen. In tarifvertraglichen Schutzvor-

schriften werden den älteren Menschen 
nach dem Bericht „Leistungsminderun-
gen“ unterstellt. Diese Leistungsminde-
rungen sind jedoch Realität und nicht 
durch eine einseitige Verklärung des Al-
ters wegzudiskutieren.

Kaum eine Erzieherin im Kindergarten 
wäre noch mit 70 Jahren gesundheitlich in 
der Lage, ihre Arbeit verantwortungsvoll 
auszuüben. Nach einer Studie von ver.
di glauben 70 Prozent der Erzieherinnen 
nicht, dass sie das Rentenalter überhaupt 
gesund erreichen werden. Arbeit macht 
auch krank: durch Überforderung, zu we-
nig Personal und Lärm. Die Forderungen 
von Gewerkschaften und den Beschäftig-
ten, nach einem rechtzeitigen Rentenein-

tritt und tariflichen Schutzvorschriften 
sind selbstverständlich und berechtigt. 
Sie verkappt als „negatives Altenbild“ 
darzustellen, geht an der Realität vorbei.

Arbeitszeitverkürzung hilft bei Arbeits-
losigkeit, und sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigung in Vollzeit sichert die 
Einnahmen der Rentenkasse. Das alles 
verschweigt der Sechste Altenbericht. 
Stattdessen haben die Sachverständigen 
der Bundesregierung Argumente gelie-
fert, um mit lebenslänglichem Arbeiten 
ein positives Altersbild zu verknüpfen. 
Schließlich sollen die Ansprüche auf 
Rente aufgegeben werden. Für zukünf-
tige Generationen soll es normal sein, 

wenn Menschen auch mit 80 Jahren 
noch für ihren Lebensunterhalt und 
die soziale Teilhabe arbeiten gehen. 
Es soll ein Schatz gehoben werden, 
indem die Potenziale des Alters ge-
nutzt werden. Aber es geht nicht um 
ein individuelles und selbstbestimm-
tes Ruhestandsalter, sondern um das 
Arbeiten über 67 Jahre hinaus.

DIE LINKE. lehnt diese Art der 
Neudefinition von Alter ab. Es ist rich-
tig, dass die Lebenserwartung vie-
ler Menschen steigt und zahlreiche 
Menschen sich bis ins höchste Alter 
für die Gesellschaft einbringen möch-
ten. Diese sehr erfreuliche Entwick-
lung sollte aber nicht zum Vorwand 
genommen werden, den verdienten 
Ruhestand abzuschaffen und das Er-

werbsleben immer weiter auszudehnen. 
Es ist eine Errungenschaft der Zivilisati-
on, dass Menschen am Ende eines langen 
Arbeitslebens dem Erwerbszwang entzo-
gen sind und selbstbestimmend im Alter 
leben können.

Statt unter dem Deckmantel der An-
tidiskriminierung älterer Menschen zu-
künftige Einschnitte in die Sozialsysteme 
vorzubereiten, sollte die Bundesregie-
rung sich der wirklichen Probleme vieler 
Älterer annehmen. Der nächste Altenbe-
richt sollte sich daher mit der Frage der 
sozialen Ungleichheit im Alter und ihren 
Konsequenzen für die Lebensqualität der 
älteren Generation beschäftigen.

Wolfgang Neskovic, MdB
Quelle Bild: www.heidrundittrich.de



12 „Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Noch ist Er-
win Strittmatter 
Ehrenbürger sei-
ner Heimatstadt 
S p r e m b e r g . 
Noch trägt das 
altehrwürdige 
Gymnasium am 
Ufer der Spree, 
in dem auch der 
Dichter einst 
Deutsch und La-

tein paukte, seinen Namen, ebenso die 
Promenade entlang der Spree. Ginge es 
nach einigen Spremberger Abgeordne-
ten, könnte sich das alles bald ändern. 
Eine gemeinsam mit dem Strittmatter-
Verein vorbereitete Veranstaltung an-
lässlich des 100. Geburtstages des mär-
kischen Dichters im August wurde im 
Spremberger Stadtparlament jedenfalls 
mehrheitlich abgelehnt. Bis zuletzt hatte 
unsere Fraktion gehofft, dass Vernunft 
sich durchsetzen würde, und wir gemein-
sam den Geburtstag nutzen, um Biografie 
und Werk von Strittmatter durchaus auch 
einer kritischen Bewertung zu unterzie-
hen.

Strittmatter kannte wie kein anderer 
seine Lausitzer Pappenheimer und hät-
te sich ob dieser Entscheidung kaum 
verwundert. Zu viele Beulen hatte er 
bereits zu DDR-Zeiten von den selbst-
ernannten Partei-Zensoren einstecken 
müssen, ohne dass sie erreichten, dem 
Dichter einen Maulkorb zu verpassen. 
All die Diskussionen zu „Ole Bienkopp“, 
zu „Wundertäter 3“ und anderen Wer-
ken von Strittmatter sind jedem litera-
turinteressierten DDR-Bürger durchaus 
noch geläufig. Darüber hätte es gelohnt 
zu diskutieren. Und natürlich auch zu 
seinem Umgang mit der eigenen Biogra-
fie. Es wäre zu fragen, warum eine neue 
Gesellschaftsordnung, die mit der Grün-
dung der DDR im Osten Deutschlands 
entstehen sollte, keinen Platz hatte für 
einen offenen Umgang mit den Kriegs-
erfahrungen Strittmatters in einem Po-
lizeibataillon, das der SS unterstand. Es 
wäre zu fragen, warum auch unsere Väter 
und Großväter über ihre Kriegserlebnis-
se schwiegen, sich aber wie Strittmatter 
vehement dafür einsetzten, einen neuen 
Krieg zu verhindern. 

Kleinstadtposse um einen 
100-jährigen märkischen Dichter

Es wäre zu fragen, warum Strittmat-
ter auch nach 1990 den Mut nicht auf-
brachte, über seine kurze Liaison mit der 
Staatssicherheit während seiner Tätigkeit 
als Sekretär des Schriftstellerverbandes 
zu sprechen. 

Wir würden feststellen, dass viele Fra-
gen zwar in der Geschichte angesiedelt 
sind, aber durchaus auch für unsere Ge-
genwart von Bedeutung sind. Denn heute 
schickt unsere Regierung die Söhne zum 
Kriegseinsatz nach Afghanistan, von dem 
sie traumatisiert zurück kommen. Auch 
für sie stellt sich die Frage, ob der militä-
rische Einsatz nicht die Gefahr des Ver-
lustes von Sitte und Anstand, von Moral 
und menschlichen Werten mit sich brin-
gen kann. Und noch immer ist der Krieg 
als Mittel der Politik zur Durchsetzung 
von Interessen nicht weltweit geächtet, 
wofür sich Linke überall in der Welt ein-
setzen. 

Diskutieren könnten wir auch über 
die Konstellation von Persönlichkeit und 
Werk eines Dichters. Ist das literarische 
Erbe Strittmatters weniger gewichtig, 
weil seine Biografie Ecken und Kanten 
aufweist? Ist nicht jeder Lebensweg – 
auch der eigene – gekennzeichnet von 
Brüchen, Irrtümern, Fehlentscheidun-
gen? Wer also hat das Recht zu morali-
schen Urteilen über Strittmatter?

Viele Fragen hätten durchaus auch 
widersprüchlich anlässlich des 100. Ge-
burtstags von Erwin Strittmatter disku-
tiert werden können. Die Mehrzahl der 
Spremberger Abgeordneten hat diese 
Auseinandersetzung gescheut und dafür 
zu recht Unverständnis bei zahlreichen 
Bürgern weit über die Grenzen unserer 
Stadt hinaus geerntet. Dem Image unse-
rer Stadt war diese Entscheidung sicher 
nicht förderlich. 

Unsere Fraktion hat sich deshalb 
entschieden, gemeinsam mit der Land-
tagsabgeordneten Birgit Wöllert und der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung eine eigene 
Veranstaltung am 21. Juni um 19.00 Uhr 
im Spremberger Bürgerhaus zu organisie-
ren. Dazu sind alle Interessierten herzlich 
eingeladen.

Dr. Ilona Schulz, Fraktionsvorsitzende 
DIE LINKE. Spremberg

Foto: www.aufbauverlag.de

Nebenbei

Expertenboom
Bei Funk und Fernsehen hat man es 
gegenwärtig mit einem Boom zu tun – 
dem Expertenboom. 
Da gibt es den Terrorismus-Experten, 
den Fußballexperten, Kulturexperten, 
Finanzexperten, Innen-und Außen-
politikexperten, Gartenexperten, Ge-
sundheitsexperten, Musikexperten, 
Verkehrsexperten
Es wimmelt geradezu in diesen Medien 
von Superkompetenten. 
Da fehlt nur noch einer: Der Exper-
tenexperte. 

Tejo

Franz: Sag mal Fritz, ist unser neuer 
Bundespräsident eigentlich reli-
gionstreu?

Fritz:  Na, du stellst Fragen! Wohl kaum, 
denn von den zehn Geboten 
scheint er nicht viel zu halten.

Franz:  Wie meinsten das?
Fritz:  Na, er ist verheiratet und genießt 

die Freuden des Lebens dennoch 
mit einer Lebensgefährtin.

Franz: War bei den königlichen Landes-
herren ja früher auch schon üb-
lich, denk doch bloß mal an die 
Mätressen.

Fritz: Schön, aber diese Herren waren 
ja auch keine Pfarrer.

Franz:  Hast recht, so wird diese Le-
bensweise also vom höchsten 
Staatsoberhaupt gerechtfertigt. 
Aber ob das gut ist…? 

P.S.: Er hat so viel Gutes versprochen, 
der Herr Gauck. Die Regierenden wür-
den sich mehr dem Volk zuwenden, als 
Staatsdiener die ersten Diener des Vol-
kes sein und für mehr Offenheit sorgen.

Ich jedenfalls warte jetzt schon viele 
Wochen auf Antwort auf einen Brief, in 
dem ich viele wichtige Fragen des Lebens 
in der Gegenwart aufgeworfen hatte. 
Oder sollte ich auf Antwort verzichten? 
Denn Herr Gauck hat ja jetzt und überall 
so viel Herzklopfen! Sicher muss er sich 
erst ans Amt gewöhnen. Und dann immer 
der Gedanke, ob die anderen auch seine 
Versprechen einhalten…   G. Mahnhardt

Die Sache 
mit der Religion
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Sommer in Namibia (Teil 2)
Entdeckungsreise im Land der Damara, Herero und der „Big Five“

Swakomund – 
„das südlichste Deutsche Seebad“

Straßenzeilen in reinstem Jugendstil 
erinnern an die Cottbuser Bahnhof- oder 
Schillerstraße. Die Straßenschilder nicht. 
Bismarckstraße, Feldmarschall-von-
Moltke-Straße, Kronprinz-Friedrich-Stra-
ße. Die Adler-Apotheke seit 1903 in der 
Kaiser-Wilhelm-Straße 17. Kaiserliches 
Postamt und Zollamt in preußischem Mili-
tärstil, Ankerplatz heißt das Einkaufszen-
trum. „Swakomunder Buchhandlung“, gut 
sortiert mit Angeboten aus der Kolonial-
zeit bis Moderne. 

Das Kaffee Adlon wirbt mit dem Ange-
bot, die beste Schwarzwälder Kirschtorte 
Afrikas anzubieten. Eine Strandprome-
nade wie an Nord-oder Ostsee, nur mit 
vielen Palmen. Die „Kaiserterassen“ la-
den zum Essen ein, Bier, gebraut nach 
Deutschem Reinheitsgebot.

Das Kriegerdenkmal erinnert an die 
im Kampf gegen die Herero gefallenen 
Soldaten und Matrosen. Kein Hinweis auf 
die hingemeuchelten Herero und Nama.

Wir nächtigen im Hansa-Hotel im Zen-
trum der Stadt. Beim Abenddrink an der 
Bar werden wir von einem Afrikaner in 
reinstem Deutsch angesprochen. Er sei 

aus der Hauptstadt auf Inspektionsrei-
se. In den achtziger Jahren hat er an der 
Karl-Marx-Universität in Leipzig studiert. 
Es war eine schöne Zeit. Für eine Karriere 
in Namibia ein gutes Zeugnis. Von den 
Übergriffen auf Ausländer in Deutsch-
land, vor allem im Osten, von denen in 
Namibia berichtet wird, ist er entsetzt 
und enttäuscht. 

Ob es in Namibia Rassismus gibt, wol-
len wir noch wissen. Es gebe ab und zu 
ein paar einzelne Vorfälle, aber allgemein 
leben die Rassen und Völker friedlich ne-
beneinander.

Noch vor Sonnenaufgang geht es zum 
Höhepunkt der Reise, in das Weltnatur-
erbe Sossusvlei. Noch im Dunkeln kom-
men wir an den Dünen an und erleben 
am sunup point einen atemberaubenden 
Anblick. Die Farben der Wüste ändern 
sich im Licht der aufgehenden Sonne 
nahezu minütlich. Es fällt auf, dass kein 
Kameraklicken zu hören ist. Was man 
hier sieht, lässt sich nicht annähernd real 
bildlich festhalten. Dann klicken die Ka-
meras doch. Eine Gruppe Springböcke 
springt wie wild in ihrem unverwechsel-
baren Stile auf der Nachbardüne durch 
die aufgehende Sonne. Ein Bild wie aus 
einem Kitschfilm und doch real.

Noch bevor die Mittagshitze einsetzt, 
besteigen wir eine der mit über 300 Me-
ter höchsten Wanderdünen der Welt und 
sehen von oben, dass die Wüste lebt. 
Sowohl Flora wie Fauna sind nach den 
Regenfällen erwacht. Beim Abstieg läuft 
der Schweiß. Das Außenthermometer 
des Busses zeigt 42°C im Schatten.

Auf der Fahrt nach Windhoek nimmt 
die Vegetation wieder deutlich zu. Am 
Straßenrand verkaufen Hererofrauen in 
ihren bunten Victorianischen Gewän-
dern selbstgemachte Souvenirs. Sie 
lassen sich bereitwillig fotografieren. 
Diese Gewänder stammen noch aus der 
Zeit der Tätigkeit der Missionare. Diese 
konnten nicht zulassen, dass die Frauen 
fast nackt nur im Lendenschürz herum-
liefen und stellten sehr schnell fest, dass 
die Herero eine Vorliebe für alles Bunte 
haben. So ließen sie die Gewänder aus 
England kommen, und die werden heute 

noch zu bestimmten Anlässen oder eben 
als Touristenattraktion von den Frauen 
getragen. 

Letzte Station: Die Hauptstadt Wind-
hoek. Der krasse Gegensatz zum übrigen 
Land – laut, hektisch und modern. Die 
Skyline mit Wolkenkratzern schon weit-
hin erkennbar. Auch hier werden uns die 
Zeichen der Deutschen Kolonialzeit ge-
zeigt, Christuskirche, Bahnhof, Post und 
Reiterdenkmal, wieder an die im Kampf 
gegen die aufständischen Herero „gefal-
lenen“ Angehörigen der Kolonialarmee 
erinnernd.

Auf dem Weg zum Flughafen besichti-
gen wir noch das Township Katutara. Es 
wurde in der Zeit der Apartheid für die 
afrikanische Bevölkerung von Windhoek 
eingerichtet. Katutara ist Afrikaans und 
heißt „Der Platz wo wir nicht leben wol-
len“. Das Bild von Katutara wandelt sich, 
es wird in die Infrastruktur investiert, 
mehr und mehr verschwinden die Well-
blechhütten. Das Land entwickelt sich, 
hier ist es deutlich sichtbar, wenn man 
bedenkt, dass sich vor zwanzig Jahren 
kein Weißer ohne bewaffnete Begleitung 
hierher wagte und die Menschen in Dreck 
und Gestank vor sich hin vegetierten.

An einer Wand ein Che-Guevara-Bild 
und eine Losung mit rotem Stern. Wir 
wollen wissen was da steht: „Es geht vo-
ran – jetzt wollen wir hier leben, in Katu-
tara, in Namibia“.

Wir sagen Tschüß und alles Gute, Na-
mibia.

Text: Stephan Schmidt,
Reisebüro Last Minute Tours

Fotos: www.wikipedia.org

Das ehemalige Kaiserliche Postamt in 
Keetmanshoop 

Bahnhof Windhoek
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Vor 79 Jahren warfen deutsche Fa-
schisten Bücher deutscher Weltliteratur 
ins Hexenfeuer. 

Diesem Anlass widmete das Piccolo-
Theater und der Büchereiverein Sandow 
eine szenische Lesung im Gebäude der 
Kinderspielstätte. Etwa 50 Besucher folg-
ten der Einladung und erlebten eine gute 
Stunde der Erinnerung und Belebung des 
Geistes wider faschistischen Ungeistes.

Texte von Wolfgang Borchert, Bertolt 
Brecht, Oskar Maria Graf, Heinrich Hei-
ne, Erich Kästner, Thomas Mann, Kurt 
Tucholsky und Arnold Zweig regten an, 
wieder einmal zu diesen Büchern zu grei-
fen, weil ihre aktuelle Brisanz ins Auge 
sticht.

Die Worte Thomas Manns „Das Hit-
lerregime ist das Regime der Bücherver-
brennung und wird es bleiben“ gehörte zu 
den vielen Zitaten, die sich im Ohr fest-
hakten. Zum dramatischen Höhepunkt 
und Schluss der Lesung gestalteten die 
Akteure Brechts Solidaritätslied, wo es in 
der letzten Strophe heißt: „Vorwärts und 
nicht vergessen/und die Frage konkret 
gestellt/beim Hungern und beim Essen:/
Wessen Morgen ist der Morgen?/Wessen 
Welt ist die Welt?“

Wessen Welt ist die Welt heute, wo 
nicht vor 79 Jahren, sondern vor 21 Jah-
ren Bücher der DDR-Verlage aus den 
Bibliotheken größtenteils verbannt und 
auf dem Müll landeten? Bücher mit hu-
manistischem Inhalt, darunter viele, die 
ebenfalls zur Weltliteratur zählen? 

Naziaufmärsche unter Duldung und 
Förderung maßgeblicher Behörden stif-
ten Brände mitten in unserem Leben, in 
dem der Brandgeruch der Hitlerzeit noch 
nicht verzogen ist. 

Den Schauspielern und Mitgliedern 
des Sandower Büchereivereins mit deren 
rühriger Vorsitzenden Grudrun Hibsch ist 
für das engagierte Programm mit dem 
Foucaultschen Pendel mit Bücherbün-
del (die Erde bewegt sich doch!) sehr zu 
danken.

Sebastian Zachow-Vierrath 

PS: Die „LR“ wollte das ihren Lesern 
nicht zur Kenntnis bringen.

Brennende 
Bücher

Szenische Lesung zum Jahrestag 
der Bücherverbrennung 

am 10. Mai 1933
Zum nun schon 17. Mal begegneten 

sich im Mai Gleichgesinnte aus der Basis-
gruppe Linke Journalisten und Sympathi-
santen bei ihrem traditionellen jährlichen 
„LR“-Treff im Cottbuser Klub der Volksso-
lidarität. Unser Kreis vereint und würdigt 
ehemalige Kollegen der „LR“, deren Bio-
graphie, Arbeits- und Lebensleistungen, 
wie Joachim Telemann bedauernd regis-
trieren musste, nach der Wende mehr 
oder weniger auf der Strecke geblieben 
sind, obwohl jeder von ihnen an seinem 
Platz in Redaktion, Verlag und Druckerei 
ein gewichtiges Stück Mediengeschich-
te mitgeschrieben hat. Dennoch war die 
Stimmung gut, die Kollegen erinnerten 
sich mit Vergnügen so mancher Episode, 
die immer wieder erzählt wird. 

Von Hand zu Hand ging der Bildband 
„COTTBUS – 1950 – 1995“ aus dem Ver-
lag Rote Brause, der gerade erschienen 
ist und den sein Autor Erich Schutt als 
1. Preis eines kleinen Wissenstests ge-
spendet hatte. Da gab es viel zu blättern. 
Man blieb hängen beim Foto von dem 

Gleichgesinnte wieder beisammen
Beim 17. „LR“-Treff auch in Erich Schutts Bildband geblättert

riesigen Melde-Fass, auf dem sein Destil-
lateur sitzt („Was gibt den Mut und Zorn 
– der alte Cottbuser Korn“), beim Tag des 

Bergmanns 1975, beim Soli-Basar und 
beim 1. Journalisten-Stammtisch. Man 
erinnerte sich des alten Maschinensat-
zes mit Setzern aus Bautzen (Foto von 
1954) und suchte die ehemaligen Rund-
schau-Kollegen bei einer Veranstaltung 
auf der Freilichtbühne im Blechenpark 
1985. Schau mal hier, der Schauspieler 
Walter Plathe, und hier der junge Wolf 
Biermann, und da schließlich Udo Lin-
denberg… Ein Sack voller Erinnerungen.

Manche Freunde und Bekannte haben 
uns schon verlassen. Andere, lange nicht 
mehr aufgetauchte, sind wieder zu uns 
gestoßen, wie Jutta und Lutz Ellroth und 
Gerhard Schlosser. Wir danken den Orga-
nisatoren Ilse Ullmann, Harald Müller und 
Joachim Telemann für diese amüsanten 
Plauderstunden und wollen uns alle noch 
gern sehen beim nächsten „LR“-Treff.

Text: Gertraute Krönert
Fotos: Harald Müller

Karikatur: Hänschen
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Mit Licht gezeichnete Dokumente und Kunstwerke
Fotografien von Erich Schutt im Wendischen Museum Cottbus und im Heimatmuseum Dissen

Laudatoren zur Ausstellungseröffnung wa-
ren der sorbische Journalist Horst Adam 
(links), langjähriger Chefredakteur der 
niedersorbischen Zeitung „Nowy Casnik, 
sowie die Vorsitzende des Historischen 
Heimatvereins Cottbus, Dora Liersch.

Marlene Jedro überraschte Erich Schutt 
bei der Ausstellungseröffnung im Disse-
ner Heimatmuseum mit dem Miniatur-
nachbau einer Leiter. Eine solche gehörte 
zu seinen Arbeitsutensilien.

Ein Teil der Fototechnik des leidenschaftli-
chen Fotografen. Im Laufe der Jahrzehnte 
wandelte sich die Aufnahmetechnik.

Mehr als 60 Jahre Heimatgeschichte 
wurden bei zwei interessanten Foto-
ausstellungen lebendig. Frei von jeder 
Geschichtsfälschung oder unkritischer 
Voreingenommenheit des Bildautoren. 
Im Wendischen Museum sind mehr als 
80 Fotografien und im Heimatmuseum 
Dissen 50 Fotografien des weit über die 
Lausitz hinaus bekannten Pressefotogra-
fen Erich Schutt (80) bis zum 24. Juni  
zu sehen. Die Laudatoren der Ausstel-
lungseröffnung in Cottbus, Dora Liersch, 
Vorsitzende des Historischen Heimatver-
eins Cottbus, und der sorbische Journa-
list Horst Adam, würdigten die Fotos als 
beeindruckende Werke von hohem ge-
schichtlichem Wert. „Jedes einzelne Foto 
spricht an, jedes Bild ist ein eigenes klei-
nes Kunstwerk“, so Dora Liersch, die mit 
Erich Schutt 1955 ihre erste Begegnung 
hatte. Horst Adam war mit ihm oft zu 
sorbisch/wendischen Festen unterwegs. 
Wie der Fotograf das wahre Leben mit 
der Kamera einfing, und seine Verbun-
denheit mit dem sorbisch/wendischen 
Volk, beeindrucken ihn heute noch. So 
ist wohl auch das große Interesse für die 
Bilder zu erklären. 

Angelika Kurowski war verblüfft, als 
sie an der Wand mit den Porträts auch 
ihren Zeichenlehrer Jan Buck erblickte. 
„Von der fünften bis zur zwölften Klasse 
versuchte er es, mir und meinen Mitschü-
lern die Malerei nahe zu bringen.“ Men-
schen wie Angelika Kurowski kamen in 
die Ausstellung, um möglichst mit Erich 
Schutt oder auch mit seiner immer mit-
helfenden Ehefrau Anneliese über ver-
gangene Zeiten zu plauder.

Marlene Jedro aus Leipe gab als be-
liebte Spreewälder Geschichtenerzähle-
rin so manche Vorlage dazu. In Dissen 
brachte sie Bilder des Fotografen zum 
sprechen. Mit einer Kornblume verwies 
sie auf das Foto vom Johannisreiten in 
Casel. Ein mit Kornblumen bedeckter jun-
ger Reiter mit seiner Begleitung reiten auf 
ein freies Gelände, wo die Menschen des 
Dorfes versuchen müssen, den Johann 
von der Gruppe zu trennen, das Pferd zu 
stoppen und schließlich ihnen die Blumen 
abzunehmen, die dann als Glücksbringer 
auf dem Dachboden aufbewahrt werden.

Ausstellungsmacher Jürgen Matschie 
und die Mitarbeiter beider Museen hatten 
die kluge Idee, auch Technik zu zeigen, 

womit Erich Schutt gearbeitet hat. Was 
wollten sie damit sagen? Wahrscheinlich 
das: Man braucht nicht unbedingt eine 
super teure Kamera samt riesigem Arse-
nal von Zusatzgeräten, um gute Fotos zu 
machen. Für den Nestor der Fotografie ist 
es entscheidend, wie man seine Umwelt 
sieht und auf die jeweiligen Themen und 
Motive im richtigen Moment reagiert. Bei 
all dem nutzt er gekonnt die technischen 
und gestalterischen Möglichkeiten. Das 
Bild vom Bau des Maschinenhauses im 
Kraftwerk Lübbenau aus dem Jahr 1961 
ist ein Beleg dafür. Es zeigt Arbeiter aus 
einer Perspektive, mit der die Dimensi-
on dieser wichtigen volkswirtschaftlichen 
Aufgabe und die Rolle des Menschen da-
bei beispielhaft deutlich wird.

Ein wichtiges Zeitzeugnis ist auch das 
Foto vom Kühlturmbau im Kraftwerk Box-
berg.

Nie hat Erich Schutt das Motiv 
„Mensch“ vernachlässigt. Es fordert dem 
Fotografen eine Menge ab. Die passen-
de Bildidee und auch die richtige Kom-
munikation mit dem Modell sind neben 
fotografischem Know-how der Weg zum 
Erfolg. Betrachtet man die sorbisch/
wendische Schriftstellerin Mina Witkojc 
auf dem Foto von 1962, könnte der Be-
trachter denken, sie schaue ihn an. Das 
ist Fotografie!

Den Menschen in ihrer Arbeitswelt 
und ihrem Lebensumfeld hat der Fotograf 
Erich Schutt ein Denkmal gesetzt. Fotos 
wie das vom Fischer Konzack aus Lehde 
sind heute überhaupt nicht mehr mach-
bar, weil sich die Lebensumstände verän-
dert haben. Vieles hat sich zum Besseren 
gewandelt, aber längst nicht alles. 

Die Ausstellungen zeigen fröhlich 
feiernde, hart und fleißig arbeitende 
Menschen. Leute, die nur von einem 
„Unrechtsstaat“ DDR sprechen, dürften 
arge Probleme beim Betrachten mancher 
Bilder bekommen. Es gab, ob sie es mö-
gen oder nicht, einfach auch Schönes im 
Osten Deutschlands, wie die Bilder von 
Erich Schutt belegen. 

In den Gesprächen vor den Ausstel-
lungsfotos kam das oft zum Ausdruck. 
Ein Besucher sagte: „ Und sagen lassen, 
wie wir in der DDR gelebt haben, brau-
chen wir uns von anderen nicht. Wir wis-
sen das selber.“

Text und Fotos: Harald Müller

Mehr als 80 Fotografien der Niederlausitz 
(1948 bis 1991) von Erich Schutt sind im 
Wendischen Museum in Cottbus zu sehen.
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Redaktionsschluss 
Juli/August-Ausgabe: 

19. Juni

Juni

Juli

05.06. 18.00 Uhr AG Soziales
 Geschäftsstelle

11.06. 18.30 Uhr KV-Lausitz
 Geschäftsstelle

13.06. 9.30 Uhr AG Geschichte
 Geschäftsstelle
 18.00 Uhr OV-Cottbus
 Geschäftsstelle

18.06. 16.00 Uhr KPF
 Geschäftsstelle 
 18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

20.06. 16.00 Uhr „Die deutsche 
Sozialdemokratie bis heute“

 Vortrag von K. Brandt 
 „Brandenburger Hof“

21.06. 14.00 Uhr „Ist der Euro 
noch zu retten? Aspekte der 
gegenwärtigen Wirtschafts- 
und Finanzkrise“ Vortrag von 
Prof. Dr. Christa Luft 

 „Brandenburger Hof“

25.06. 18.00 Uhr Fraktionssitzung 
Geschäftsstelle

27.06. 14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung Cottbus

 Stadthaus

13.07. 18.30 Uhr KV-Lausitz
 Geschäftsstelle

Kulturelles

zum 89.  Gregor, Elfriede (22.6.)

zum 88.  Soremba, Ursula (6.6.)
 Fechner, Heinz (14.6.)

zum 87. Rendelmann, Hans (27.6.)

zum 84.  Siewert, Ursula (9.6.)
 Petersohn, Ingeborg (14.6.) 

zum 83.  Duckwitz, Wolfgang (1.6.)
 Uschkamp, Irma (3.6.)
 Kühlewind, Eva (10.6.)

zum 82. Michel, Ruth (29.6.)

zum 81.  Ruschenski, Heinz (4.6.)
 Kraska, Ursula (12.6.)

zum 75. Krönert, Gertraute (12.6.)
 Post, Dieter (27.6.)

zum 70. Friedrich, Barbara (10.6.)
 Otto, Sabine (14.6.)

zum 65. Pusch, Dieter (11.6.)

zum 60. Kreuz, Valentin (6.6.)

zum 50. Pudlitz, Bodo (27.6.)

zum 35. Stengl, Mathias (9.6.)

Der Ortsvorstand 
lädt ein:

am Sonnabend, 

7. Juli, 
         ab 14.30 Uhr 

zum Sommerfest 
mit Dietmar Bartsch

Ort: „Freizeitoase am 
Amtsteich“

Chorfest 
im Blechenpark 
am 9. Juni um 15.00 Uhr

Der Kulturverein „Bücherei Sandow 
e.V.“ und der Bürgerverein Sandow laden 
herzlich ein zu einem 

„Fest der Chöre“

Im Blechenpark unterhalb der Terras-
se des „Carl-Blechen-Hauses“, Franz-
Mehring-Straße, Sandow, präsentieren 
ab 15.00 Uhr vier Chöre Volkslieder zum 
Hören und Mitsingen.

Der „Frauenchor Cottbus e.V.“, die 
„Sangesfreunde Ströbitz“, der „Deutsch-
sorbische Chor Sielow“, und der „Teich-
landchor“ wollen im schönen grünen 
Sandow – im Blechenpark – eine Tradi-
tion wiederbeleben. 

In den 80er Jahren war der Park nicht 
nur bei den Sandowern als Kulturstätte 
bekannt und beliebt. Hier haben Musik-
konzerte, Sommerkinos und Volksfeste 
stattgefunden.

Genießen wir also am Samstagnach-
mittag einmal etwas Besonderes „zur 
besten Kaffeezeit“.

Für die kulinarische Versorgung wird 
die „Sandower SeniorenKantine“ des 
Carl-Blechen-Hauses geöffnet sein. Bis 
dahin wird es auch eine rollstuhlgerechte 
Abfahrt von der Terrasse zur großen Wie-
se unterhalb des Hauses geben.

Gudrun Hibsch, 
Vorsitzende des Büchereivereins

zum 91.  Kockjoy, Erika (9.7)

zum 85.  Mattigk, Anni (12.7.)

zum 84.  Strnad, Walter (5.7.)

zum 83  Swensson, Harald (2.7.)
 Irrgang, Gerda (5.7.)
 Pötsch, Margot (10.7.)
 Schmidt, Walter (11.7.)

zum 81. Garbe, Christa (5.7.)

zum 70. Szcepanik, Lisa (3.7.)


