
Jeder, der sich mit den untergegangenen 
Unrechtsregimen angelegt hat, ist ein Baustein 
unserer heutigen Unabhängigkeit.

Grußwort zur Mitgliederversammlung des
Menschenrechtszentrum Cottbus e.V. am 16. Oktober 2010 von Wieland Eschenburg

Mit den herzlichen Grüßen des Oberbürgermeisters Frank Szymanski darf ich mein 
Grußwort beginnen, er hat mich gebeten zu Ihnen zu sprechen, da er selbst heute leider 
nicht in Cottbus sein kann.

Damit Sie wissen, mit wem Sie es hier zu tun haben, darf ich mich Ihnen kurz vorstellen: 
Ich bin in Rostock in einem kirchlichen Elternhaus groß geworden, mein Vater war 
Kirchenmusiker, ich bekam keine Zulassung zum Abitur, lernte den Beruf des 
Orgelbauers, diente als Bausoldat, und begab mich mit der Wende in die Politik. 1987 
und 1988 war ich Mitgründung von Bürgerinitiativen in Potsdam, die Namen AG 
Pfingstberg und ARGUS e.V. mögen dem einen oder anderen etwas sagen. Dass ich Ihnen 
die Grüße der Stadt überbringen darf, ist für mich nicht in erster Linie dienstliche 
Verpflichtung sondern persönliche Herzensangelegenheit.
Ich bin hier, um Ihnen die Unterstützung der Stadt für Ihre Vereinsziele zu zu sagen.
Sie haben sich Großes vorgenommen – es wird nur im Miteinander zum Erfolg geführt 
werden können.

Dieser Ort hier, mitten in der Stadt, ist noch immer einer der großen Unbekannten in 
dieser Stadt. Sie kennen diesen unheilvollen Ort zum großen Teil als Insassen und wollen 
darüber reden.  Andere, die Sie kennen, kennen diesen Ort auch und schweigen lieber...
Die große Zahl der Cottbuserinnen und Cottbuser weiß nichts oder wenig, hat Kenntnisse 
vom Hörensagen, hat Halbwissen und Scheu, es genau kennen zu lernen. Jedes 
Nachfragen zu diesem Ort bringt die Notwendigkeit eigener Positionierung mit sich. 
Davor schrecken wohl viele noch immer zurück.

Sie haben sich zum Ziel gesetzt, für das, was hier geschehen ist, Öffentlichkeit 
herzustellen. Wir brauchen diese Aufarbeitung der Geschichte dieses Ortes, weil

- wir es den hier ehemals Inhaftierten politischen Häftlingen schuldig sind,
- wir nur durch die Aufarbeitung der Unrechtstaten die Chance auf dauerhafte 
politische Freiheit und Unabhängigkeit wahren.

Nachvollziehbar machen, was an diesem Ort geschah, ist kaum möglich – niemals kann 
die  schwerwiegende Traumatisierung durch eine politisch motivierte Freiheitsberaubung 
in ihrer Dimension von denen erfasst werden, die das Glück hatten, dies Schicksal nicht 
teilen zu müssen, die aber dankbar die Freiheit und Demokratie erfahren, zu deren 
Durchbruch gerade Sie hier erheblich beigetragen haben.
Jeder, der sich mit den untergegangenen Unrechtsregimen angelegt hat, ist ein Baustein 
unserer heutigen Unabhängigkeit.

Um eine Ahnung zu bekommen, was hier in den benachbarten Mauern abgelaufen ist, um 
eine Ahnung zu bekommen, was hier in diesem Mannschaftsgebäude gedacht und 
empfunden wurde, an eiskaltem Hass ausgebrütet wurde, ist eine möglichst 
authentische Präsentation erforderlich.
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Wir sind auf Ihre Erinnerungen angewiesen, so schwer es für Sie ist, diese freizulegen.
Wie stark muss man sein, um hier nicht zu zerbrechen? Wie stark muss man sein, um 
seine erlittenen Brüche immer wieder zu erzählen, oder auch zu verstecken, weil 
einfach die Kraft nicht mehr da ist, sich zu erklären, weil längst die traurige Gewissheit 
gereift ist, dass Erlittenes nicht nachvollziehbar ist?

Wie viele unserer Zeitgenossen aus der ehemaligen DDR fühlen sich heute als Opfer, um 
sich nicht an eigene Schwachheit und Angepasstheit erinnern zu müssen? Wie leicht ist 
ein Bild von sich selbst entworfen, was einer Schutzkonstruktion gleicht, um eigenes 
Handeln nicht beleuchten zu müssen?

Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie sich an die Aufarbeitung machen, mit allem, was es an 
Kraftaufwand seelisch, finanziell und zeitlich bedeutet. Wir müssen die Dimensionen 
verdeutlichen, die hinter hier nur beispielhaft genannten Vokabeln stecken:

Zwangsadoption, Tigerkäfig, Erpressung von Geständnissen, Ungewissheit, was die 
Familie macht, Kälte, Hunger, Rentenungerechtigkeit, Schlafstörungen, Platzangst 
u.v.v.a.m..

In ihrer Mitgliederversammlung stellen Sie die Weichen für das große Vorhaben der 
kommenden Jahre. Unterstützung brauchen Sie dabei von vielen Seiten. Wir als Stadt 
sind nicht die Partner, die mit großer finanzieller Unterstützung dienen können. Aber wir 
können und wollen Dienstleister sein - Dienstleister für die nachhaltige Entwicklung der 
Gedenkstätte Menschenrechtszentrum Cottbus.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Wieland Eschenburg, 16. Oktober 2010

2


