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Ja, wir haben uns alle noch mehr er-
hofft. Jedoch brauchen wir uns mit den 
erreichten 8,6 Prozent im Bund und 22,4 
Prozent in Brandenburg keineswegs ver-
stecken. 

In Cottbus liegen wir mit 24,2 Prozent 
knapp zwei Prozentpunkte über dem Lan-
desschnitt. Das ist eine solide Grundlage 
für die bevorstehenden Kommunalwah-
len im Mai 2014. 

Das Bundesergebnis liegt auf dem Ni-
veau des Jahres 2005, allerdings sind die 
Ergebnisse in Ostdeutschland flächen-
deckend zurückgegangen, dafür haben 
wir im Westen zugelegt. In den alten 
Bundesländern haben wir 5,6 Prozent er-
zielt – ein Traumergebnis ist Sicht jedes 
langjährigen PDS-Mitgliedes. Im Osten 
erreichten wir 22,7 Prozent der Zweit-
stimmen. Wir werden somit mehr und 
mehr zu einer gesamtdeutschen Partei. 

Die Strategie der CDU, Inhalte vermei-
den – Merkel in den Mittelpunkt stellen, 
ist aufgegangen. Im gesamten Land hat 
die Union die politischen Mitbewerber 
mit diesem Wahlergebnis überrollt. Auch 
in Brandenburg legte die CDU – ohne ei-
genes Zutun – somit zweistellig zu. Ge-
gen diesen Bundestrend war kein Kraut 
gewachsen!

Die vergangenen Monate, die Vorbe-
reitung und Durchführung dieser Wahl, 
waren für uns im Kreisverband alles an-
dere als leicht. Wir konnten aus mehreren 
Gründen Nirgendwo an das außerordent-
lich gute Ergebnis von 2009 anknüpfen.

Die Selbstbeschäftigung und der un-
sägliche innerparteiliche Streit haben die 
Partei vor etwas mehr als einem Jahr an 
die Grenzen ihres Bestandes gebracht. 
Die Umfragewerte gingen vor dem Göt-

Ein achtbares Ergebnis!
DIE LINKE nun auf Bundesebene die drittstärkste Kraft

Birgit Wöllert ist Bundestagsabgeordnete

tinger Parteitag 2012 auf fünf Prozent 
zurück. Maßgeblichen Anteil an der per-

sonellen und öffentlichen Zuspitzung des 
Streits hatte der gewählte Abgeordnete 
aus unserer Region. Erst mit der neuen 
Parteiführung kehrte Ruhe in die Bundes-
partei ein und die Streitkultur veränderte 
sich.

Leider ist es uns im Kreisverband nach 
dem Göttinger Parteitag nicht gelungen, 
zur Geschlossenheit zurückzukehren. Die 
Nominierungsveranstaltung für unsere 
Kandidatin war von öffentlichen und ju-
ristischen Angriffen überschattet. Ob-
wohl Birgit Wöllert von über 84 Prozent 
der Basis gewählt wurde, fühlten sich 
nicht alle Parteimitglieder daran gebun-
den. Einige unterstützten sogar aktiv ei-
nen Mitbewerber.

Trotz dieser Umstände haben wir ge-
meinsam einen engagierten Wahlkampf 
absolviert. Bei allen, die sich eingebracht 
haben, bedanke ich mich aus vollem Her-
zen. Ihr ward es, die an Infoständen Bür-
gerinnen und Bürger von unseren politi-
schen Konzepten überzeugten, ihr ward 
es auch, die zehntausende von Zeitungen 
in die Briefkästen steckten und im gan-
zen Kreisverband Plakate anbrachten. 

Auch für die eingegangenen Spenden 
möchte ich mich im Namen des gesam-
ten Kreisvorstandes herzlich bedanken. 
Ohne diese finanzielle Unterstützung 
hätten wir auf viele Anzeigen in den Zei-
tungen, die Ausstrahlung unserer Fern-
sehwerbung auf LTV oder auch auf den 
Radiospot mit Gregor Gysi verzichten 
müssen. 

Sahen uns die Umfragen vor einem 
Jahr noch bei gerade mal fünf bis sechs 
Prozent und erklärten uns die Medien 
schon für politisch tot, haben wir gezeigt: 
DIE LINKE ist wieder zurück! Der dritte 
Wiedereinzug in den Bundestag und in 
den Hessischen Landtag sind dafür deut-
liche Beweise.

Besonders freuen wir uns über den 
Einzug von Birgit Wöllert in den Bundes-
tag. Sie ist, wie alle unsere Brandenbur-
ger Kandidatinnen und Kandidaten, über 
unsere Landesliste gewählt worden. So-
mit hat sich der Einsatz für uns im Kreis-
verband „ausgezahlt“. Mit Birgit haben 

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Liebe Genossinnen und Genossen,

ein Wahlabend mit wechselhaften Ge-
fühlen liegt hinter uns. 

DIE LINKE ist mit 8,6 Prozent wieder in 
den Bundestag eingezogen, gleichzeitig 
ist der Wiedereinzug in den Hessischen 
Landtag gelungen. Das sind – vor allem 
angesichts der zwischenzeitlichen De-
stabilisierung – sehr gute Ergebnisse. 
Getrübt wird dies durch das Ergebnis 
der CDU, das unter anderem dazu führ-
te, dass die CDU in fast allen Bundes-
ländern, auch in Brandenburg, stärkste 
Partei wurde. Dies ist in Brandenburg 
mit dem schmerzlichen Verlust aller Di-
rektmandate, die wir in 2009 gewonnen 
hatten, verbunden. 

Wir nahmen bereits am Wahlabend in 
einer Telefonkonferenz mit den Kreisvor-
sitzenden und dem Landesvorstand eine 
erste Analyse der Ergebnisse vor und 
werden auch in den kommenden Tagen 
intensiv über Schlussfolgerungen reden. 

Uns ist es aber besonders wichtig, 
unseren gewählten Kandidatinnen und 
Kandidaten, Diana Golze, Thomas Nord, 

Dank an alle Wahlkämpferinnen 
und Wahlkämpfer und 

Gratulation für die Gewählten!
Kirsten Tackmann, Harald Petzold und 
Birgit Wöllert herzlich zu gratulieren. 

Und wir wollen all Jenen Dank sagen, 
die in den letzten Wochen intensiv Wahl-
kampf gemacht haben, die tagein tag-
aus vor Ort um jede Stimme gekämpft 
haben, die auf der Straße, an Ständen, 
in Diskussionsrunden und überall dort, 
wo Bürgerinnen und Bürger waren, DIE 
LINKE repräsentiert haben. 

Aber wir danken auch jenen, die lei-
se im Hintergrund die Organisation, die 
Internetbetreuung, die Erarbeitung von 
Printmaterialien und all die kleinen Auf-
gaben, die niemand sieht, übernommen 
haben. 

Danke, Danke, Danke Euch allen!

Es war nicht nur Bundestagswahl. In 
Märkisch Oderland fand die Landrats-
wahl statt. Wir freuen uns, dass Bernd 
Sachse in die Stichwahl eingezogen 
ist. Herzlichen Glückwunsch an Bernd 
und die Genossinnen und Genossen in 
Märkisch Oderland und viel Erfolg in der 
Stichwahl!

Mit solidarischen Grüßen,
Diana Golze und Stefan Ludwig

wir eine Abgeordnete, die fest in der Re-
gion verwurzelt ist, bei der es eine Einheit 
von Wort und Tat gibt, und die stets ihr 
eigenes Handeln mit der Partei abstimmt. 
Ich bin sicher, die kommenden vier Jahre 
werden durch das Wirken von Birgit Wöl-
lert vier gute Jahre für die Region und für 
unsere Partei.

Wir danken allen Wählerinnen und 
Wählern für das entgegengebrachte Ver-
trauen. Wir werden hart dafür arbeiten.

SPD und Grüne müssen nun bewei-
sen, ob sie es mit ihren Wahlversprechen 
ernst meinen und zusammen mit der 
LINKEN einen gesetzlichen Mindestlohn, 
eine Rente von der man leben kann und 
eine Mietpreisbremse einführen oder, 
und danach sieht es ja leider aus, ob sie 
sich zum Mehrheitsbeschaffer für die 
CDU und ihre unsoziale Politik machen 
wollen.

Wir bleiben auf jeden Fall dran und 
werden auch die nächsten vier Jahre für 
eine Politik kämpfen, die an den Interes-
sen und Bedürfnissen der breiten Masse 
der Menschen ausgerichtet ist. Sozial 
gerecht statt Selbstgerecht, dies bleibt 
Anspruch und Aufgabe von Dauer für uns.

Matthias Loehr, Kreisvorsitzender

(Fortsetzung von Seite 1)

Ein achtbares 
Ergebnis!

LINKE 
Nachrücker 

Die Fraktion der LINKEN erhält zwei 
neue Abgeordnete. 

Für Kornelia Wehlan, die in Teltow-
Fläming zur Landrätin gewählt wurde, 
wird Astrit Rabinowitsch aus Wiesenburg 
nachrücken. 

Der Zweite ist Norbert Müller. Er rückt 
für Birgit Wöllert in den Landtag, die über 
die Landesliste in den Bundestag einzog. 
Seinen Verzicht auf ein Mandat im Land-
tag erklärte Gerd Klier. 
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Jeder, der geht, hinterlässt „Spuren im 
Sand“. Als Lothar Bisky starb, waren sein 
Sand und die Spuren, die er darin hinter-
ließ von besonderer Qualität. Denn wäre 
die Betroffenheit über seinen plötzlichen 
Tod sonst so parteiübergreifend gewe-
sen, insbesondere aus seiner eigenen 
Partei, aber auch von Früheren seiner 
Wirkungsstätten?

Die Schlussszene im Drehbuch seines 
Lebens kam unerwartet und war 
einfach zu schnell im Kasten. Ob 
das dem einstigen Rektor der 
Potsdamer Filmhochschule gefal-
len hätte? Dem Film-Mann Bisky 
vielleicht, aber dem Linkspartei-
Politiker Bisky sicher nicht. Zumal 
die letzte Klappe mitten im Wahl-
kampf fiel.

Immer wenn ein Mensch stirbt, 
entstehen bei den Hinterbliebe-
nen Leerstellen. Auf der Tastatur 
des Lebens nach neuen Buch-
staben zu suchen, die einem das 
Weiterleben und auch das Wei-
terarbeiten diktieren, ist dann 
die große Aufgabe. Bei einem 
so grundanständigen, klugen, 
bodenständigen, so völlig von Al-
lüren freien Menschen, Wissen-
schaftler, Familienvater, Autoren 
und Politiker, wie Lothar Bisky, 
fällt das besonders schwer.

Der Filmregisseur Andreas Dresen, 
früher Student bei Bisky, erinnerte zum 
Beispiel am 14. September in einer Trau-
erfeier der LINKEN: Es sei hinter seinen 
„großen Schultern“ möglich gewesen, 
auch Dinge zu zeigen und anzusprechen, 
für die es in der DDR von staatlicher Sei-
te aus keine Öffentlichkeit geben sollte. 
Immer habe er sie zu kritischen Arbeiten 
über den damaligen Alltag ermuntert. 
Fragt man sich da als demokratischer 
Sozialist nicht gleich, hätte der erste so-
zialistische Versuch auf deutschen Boden 
nicht Zukunft haben können, wenn die 
DDR mehr solcher Leute mit Zivilcourage 
gehabt hätte?

Die 89er Wende hat den „Roten Pro-
fessor“ in das Haifischbecken Politik 
gespült. Das Rauben überließ er dabei 
immer anderen, auch in den eigenen Rei-
hen. Was muss es ihn geärgert haben, 
wenn Genossen sich in Grabenkämpfen 
um die Eroberung von Punkt und Kom-

Ein Tod mitten im Wahlkampf
Lothar Bisky (17. August 1941 bis 13. August 2013)

ma auf dem ideologischen „i“ bekriegten, 
statt an der Fortentwicklung der linksso-
zialistischen Politikangebote zu arbeiten 
und für deren Vermittlung in die Öffent-
lichkeit zu wirken. Dazu kam immer wie-
der die Demütigung durch den eigentli-
chen politischen Gegner. Ein Höhepunkt, 
oder besser Tiefpunkt, war die gegen alle 
parlamentarischen Regeln nach vier An-
läufen gescheiterte Wahl zum Vizepräsi-

denten des Bundestages im Jahr 2005. 
Peinlich nicht für seine Partei und nicht 
für ihn, sondern für die „gelernten Mus-
terdemokraten“.

Anders Alt-Ministerpräsident Manfred 
Stolpe, der in besagter Veranstaltung 
von der seit 1990 mit dem Verstorbenen 
„praktizierten Alternative“ berichtete, die 
man als „Brandenburger Weg“ kennt. 

Dabei sagte Stolpe: „Bisky sei ein 
Kämpfer für Wahrheit und Versöhnung 
gewesen, und bleibe ein Vorbild für eine 
integrierende politische Kultur.“ Schließ-
lich war es wesentlich sein Verdienst und 
seine Art Politik zu machen, dass der 
„Brandenburger Weg“ gangbar ist und 
dass die damalige PDS in Brandenburg 
verfassungsgebende Partei wurde.

Unbestritten, die Partei hat ihrem lang-
jährigen Vorsitzenden viel zugemutet. 
War es am Ende zu viel? Erinnern wir uns 
an das Jahr 2003. Seiner Nachfolgerin 
im Parteivorsitz, Gabi Zimmer, passten 
die neuen Schuhe nicht, sodass die Par-

tei aus dem Bundestag kippte. Nur zwei 
Gewinner eines Direktmandates blieben 
übrig. Und wieder musste die „finale 
Mülltonne“ (L.B.) ran, im doppelten Sin-
ne entsorgen und neu starten. Mit seiner 
neuerlichen Wahl im Berliner Tempodrom 
gelang dies, und die Partei nahm wieder 
Fahrt auf. Haben wir es ihm, wie so vieles 
andere gedankt? Ich meine damals, nicht 
jetzt, wo wir mit seinem Tod konfrontiert 

sind. Seien wir ehrlich, wir haben 
ihn nie geschont. Oder?

Auch im Reden war er ganz 
untypisch, eher der „Anti-Politi-
ker“. Ein Mann weniger der laut-
krachenden, sondern der leise-
nachdenklichen Töne. Wenn er 
dennoch seine Stimme zu höhe-
rer Lautstärke anhob, klang das 
oft gezwungen. Hintergründiger 
Humor und feinsinnige Ironie 
waren da eher seine Sache. So 
wie in vielen Parteitagsreden – 
wo man genauer zuhören muss-
te – und ich hörte ihm gern zu. 
Ich sah ihn gern, ich sprach mit 
ihm, ich schüttelte ihm die Hand, 
ich hab ihn gelesen, ich sah ihn 
von Wahlplakaten lächeln. Vorbei. 
Der friedfertige Soldat, wie sein 
politischer Weggefährte Dietmar 
Bartsch Lothar Bisky nachrufend 

schrieb, der so viele Überlebenskämpfe 
der PDS in den 1990er Jahren überstan-
den hat und ab 2005 den Aufbruch hin 
zu der neuen LINKEN hinbekam, hat sei-
ne Waffen gestreckt. Geblieben ist eine 
„unfüllbare Lücke, die Biskys Tod geris-
sen habe“ – so sein Freund Gregor Gysi 
an jenem sonnigen Septembermorgen. 
Letztendlich endete der Linksfraktions-
chef: „Es tut so weh“. Nun - das beste 
Schmerzmittel dagegen sollte sein, im 
Sinne von Lothar Bisky weiter zu arbei-
ten. Jeder, wie er kann, jeder, wo kann.

René Lindenau

Er hat uns inspiriert und uns Halt 
gegeben. DIE LINKE in Deutschland 
und Europa der letzten 23 Jahre ist 
ohne ihn nicht zu denken.

Matthias Höhn, 
Bundesgeschäftsführer der Linken 

zum Tod von Lothar Bisky
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Auch nach Jahren der Dauerreformen 
ist das Bildungssystem in Deutschland 
in einem beklagenswerten Zustand. Die 
von der Bundeskanzlerin ausgerufene 
Bildungsrepublik ist bislang nur ein po-
litischer Wunschtraum. 

Welche Möglichkeiten gibt es, die Bil-
dung auf feste Füße zu stellen? Darüber 
diskutierten Peitzer kurz vor der Bundes-
tagswahl mit dem unabhängigen Direkt-
kandidaten Wolfgang Neskovic, dem Vor-
sitzenden der Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft, Günther Fuchs, und 
dem Peitzer Schulleiter Frank Nedoma.

Rund 30 Besucher, vorwiegend Lehrer 
und Sozialarbeiter, interessierte dieses 
Thema brennend. Die Gespräche drehten 
sich vor allem um die Frage, welche Art 
Bildung wir wollen, was unser Ideal ist 
und wie wir die hinderliche Föderalismus-
Sperre überwinden können. Denn leider 
gibt es eben keine zentrale Bildungs-
politik, jedes Land macht Seins, recht 
oder schlecht, und auch die Finanzierung 
der Bildung ist dezentralisiert. Das führt 
dazu, dass auch die Besoldung der Lehrer 
ganz unterschiedlich ist, und immer mehr 

Bildungsrepublik - ein Wunschtraum?
Peitzer Lehrer diskutierten mit Wolfgang Neskovic und Günther Fuchs

Lehrer in Länder abgeworben werden, die 
besser bezahlen. Der Konkurrenzkampf 
unter den Ländern aber muss ein Ende 
haben. Doch ehe nicht alle die Hürden 
überwunden werden, die noch zu über-
springen sind, wird es weiter holpern. 
Denn: Wir machen keine Bildung aus ei-
nem Guß, sondern Kleinstaaterei, meinte 
Günther Fuchs.

Was sind uns eigentlich unsere Kinder 
wert? Die Wertschätzung ihrer Arbeit, ih-
res Lernens, die Förderung ihrer Einsicht 
und Bereitschaft zu lebenslangem Lernen 
muss endlich im Mittelpunkt stehen. Kein 
Land kommt umhin, seinen Kindern eine 
öffentlich verantwortete, qualitativ hoch-
wertige und kostenfreie Ausbildung zu 
garantieren, sonst geht unser Bildungs-
wesen den Bach runter. 

„Wertschätzung“ betrifft übrigens 
auch die Lehrer. Ihre Tätigkeit muss bes-
ser anerkannt werden, es muss ein Ende 
haben, sie ständig von Schule zu Schule 
zu versetzen. 

Wer über 50 ist, hat ein Recht darauf, 
die letzten Schuljahre an „seiner“ Schule 
zu verbringen. Und es ist auch gescheiter, 

die Zahl der Schulstunden zu verringern, 
um die Belastungen für die Lehrer zu re-
duzieren, als die Besoldung zu erhöhen.

Ein Wort noch zur politischen Bildung 
der Schüler, mit der es sehr im Argen 
liegt. Wenn, wie jüngst geschehen, bei 
einer Umfrage zum Wahlverhalten der un-
ter Achtzehnjährigen in Spremberg jeder 
Dritte meinte, er würde NPD wählen, so 
ist das ein trauriges Zeichen über den 
Zustand unserer Gesellschaft, ein Hin-
weis darauf, wie stark politische Bildung 
vernachlässigt wurde, und einfach nicht 
hinzunehmen.

„Für die Lausitz im Bundestag – un-
abhängig und parteilos“ mit diesem Pro-
gramm stand Wolfgang Neskovics Name 
auf der Wahlliste im Wahlkreis Cottbus/
Spree-Neiße. 

Der Bundesrichter a. D., der über zwei 
Legislaturperioden die LINKEN im Bun-
destag vertreten hat, freut sich, dass er 
sich jetzt neue Tätigkeitsfelder erschlie-
ßen kann. Dazu gehört auch die Bildungs-
politik, der er sich mit großer Vehemenz 
widmet.

G. Krönert

In der Wochenendausgabe eines Wer-
beblattes in Cottbus und im Landkreis 
Spree-Neiße („Märkischer Bote“) wird 
in einem Artikel „Arbeitsplätze nach 
der Kohle gesucht“ durch den SPD-
Bundestagskandidaten Freese folgende 
Behauptung aufgestellt: „Ulrich Freese 
errechnete für die Lausitz 50 000 Men-
schen, die direkt oder indirekt von der 
Braunkohleindustrie leben.“ 

Die Landesregierung Brandenburg hat 
in einer Beantwortung einer Anfrage der 
FDP die Tatsachen dargestellt: Direkt wa-
ren in der brandenburgischen Braunkoh-
leindustrie im Land Brandenburg 6180 
Personen beschäftigt. 68 Prozent davon 
im Braunkohletagebau, 26 Prozent in der 
Braunkohleverstromung, sechs Prozent 
in der Forschung. Hierzu zählen auch die 
anteiligen Beschäftigten in den Braun-
kohleheizkraftwerken Cottbus, Frankfurt 
(Oder) und Senftenberg. Indirekt waren 

Der SPD-Bundestagskandidat Freese operiert mit 
falschen Zahlen – er täuscht die Menschen in der Lausitz

4100 Personen beschäftigt. Wie wir also 
sehen, sind mit Stand aus dem Jahr 2010 
direkt beziehungsweise indirekt 10 280 
Personen in der Braunkohle im Land 
Brandenburg beschäftigt. Diese Zahlen 
stammen aus dem Jahr 2010. Wie viele es 
heute sind, ist derzeit nicht bekannt. Die 
von Herrn Freese dargestellten Zahlen für 
die Lausitz (ich gehe davon aus, dass er 
damit auch den Teil Sachsens meint) kön-
nen also demnach unmöglich stimmen. 

Dies macht umso deutlicher, dass 
die politisch Verantwortlichen im Bund, 
Land und in den betreffenden Regionen 
gemeinsam mit Sachsen und Polen zu 
Lösungen kommen müssen. Jetzt und 
nicht bald. 

Die Region Lausitz ist sehr viel mehr 
als Braunkohle. Und ich wehre mich da-
gegen, dass jegliche kritische Stimme 
zur Problematik Braunkohle als gegen 
die Lausitz und gegen die Menschen hier 

gewertet und dann mit seinem riesigen 
Kapital niedergeschrieben wird. 

Mir persönlich geht es darum, dass 
sich bis zum Jahr 2040 überhaupt nichts 
ändert. Aber bereits jetzt muss angefan-
gen werden, Alternativen zur Braunkohle 
zu finden. Jetzt. Und ich meine, dass ein 
starres Festhalten an der Braunkohle ein-
fach falsch und nicht zukunftsfähig ist. 

Ich glaube sehr deutlich, dass Herr 
Freese die Ängste, Sorgen und Nöte der 
Menschen, die verständlich und nachvoll-
ziehbar sind, schlicht und einfach aus-
nutzt, damit weiter maximaler Gewinn 
aus der Lausitz gezogen werden kann. 
In meinen Augen hat das nichts mit Zu-
kunft zu tun, sondern es wird an Altem 
festgehalten. Und dies können wir unse-
ren nachfolgenden Generationen einfach 
nicht hinterlassen. 

Jürgen Maresch, 
Landtagsabgeordneter
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Die Wahl zum 18. Deutschen Bun-
destag ist Geschichte. Sie haben auf 
einer RotFuchs-Veranstaltung am 
31.August in Cottbus die zahlreichen 
Teilnehmer gebeten, zur Wahl zu ge-
hen und ihre Stimme nicht zu ver-
schenken. Am gleichen Tag hat auch 
der Bundespräsident die Bürger auf-
gerufen, unbedingt zu wählen. Gleich-
klang der Gedanken?

Keineswegs. Herr Gauck meint, Bürger 
gingen aus Politikverdrossenheit nicht 
zur Wahl. Das ist mir zu oberflächlich. 
Viele der Nichtwähler sind sehr wohl 
politisch interessiert und entsprechend 
gebildet. Ihre Entscheidung, nicht wäh-
len zu gehen, ist häufig Protest gegen 
die Politik der Herrschenden. Sie haben 
den Eindruck, belogen und betrogen zu 
werden. Auch ist der Glaube abhanden 
gekommen, durch Wahlen etwas verän-
dern zu können. Ich verstehe das gut. 
Doch: Nur eine starke Opposition kann 
dazu beitragen, dass die anderen Partei-
en nicht machen können, was sie wollen. 
Der Frieden erfordert eine konsequente 
Antikriegspartei im Bundestag. Zwar bin 
ich parteilos, doch sehe ich in der Par-
tei DIE LINKE die einzige Kraft, die den 
etablierten Parteien Paroli bieten kann. 
Deshalb habe ich dafür geworben, keine 
Stimme zu verschenken.

Durch Gerichtsentscheid ist Ihnen 
das Ausüben politischer Ämter un-
tersagt. Gilt dieses Verbot eigentlich 
noch?

Ich weiß es nicht. Es ist mir auch ziem-
lich egal. Ich strebe keine Ämter an, au-
ßer einem: Zeitzeuge zu sein. Ich kann 
noch aus eigenem Wissen und Erleben 
den Lügen widersprechen, die über die 
DDR verbreitet werden. Ich will kein 
schöngefärbtes Bild über die DDR, aber 
ein wahrheitsgemäßes. Wer für eine so-
ziale Alternative eintritt, sollte nicht nur 
wissen, was in der DDR schief lief, son-
dern auch, welche bleibenden Werte das 
DDR-Erbe für die Zukunft enthält. Dass 
dies den Sittenrichtern über die DDR 
nicht gefällt, ist mehr als logisch.

Vor ein paar Wochen meinte Bun-
despräsident Gauck, nach dem Ende 

Interview mit Egon Krenz, dem letzten DDR-Staats- und Parteichef

„Ich will kein schöngefärbtes, aber ein 
wahrheitsgemäßes Bild über die DDR“

der DDR seien die ehemaligen SED-
Mitglieder vergleichsweise milde be-
handelt worden. Eine Entkommuni-
zierung gab es nicht, anders als die 
Entnazifizierung nach dem Krieg, soll 
er gesagt haben. Was sagen Sie dazu?

Ziemlich absurde Vergleiche. Woher 
nimmt er nur solche abwegigen Weishei-
ten? 

Untersuchungen belegen, dass in 
Westdeutschland nach 1945 lediglich 13 
Prozent der Eliten des Nazireiches aus-
gewechselt wurden. 1990 wurden durch 
die Bundesrepublik aber 85 Prozent der 
DDR-Eliten, weit mehr als es SED-Mitglie-
der gab, ausgewechselt. Über 100 000 
von ihnen wurden juristisch verfolgt und 
sehr viele ins soziale Abseits geschickt. 

Obwohl Ostdeutschland etwa 20 Pro-
zent der Bevölkerung stellt, sind noch 
heute nur fünf Prozent der Ostdeutschen 
in Führungspositionen von Politik, Justiz, 
Medien und Vorständen von Unterneh-
men. Die ideologische Begründung dafür 
hat Pfarrer Gauck selbst geliefert. In ei-
nem Vortrag sagte er 2009: „Wir konnten 
nicht zulassen, dass die sozialistischen 
Globkes in ihren Ämtern und Positionen 
in Staat und Gesellschaft blieben.“ 

Die Gleichsetzung von DDR-Amtsträ-
gern mit dem Kommentator der Nürn-
berger Rassengesetze ist eine Unge-
heuerlichkeit und eine Beleidigung von 
Menschen, die sich einst wegen ihres an-
tifaschistischen Charakters für die DDR 
entschieden hatten.

Über die DDR wird – je nach Er-
fahrung – unterschiedlich geurteilt. 
Manche sprechen von einem kommu-
nistischen/sozialistischen Staat, an-
dere einfach nur von einem zweiten 
deutschen Staat. Wenn auch nur für 
sieben Wochen – Sie waren das letzte 
Staatsoberhaupt dieses, ja welchen 
Staates?

Vor allem eines selbständigen Staa-
tes, der von über 130 Staaten der Welt 
anerkannt, und, wie die Bundesrepublik 
auch, nichtständiges Mitglied des UNO-
Sicherheitsrates war. Erinnern möchte 
ich daran, dass die DDR nie einen Krieg 
geführt hat. Das hat dazu beigetragen, 
dass die Bundesrepublik – solange es die 

DDR gab – nicht wagte, sich an Kriegen 
zu beteiligen. 

Was ihren sozialökonomischen Cha-
rakter betraf, verstand sich die DDR als 
„realsozialistisch“. Das bedeutete, es war 
zu unterscheiden zwischen dem sozia-
listischen Ideal einerseits und der dem 
Ideal noch nicht entsprechenden Realität 
andererseits. Leider wurden zu oft Ideale 
schon als Wirklichkeit ausgegeben. Das 
hat den Blick für die Tatsachen des Le-
bens getrübt. Zu keinem Zeitpunkt aber 
war die DDR kommunistisch. Dieses Ziel 
war noch in weiter Ferne. Bestimmte In-
stitutionen, die dazu geschaffen wurden, 
die DDR zu diffamieren, sprechen inzwi-
schen von einer „kommunistischen Dik-
tatur“. Das zeigt nur, dass sie das Wesen 
der DDR noch immer nicht verstanden 
haben. Kommunismus hat es bisher nir-
gendwo auf der Welt gegeben. Welcher 
Unsinn mit diesem Begriff heutzutage 
getrieben wird, erlebten wir ja alle, als 
vor einiger Zeit Politik und Medien die da-
malige Vorsitzende der Partei DIE LINKE, 
Gesine Lötzsch, verdammten, weil sie in 
einem Artikel über den demokratischen 
Sozialismus auch das Wort Kommunis-
mus benutzte.

Als Horst Köhler noch Bundesprä-
sident war, haben Sie ihm einen Brief 
geschrieben und darin eine andere, 
Ihrer Meinung nach richtige Bewer-
tung der DDR-Geschichte gefordert. 
Mit Ausgrenzung und sozialer Benach-
teiligung solle endlich Schluss sein. 
Wie lautete die Antwort?

Wie ich es vermutet hatte, es war un-
ter seiner Würde, zu antworten. Wenn 
es um die DDR geht, steht das Urteil der 
Herrschenden fest: Die alte Bundesrepu-
blik war der blühende Garten Eden, die 
DDR die Hölle. Ostdeutsche werden zwar 
gern hofiert, wenn es um die Stimme bei 
Wahlen geht. Doch die soziale Grenze in 
Deutschland verläuft weiterhin dort, wo 
früher die Staatsgrenze war.

Im Zusammenhang mit der wirt-
schaftlichen Situation der DDR wurde 
und wird von einem maroden Staat 

(Fortsetzung auf Seite 6)
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(Fortsetzung von Seite 5)

„Ich will kein schöngefärbtes, aber ein 
wahrheitsgemäßes Bild über die DDR“

gesprochen. Ralph Hartmann, der von 
1961 bis 1988 im auswärtigen Dienst 
der DDR, zuletzt als Botschafter in Ju-
goslawien, tätig war, hat dazu Zahlen 
veröffentlicht. Vor dem Anschluss der 
DDR an den westdeutschen Staat lag 
die Pro-Kopf-Verschuldung im Osten 
bei 5298 DM und im Westen bei 16 
586 DM. Danach betrug sie für alle 
Deutschen 12 841 DM. Statistisch ge-
sehen übernahmen die neuen Bundes-
bürger pro Kopf 7543 Mark der BRD-
Schulden. Stimmt das Ihrer Meinung 
nach so?

Nicht nur die Zahlen, sondern auch die 
Einschätzungen von Ralph Hartmann sind 
exakt. Ich frage mich manchmal: Was 
wäre aus dem kapitalistischen Westen 
des Landes geworden, wenn er die Re-
parationen für ganz Deutschland hätte 
zahlen müssen wie die DDR? Was wäre 
aus ihm geworden, wenn er statt der 100 
intakten Hochöfen nur die vier zerstörten 
gehabt hätte wie wir? Wenn er von großen 
Industriestandorten wie dem Ruhrgebiet 
getrennt worden wäre? Dann hätte sich 
wahrscheinlich auch die Bundesrepublik 
anders entwickelt. Der Vorwurf, die DDR 
habe die Volkswirtschaft ruiniert, ist ab-
wegig. Es gab nach dem Krieg nichts, was 
zu ruinieren war. Wir haben keine blühen-
den Landschaften übernommen. Auch 
hatten wir keine Marshallplanhilfe. Was 
im Osten entstand, war ausschließlich 
das Ergebnis harter Arbeit. In der DDR 
von 1989 steckte die Aufbauleistung von 
Generationen.

Dazu gehört auch das Bildungssys-
tem. Zweifellos war es mit politischem 
Ballast überfrachtet, aber es fand auch 
im Ausland Anerkennung. In der der-
zeit unveränderten vorherrschenden 
Sicht wird das DDR-Bildungssystem 
als eine „Erziehungsdiktatur“ ange-
sehen. Nachzulesen in einem Bericht 
der von Pfarrer Eppelmann geleiteten 
Enquete-Kommission. Wie schätzen 
Sie das heutige Bildungssystem ein?

In der DDR war es Pflicht, dass alle 
Kinder und Jugendlichen eine zehn Jahre 
umfassende Oberschulbildung erwarben, 
unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. 

Der Staat hat dafür die materiellen Vo-
raussetzungen geschaffen. Beispiels-
weise betrug 1989 die durchschnittliche 
Schülerzahl pro Klasse 20,4. Alle Kinder 
und Jugendlichen, die nicht den Weg zum 
Abitur und damit zur Hochschulreife gin-
gen, erhielten eine vollwertige Berufs-
ausbildung mit anschließend sicherem 
Arbeitsplatz. Ihnen stand die Möglichkeit 
offen, ein Fachschulstudium zu absolvie-
ren. Wenn so eine „Erziehungsdiktatur“ 
aussieht, dann wünsche ich sie mir auch 
heute. Übrigens: Als ich Vorsitzender der 
Pionierorganisation war, erlebte ich mit, 
wie finnische Lehrer und Schulfunktio-
näre das Volksbildungswesen der DDR 
studierten. Die heutige finnische Schule 
baut in vielem auf die Erfahrungen der 
DDR auf. Herr Eppelmann weiß offen-
sichtlich nicht, worüber er redet und 
schreibt.

Die DDR war ein totaler Überwa-
chungsstaat, hört man immer wieder 
aus dem Munde von Politikern, aber 
auch von ehemaligen DDR-Bürgern. 
Was sagen Ihnen die Enthüllungen des 
US-Geheimdienstmitarbeiters Edward 
Snowden?

Mich überrascht die gespielte Ah-
nungslosigkeit der Politiker. Sie tun, als 
wüssten sie nicht, was Geheimdienste 
sind. Als ich 1997 vor Gericht sagte, 
wenn eines Tages die Akten der bundes-
deutschen Geheimdienste genauso of-
fen liegen würden wie die des MfS, dann 
würden Bundesbürger staunen, was alles 
in ihrem Rechtsstaat möglich ist, wurde 
ich vom Staatsanwalt ermahnt, die Bun-
desrepublik nicht zu verunglimpfen. Ich 
forderte damals nur, die deutsche Nach-
kriegsgeschichte im Vergleich der beiden 
deutschen Staaten zu analysieren, statt 
die DDR mit dem Nazireich zu verglei-
chen. Mittlerweile wissen wir, dass die 
Hetze gegen die DDR ihre Ursache unter 
anderem auch darin hat, die Fehler und 
Schwächen des kapitalistischen Systems 
zu verdecken.

Haben Sie dafür Beispiele?
Nehmen wir nur die Hinterhältigkeit 

und Verlogenheit altbundesdeutscher 
Politiker und ihrer Sportfunktionäre. Sie 
inszenierten 1990 die Verfolgung von 

Sportlern, Trainern und Sportfunktionä-
ren der DDR und sahen zu, wie sie reihen-
weise wegen Dopings verurteilt wurden, 
obwohl sie genau wussten, wie im eige-
nen Land gedopt wurde.

Noch einmal zurück zum Fall Snow-
den. Enthüller wie er sollen – wenn sie 
vor Gericht stehen – Reue zeigen. Eine 
solche Forderung an Banker gerichtet, 
die ja für die Finanzkrise maßgeblich 
gesorgt haben, hört man eigentlich 
nicht. Wird in puncto Reue mit zwei-
erlei Maß gemessen?

Ja, aber nicht nur bei den Banken. Mir 
ist nicht bekannt, dass auch ein Bundes-
politiker Reue über die Bombardierung 
eines Lastzuges in Afghanistan gezeigt 
hat, die ein deutscher Oberst befohlen 
hat und unschuldige Zivilisten getötet 
wurden. Soweit ich weiß, hat auch nie-
mand bedauert, dass in der Bundesre-
publik mehr als 200 000 Bürger in der 
Adenauer-Zeit nur deshalb verfolgt und 
manche auch eingesperrt wurden, weil 
sie Mitglieder der KPD oder der FDJ wa-
ren. Auch für die Berufsverbote danach 
hat sich niemand entschuldigt. Obwohl 
kürzlich ein Historiker herausfand, dass 
pro Monat 8000 private Briefe aus der 
DDR im Westen geschreddert wurden, 
schweigen die Zuständigen dazu. Aktu-
ell möchte ich noch anmerken, dass die 
Bundesrepublik an der Seite der USA 
stand, als diese in Vietnam Giftgas ein-
setzten, um – wie es damals hieß – das 
Land in die Steinzeit zurück zu bomben.

Was sagen Sie zum Vorwurf des 
neuen brandenburgischen Minister-
präsidenten, Honecker hat 1981 den 
Plan gehabt, mit der NVA in Polen ein-
zumarschieren?

Als jemand, der diese Zeit in der DDR-
Führung direkt miterlebt hat, kann ich 
nur sagen: Purer Unsinn. Wir waren 1968 
nicht in der CSSR und wären 1981 auch 
nicht in Polen einmarschiert. Interessant 
ist aber, zu welchem Zeitpunkt diese Be-
hauptung aufgestellt wird. Der Westen 
droht Syrien mit Krieg. Da ist es wohl op-
portun, vergessen zu machen, dass die 
NVA die bisher einzige deutsche Armee 
war, die keine Kriege geführt hat.

Mit Egon Krenz sprach Harald Müller.
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Mit Cottbus sind beachtlich viele be-
rühmte Persönlichkeiten der Geschichte 
verbunden, und schon immer war es eine 
bevorzugte Aufgabe oder auch Bedürfnis, 
dies in Kunst und Literatur für die Nach-
welt aufzubewahren, die Leistungen zu 
würdigen, oft aber auch das Wirken und 
die Geschehnisse überhaupt sichtbar zu 
machen.

In diesem Jahr ist hier in Cottbus und 
Umgebung besonders der Universalge-
lehrte, das Multitalent Ludwig Leichhardt 
in den Fokus gerückt.

Sein 200. Geburtstag am 23. Oktober 
ist dafür ein geeigneter Anlass, und mehr 
denn in einem weit entfernten Erdteil – in 
Australien – ist sein Name, vor allem sein 
Wirken, das Ergebnis seiner Forschung 
und Erkundungen viel bekannter als bei 
uns in seiner Heimat.

So war es auch für uns als Kulturver-
ein, fast selbstverständlich, dass wir zu 
uns den Leiter der Städtischen Samm-
lungen Cottbus, Herrn Steffen Krestin, 
einluden und mit ihm Ludwig Leichhardts 
Spuren in Cottbus suchten.

Etwa 40 interessierte Cottbuser, vor 
allem Sandower Bürgerinnen und Bür-
ger, lauschten den Ausführungen des 
Museumleiters. Viele wussten schon, 
dass Ludwig Leichhardt in Cottbus nach 
siebenjährigem Schulbesuch das Abitur 
gemacht hat. So war auch allen bekannt, 
dass es eine Leichhardt-Brücke, eine Al-
lee und eine Schule gibt. 

Aber immer noch nicht ist sicher, auf-
zuklären, wo nun der berühmte Mann, 
damals Schüler, gewohnt hat. Gestaunt 
haben wir, als wir hörten, dass überlie-
fert ist, er sei wohl nicht nur einmal zu 
Fuß von Cottbus nach Trebatsch, seinem 
Zuhause, gelaufen. 50 Kilometer!

Ludwig Leichhardt 
und seine Spuren in Cottbus

Die ganz engen Verbindungen von Aus-
tralien nach Cottbus gibt es zum Schwa-
ger und Zeichenlehrer Schmalfuß, dem 
Mann seiner Schwester. Dieser Brief-
wechsel ist erhalten geblieben, und Herr 
Krestin konnte uns sehr Interessantes 
vorlesen. Begebenheiten während sei-
ner zwei Expeditionen, die unendlichen 
Strapazen, geschichtliche Details in den 
Jahren 1846/1847, und dass er schließ-
lich nach der abgebrochenen Expedition 
ein drittes Mal startete. Sein letzter Brief 
stammt vom 5. April 1848 – das letzte 
Lebenszeichen. Seitdem fehlt jede Spur. 
Sein Tod ist bis heute ungeklärt.

Elisabeth Wolf, die Cottbuser Malerin 
und Ehrenbürgerin der Stadt, hat nach 
einer Vorlage von F.A. Schmalfuß (1838) 
der Nachwelt ein Porträt hinterlassen, 

das wir im Stadtmuseum Cottbus bewun-
dern können (siehe Abbildung). 

Heute gibt es Bemühungen, ein Denk-
mal, eine mannshohe Skulptur dort auf-
zustellen, wo einst die Schule am heuti-
gen Oberkirchplatz stand. Eine Skulptur 
wie es eine in Sydney (Australien) gibt.

Gudrun Hibsch

Denkmal für Ludwig Leichhardt in Darwin
Foto: www.entdecker.org

Zwischenwerte
Wenn Zeit zeitlos ist
ist jetzt ewig

Janina Niemann-Rich,
Lyrikerin 

Auf Einladung des Bundespräsidenten 
Joachim Gauck trafen sich am 30. August 
etwa 4000 ehrenamtlich engagierte Bür-
ger der Republik im Garten des Schlosses 
Bellevue in Berlin. Unter ihnen auch die 
Vereinsvorsitzende der Bücherei San-
dow, Gudrun Hibsch.

Die mit einer Einladung Geehrten sind 
ehrenamtlich aktiv oder unterstützen 
Vereine, Gesellschaften und Stiftungen.

In seiner Ansprache zu Beginn des 
Festes erwähnte Bundespräsident Gauck 
unter anderem, dass es nicht sein sollte, 
dass staatliche Verantwortung reduziert 
wird, weil die ehrenamtlichen Tätigkeiten 
viele Lücken füllen. Und immer wieder 
bedankte sich der Bundespräsident für 
die Vielfältigkeit des ehrenamtlichen En-
gagements.

Im Garten des Schlosses präsentier-
ten sich neben kulinarischen Kostbar-
keiten auch Vereine. Erwähnt seien hier 
Vereine, die sich um Menschen mit Be-
hinderungen, um Alleinerziehende oder 
um Projekte für die Natur kümmern. Das 
Technische Hilfswerk war ebenso ver-
treten wie der Schulsanitätsdienst der 
Johanniter und das Netzwerk deutsch-
französischer Kultureinrichtungen (Insti-
tut francais). Auch gab es auf dem Fest 
vielfältige Aktivitäten für und mit Kindern 
und Jugendlichen.

Kulturelle Höhepunkte während des 
Festes am 30. August waren u.a. das 
Kinder- und Jugendensemble des Fried-
richstadtpalastes, Miro Nemec als auch 
Götz Alsmann mit ihren Bands und der 
Pianist Herbert Schuch. Den Abschluss 
des Abends bildeten ein musikalisches 
Höhenfeuerwerk und eine Sängerin aus 
Sambia, die mit Begleitung der Big Band 
der Bundeswehr Songs von Michael Jack-
son bis Miriam Makeba interpretierte.

Text und Foto: Uwe Titscher

Gudrun Hibsch 
zu Gast beim 

Bundespräsidenten
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Liebe Genossin-
nen und Genossen!

Vielleicht habt 
Ihr es ja schon be-
merkt: In meinem 
Wahlkreisbüro in 
Cottbus sitzt eine 
junge Frau. Sie 
heißt Steffi Wei-
nert und sie ist meine neue Mitarbeiterin. 

Steffi Weinert ist selbst Genossin und 
kommt aus dem Kreisverband Ober-
spreewald-Lausitz. Sie ist 32 Jahre jung 
und wohnt in Altdöbern.

Steffi Weinert hat die Krankheit Multi-
ple Sklerose (MS). Ich habe mir in meiner 
Tätigkeit eines zum Ziel gesetzt: Die Be-
teiligung von Menschen mit Behinderung 
am alltäglichen Leben muss voranschrei-
ten. Besonders Frauen mit Behinderung 
sind in Deutschland massiv benachteiligt. 
Dies sieht man unter anderem auch am 
Leben von Steffi Weinert. 

Als sie 28 Jahre alt war, wurde sie mit 
der Diagnose MS konfrontiert. Ab da än-
derte sich ihr Leben radikal. 

Sie wurde von den Behörden bei 470 
Euro lebenslang zwangsverrentet. Auf 
Grund der Tatsache zog sie wieder zu 
ihren Eltern nach Altdöbern und begann 
dementsprechend ihr Leben neu zu or-
ganisieren. Sie bekam keine Arbeit mehr, 
und ihr gesamtes Umfeld änderte sich. 
Aber sie gab nicht auf. Sie begann sich 
in unserer Partei zu engagieren, und so 
lernte ich sie kennen.

Meine bis dahin beschäftigte blinde 
Mitarbeiterin Nina Waskowski wurde auf 
Grund personeller Veränderungen im Mit-
arbeiterstab der Landtagsfraktion dort 
fest angestellt. Dies aufgrund ihrer sehr 
guten Leistungen. Darum erhielt ich freie 
Mittel, um Steffi Weinert bei mir anzustel-
len und ihr damit die Chance zu geben, 
ein selbstbestimmtes und unabhängiges 
Leben zu führen. 

Steffi Weinert ist ein freundlicher, auf-
opferungsvoller und engagiert arbeiten-
der Mensch. Ihr könnt Euch jederzeit an 
sie wenden.

Jürgen Maresch

Neue Mitarbeiterin 
von Jürgen Maresch 
begann ihre Arbeit 

in Cottbus
Eingebettet in das traditionelle Frie-

densfest der LINKEN in Strausberg, fand 
das 2. „Pressefest der Kleinen Zeitungen“ 
des Landesverbandes Brandenburg in 
Strausberg statt. 

Sich über die eigene redaktionelle, 
inhaltliche Arbeit auszutauschen, sich 
gegenseitig zu informieren, sei es zum 
Urheberrecht oder zu Fragen wie: Welche 
Erwartungen stellen wir an die Kleinen 
Zeitungen? Welches ist unsere Zielgrup-
pe? Für wen schreiben wir, was? Das war 
Inhalt des Zusammentreffens der Macher 
Kleiner Zeitungen.

Anschaulich referierte die Chefredak-
teurin der „Offenen Worte“ über ihre Re-
daktionsarbeit und Überlegungen bei der 
Herstellung ihrer Zeitung. 

Ein immer wieder diskutiertes Pro-
blem ist bei Sicherung aller regionaler 
Öffentlichkeitsarbeit die Tagesaktualität. 
Und immer wieder sind die Fragen neu 
zu beantworten: Wie verschaffen wir 
linkem Gedankengut Akzeptanz? Helfen 
wir dem Leser, wenn wir ihm politische 
Informationen aus Stadt, Land und Bund 

„Pressefest 
der Kleinen Zeitungen“

Liebe Leser: Bleiben Sie uns gewogen!

erklären? Sollten Presseerklärungen aus 
Stadt, Land und Bund nicht von vornher-
ein verständlich abgefasst sein? Gelingt 
es uns, Beiträge und Themen zusammen-
zuführen und auf die Stadt, beispielswei-
se Cottbus, runterzubrechen?

In der Kommunalpolitik sollte besser 
das eigene Engagement in Form von The-
men und Anträgen, die die Region be-
wegen, thematisiert werden. Zeigen wir 
auch konträre Auffassungen auf, damit 
sich im Spektrum der Meinungen, der 
Leser ein eigenes Bild zur Sache machen 
kann? Das waren praktische Anregungen, 
unsere eigene Redaktionsarbeit zu hin-
terfragen und immer wieder einer quali-
tativen Prüfung zu unterziehen. 

Stolz macht uns das Alleinstellungs-
merkmal, als einzige Kleine Zeitung, 
monatlich 16 Seiten Informationen dem 
Leser anzubieten. Danke den Machern 
des „ Cottbuser Herzblatt“ und Danke 
den Lesern in den Basisorganisationen. 
Bleiben Sie uns gewogen!

Annely Richter, Vorsitzende 
der Redaktionskommission 
des „Cottbuser Herzblatt“
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Immer wenn über ein neues Buch viel 
geschrieben wird, erregt es umso mehr 
Aufmerksamkeit. Da spielt es wohl weni-
ger eine Rolle, ob sich die Rezensenten 
oder Buchbeschreiber positiv oder nega-
tiv darüber äußern. 

So war es auch mit Thilo Sarrazins 
Buch „Deutschland schafft sich ab“, Un-
tertitel: Wie wir unser Land aufs Spiel set-
zen. Eine Auswertung von Media Control 
ergab, dass Sarrazins Buch zu den meist 
gekauften Sachbüchern in gebundener 
Form (Hardcover) seit der Gründung der 
Bundesrepublik Deutschland gehört. 

Vom 2010 erschienenen Buch wurden 
bis Januar 2012 1,5 Millionen Exemplare 
verkauft! Diese Zahl wird das Buch „Wal-
ter Ulbricht, Zeitzeugen erinnern sich“ 
sicher nicht erreichen, dazu dürfte der 
Interessentenkreis – zum Beispiel Ge-
schichts- und Politikinteressierte, His-
toriker, Zeitzeugen, Wissenschaftler – zu 
begrenzt sein. Dazu kommt die unter-
schiedliche Bewertung der Vergangen-
heit. 

Krenz sieht in den siebzig Zeitzeugen-
Beiträgen einen wichtigen Beitrag für 
eine reale Geschichtsbetrachtung. In 
einem Artikel der „Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung“ vom 18. Juli liest sich das 
ganz anders. Die Autorin schreibt: „Krenz 
dokumentiert siebzig Beiträge von Weg-
gefährten und Zeitgenossen Ulbrichts – 
über weite Strecken ein Gruselkabinett 
der Ewiggestrigen. Das Buch ist eine 
Selbstvergewisserung von Teilen der ehe-
maligen politischen und kulturellen Elite 
der DDR, die immer noch glaubt, dass 
der SED-Staat das bessere Deutschland 

Viel Wirbel um das dicke Ulbricht-Buch
Egon Krenz stellte in Cottbus das von ihm herausgegebene Buch 

über eine Person der Zeitgeschichte vor

war, und sich von der 
Geschichte betrogen 
fühlt.“

Kein Heldenbuch
„Das vorliegende 

Buch ist kein Helden-
buch, aber eins über 
einen wichtigen Ab-
schnitt in der deut-
schen Geschichte“, 
sagt Herausgeber 
Egon Krenz in Cott-
bus. Es ist nicht der 
Versuch, Walter Ul-
bricht eine weiße 

Weste zu verpassen, sondern so wider-
sprüchlich die Geschichte war, so sind 
auch die Erinnerungen der Zeitzeugen... 

Es gibt lobende und kritische Worte 
über ihn. In allen aber sind sich die Auto-
ren einig: Ulbricht war eine markante Per-
sönlichkeit der deutschen Geschichte. 
„Walter Ulbricht“ so Krenz, „spaltete die 
politischen Lager. Für die einen ist er der 
sächsische Spitzbart, der rote Diktator, 
der Statthalter Stalins in Deutschland, 
der Dogmatiker, der eingefleischte Sta-
linist, der Mauerbauer, der Lügner, der 
Unnahbare. Für die anderen ist er ein 
deutscher Patriot, ein Kommunist, der 
zwei Drittel des 20. Jahrhunderts durch-
litten und mitgestaltet hat, ein Arbeiter, 
der sich zum markanten Staatsmann ent-
wickelte, ein Lernender, der offen war für 
sozialistische Reformen, ein Mann, der 
die Nähe des Volkes suchte.“

Ist ein solches Buch heute überhaupt 
noch wichtig? Seit in den Medien bekannt 
wurde, dass Krenz der Herausgeber des 
Bandes „Walter Ulbricht“ sein würde, ka-
men Anfragen an ihn. „Warum tun Sie 
sich das eigentlich an?“ Krenz vor sei-
nen Zuhörerinnen und Zuhörern im voll-
besetzten Saal des Brandenburger Hofes 
in Cottbus: „Die Fragesteller hatten weni-
ger Mitleid mit mir und meiner Arbeit. Sie 
meinen, die Geschichte ist längst über 
Ulbricht hinweggegangen, über die DDR 
und auch über mich. Das Buch werde mit 
einer gewissen Häme begleitet werden.“ 
Mit Letzterem haben sie zweifellos recht. 
Ein Beispiel dazu. „Das Buch hinterlässt 
eine tiefe Traurigkeit. Weniger, weil die 
alten Leute, die sich dort zu Worte mel-

den, unfähig sind, aus dem selbst gewähl-
ten geistigen Ghetto auszubrechen. Das 
wundert niemanden mehr. Abstoßend ist 
die tiefe Verlogenheit.“ Zu finden war das 
auf der Internet-Seite www.ddr-museum.
de am 17. Juli. 

Die Leserinnen und Leser des Bandes 
werden selbst herausfinden, wie es mit 
der Verlogenheit bestellt ist. Es gehört 
schon viel dazu, Buchautoren, egal wel-
chen Alters, als unfähig und in einem 
geistigen Ghetto lebend abzustempeln, 
nur weil sie ihrer Überzeugung treu ge-
blieben sind, empfinden Teilnehmer der 
Buchpräsentation.

Einige hatten das Buch schon im Buch-
handel erworben, andere kauften es bei 
Erika Krenz, die nach Cottbus mit einem 
Karton Bücher gekommen war. 

Mir erging es beim Nachdenken über 
den Band ähnlich wie Spiegel-Autor 
Christian Neef. Er schrieb: „Zeitzeugen 
und Zeugnisse“, lautet die Unterzeile des 
Werks, und das ist der Grund, warum 
man es dann doch zur Hand nehmen soll-
te. Denn mehrere Dutzend Weggefährten 
und Zeitgenossen Ulbrichts kommen hier 
zu Wort, meist sind sie über 80 Jahre alt, 
die Schriftstellerin Elfriede Brüning sogar 
102. 

Was Geschichtsprofessor Siegfried 
Prokop, der ehemalige Chef der DDR-
CDU, Gerald Götting, der Cheffotograf 
des Personenschutzes, Siegfried Anders 
oder Ulbrichts Leibarzt Rainer Fuckel 
schreiben, ist durchaus lesenswert. „Er 
war körperlich und geistig besser beiei-
nander, als die letzten beiden Päpste in 
ihren letzten Dienstjahren, aber er habe 
unter einem enormen politischen Druck 
gestanden“, so Rainer Fuckel über Ul-
bricht.

Zu Wort kommt auch Honecker-Witwe 
Margot, von Egon Krenz selbst befragt. 
Was sie ihm antwortet, überrascht nicht. 
Warum es mit der Harmonie zwischen 
den Honeckers und den Ulbrichts nicht 
mehr stimmte, dazu wollte die 86-Jäh-
rige nichts sagen. Privates gehöre nicht 
hierher. Von Achtung getragen seien ihre 
„Beziehungen zu Walter“ gewesen.

Ja, es gibt Wichtigeres als Ulbricht, die 
DDR und die Vergangenheit. Krenz sieht 

(Fortsetzung auf Seite 10)
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das auch so. Wichtiger sei zum Beispiel 
die Frage, wie gelingt es uns, den Frieden 
zu erhalten. Doch mit der Vergangenheit 
werden wir immer wieder besonders 
durch die Medien konfrontiert. Und zwar 
mit einer Vergangenheit, die nicht sach-
lich dargelegt wird. „Der Kampf der Bun-
desrepublik Deutschland gegen das Erbe 
der DDR ist heute schärfer und vor allem 
unsachlicher als in den 80er Jahren, als 
man die DDR als einen gleichberechtig-
ten Partner behandelte“, wirft Krenz mit 
nicht zu verkennender Empörung in den 
Raum. Zustimmendes Kopfnicken an vie-
len Tischen.

Als Zeitzeuge unterwegs
Wie auch immer jeder für sich das 

Ulbricht-Buch bewertet – es ist ein DDR-
Buch, von Egon Krenz konzipiert und ent-
wickelt. Er hat also mehr getan, als nur 
seinen Namen dafür herzugeben. Und so 
reist er jetzt durch das Land, folgt vie-
len Einladungen zu Gesprächen über das 
Buch und die DDR-Geschichte. Solche 
Gespräche sind wichtig, wenn man zu 
einer realistischen Bewertung der ge-
schichtlichen Ereignisse kommen will. 
Einseitige Betrachtungsweisen führen zu 
einer Verklärung des Geschichtsbildes. 
Dass er jede Gelegenheit als Zeitzeuge 
nutzt, um seine Meinung zu damals und 
heute kundzutun, ist sein gutes Recht. 

Auch die Gegner der DDR, ob sie dort 
gelebt haben oder auch nicht, haben die-
ses Recht und nutzen es ebenso. Schade 
nur, dass beide Gruppen sich nicht an 
einen Tisch zusammenfinden. 

Ist es nicht besser, mit Egon Krenz 
statt über ihn zu reden? Aber das hal-
ten manche nicht für opportun, weil er 
rechtskräftig für seine gerichtlich fest-
gestellte Mitverantwortung für die Mau-
ertoten verurteilt wurde.

Ein Streitgespräch zwischen ehema-
ligen führenden DDR-Politikern (davon 
gibt es nicht mehr viel) und damals 
agierenden führenden Bundespolitikern 
könnte nicht nur zum Nachdenken über 
die gemeinsame deutsche Geschichte 
anregen, sondern wahrscheinlich auch zu 
Erkenntnissen für die 
weitere Gestaltung 
Deutschlands führen. 
Jegliche Arroganz 
oder Rechthaberei 
wären dabei fehl am 
Platze. Der südafri-
kanische Freiheits-
kämpfer und spätere 
Präsident Südafrikas, 
Nelson Mandela, hat 
mit Bescheidenheit 
seiner menschlichen 
Größe und seinem in-
tellektuellen Format 
entsprechende Wege 
gewiesen.

Die DDR hat Fehler gemacht – Krenz 
gibt das offen zu. Ein solcher war auch, 
DDR-Bürgern Reisebeschränkungen auf-
zuerlegen. Fehler werden in jedem Staat 
gemacht – oder etwa nicht? Mit dem 
Untergang der DDR gingen seine Ideale 
nicht verloren. 

Der heute 76-Jährige möchte mit dem 
von ihm herausgegeben Buch bei jenen 
DDR-Bürgern, die sich für ihr Land einge-
setzt haben, das Gefühl stärken, dass ihr 
Leben nicht umsonst war. So sagte er es 
in einem „Zeit“-Gespräch und bei ande-
ren Gelegenheiten wie auch bei seinem 
fast zweistündigem Auftritt in Cottbus 
am letzten August-Tag dieses Jahres.

Text und Fotos: Harald Müller

Viel Wirbel um das dicke Ulbricht-Buch
(Fortsetzung von Seite 9)

„Die ersten 
gerichtlichen Ent-
scheidungen ma-
chen das ganze 
Ausmaß der Fehl-
entwicklungen 
beim Kita-Ausbau 
deutlich.

W e n n  d e r 
Rechtsanspruch 

auf einen Betreuungsplatz ernst gemeint 
sein soll, muss hier dringend nachgebes-
sert werden“, erklärt Diana Golze, Kin-
der- und jugendpolitische Sprecherin 
der Fraktion DIE LINKE, angesichts der 
ersten Urteile zu fehlenden Kita-Plätzen.

Diana Golze weiter: „Wenn nun Gerich-
te darüber entscheiden, wie viel Betreu-

Erste Urteile entlarven verkorkste Kita-Politik
ung einem Kind pro Tag zusteht, ob das 
Angebot einer Tagespflege gleichwertig 
mit dem einer Kindertagesstätte ist, und 
welche Wege für Eltern zumutbar sind, 
um ein zwei Jahre altes Kind zur Kita zu 
bringen, ist das ein Skandal. Hier zeigt 
sich, dass das Gesetz genau die Lücken 
aufweist, die DIE LINKE immer bemängelt 
hat. 

Wenn Wartelisten nach Erwerbstä-
tigkeit der Eltern geordnet werden und 
diese einen Tagespflegeplatz nicht ab-
lehnen dürfen, weil die Betreuung in 
ihrer Wohnung erfolgen soll, kann von 
Wahlfreiheit, wie sie die Union so gern 
vor sich her trägt, keine Rede sein. Jedes 
einzelne Urteil macht deutlich, dass es 
eine der ersten Aufgaben der nächsten 

Bundesregierung sein muss, einen neuen 
Krippengipfel einzuberufen.

Wir brauchen Lösungen für ein be-
darfsgerechtes Angebot, die gleicherma-
ßen das Wohl der Kinder und die Bedürf-
nisse der Eltern berücksichtigen. 

Zudem müssen endlich qualitative 
Mindeststandards für die Kindertagesbe-
treuung festgelegt werden, die sowohl für 
Kitas als auch für die Tagespflege gelten.

Wer Eltern jahrelang das Wort Wahl-
freiheit vorbuchstabiert, muss sich dann 
auch daran messen lassen, inwieweit er 
dieses Versprechen eingelöst hat. 

DIE LINKE bleibt dabei: Der Rechtsan-
spruch auf Kindertagesbetreuung muss 
sowohl quantitativ als auch qualitativ 
ausreichend abgesichert sein.“
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Vor 20 Jahren, am 1. November, trat 
der am 7. Februar 1992 in Maastricht 
unterzeichnete Vertrag über die Europä-
ische Union (EU) in Kraft. Der Weg führte 
über die Europäische Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl (1952-2002), über die 
durch die Römischen Verträge begrün-
dete Europäische Wirtschaftsgemein-
schaft (EWG) sowie die Europäische 
Atomgemeinschaft (1957) zu diesem 
Gründungsvertrag für die heutige Euro-
päische Union. Der Maastrichter Vertrag 
ist der übergeordnete Vertrag über die 
drei Europäischen Gemeinschaften, die 
Gemeinsame Außen- und Sicherheits-
politik (GASP), worin die Militarisierung 
der EU festgeschrieben wird 
- sowie die Zusammenarbeit 
in Bereichen der Innen- und 
Justizpolitik. Die Union bekam 
in 358 Artikeln eine Architek-
tur aus diesen drei Pfeilern. 
Im ersten befinden sich alle 
gemeinschaftlichen Politikfel-
der, im zweiten die GASP und 
im dritten schließlich die Zu-
sammenarbeit in innen- und 
justitiellen Bereichen. Einige 
Vertragsrevisionen folgten 
(Amsterdam 1997; Nizza 
2000; Lissabon 2007), ohne 
die Grundorientierung zu ver-
ändern.

Mit dem Maastrichter Ver-
trag wurden im konservativen 
wie sozialdemokratischen La-
ger weitreichende Erwartun-
gen für die „Einigung Europas“ 
verknüpft. Doch die Bilanz an 
diesem Jubiläum ist zwiespäl-
tig. Einerseits wurden einige positive 
Veränderungen erreicht. Regional- und 
Strukturfonds wurden aufgestockt. In 
den Vertragstext wurde ein Kapitel zur 
Beschäftigungspolitik eingefügt. Eine 
Grundrechtecharta wurde aufgenom-
men (in Form eines Protokolls). Einige 
demokratische Handlungsmöglichkei-
ten eröffnete der Lissabonner Vertrag, 
so durch die Stärkung der Rechte des 
Europäischen Parlaments als Mitgesetz-
geberin und die Möglichkeit Europäi-
scher Bürgerinitiativen. Insgesamt aber 
befindet sich die Staatenvereinigung als 
Folge der Wirtschafts- und Finanzkrise 
in einer akuten Krisensituation, für man-
che Beobachter steht sie sogar vor einem 
Abgrund. Kaum zu zählen sind die Kri-

20 Jahre Maastrichter Vertrag
sengipfel sowie immer neue Instrumente 
zur Bekämpfung der Krise. Aber in den 
Bevölkerungen geht die europäische 
Idee verloren, die Idee der Gemeinsam-
keit der Völker dieses Kontinents bei all 
ihrer Verschiedenheit. Soziale Verwer-
fungen, ökonomische und fiskalische 
Ungleichgewichte werden immer gra-
vierender. Hinzu kommen die schwache 
demokratische Grundlage der EU und ein 
noch weitergehender Demokratieabbau, 
auch der Gemeinschaftsmethode in der 
EU. Exekutivgewalt hat sich noch mehr 
verselbständigt. Bestürzt wird von der 
„marktkonformen Fassadendemokratie“ 
(Jürgen Habermas) gesprochen. 

Herzstück des Maastrichter Vertra-
ges ist die Europäische Währungsunion 
(EWU), für die ein gemeinsamer Zeitplan 
und detaillierte Regeln fixiert worden 
waren. Bis 1999 sollte die Gemeinschaft 
eine gemeinsame Währung bekommen 
(1999 eingeführt als Buchgeld, 2002 als 
Bargeld). Das geschah. Doch inzwischen 
geriet die Währungszone in stürmisches 
Fahrwasser. 

Die von den EU-Regierungen und 
von EU-Instanzen verfolgte Austeritäts- 
(Spar-)politik hat verheerende soziale 
Auswirkungen und hat mit solidarischer 
Politik nichts zu tun. Die soziale Spaltung 
zwischen Menschen und Staaten wird im-
mer augenscheinlicher. Mit Recht wird 
Verrat an sozialer Marktwirtschaft und 

der europäischen Gemeinschaftsidee 
konstatiert. Abwendung von „Europa“ in 
großen Teilen der Bevölkerungen ist au-
genscheinlich. Zweifel an der Perspektive 
der EWU bei der gegenwärtigen Politik 
und in der jetzigen Form wachsen. Die 
deutsche Politik trägt für die Krise der 
Eurozone eine besondere Verantwortung. 
Für grundsätzliche Entscheidungen spielt 
Deutschland eine zentrale Rolle.

Die Unsicherheit über die Zukunft der 
EU wächst. Das Projekt der europäischen 
Integration kann in einer Sackgasse lan-
den. Das Nein der PDS zum Maastrichter 
Vertrag und der Partei DIE LINKE zum 
Lissabonner Vertrag rechtfertigt sich 

auch im Rückblick. Die EU 
und insbesondere die EWU 
müssen mit Schritten zu einer 
Sozial -, Beschäftigungs- und 
ökologischen Union verknüpft 
werden. Die Währungszone 
kann auf Dauer nicht ohne 
Strategien zum Ausgleich der 
wirtschaftlichen Ungleichge-
wichte überleben. Unsicher 
und konträr bleiben jedoch 
die Ansichten, welcher Art die-
se sein sollte. Für LINKE und 
andere demokratische Kräfte 
kann die Währungsunion ohne 
einen Strategiewechsel in ih-
rer jetzigen Form schwerlich 
überleben. Ziele und Richtun-
gen der EU-Entwicklung müs-
sen verändert werden. Durch-
weg ist heute die Ansicht, die 
Währungsunion könne ohne 
eine echte politische Union 
nicht auf Dauer funktionieren. 

Dafür müssen Weichen gestellt werden. 
Nötig sind überstaatliche politische und 
demokratisch legitimierte Entscheidun-
gen. Unverzichtbar sind auch rechtliche 
Veränderungen. 

Doch solche erfordern gesellschafts-
politische Veränderungen. Völker müs-
sen selbst zu Worte kommen. Daher 
bleiben Debatte und Auseinandersetzung 
über eine neue Zukunftsvision für die EU, 
und in diesem Zusammenhang auch über 
eine Strategie der LINKEN zur Vertrags-
änderung, dringlich. Dazu könnte ein 
demokratisch legitimierter Verfassungs-
konvent beitragen. Gesellschaftspoliti-
sche Veränderungen aber erfordern neue 
Kräfteverhältnisse. 

Wilhelm Ersil 

Nach dem Vertrag von Maastricht tragen drei Säulen die Europäische 
Union. Diese sind die Europäischen Gemeinschaften, die Gemeinsa-
me Außen- und Sicherheitspolitik und die polizeiliche und justizielle 
Zusammenarbeit (in Strafsachen). Mit dem Vertrag von Amsterdam 
wurde die Zusammenarbeit in den Bereichen Asyl, Einwanderung 
und Zivilrecht in die Gemeinschaftsmethode überführt. Mit der Ra-
tifizierung des Vertrages von Lissabon wurde die Säulenstruktur 
aufgehoben und in einem Vertrag zusammengeführt, welcher die 
Rechtspersönlichkeit der Europäischen Union begründet.
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Am 31. August führten wir, die LAG 
Umwelt, eine Fahrrad Exkursion in der 
Niederlausitz durch. Das Thema der Ex-
kursion war „ Energie Erzeugung fossil 
und regenerativ.“

Um 9.30 Uhr starteten wir mit unse-
ren Rädern an „Ellis Radler Pension“ in 
Bärenbrück, einem schönen Lausitzdorf, 
zu unserer ersten Station, dem Braun-
kohlenkraftwerk Jänschwalde. Dort an-
gekommen, informierten wir uns über die 
Geschichte des Kraftwerkes, die techni-
schen Daten sowie über die großen Um-
weltbelastungen, welche vom Kraftwerk 
Jänschwalde ausgehen und die europa-
weit nachweisbar sind. Dies führte zu 
interessanten Gesprächsbeiträgen und 
zu Nachfragen aller Beteiligten.

Als nächste Station steuerten wir die 
Maustmühle an. Die Radtour führte durch 
die Peitzer Teiche und verdeutlichte den 
Widerspruch zwischen den gigantischen 
Naturzerstörungen und einer gewach-
senen, naturnahen Landschaft. An der 
Maustmühle betreibt die Gemeinde 
Teichland eine kleine Wasserkraftanlage, 
die wir besichtigten. Vor Ort sprachen wir 
über die kommunale dezentrale Energie 
Erzeugung der Gemeinde Teichland, die 
sicher für unser Land beispielhaft ist. 
Diese betreibt neben der Wasserkraft-
anlage auf öffentlichen Gebäuden meh-
rere Photovoltaikanlagen und es gibt ein 
Passivhaus. In der malerischen Maust-
mühle, die inmitten der Peitzer Teiche 
liegt, konnten wir uns stärken, bevor wir 
weiter radelten. 

Jetzt hieß es auf zum Aussichtsturm 
Merzdorf. Der Radweg führte uns am al-
ten Hammergraben, der von Mönchen 
angelegt wurde, entlang, wechselte dann 
auf die Deichkrone des zum Umland hö-
her liegenden neuen Hammergraben an 

Fahrrad Exkursion der Lag Umwelt 
in der Niederlausitz

Lacoma vorbei. Von der Plattform des 
Aussichtsturmes hatte man einen reellen 
Blick über die Dimension des Braunkoh-
lentagebaus Cottbus Nord, welcher seit 
Ende der 70er Jahre ein aktiver Tagebau 
ist. Wir informierten uns über die Folgen 
des Tagebaus für Natur und Mensch und 
sprachen über die zerstörten und abge-
baggerten Dörfer, die dem Kohle-Bagger 
weichen mussten. Es ist bedrückend, zu 
sehen, für was so viele Menschen umge-
siedelt wurden und wie die Natur zerstört 
wurde. Die Planungen für den so genann-
ten Cottbuser Ostsee ruhen zur Zeit, ein 
für die Einrichtung eines Gewässers not-
wendiges Planfeststellungsverfahren ist 
noch nicht eröffnet.

Dann fuhren wir zum Solarpark Dis-
senchen. Dort informierte uns Herr 
Maasch vom Solar-Kompentenzzentrum 
über die Energieerzeugung mit Photovol-
taik, über die Marktlage und die politi-
sche Lage und die Zukunftsaussichten 
der Solar Branche. Dies führte zu einem 
intensiven Gespräch zu diesem Thema.

Da es doch ziemlich heiß war, der Au-
gust verabschiedete sich mit herrlichem 
Sommerwetter, „besetzten“ wir sozusa-
gen auf dem Weg zu unserem nächsten 
Ziel, die Dakota Ranch in Schlichow. 
Eigentlich war die Ranch geschlossen, 
aber die Besitzer waren so freundlich, 
und schenkten uns erfrischende Geträn-
ke aus. 

So konnten wir wieder aufgetankt 
weiter radeln zu unserem nächsten Ziel, 
dem abgebaggerten Dorf Lakoma. Wir 
sprachen über die Geschichte von Lako-
ma und den Kampf, den es um das Dorf 
und die angrenzenden Lakomaer Teiche 
gab, bis zur endgültigen Räumung und 
Zerstörung durch den Braunkohlen Tage-
bau Cottbus Nord. Die Lakomaer Teiche 

sind das erste FFH-Gebiet, welches nach 
seiner Unterschutzstellung komplett zer-
stört wurde.

Die nächste Station war der Aussichts-
punkt Tagebau Cottbus Nord. Von dort 
schaut man direkt in die Grube, man 
sieht, in welcher Dimension die Braun-
kohle gefördert wird und welcher massi-
ve Eingriff so ein Tagebau in die Umwelt 
ist. 

Danach ging es zurück zur Pension in 
Bärenbrück. Dort ließen wir am Abend 
die Exkursion noch einmal Revue passie-
ren. Wir grillten und sprachen über das 
Gesehene.

Am Sonntag, dem 1. September, be-
sichtigten wir dann die renaturierten Tei-
che in der Spree Aue bei Dissen. Diese 
wurden als Ausgleich für die Zerstörung 
des Lakoma Teichgebietes durch Vatten-
fall angelegt. 

Ralf Zech vom NABU führte uns durch 
die Teiche und konnte allerhand erzäh-
len über Flora und Fauna dieses neu 
geschaffenen Gebietes, über die Prob-
leme die dort auftreten und die Fehler, 
die gemacht wurden. Es war eine sehr 
interessante Führung.

Es war ein gelungenes Wochenende 
mit vielen Erkenntnissen, Gesprächen 
und neuen Informationen für alle Teil-
nehmer.

Die LAG Umwelt
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Der Krieg ist nach Meinung des preu-
ßischen Militärreformers General von 
Clausewitz „die bloße Fortsetzung der 
Politik mit anderen Mitteln“. Worauf in 
diesem Satz nicht eingegangen wird, ist 
seine Grausamkeit. Eigentlich eine Bin-
senweisheit, Clausewitz hat sie in den 
Kriegen seiner Zeit selbst erlebt: Eben 
noch Parademarsch, dann Bein ab, oder 
Leben ganz verloren.

Nun haben 2011 Sönke Neitzel und Ha-
rald Welzer bei S. Fischer ein Buch, dass, 
wie es heißt, „ungeschminkte, erschüt-
ternde Berichte, Anklagen und Geständ-
nisse“ von Wehrmachtssoldaten enthält, 
vorgelegt. Grundlage ihrer Arbeit waren 
150 000 Seiten Abhörprotokolle, die 
(West)-Alliierte von deutschen Kriegsge-
fangenen gefertigt hatten. Daraus ent-
stand schließlich ihr Buch mit dem be-
zeichnenden Titel: „Soldaten Protokolle 
vom Kämpfen, Töten und Sterben“. 

Oberflächlich betrachtet könnte man 
sagen, ja so ist Krieg. Doch die Auto-
ren zeigen, dass die Soldaten nicht nur 
schlechthin ihrem Führer folgten. Seine 
verbrecherischen Kampfaufträge wurden 
rücksichtslos ausgeführt. Das Entsetz-
liche war, zahllose Angehörige von Hit-
lers Wehrmacht kämpften nicht nur, um 
selbst zu überleben, sie töteten, weil es 
ihnen ein Bedürfnis war. 

Ein Oberleutnant der Luftwaffe 
(17.7.1940) berichtete beispielsweise: „Es 
ist mir ein Bedürfnis geworden, Bomben 
zu werfen. Das prickelt einem ordentlich, 
das ist so ein feines Gefühl. Das ist eben-
so schön wie einen abzuschießen.“

Ein Unteroffizier Fischer (20.5.1942) 
bekannte unter anderem: „Ich sage dir, 
ich habe vielleicht schon Leute umgelegt 
in England. Ich hieß in unserer Staffel der 
Berufssadist.“ Anderswo ist davon die 
Rede, dass uns der Kommodore (S. 105) 
des öfteren als „Ausgleichssport“ einen 
Tagesangriff besorgt habe. 

Dennoch schienen angesichts des 
Grauens, das deutsch-faschistische 
Kriegshandwerker über die Welt brach-
ten, und sie zu mutmaßliche Werkzeu-
gen bei Kriegsverbrechen wurden, ganz 
andere Sorgen zu haben. So beklagte 
sich im Juli 1940 (S. 352) ein Feldwebel: 
„Bei Rotterdam haben alle Fallschirmleu-

Rezension

Soldaten 
Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben

te EK II und EK I gekriegt, trotzdem sie 
nur drei Tage gekämpft haben. Ich bin 
seit Anfang des Krieges Flieger und habe 
nichts. Ein Flieger, der nach dem Krieg 
kein EK hat, der wird Scheiße sein.“ Auf 
dem Schlachtfeldern fährt der Tod eine 
blutige Ernte ein, doch Herr Feldwebel 
kümmern sich um Orden.

In einem Kapitel geht es um den Fak-
tor „Technik“, dessen Produkt doch „nur“ 
millionenfaches Sterben war. Während es 
bei den Infanteriewaffen aufgrund ihrer 
vergleichsweise ausgeglichenen Qualität 
bei den Kriegsparteien kaum Änderungen 
gab, gelangten bei der Panzerwaffe, ins-
besondere bei der Luftwaffe, neue Typen 
sowie kampfwertsteigernde neue Modifi-
kationen (S. 229 ff.) ins Arsenal. 

Das Schockierende dabei war, das 
über neue Bomben, stärkere Motoren, 
über bessere Bewaffnung so geredet 
wurde, als ginge es nur um ein schickes 
Auto oder um ein tolles Haus. Dabei ging 
es doch wieder nur um Tod und Zerstö-
rung! 

Schauen wir uns dazu mal den Wort-
wechsel zweier junger Offiziere (S. 234) 
über die Focke-Wulf 190, geführt im Juni 
1940, an. Einer meint, die Maschine soll 
wirklich gut sein, worauf der andere be-
stätigend erwiderte, sie soll phantastisch 
sein. Sie soll auch besser starten, trotz-
dem sie schwerer ist, und bedeutend 
schneller soll sie sein. Dann kam man 
auf den Motor, einen Sternmotor. Und 
zum Ende urteilte der Leutnant: „Das soll 
ein ganz fabelhaftes Ding sein.“ Für viele 
das Todesurteil!

So richtig schlimm wird es für den Le-
ser, wenn der Genozid in den von Nazi- 
Deutschland eroberten und besetzten 
Ländern zum Thema wird. Ob nun mit 
der menschenfeindlichen faschistischen 
Weltanschauung erklärbar, aber in seiner 
extrem brutalen Realität des Krieges so 
gar nicht fassbar, weil nie zuvor so sys-
tematisch getötet wurde: So geriet der 
Anteil ziviler Opfer, Frauen, Kinder, Grei-
se, nicht zuletzt durch die Vernichtung 
europäischer Juden, besonders hoch. 

War man erst mal unter die Räder 
von Hitlers Vernichtungsmaschine ge-
kommen, drohte ein fabrikmäßig organi-
sierter Tod. An dieser Stelle der Auszug 
aus einem Brief des SS-Polizeisekretärs 
Walter Mattner aus Mogilev, den er am 
5. Oktober 1941 an seine Frau schrieb 
(S. 39): „Ich war also tatsächlich auch 
dabei, bei dem großen Massensterben 
am vorgestrigen Tage. Bei den ersten Wa-
gen hat mir etwas die Hand gezittert, als 
ich geschossen habe. Aber man gewöhnt 
sich an das. Beim zehnten Wagen zielte 
ich schon ruhig und schoss sicher auf die 
vielen Frauen, Kinder und Säuglinge (…).“ 

Noch empörender muss das Verhalten 
von Vera Wohlauf wirken, deren Mann als 
Kompaniechef beim Reservepolizeibatail-
lon 101 an zahlreichen „Judenaktionen“ 
beteiligt war. Sie fand Gefallen an „Razzi-
en, Sammlung von Juden zur Deportation 
und Erschießung“. Selbst als Schwangere 
(auch S. 39) wollte sie das „aus nächster 
Nähe betrachten“. Wie bringt man das zu-
sammen? Jemand trägt werdendes Leben 
in sich und empfindet gleichzeitig Freude 
an seiner Vernichtung. Das Unfassbare 

(Fortsetzung auf Seite 14)

Soldaten - Protokolle vom Kämpfen, Tö-
ten und Sterben. Von Sönke Neitzel und 
Harald Welzer, 3.Auflage 2011 beim S. 
Fischer Verlag, ISBN 978-3-10-089434-2
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war, man lud sich sogar zum „Judenschie-
ßen“ ein. Ein Fried, der am sogenannten 
„Mitschießen“ teilnahm (S.191), wurde so 
Täter bei der „rasanten Ermordung von 
1500 Juden in einer Stunde“. 

Wer den Wahnsinn erkannt hat und 
ihn beenden wollte, wurde aus dem Weg 
geräumt. Erinnert sei an die „Stauffen-
bergs“. 

Einer der nichts erkannt hatte und 
offensichtlich hätte weitermachen (S. 
144) wollen, war Generalleutnant Maxi-
milian Siry. Noch am 6. Mai 1945 verstieg 
er sich unter anderem zu der Aussage: 
„Man darf es ja nicht laut sagen, aber wir 
waren viel zu weich. Wir sind ja jetzt in 
der Flasche mit all den Grausamkeiten. 
Hätten wir aber die Grausamkeiten hun-
dertprozentig durchgeführt – die Leute 
restlos verschwinden lassen, dann wür-
de kein Mensch was sagen. Nur diese 
halben Maßnahmen, das ist immer das 
Falsche...“ 

Kommen wir noch einmal auf Clause-
witz zurück. Er definierte den Krieg als 
„Akt der Gewalt, um den Gegner zur Er-
füllung unseres Willens zu zwingen“.

Fragen wir uns, was war der Wille der 
Hitler-Wehrmacht in sechs Jahren Ver-
nichtungskrieg mit all seinen Raubzügen? 
Und wohin hätte jener Zwang geführt, 
wäre er zur Durchsetzung gekommen? 
Kann man da nicht froh sein, dass die 
militärische Antwort darauf, mit der Nie-
derlage der Nazi-Armee gegeben wur-
de? Bestärkt wird man in dieser Antwort, 
wenn man dieses Buch gelesen hat.

René Lindenau 

Im Zuge des Arabischen Frühlings, 
in dessen Verlauf autoritäre Regime in 
Tunesien, Ägypten und Jemen zu Fall ge-
bracht wurden, begannen auch in Syrien 
erste Proteste oppositioneller Gruppen.

Das Land, seit 1963 von der Baath-Par-
tei regiert, war über Jahrzehnte ein Hort 
politischer Stabilität im Nahen Osten. 
Seit 1948 im Kriegszustand mit Israel, 
unterstützt Syrien die PLO logistisch und 
diplomatisch. Im Krieg von 1967 verlor 
es die Golan-Höhen an Israel, die 1973 
im Jom-Kippur-Krieg nicht zurückerobert 
werden konnten. Seitdem ist auf dem Go-
lan eine Blauhelm-Truppe stationiert, die 
den Waffenstillstand überwacht. 

Friedensverhandlungen mit Isra-
el hat Syrien, anders als Ägypten und 
Jordanien, bereits wenige Monate nach 
Beginn im Jahr 2008 wieder unterbro-
chen. Haupthindernis ist die von Syrien 
geforderte Rückgabe der 1981 von Israel 
annektierten Golan-Höhen.  Syrien unter-
hält Streitkräfte in einer Stärke von über 
400 000 Mann und verfügt nach eigenen 
Angaben über chemische Waffen.

Die Opposition in Syrien ist sehr unter-
schiedlich. Auf eine lange Tradition kön-
nen die syrischen Kurden zurückblicken, 
die sich bereits in den 1950er Jahren poli-
tisch organsiert haben. Der panarabische 
Nationalismus, Leitideologie der Baath-
Partei, führte zu einer Reihe von Konflik-
ten mit den Kurden, in deren Folge viele 
Opfer unter der kurdischen Bevölkerung 
zu beklagen waren. Massenumsiedlun-
gen, Entzug der Staatsbürgerschaft und 
bewaffnete Polizeieinsätze mit Todes-
opfern gegen kurdische Neujahrs-Feste 
waren Teil der Repressionen.

Besonders auch religiöse Differenzen 
führten zu Unruhen. Die Mehrheit der 
syrischen Bevölkerung sind sunnitische 
Muslime. Schiiten, Alawiten und Christen 
sind größere, Drusen und Juden kleinere 
Minderheiten. Die Muslimbrüder, eine 
fundamentalistische Organisation von 
Moslems sunnitischer Prägung, ist auch 
in Syrien aktiv und kämpft dort seit lan-
gem gegen das politische System.

Syriens Wirtschaft wird von der Erdöl-
produktion geprägt, etwa ein Viertel des 
Staatshaushalts wird aus Einnahmen aus 
dem Erdölexport erzielt.

Bereits seit März 2011 spitzt sich der 
aktuelle Konflikt in Syrien zu, mittlerwei-
le hat sich ein regelrechter Bürgerkrieg 
entwickelt. Hunderttausende Menschen 

Bomben schaffen keinen Frieden
sind getötet oder verstümmelt worden, 
Millionen sind auf der Flucht. Am 21. 
August gab es im syrischen Bürgerkrieg 
mutmaßlich einen Einsatz chemischer 
Waffen. Die offizielle Bestätigung der 
UN-Inspektoren steht noch aus. Die Fra-
ge, wer den Einsatz zu verantworten hat, 
werden die Inspektoren jedoch nicht klä-
ren. Hier kann nur eine Untersuchung des 
internationalen Strafgerichtshofs in Den 
Haag Antworten bringen.

Die USA und Frankreich streben 
nun ein militärisches Eingreifen gegen 
Staatschef Assad an. Beide Staaten ge-
ben vor, Geheimdienstinformationen zu 
besitzen, die seine Urheberschaft für den 
Giftgaseinsatz beweisen würden. Über 
die Glaubwürdigkeit von Geheimdienst-
informationen sollte man sich spätestens 
seit dem Beginn des Kriegs gegen den 
Irak keine Illusionen machen. Einseitige 
Parteinahmen, zumal in einem so multi-
ethnischen und multireligiösen Staat wie 
Syrien,  führen eher zur Verschärfung, 
denn zur Lösung von Konflikten.

DIE LINKE verlangt die umgehende 
Durchsetzung eines vollständigen Waf-
fenembargos gegen alle Konfliktparteien 
sowie schnelle Hilfe für die betroffenen 
Menschen im Lande als auch für die 
Flüchtlinge. Militärische Eingriffe sind 
aus unserer Sicht kontraproduktiv. Eine 
Lösung kann es nur auf friedlichem Wege, 
durch Dialog und Versöhnung unter Ein-
beziehung aller Konfliktparteien geben. 
Dazu zählen auch die Sicherung und Ver-
nichtung der syrischen Chemiewaffen un-
ter internationaler Kontrolle und natürlich 
der Abzug der deutschen Patriots aus der 
Türkei.

Erhöhen wir gemeinsam den Druck auf 
unsere Regierung, sich dazu klar und un-
missverständlich zu positionieren. Bom-
ben schaffen keinen Frieden!

Stefan Liebich, 
Bundestagsabgeordneter der LINKEN

(Fortsetzung von Seite 13)

Soldaten 
Protokolle vom Kämpfen, 

Töten und Sterben
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...waren schon zu jeder Zeit Grund ge-
nug, um zu debattieren, in die Irre zu ge-
hen und nicht selten im Streit zu enden.

Ich freue mich, dass René Lindenau im 
„Herzblatt“ die Frage aufgeworfen hat: 
„Wem gehört die Geschichte?“ Wohl wis-
send, dass es darauf – wenn überhaupt – 
keine einfache, schlüssige Antwort gibt. 

Ich möchte fast sagen, an die Ge-
schichte kann man keine Besitzansprü-
che stellen. Das wäre schon die erste Fal-
le, in die man tappt. Auch deshalb ist es 
zu begrüßen, dass René in seinem Artikel 
hervorhebt, dass „Geschichte immer ein 
Lernprozess (ist) zu dem jeder aufgeru-
fen ist, teilzunehmen“ ... „Wer sich aus 
der Geschichte raushält, der hat nicht 
mal eine Basis, um seine Gegenwart zu 
begreifen.“

Schon im 19. Jahrhundert formulierte 
Friedrich Engels das schöne Bild, dass 
wir alle auf den Schultern unserer vor-
angegangenen Generationen  stehen, ih-
ren Kämpfen, Erkenntnissen, Siegen und 
Niederlagen. 

Mit welcher Klarsicht wir auf die 
scheinbar und wirklich verworrenen 
sich durchkreuzenden Prozesse der 
geschichtlichen Ereignisse und ihre Er-
gebnisse schauen, und das in unserem 
Geschichtsverständnis eine Rolle spielt, 
hängt sehr von uns selbst ab. Ja, auch 
von unserem Bildungsstand und über-
haupt von unsrem Interesse für gesell-
schaftliche Verhältnisse. 

Aber hier in diesem Artikel vom René 
Lindenau ging es ja gar nicht so sehr 
um die Darlegung einer „objektiven“ 
Geschichtsbetrachtung – soweit das als 

Subjekt überhaupt möglich ist, sondern 
René ging es ganz einfach um die Tatsa-
che, dass man zur Geschichte und vor 
allem zur eigenen, zur Geschichte des 
eigenen Volkes ein Interesse entwickeln 
sollte, dass es sich ganz bestimmt lohnt, 
sofern man daran interessiert ist, Gegen-
wärtiges einigermaßen zu verstehen. 

Dabei trifft man ganz bestimmt  auf 
die Frage: Welche Möglichkeiten haben 
wir überhaupt, komplizierte Zusammen-
hänge wahrzunehmen, zu erkennen.

In dem Erwiderungsartikel von Sebas-
tian Zachow-Vierath wird die Wertung 
und die Einordnung geschichtlicher Ereig-
nisse unter dem strengen Gesichtspunkt 
des historischen Materialismus verlangt. 
Das ist wohl etwas übertrieben. Das soll-
te man René Lindenau gar nicht abverlan-
gen; es war wohl wie ich schon erwähnte, 
auch nicht sein Anliegen. Und auch das 
möchte ich betonen, das ist dann für un-
ser „Herzblatt“ nicht die Lektüre, die mit 
Interesse gelesen wird. Eine Historiker-
Zeitschrift wäre da besser geeignet.

Ist es nicht auch so, dass es endgültige 
Lösungen und ewige Wahrheiten nicht 
gibt? Schon Friedrich Engels hat seiner-
zeit ermahnt, dass es aufhören muss, 
Forderungen nach endgültigen Lösungen 
und ewigen Wahrheiten zu stellen. 

Erleben wir nicht täglich, dass nur 
selten das Gewollte geschieht? In den 
meisten Fällen durchkreuzen und wider-
streiten sich die vielen gewollten Zwecke 
oder sind diese Zwecke selbst von vorn-
herein undurchführbar oder die Mittel un-
zureichend. Wie oft erleben wir vor allem 
auch in politischen Fragen: Die Zwecke 
der Handlungen sind gewollt, aber die Re-

Geschichte, historische Ereignisse, deren 
Zusammenhänge und deren Folgen und Resultate ...

sultate, die wirklich aus den Handlungen 
folgen, sind nicht gewollt – oder sie ha-
ben ganz andere als die gewollten Folgen. 
Und wie viele individuelle Eigenschaften, 
Beweggründe, Ehrgeiz und Begeisterung 
spielen oft auch zum Leidwesen vieler 
Menschen eine Rolle, wenn es um ge-
schichtliche Ursachen geht, wenn die 
sogenannten Größen und Machthaber 
agieren. – Also ein weites Feld, und sehr 
interessant!

Jeder Einzelne hat seine Geschich-
te, die sich immer von der Geschichte, 
der Biografie der anderen unterscheidet 
- und er hat doch zur gleichen Zeit am 
gleichen Ort gelebt!

Dass Sebastian Zachow-Vierrath die 
genannten Ereignisse von René zerzupft 
und nachweisen möchte, dass sie nichts 
miteinander zu tun haben, sie schließlich 
auf das Problem „Klassenwesen“ zurück-
führt, halte ich hier an dieser Stelle etwas 
verunglückt. 

Diese Ereignisse mit den prägenden 
Daten sind bei vielen unserer Zeitgenos-
sen in Erinnerung, und es ist gut, dass 
ein jüngerer Genosse wie René sie auf-
ruft, um zu empfehlen, mit dem heutigen 
Wissen die Ereignisse noch mal Revue 
passieren zu lassen (17. Juni 1953; APO 
1968; die gegensätzliche Politik DDR und 
BRD; Systemwettbewerb und DDR als 
Verlierer und „seitdem gilt die dabei übrig 
gebliebene alte BRD als Sieger“).

Der erhobene Zeigefinger, wie gefäl-
ligst Geschichte zu betrachten sei, stört 
sehr den freundschaftlichen Gedanken-
austausch.

Gudrun Hibsch

per email von unserem tschechischen Genossen Miroslav Kunst :

JULIUS FUCÍK 
Geboren am 23.2.1903, von den Faschisten am 8.9.1943 ermordet, war ein tschechischer Schrift-
steller, Literaturkritiker und Journalist, in erster Linie aber ein begeisterter Kommunist.
Er war Mitglied des ZK der KPC. Von dem grauenvollen Geschehen hinter faschistischen Kerkermau-
ern berichtet er in der erschütternden „Reportage, unter dem Strang geschrieben“.
Seit seiner Hinrichtung sind jetzt 70 Jahre vergangen.

Sein Vermächtnis: „Leute, seid wachsam!“ darf nie vergessen werden!
MK
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zum Geburtstag 

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

7.10.  16.00 Uhr Aktiventagung 
Ortsverband Cottbus

 Geschäftsstelle
 17.30 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

9.10.  18.00 Uhr Beratung des 
Ortsvorstandes Cottbus

 Geschäftsstelle

14.10. 18.00 Uhr Sitzungung des 
Kreisvorstandes Lausitz

 Geschäftsstelle

16.10. 17.00 Uhr „Was gibt es Neu-
es im Rentensteuerrecht?“

 mit Eberhard Müller vom Lohn-
steuerhilfeverein

 „Brandenburger Hof“

17.10.  17.00 Uhr Autorenlesung 
 mit Maxi Hill 
 „2 Leben der Susan H.“
 Bücherei Sandow

19.10.  9.00 Uhr Landesparteitag 
Landesverband Brandenburg

 Eberswalde

21.10.  16.00 Uhr Beratung KPF
 Geschäftsstelle
 17.30 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

28.10.  17.30 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

30.10.  14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung

 Neues Stadthaus

1.11.  11.00-16.00 Uhr 
 Dr. Hellmuth Markov 
 im Kreisverband-Lausitz

4.11.  17.30 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

5.11. 18.00 Uhr AG Soziales
 Geschäftsstelle

6.11.  18.00 Uhr Beratung des
 Ortsvorstandes Cottbus
 Geschäftsstelle

11.11. 18.00 Uhr Sitzungung des  
 Kreisvorstand Lausitz
 Geschäftsstelle

14.11. 17.00 Uhr Lyrik und Musik 
 Literarisch-musikalisches Pro-

gramm aus drei Jahrhunderten
 Bücherei Sandow

Zur „Leseecke“

In der „Leseecke“ auf unserer Internet-
Seite www.dielinke-lausitz.de veröffent-
lichen wir Artikel, die wir nicht ins „Herz-
blatt“ aufnehmen konnten. Diesmal sind 
es folgende Beiträge: 

�� „Mit der gleichen Leidenschaft an die 
Arbeit“ - Gregor Gysi zum Ausgang der 
Bundestagswahl am 22. September 
2013

�� Interview mit Gregor Gysi: „100-Tage-
Oppositionsprogramm kommt“

�� Interview mit Wirtschaftsminister Ralf 
Christoffers: „Strom aus Sonne spei-
chern“

�� René Lindenau: „Giftküche Deutsch-
land?“

�� Jürgen Maresch: „Probleme in der 
Bauhausschule Cottbus und in der 
Förderschule für geistig behinderte 
Schüler in der Rudniki“

Oktober
Zum 99. Krumpa, Walter (23.10.)

zum 87. Gergele, Margot (13.10.)

zum 86. Friedrich, Thea (19.10.)

zum 85. Otto, Fritz (21.10.)

zum 84. Plettig, Werner (1.10.)

zum 83. Brüggemann, Isolde (10.10.)
 Flaschinski, Ewald (5.10.)
 Jandke, Werner (5.10.)

zum 82. Schröder, Manfred (27.10.)

zum 81. Lubosch, Herbert (22.10.)

zum 70. Polenz, Erika (9.10.)

zum 65. Fröhlich, Hans-Erich (19.10.)

zum 55. Heduschka, Angela (22.10.)

zum 40. Fussan, Sascha (31.10.)

Mai
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21. Oktober

Zum 93. Fahlberg, Ursula (14.11.)

zum 91. Krell, Robert (14.11.)

zum 90. Scheler, Herbert (12.11.)

zum 89. Bigos, Leo (14.11.)

zum 85. Israel, Christfried (11.11.)
 Kluge, Katharina (12.11.)
 Rädisch, Dolly (10.11.)

zum 84. Schwarz, Paul (3.11.)
 Thomalsky, Heinz (6.11.)

zum 83. Didzuhn, Werner (8.11.)

zum 80. Haußig, Christa (14.11.)
 Schwarz, Anni (10.11.)
 Ulitzka, Elfriede (11.11.)

zum 75. Freitag, Willibald (3.11.)

zum 65. Richter, Annely (3.11.)

Amtsbesuch

Da sitzt man nun vor einem Amt
– verdammt –
Und wartet bis der Chef erscheint
– der meint:
Hab nur für Wesentliches Zeit
– doch ist bereit –
Probleme sind schnell dargelegt
– weil aufgeregt – 
Chef nickt und zeigt sich sehr geneigt
– man schweigt –
Und geht und glaubt und hofft
– umsonst, wie schon so oft.

Rolf Böhme


