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Gottbuser Wohnkonzept:
Wohnung wi rd zur Ware
GWC sotrl iährlich bi§ 5OO Yohnurger privatisieren
Nachdem der erste Errnrurf ftrr ein
Wohokonzept in Cottbus und Umge-
bung baden gng liegt seit April nun
ein aneiter vor. Solider als der errte -
dennoch deutlich gepragt von der
Forderung des Bundeq die IVohnuD-
gen zu vernarktcn Das wird bimer ftir
viele wenn man sich nicht eneryisch
dagegen wehrt, r- B. in Potsdam beim

Wir wollen kein
Drittel in Armut
[^andes-PDS beriet §ozialer
ÜUer Wege_den Sszialabbau zu stop-
peq dic die Regierenden nicht nutzen,
beriet am 24. April eine PD$Irndes-
konferenz in Cottbus. Die l-andtags-
abgeordneten Hannelore Birkhölz
und Kerstin tsednans§ sryie Dr. Ka-
rin Schröter (Frauenpolitischer Rat
des Landes Brandenburg) und Klaus-
Jürgeu Warrrick (Brandeäburger Mie-
terbund) legten dazu ihre Enmnirfe
yor. Bei einer realen Arbeitslosen-
qgote yon 30 - N % (die statistischen
15,1 7o bezeichnete Prof. Dr. Fischer

Deutschen Mietefiagvom 3. - 5. Juni,
§o beharrt Bonn ndäU wie yor auf den
rrclgenannten Altschulden der Woh-
nunsunteraehmen, ohrohl die, weil in
DDR-Zrlitna uur finanztechnischer
ArE völlig undiskutab€l sind" lhre
Kappung auf 150 DlvIlqm ist bundes-
weit an die Forderung gekoppelr, in
zehn Jahren 15 von 100 Wbhnüngen zu
privatisieren. Fär die Cottbuser GIMC
bedeutet das eine Pri%tisierung von
300 bis 500 Wohnungen pro -Jahr.

Nach deren Sanierung geht das
Wohnkonzept hlr CI qm-Wohnungen
von einem Verkaufgnärt uE 100 ö00
DM au& Wer soll das beaahlen ? Im
übrigsn sollen auch nur 50 von 100 So-
ziahrohnungen bleiben, deren Mieten
dann 'am unteren Niveau des ab 1995
auch fflr die neuen Bundesländer vor-
gesehenen Vergleichsmietenrystemsu
Iiegen sollea lVas imruer das auch
heißen Eag, die Dur"men sind wir !
Unsere Forderung: Mieten an Ein-
kommen koppeln, Mieterschutz fiür
Arbeitsloee, Alleinstehende, Rentner,
kinderreiche Familien, keiner darf
Nachteile hab€n' wenn er nicht kauft

vom Arüeitslosenverband als FIop)

'r"d 
/ilüt'röä;äää;,äbää: Wef fährt mit ?

,ffH",üS. ffi'ftßiffilmm senioren-Konrerenz am IS. Mai
in Bund und Land wollen daftir wie Dic pDs vill dic I(raE und dic Erfahrua-
aggh fär neue wege in der Alters- gca dcr scaiorrn im kndcsvcrüard bcsecr
gr*erung§geqe Gesetzentunlrfe ein- outzltr, vor allcn im Wahlkamp[ Dcshalb
b."os.o - Eln Driüel des volkes in sndct ao 15. Mai io oranicobürg ciac sc-
Armut darf sich der sogenannte So- aiorhaca-Iionfcrcaz sar. pDS-Landcs-
zialsaat eiafach nicht leistm Mit Ve- vorsitzcndcr Martov hätt das Rcfcral
hemenz vandte sich die parteilose Hirvcisc an dca schurcrpunktcn fiudct
Frau R. Renuer dagegerf- zahllose Eatr im lafofloationrdicmt LV pDS
ALUG-Empfänqer unil Rcntner mit- Brandcnburo- Nr- rUtB. Wer inrcrcsqic*rALUG-Empfänger und mit- Brandenburg Na 41y3. Wcr interessic'rt
t€b des RentenstrafrechB \regen sich aus dcn-Basisgnrppen tlr dicse I&n-
staagnähe" in die Armut zu schicke-n. ft:rtrrz ? Mclduug iä Iircisvorctand ! G.B.
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Darum: PD§ !

rD Kohl und Krause mögeu die
PD§ nicht r aber rer mag
rchon Kohl und Kreuge ?

PDS heißt auch:
- Fartci dcr §ozieldcnkcndcn
- Partci der Solidarischen
- Partei dcr Selonunfähigen
- Partei dcr rtärtcrcn §chlra-

shen
- TKC irt nur noch eine [Ial-

tcgtelle- PD§ kämpft für
den Eirklicheu Aufichrrrng
Grt !
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Ulfofür die PDS im Wahlkam

Für Arbeit, soziale Sicherung
und bezahlbares Wohnen
Arn 5. Dezember werden im
Land Brandenburg die Ge-
meindwertreEog*rt §tadt-
verordneüeuversa m m i un gen,
Kreistage sm'ie die Bür-
germeister und Oberbürger-
meister gemahll Die PD§
stellt sich in Cottbus und im
Kreisgebiet diesen Ti/ahlen
unter dem Motto Tür Ar-
beiq soziale Grundsichentng
und bezahlbares \ilohnen"
und wird ftrr alles eintreten,
ms den Menschen dient
Auch wenn das Cottbuser
Kreisgebiet demnächst in
den Spree - Neiße - Kreis
übergehq werden wir in
Stadt und Land einen ge-
meinsamen Wahlkampf füh-
reü Unsere Chancen auf
ein gutes Ergebnis sind
nicht schlecht, wenn wir die
Wahhorbereitungen richtig
organisieren, wenn sich alle
Genossinnen und Genossen
dafür engageren, wenn wir
gpte Kandidaten ausrvählen
und sie den Wählern nahe-
bringsa Vor allenn aber,
wenn sich in unseren'Wahl-
programmen die Probleme
der Menschen widerspie-
geln und läsungen ange-
boten werden.
Mit einer offenen Liste

"DS/Linke 
Lisre' wollen

wir vielen Organisetionen
und Eiruelkandidatetr Ge-
legenheit, geben, gemeinsam

mit der PDS eine sozial ge-
rechte Politik durrh-
zu{r€tzeß Auf solche
Schwerpunkte werden wir
utrg konzentrieren:
1. Sirtsehaftseutrick-
lung und rktiYc Ar-
bcitsmarttpolitik Dabei
werden Stadtentrricklun&
Irrvestitioneno die Erhaltung
industrieller Kerne, die
Förderung des Miuelstan-
des, aber-auch BUGA und
Personennahverkehr, Koh-
le, Energie und Umrelt,
Tourismus u!Iw. eine Rolle
spielen.
L Im Bercich der Gc-
ruodhcits- und Sozial-
politik fordern wir soziale
Grundsicherung; Sozialpäis-
se filr Schsachg hosten-
gunstige medizinische Ver-
sorgung sorie eine den In-
teressen der Menschen bes-
$er entsprechende Arbeit im
Bereich der Kitas und Ju-
ge n dfreizeiteinrich tun gen
sowie mit Senioren und Ele-
hindemerr"
3. Wohucn alr Meü-
rchenrccht
t#ir engageren uns für mehr
Sozialwohnungen und gegen
Miehrucher und widmen
uns auch Vermögensfragen
bis hin nt der Forderung
nicht an den Ergebnissen
der Bodenreform rutteln zu
lasserL

1. fD,cm gcscllrehaft-
lichcn Z»g8lmmenlcben
wird unscre ganze Aufmerk-
samkeit gelten, rt"a. dem Etr-
halt von Kultureinrichtun-
t€tr, der inneren Sicherheit,
äer Bildung der Gleichbe-
rechtigung für Ausländer.
Unsere Unterstuta.rng gilt,
auch den Sorben, der Ju-
gend und der Frauenarbeit,
äer Jugendureihe sorie den
Möglichkeiten alternativen
Zxammenlebens.
Die Fülle dieser Probleme
fordert eioe wirAungsvollere
kommunale Selbswerwal-
tun& deren bessere frnan-
zielle Ausstattung und die
demokratische Einbeaieh-
ung der Burger. Demokratie
darf nicht nur Hulle sein !

Dann wird es auch nicht
mehr solch ungereiaote Ent-
scheipungen^ Bfberr ude die
rqassive Anderung von
Straßennamen in Cottbus,
die Beseitigung des Pionier-
partes oder des alten
Schwimmbades,
IVir brauchen atrle Genos-
sinnen und Genossen, uE
unscren Standpunkt im
Wahlkancpf altiv zu Yer-
treten ! (In den nächsten
Ausgaben des T{erzblattes'
werden wir zu einzelnen
Schwerpunkten des Wahl-
kampfes Stellung nehmen.)

Sicgticd Scbulz

Unsere l*leinung
Souverän mit dem
Gestern umgehen
Dic BO «, bcrcürftiItG
ricü bci dcr Aurucrtnag
dcr 3. Pertcitegcr dcr
PD§ eucl nit dcn Thc-
!n+ t§orrcrfn rngsücn
nit EErcrar trrolitirchcn
Biogn5ic'. Dezn cioigc
Xcinurgctr:
E Meicn Vergangcnheitsbe-
urältigung ist 

"lchtig 
und rich-

tig Wcr aur Ubcrzcugung El-
tig vuar, nlu8 sich nicht schä-
BGtr, dcnn dic DDR sar dic
AltcrnativE anß F'aschismusl
Charly Miltu Dcr !&pitalismus
versucht, die Masscn an tcilcn.
Uad $'as u,ar dic ÜUcrgangp-
rcgicrung (Ikausc & Co) aE-

detes als Steigbügelhaltcr dcs
IGpitals.."
H. Thiels Dic Dokumcntc
vom Partcitag sollte Ean mit
kritischen Gcist bctnachtcn.
Schlicßlich kommt €s darauf
an, dic Ursachcs ftir das Schci-
tcrn dcs Sozialismug auf-
zudeckca
E" Müllcn Dic l(ornmutr€ in
Cottbus bringt fär vielc dic t(a-
tastrophg denn allcs wird vcr-
marktct Auch die gaßzß

Kreisrcform ist nur cin l(anpf
ums tibcrlsben.
Die.Po.: Dic Auscinandcrsct-
zung mit der politischcn Bio-
grafic dcs cinzelncn und mit
stalinistischcn Tradiuonctr ist
Voraussctarng frir dic Auhr-
bcitung uuscrer Gcschichtc
und auch daftir, ciuc Pau-
schalvcnrrtcitung durch dic
parlamcntarischcn Parteicn
und vielc vorcingcsonucnctr
Bürger at vcrhindcrr ,- S/cr
scine Auigabcn aus ehrlicher
Uberzcugutrg crfülltq hat sich
nichts votrurxurcrfcn und wird
auch heute votr viclen Kolle-

äcn und Bckanntcn akzcptilrt
Ubrigcns rpclrdctc dic BO
50 DtI ffir dic rtntrlts-
kogtcn in dcn Prozsrecn
gcgcn dcn lf,ördcr YsD
Bgon §ctsltr und gcgsn
Hear lf,odrou.

Achtung !
Die Invaliden-Rentner-A.us-
weise müssen bi§ 30. Juni
ncu beantragt, werden, §onst
verfallen sie !

Flad- und Kremsertour ü..
mit Werbeaktion für unser Herzblatt
Wie angekündigt h:afen sich
am 17. U.93 Genossen uud
Sjmpathisanten mit Kind
und Kegel und Fahrrad an
der Kaiser-Kaufhalle in
Schmellwita Das Wetter fiir
eine Radtour war ange-
nehm" Pünktlich setzte sich
das 'Fahrerfeld' in Berue-
gung; Über Saspow, Ska-
dorr und Maiberg frihrte
unserlLeg Die Stimmung in
der Radfahrerkolonne sftrr
gut lvlal sehr langsam, mal
schneller iührte unser Wug
durch Dörfer, Wiesen und

Wälder.
Dabei ließen wir es uns nicht
nehmen, für unser Herzblatt
zu werben. Über 50 Erem-
plare ururden in Briefkiisten
der Geraeinden Saspow,
Skadry, Maibery Diss€n
und Döbbrick verteilL Amü-
sant dabei war der Wett-
streit der jiingsten Teil-
nehmer, Wer ist der enste
am nächsten Briefkasten ?
Belohnt 'qnrrde maneh fah-
rerische Anstrengung mit
Kaffee und Kuchen, Bier
und Braonnrrst in der Jäger-

hüre Dissen.
Dank allen fleißigen Hel-
fern, die zum Gelingen die-
ser Tour beitrugen" Immer-
hin waren über 50 hungrrge
und durstige Mäuler zu
stopfen.
Das Fazit dieses Samstags:
Die bisher 3. Fahrt ins mi-
ne lockte viele Genossen
und Freunde aufs Räd.
Erstmals \ilar für unsere
älteren Mitkämpfer ein
Kremser organisiert Fs hat,
bestimust allen Spaß ge-
machL
Und: Ein paar Bürger unse-
rs landes mehr lernten uß-
$ere Zeitung kennen.

Bernd Rinplcr



Parlarnentarisches ?btattsete a

Unser Standpunld
Die Straßenumbenentrung
erfordert Sachlichkeit und
die Mitsprache der Bürger
unserer Stadl IVas ist das

für ein Demokratiryer-
srändnis, wenn C,ottbuse6
die sich zu Wort melden und
von ihrem Mitspracherecht
Gebrauch machen, durcb
einen Dezernenten be-

schimpft werden ? Ich stim-
Ee Herm Dr. Bialas zu, daß

die Diskussion ohne über-
steigerte Emotionen geführt
werden Euß. Aber das soll-
te er nicht nur fordern,
sondern selber danach

handeln.

FL-J. Kiesow, PDS/ILL -
Fraktioftrvomiuender

Der r"*";;*0. Rat der
Stadt hat neue Wohngebiete
geschaffen und neue Stra-
ßen Und da hat er sich das

Recht genommerto sie auch

mit Namen ztt venlehen
Wenn die jetzige Regerung
neue Straßen bauen nnrrdg
könnte sie auch neue Namen
vergeben.

Dr. E" Radochl4

Fraktion PDSILL

Ich frnde ;.;, eine An-
maßung wenn der Straßen-
nametrausschuß Persönlich-
keiten deren demokrati-
sches Verhalten absprechen
will. So ist eine gerechte
V ergangen h e itsaufa rbe itu n g
nicht möglich. Wo bleibt die
Achtung vor ennordeten
Widerstandskampfern ? Ist
es nicht grotesk, wenn man
in der §tadt vorgibg gegen
Rechtsefremismus zu sein

und andererseits das An-
denken an Antifaschisten
auslöschen will ? Das Geld
sollte ft:r die Erfrillung von
Pflichtaufgaben verwendet
werden. Suaßenumbelt€D-
nung ist eine freiwillige Auf-
Fbe, für die im Haushalts-
plan keine Mittel eingestellt
sind.

E. Nouach
Fraktion PDS/LL

( Aus Eulenspicgel / Jankofsky )

Worüber man
in Cottbus redet

Der Antrag der Fraktion
PDS/I-L zur Verfahnen$ilei-
se bei der Straßenumberren-
nung wurde von einer CDU-
hdehrheit abgelehnl SPD
und Bündnis für Cottbus
enthielten sich der Stimme.
Inhalt des Antrages waren
u, a,:
- die Durchführung einer

aktuellen Stunde ilrr Pro-
blematik der Straßen-
umbenennun& in der Bür-
ger und Vereine Rede-
recht erhalten sollten,

- die Offenlegung der Ko-
sten der Straßenumbe-
nennung und

- eine Bürgerbefragung in
den umzubenennenden
Scraßen.

Die Fraktion beanspruchte
trotzdem ihr Recht (laut
Geschäftsordnung), daß in
der Maitagung eine aktuelle
Stunde zu dieser Proble-
matik durchgefuhrt wird.

Asbestverseucht seien die
Bungaloils, deshalb muB
der Bezirkspionierpark we&
So vor einigen Monaten in
der Stadwerordnetenver-
samnnlun& In der leteten Ta-
gung hieB es nun, man kön-
ne die tlütten' an Inter-
essenten verkaufen. Es
bestehe kaum eine Gefahr
durch den .Asbest Die IGU-
fer müßten selbst für die ge-
fahrlose Entsorgung der
Asb$tteile sorgerl. FUr die
Stadt entsttinden dadurch
keine Kosten
Zu recht ftrhlten sie die Ab-
geordneten hintergangen.
Den beim Beschluß über
den Abri8 des Bezirks-
pionierparkes hob so marl-
cher die Hand, weil ihm das

'Asbestgespensto im Nak-
ken saß. Ein Schelm, wer
arges dabei denkL..

StraBen-Theater
Voller Bedauern mußte der
CD U - F raktionsvonl itzende,
Dr. Schupp, feststellerf daß

nicht fair mit den Vor-
schlägen zlur §uaßeoumbe-
nennung umgegangm wird.
Man könne doch nicht die,

die frrr die Vorschläge sind,
in die "rechte Ecke", und
die dagegen sind 'sehr weit
links* einordnen. Sorpeit ich
mich erinnern kann, tat das

bisher nur einer - sein C;ott-
buser Parteivorsitzender Dr.
Bialas. Für diesen waren
(in der LR vom ?ß. M, 1993

nachlesbar) Gegner einer
Llmbenennungsaktion
"RAF dich auf' -Linke und

Kommunisten Und in die
'rechte Ecke" hatte sich Dr.
Bialas mit seinem Artikel
selber gestellL
hta Nachdenken regte
Herr Zinke (CDU) mit sei-
ner Rede an. Er sah sich
veranlaßq 'die berechtigtß
Frage r.u stelleno ob man
Widerstandskampfer so ex-
poniert ehren mrisseo. Denn
die in den letzten 52 Jahren
auf Straßenschilden: unse-
rer Stadt verorigt unrrden,
so Herc Znke, vertraten ei-
nen der 'größten und kata-
strophalsten Irfiümer des
Jahrhunderts'. Da er dies-
mal nicht seine beliebterr n40

Jahre* zitiertg kamen mir
doch Fragen. Haben wir
denn noch irgendrro Stra-
Bennamen aus der Nazjzeit
in Cottbug ? \Uenn der Fa-
schismus nur ein 'Irtrrmo
war, dann braucht man ja
auch Antifaschisten nicbt zu
ehren. Oder ?

Die Redner der SPD stell-
ten die berechtigte Frage,
ob eine so massive Umbe-
nennung uotwendig sei. So
wenig wie möglich utnbe-
nennen, dann wirds billiger.
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BUGA, Drewitz und
die Stadtfi nanzen
Man darf doch mal'fragen müslen" I
Die Cottbuser Stadmarcr da angesichts der prekären
haben ehrgeizige PIäne Die städtischen Flnanzlage doch
BUGA 95 Seispielsreisa sehr viele Fragen stellen.
Coubus soll in nur arei Jah- Nehmen wir beispielsreise
ren eine grune blühende die pompös angekündlgtq
Stadt werdän Vorteile hat Flug;verbindung Düsseldorf
das ja. Mit Grun Hßt sich - Cottbus, Die enries sich als
vieles kaschierer. Die feh- Flop. Angesichts dessen
lende Infrastruktur b€i- stellt sich die Frage: Wer
spielsveise, die die DDR wird nach Drwitz fliegen,
nicht die Kraft haue zu wo doch der Berliner
schaffen. Ich sage nur enges Großflugplatz Schönefeld
Straßenne@ abge.nirtschaf- gar nicht so weit weg ist von
tete Autobahn, iu sanieren- Cottbus ? Zumindest in Zrr-
de Schulen usrv. Das alles kunft (ausgebaute Autobahn
kostet Gel{ viel Geld, auch und Intercity-Verkehr) ist
Kindergarterl Horte, I§rl-
tur, Jugendbetreuung, In der
S ta d werordnetenversäErrn-
lung wird darum ja ttichtig
gestriUen
Aber was wäre die BUGA-
Stadt ohne einen eigenen
Flughafen ? Pardon, FIuf
plata Flugbafen nräire ja
wohl doch eine Nummer zu
groß. Cottbus-Nord als Mili-
tärflugplatz kommt nicht in
Frage, die Stadt soll ohne
Luftlärm und Gefiihrdung
bleiben. .fq, in fernerer Zu-
kunft soll dort sogar ein
Gewerbegebiet angesiedelt
werdea §chön wäCs ja"
Denn Universitar, Banken
und Großeinkaufs4"nter
machetr nun mal keine Stadt
aus, Industrie fehit - die
unrrde kaputtgemachl
Doch Industrie braucht

die Streche Schönefeld -
Coubus kein Thema mehr !

Ist das bedacht worden ?
Weiter : Wer einen FIug-
hafen betreibt, muß Ver-
träge mit Llftunternehmen
habeq die diesen Platz rr-
gelmäßig anfliegen, Davon
war bisher auch keine Rede.
Aber ohne Verträge tvürde
Dreffitz von vornherein ein

frequentieren, dürfte sich
woü in den Finger ge-
schnitten haben. Und Güt-
ertransporte pcr Luftfracht
in die Counuser Region ?
Was sollte das wohl sein ?
Zua nächstßn : Ein Flug-
platz benötigt _ Personal.
Nicht wenig Flugplatalei-
urn& Tou,erbesatzung tlo-
denpersonal, das die Ma-
schinen wartet, Feuerwehr,
7ßll und Bundesglenz-
schutz, wenn man mit dem
Osten rechnel Wer wird
das alles bezahlffi ? Den
Flugplatz auszubauen und zu
urarten, darum wird sich je-
des Unternehmen reißen,
wenn der Rubel rollt, Aber
wer hat den Rubel ? C-ou-
bus ? Bekannt ist auch, daß
in Drwiu jeder An- und

Abflug über polnischen
l*tftraum erfolgen muß. f(s-
stet das Nichts ?
Die Stadwerordneten der
PDS täten gut daran, solchc
und weitere Fnagen im
Stadtparlament nachdmck-
lich an die Stadtoberhäup-
ter z,u stellen Schließlich
geht es urn die Steuergelder
äer Cottbuser. Können wir

Luftb*rezune- meinen die VerlustEeschaft Wer daoit uns Drewitz leisten ? So
Stadtvatei. üas Stadtober- rechnef daß sich die Her- steht die Fraga Und es gibt
haupt und seine Mannen fa- ren Untcrnehmer mit Ihren auch andcrc Altcrnativen,
vorisieren Drqrie, ehemals Privatmaschinen en Ea§se biligere und bess€re.
ein moderaer Flugplatz der die Ehre gebeq Cottbus zu
I§/.d Allerdings muß man besuchen und Drwitz zu -8.-_

Lesen Sie selbst, urteilen Sie selbst r..
Spitzenmeldung der LR vom
L0. April auf Seite 1:
"Flaute im Bergbau und iE
Gen'erbe'. Zui Vertiefung
des TVissens und uE auf
Nummer sicher zu gehen (?)
dass€lbe gleich nochmals
auf Seite 6: Yeniger Be-
schäftigtß iE Gmrerüe und
im Bergbau". Unter Ver-
wendung von Informationen
des Statistischen Bundes-

amtes Wiesbaden rlber die
Neuftinfländer steht, dort
geschrieben: Arbeitsplatz-
abbau um t9 ?or Lohtr- und
Gehaltssumme uur I?"7 To

reduzieG Umsau blieb um
7,2 Vo unter dem Ergebnis
des Vorjahre§, Erlösnis-
bruch im Auslandsgeschäft
(minus 1q7 Vo).
Her Waigel dagegen ließ
verlauten, in den neuen

Bundesländern werde oft
schwarz gemalt und mies
gernaeht
Dabei gnge es uns doch viel
besser als dargestellr
Wie heißt doch gleich der
\ilahlspruch ?

'Hörcn Sie selbst, sehen Sie
selbst, urteilen Sie selbst" !

G.Ma.

RunderTisch
für Kinder
Den Entururf frir die Auf-
gaben eines lRunden TI-
sches frir kindgerechte Poli-
tik' in Cottbus legt die
Cottbuser Initiativgnrppe
Kitas voa Dieser Runde
Ttsch wi[ als Bürgerinitiative
Erzieherinnen, Eltern und
weitere Interessierte ver-
einen und Lta Anregungen
und Beschperden an
Sudtparlament, Stadtver-
waltung und Landesrrege-
rungvermitteln

I n itiativgruppe fordert :

Kita-Konzepte
offenlegen
Im Mai 1993 soll in der
S ta d tverordnetenversamur-
lung in t l.esung die nFort-

schreibung der Konzeption
zur Entwicklung der Kin-
dertagesstätten I9Y3l94 mit
Bedarfsanalyseu behand.glt
werden" Damit nicbt die Of-
fentlichkeit wieder erst in-
formiert wir{ wenn schon
alles fesetehq fordert die
Initiativgnrppe Kitas Cott-
bus bis zur Annahme der
Beschlußvorlage im Stadt-
parlament monatliche Shdt-
reilberatllnger Spätestens
im Mai sei es angebracht,
daß in einer zweiten Dis-
kussionstunde EI ternvertre-
ter und Elternsprecher an
den Lriterinnenberatungen
in den Stadttcilen teil-
nehmen. Vorgeschlagen
werden Elternveneammlun-
gen in allen Kitas. Die Initia-
tirgr,rppt warnt vor einem
weiteren Stellenabbau durch
Teilzeitarbeit ( bereits ietzt
müssen 349 Eruieherinnen in
der 3&Studen-lVoche ar-
beiten ! ) und wendet sich
entschieden gegen die ge-
plante Erhoüuäg der EI-
iernbeiträge. Auf die Ta-
gesordnung sollte die Erar-
beitung eihes Gesamtton-
zeptes- frlr die Kinder- und
Jugendarbeit in Cottbus ge-
getzt werden.

Eryin Erfurth
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G rotewoh I aufwiegen ge-
gen Vfascharl, Möbius ?
Yas einen Cottbuser Bürger yerwundert
In einem Brief an das Amt
für Stadwerordnetenange-
Iegenheiten teilt Herr Wolf-
gang Richter aus der Otto-
Grotewohl-Straße seine
ÜUertegungen zur Straßen-
umbenennung mir Er
schreibt u.a., daß es ihn zn-
vensichtlich stimme, wenn
Herr Polster als Vorsitzen-
der der Parlamentarischen
Arbeitsgruppe feststellt, daß
die Meinung der Bürger
ernstgenommen werden soll.
Und weiter :

Herr Polster erklärt unter
anderem, daß die Erfah-
rungen solcher Menschen
im Straßennamen fest-
gehalten werden sollen, die
Widersknd gegen die E€n-
schenfeindliche Ideologie
des Nationalsozialismus ge-
leistet haben.
Mich vewundert aber, daß
diese Position in den kon-
kreten Einzehorschlägen

nicht durchgehend wieder-
zufinden ist Haben doch
solche aufrechten Kämpfer
Begen den Nationalsozialis-
trrus wie Rudolf Breitschei4
Etkar Andrä, Ernst Thäl-
Eann, Willi Budich, Wiffi
Jannasch, t§rrt Pavel und
Grete Walther ihr l.eben
eingeetzt und schließlich
geopferL
Ich frage mich auch, wes-
halb die Namen Franz
Bltrmke und Ono Thiele
wegfallen sollen Beide sind
im Kampf gegen den reak-
tionären demokratiefeindli-
chen Kapp-Putsch, mit dem
die erste demokratische
Republik Deutschlands b€-
seitig werden sollte, im
März 1!120 in der l.[ähe Yon
Cottbus gefallen.
Auch wenn es sich um eine
Rückbenennung handelt,
habe ich die Frage, welche
Verdienst€ für die Stadt

C,ottbus sich die Frau Ottilie
des Hofbesitzers Moritz
Ruff erworben hat ?
Als Barohner der Otto-
Groterrohl-Straße habe ich
natürlich mit besonderem
Interesse das hier Beab-
sichtige gelesen. Ich wehre
mich energisch dagegen,
daß ich den Namen Otto
Grotewohls - eines ehemali-
gen Reichstagpabgeord-
neten und \rcgen s€iner an-
tifasehistischen Tätigheit
mehrfach Gemaßregelten
und schließlich ersten Mni-
sterpräsidenten der DDR
(Diese Tätigkeit rlbte er seir
1949 aus, nicht schon seit
1945, wie es im Ameblam, zu
lesen ist) - gegen den eine
Curt Möbius - der offen-
sichtlich den Faschismus
nicht bekä'npft, sondern
sich zumindest ihm angepaBt
hat - oder gar eines lVasch-
äfr - der ein Gartenlokal be-
$äß, das es heute nicht rnehr
Fbt (Warum sollte utan ei-
gentlich seiner gedenken?) -
eintauschen soll.

\{eil sie mal hier
geboren sind ...
Mir tauchen hier einfach zu
viele Leute auf, die den
Burgern der Neufünfländeq
den Polen, Tschechen und
Russen ihre Heimatge-
schichte schreiben wollen
oder redigierend darauf
Einfluß nehmen, weil 'sie
mal hier getr,oren wlrrden',
angeblich ldeologisch ganz
unbeeinflußt sind, nebeäher
aber auf urahnenrechtliche
Besitzstände schielen.
Aufschlußreich war €s, ei-
nen solchen Rurenganger
hinter den l(rrlissen in Hel-
mut Schweitzer aus Mün-
chen (LR vom 26. März) zu
erkennen - Heimatkreisvor-
sitzender für Cottbus und
T.edigiereC der Cottbuser
Heimatzeitung Die Linien-
ftihrung arrischen ihm und
dem ebenfalls lFleimatzei-
tungschefl' J. H. zu Fragen
von Straßennamen und
Denkmalbesudelung er-
scheint offfensichtlich.

Breti

Brandenburger
Zahlenspiele
Die SPD hier im lande hat
tg3 Vo Mit$ieder unter 35

Jahren, das sind 12fi. Die
PDS weist nur 5 7o unter 30
Jahren aus. Dramatische
Ennricklung ? Das sind im-
merhin 7L43 Mitglieder
(von n,864zrrblenden),
Wanrm es nicht mebr sind,
muß man sich natürlich fra-
gen. Ich denke: Die Jugend
zieht forq weil es hier kaum
Ausbildungp- und Arbeits-
plätee gbt, und lost bisheri-
ge Bindungen. Auch: Angst
vontr Brötchengeber; Par-
te i enverdrossenheil..
Nehmen wir selbst die Ju-
gend mit ihren Sorgen und
Fragen ernst, genug ? AIso
nachdenken, Ä) Hause äo-
tlangen...

Bedenkenswertes
zum l'15. Geburtstag von Karl Marq
zum 48. Jahrestag der Befreiung vom Hitlerfa-
§chis6ut und zum Europatag

IrT,hnde.4Jman
"lst dies das I.and des großen Mam ?
Das Haus des stürmischen und drangvollen Schiller ?
Hat mich wirklich unter Eskorte ein Faschist hierher
getrieben und Sklave genatrnt ?
Wanrm beben die Maüem nichtyor'Rot Front' ?
Warunn weht das Banner der Spartakisten nicht rot ?
Du hast mich geschlagen, jungei Deutscher,
und nochmals geschlagen ...
Sagwarum ? Annrorta !
Einen, d_er den Freidenker Heine und den Flug seiner
kühnen Gedanken liebt,
wird in dieser letzten Wohnung von trfurl und Rosa
auch die Folter nicht zum Spreehen bringen.
Einen, den Goethe inspiriefr€, quält die F'rage :

Habe ich sie verkannt ?
Warum erschüttert die Brandung der Sinfonien
Beethovens nicht diesen Marmonsaal ?"

So dachte ein Gefangener wo er als Kriegpgefangener
in der Todeszelle. So sah er von den Fasc6is[en umge-
Deuechlan4 so veßtand er bracht unrrde. Sein Zrlllän-
die Welt Diese Verse nachbar, ein belgischer An-
schrieb der tatarisch- tifaschist, übergab das klei-
sou{etische Dichter Mussa ne Heft mit dem Gedicht
Dshalil im Dezember 1943 im nach dem Krieg der Heimat
Zuchthaus Moabit in Berlin, des Dichters.

,?aa -* !o.J -.....'
lJo .o;C r.e-.r..e' ltl2 = -.-

Mussa Dshalil bringt mit
diesen Vemen sein Verhält-
ais zu Deutschland und sei-
ner Klrltur in poethisch kla-
rer Weise sorrie zutiefst
emotional und philoso-
phisch zum Ausdruck
Das Gedicht und andere
Dokumentationen sind ent-
halten in: oEin Stern ver-
blaßt' (Reflexion einer
dramatischen Epoche So-
wjetunion 1917 - 1991) von
Madimir K Jegorw. edi-
tion q Berlin 1991, S.

20stzffi)

Dr. Erich l*scier,viu
Cortbus

G. Ma.
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Bnnderregienng verse_igert Auskurft iber DDR-Vermögen

Aber : Fast 1 l OO Auslandsobjekte der
DDR übernommen ( und yerscherbelt ? )
Eine kleine Anfrage zur Er-
fassung des Vermögens der
DDR batte die PDSILL-
Fraktion im Buodestag ge-
stelll Reichlich ftinf Mona-
te später antwortet die
Bundesregierung:
Die zum Umfang und Wert
ds Vermögens der ehema-
ligen DDR erfragten Zahlen
stehen überwiegend nicht
zLß Verfügung weil eine
Staatsbilanz ailn Vermögen
der DDR per Zß. Okto-ber
1990 nicht aufgestellt wor-
den isr Die Bundesregie-
rung sieht keinen Sinn dar-
i& eine solche Bilanz nach-
träglich aufzustellen. Die
Verschuldung der ehemali-
gen DDR ist aus heutiger
Sicht offenkundigl.
Dazu erklän das Mitglied im
Treuhandausschuß der
Gruppe PDS/Linke Liste
Dr. Fritz Schumann im Pres-
sedienst & a.: uEinerseits

werden durch die Bundes-
regierung die Angaben über
die Schulden der DDR
stilndig wiedertolE arr-
dererseie wird eine Bilanz
des Vermögens der DDR
venvehrt und die vor-
handenen Werte unbeziffert
im Bundewermögeu ver-
bucht !

Es wird auch eine zwei-
felbafte Auffassung von
Fairneß gegenüber den
Bürgern in den neuen Iän-
dern deutlich, von einem
riesigen Schuldenberg als
Ergebnis ihrer .{rbeit zu
sprechen und sich zu wei-
gern, die aus der DDR
übernommenen Veruö-
gensrrerte zu enpähnen.
Das läßt auch aumindest
Zweifel an der Art und
Weise aufkomnen, wie diese
Schulden emittelt, worden
sind. Beim Verwaltungs-
und Finanzrrermögen der
DDR (nach dem- in der
Kleinen Anfmge ihsbeson-
dere gefragt unrrde) handelt
€s sich nach Experte[ein-
schätzung€r utu nnindestens
280 Mrd" DM !'
Auskunft gaq di". Bundes-
regierung auch nicht, welche

Höhe das volkseigene Ver-
mögen der DDR an mate-
riellen Werten wie Schulen
und Unfuerciräten, medizini-
sche und Kindereinrichtun-
g€n, Kultur-, Spofi- und Ju-
gendeinrichtungen, Ferien-
lager, Verlage und Dnrcke-
reien, Rundfunk und Fem-
sehen hatte..
Eingestehen muß die Bun-
desregierung allerdings, daß
der Bund oeiniges' von der
DDRübernommen hat:
Yon der Bundesvehr
ururden L285 Liegen-

schaften übefflommen. Dar-
in sind 39 Ferienheime, 24
Gästehäuser, 107 Naherho-
Iungsobjekte und 170
Wohnheime als Teile von
Liegenschaften soyie 212
Liegenschaften des See-
hydrographischen Dienstes
und 70 Forstliegenschaften.
Das Vermögen an Gebäu-
den, baulichen Anlagen und
technischen Einrichtungen
betnlg ca. n Mrd" Mark
Die unbebauten Liegen-
schaften wurden von der
DDR finanziell nicht be-
wertel Regelungen zur Um-
bewertung von DDR-
Vermogen in Vermögen der
Bundesnepublik Deutsch-
land liegen nicht vor.
Das Bundesministerium des
Innern hat 71 Objekte über-
nomrnen, darunter 77 Ver-
waitungsobjekte, 11 [,ager-

objekte, 32 Ferienheime /
-anlagen und 4 Tl/ohnheirne /
Gilstehäuser.
Das Liegenschaftsvermögen
der ehemaligen DDR im
Ausland, das im ?äags der
deutschen Einigung Bun-
desvemögen garorden isL
umfaßt 22 Residenzen, 4l
Karuleien, 1.003 Dienst-
wohnungen, 15 Kinder-
F*er.l Schulen und 7 Frei-
zeitobjekte. Sein materieller
Wert läßt sich nicht ohne
weiteres bestimnen.
nDie Bilarrzsumme des Son-

der*eruögens Deutsche
Reichsbahn betnrg laut Er-
öffinungsbilaru in Deutscher
Mark zuril 1. Juli 1990
37.553,7 Mio DM."
Dr. Friu Schumann venreist
darauf, daß alles unterla$en
wird, Nt erklären, wie mit
dem Vorhandenen in Ver-
antwortung der Bundes-
regerung utrlgeganEen lrur-
de und wem die damals
vorhandenen Werte heute
gehören.
Herzbiatt frigt hinzu: Man
wird doch nicht etwa die
Werte gewinnbringend ver-
scherbelt haben ? Zum Bei-
spiel die 22 Residenzen und
47 trkneleien im Ausland
oder die über 1000 Dienst-
wohnungen ?
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Z.itiert
zur Zeit

Wenn aus Bonn keine Füh-
rung zu enrrarten ist, muß sie
von den Bürgern komEren.

Helmut Schmidq
Ex-Bundeskaru;ler

Dabei weiß'Iro, daß die
P o I i tiker-Vemp rech u n gen
vor Wahlen (gutgemeinte)
Ltlgen sind, Politiker wer-
den wegen dieser Lügen
gwählt, uno ihnen dann
vonileCen zu können, daß
sie gelogen haben, ohyohl
man vorter wußte, daß sie
Lügen mußten, um geruählt
zu werden.

Friedrich Schorlemmer,
Pfarrer, SPD-Politiker

... der *"*""0 des Pala-
stes der Republik nicht
Länger politisch zu vertreten
ist und daher möglichst
schnell mit der Sanierung
begonnen werden sollte, da
ein Totalabriß nicht in Frage
kommL

Eberharrd Diepgen,
Reg-Bürgermeister,
Protokoll Senatsausschuß
74.4.LWL

... stimmt dem Abriß des Pa-
lastes aus vorgenannten
Grunden zu.

Eberhard Diepgen,
Protokoll des gemeinsamen
Flauptsta dta usschusse§
Bonn-Berlin, ?3.3.Y3

wer sich ,J;rialistischen
Ideen und Idealen bekennq
wird sich immer mit Ge-
schichte, mit der Vergan-
genheit auseinandetzuse Een
haben Nach dem Unter-
gang des realen Sozialismu§
in Osteuropa müssen wir
diese Auseinandersetuung
jedoch mit der Suche nach
einer Alternative zum realen
Kapitalismus verbinden.

Hans Modrow,
Bun destagsab geordneter,
P D S - Eh re nvorsitzender

k
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\flfenn jemand dauernd
in den Fettn apf tritt
Orrne
Yerlags-
Beilagen
der LR blle-
be der Ossi
durnJfl...
Warum legen nur so-
viel lrute die Ver-
lagp-Beilagen der LR
mit einem müden Lä-

Armenha us Deutschlands...)
Wer dauernd so ins Fettnäpfchen tritt,
braucht sich nicht zu wundern, wenn
seine Zeitung an Glaubunirdigkeit ver-
liert
Andere Beilagen lesen sich ähnlich:
IEssen & Trinken* - eine l,ektion für
den dummen Ossi, der keine Tischma-
nieren haL eine Freßbude nicht Ycn
einem feinen Lokal unterscheiden
kann und ergt mal Nachhilfe bmucht,
wann er Trinkgeld z{t geben und in
welchem Falle er nicht an den Preisen
zu meckern hat
Ebenso dankbar sind wir, daß uns in
der Hocbzeitsbeilage mitgeteilt ururde,
warum eine Braut saubere Dessous zu
tragen haq und daß wir nach dem
lxsen von 'Mode & §chönheit' nun
endlich wissen: Jede Fnau steht yor ei-
ner folgenschweren Entscheidung !

Nicht etwa, daß sie sich, weil arbeits-
los, wieder für Kriche und Herd zu
entscheiden hat. Auch nicht, ob sie es
sich finanziell leisten kanq sich ein
Kind aruuschaffen. Irlein, nein, die
brennende Frage fur jede Frau ist:
'lfurz oder lang ?' Baregt uns diese
Fr:age nicht so sehr, weil wir aus guten
Grunden was Normales tragen, sind
wir "Modemuffel'. Das wollen wir rrä'
nirlich nicht, und deshalb werden wir
uns in diesem Sommer gemeinsam mit
Frau Fritz-Kador zurischen den Mo-
degrößen Jil Sander oder Wolfgang
Joop entseheiden. Oder mit Giorgio
Armani oüber das rein KörPerliche
hinausgehen". Oder gar mit den bei-
den Süitianern Dolö und Gabbana
"das positive Lebensgefühl dieser Ta-
ge modisch interpretieren.*
Na also. Da hat sie uns dort wo sie uffl
hinhaben will. In der guten West-
gesellschaft, wo der Schein mehr ist als
das Sein.

§/rrr! l/;rr kc*.*f u^-'-foc r§qfl , HerOpfit,ri sli,tdr' i;;H !

ffi,re

uh-)
cheln beiseite ? Sie sind doch,§o schön
bunL Und ohne sie nrußten wir gat
nicht, lryas der Wessi denkt Aber zu-
viel Westkost schlägt wohl auf den
Magen. Noch dazu, wenn sie als Jour-
nalismus getarnt, in IVerbe-Artikel
verpackt und bar aller Kenntnis hie-
siger Verhältnisse gefertigt isu
Glüeklicherveise hat die LR ja nicht
allzu viele junge [^eser, sonst hätte es
vielleicht näch?er Beilage'Junge [.€u-
te heute' mit der journalistischen Mei-
sterleistung T*hre staü, leere" noch
ein paar Abbestellungen mehr gege-
ben. Denn die dort vermittelten Tips
suchen ihresgleichen. Der Verfasserin
wird ja nicht verborgen geblieben sein,
daß von den naheeu 1&000 jungen
[.euten, die in diesem Jahr die Schule
im Lande Brandenburg abschließert
q200 gegen$,ärtig noch keine Aus-
bildungsstelle haben. Aber sie hat ein
tolles Rezepil 'Nicht verzagen, den
Mut nicht sinken lassen, Optimismus ist
die einzige Chance." AIs ob sich mit
Optimismus 'die §tellen verdoppeln
lvürden...
Solcherlei Raechläge hat sie noch
mehr par:aH "Hin zu den Einrichtungen
und Körperschafteq fragen, fragen,
fragen, sich nicht abrrimmeln lassen,
nachhaker:, hartnackig bleiben, dran
bleiben, nicht aufgeben.o
und selbstverständlich opfer brin-
gen! hlicht ehra so weiterschlampen,
wie das in vierzig Jahren DDR üblich
war ! Von dem guten DDR - Lehraus-
bildungssystem sagt Fnau Wessi natür-
Iich kein Wort - datür unterstellt sie
hiesigen jungen Leuten gleich von
vomherein Trägheit und fordert sie im
Interesse der Unternehmen auf, [Jber-
stunden, unregelmäßige Arbeitszeiten,
Wochenendarbeit, Ortsrechsel ohne
Murren in IGuf zu nehmen. AIs besten
Ausveg empfiehlt sie: Rüber nach
Bayern ! (Im Osten können ja die
Alten bleiben, der wird sowieso das

Herzblatt

Soll rnan glauben,
- daß der Forster Bürgermeister Ger,

hard Reinfeld (er:st Demokratischer
Aufbruch, jeut_CDLJ) Sieger im Ge-
rangel um den Kreissite vör C.ottbus
und Spremberg wurdq weil er der
Schrrager von Innenminister Ahrin
Tiel ist ?

- daß Regine Hildebrandt sich als
Wahlkreis jetzt den Großkreis Heru-
berg ausgesucht haL weil sie die
§taatskasse und den Steueuahler
entlasten will, da sie künftig nach
lVahlauftritten bei ihren Herzberger
Verwandten übernachten kann ?

o daß der Vorsiuende Richter Beer
vom landgericht Stuttgart keine Se-
kretiirin bei der Hand hatte, als das
Gericht Antr.äge des Kaufhauses
Horten und der Zentrale zur Be-
kämpfung ulnlauteren lVettberyerbs
zurüchrries, den von Ullrich Wagner
beantragten vertaufsoffenen Sonn-
tag zur Eröffnung des Cottbus-
C;entens ztr genehmigen ? Wagner
brachte das f,andgeschriebene L-ineil
des Richters mit und erklärte trium-
phierend yor geladenen Gästen: nEs

war die dritte Klage in Sachen Cott-
bus-Center, die zu meinen Gunsten
ausging*

- daß für eine Etrra-Verlagsbeilage
der 'I-ausitzer Rundschaun mit dem
Titel oMit dem Fabrrad untenvegs"
(13. Woche) nicht alle Fahr-
radhauser mitmachten ? Sfarum
§onst mußten auch ein paar Auto-
haus- und Reifensponsoren und ein
Mobel-Räumung§\terkäufer in die
Reklamelücke springen ?

Eine Ergänzung
zurn Märchen
Zu dem von uns in Nr. I7 v€r-
öffentlichten Tv!ärchen: Es war einmal
eine Straße" hält die Autorin eine
Ergaruung für notwendig die durch
Kärzung wegfiel Sie lautet:
Nachdem die lxute in alten Zeiten in
die schönen neuen Fläuser besagter
Straße eingezogen waren, sPffichen
die Stadtväten 

- Beryor *vir beginnen
können, die Suaße zu bauen, müssert
erst, die uralten Bäume we& So ge-

schah es dann. Die l,eute in den neuen
Häusern hatten nun affar viel Licht
durcb die Fenster, dafür aber einen
breiten, pfüuenübersäten Sandrreg
genannt BUrgensteig vor ihren Häu-
iern. Die Jaäre veIgtngerl, doch die
Straße wurde nicht §ebäur Denn die
Arbeiter mußten die Hauptstadt ver-
schönefl:...
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Politikern ins Stamrnbuch
Die Staatsmänner sind wie die Cbirur-
gpn - ihre lrrtämer sind tödlich,

F. Mauriac
Der \Mähler legalisiert die Hand-
lungen, die später gegen ihn unter-
nomneD werden.

Wehner lV26
Eine Demokratie, in der es keine Op-
position gbt, ist ein totalitärer Staat
mit gefiilschtem Ausweis.

I. Montanelli
Mit schlechten Gesetzen und guten
Beamten läßt sich immer noch regie-
rerr. Bei schlechten Beamten helfen

sprechen, sind Phantasten
Scharlatane.

J.'\il.v.
Wem es unt eine Sache zu tun isg

J.'Wv. G

Wenn Schlimmes geschieht, ist nicht
nur der schuldig der es tuE sondern
auch, der es schweigend geschehen
Iäßt

B.v. Suttner

Alles Gute zum 65. Geburtstag Emmi
KrönerL Ursula Jokiel und Günter
During zum 7A. Helmut Schramm,
Conrad Rohr, Günter Teschke und
Maria Daume, zurn 80. Walter lfuhn
und Gerhard Mönschel, zum 81. Hele-
ne lkiser und Hermann Napp, zum 82.
Kurt Giebler, zum 83. Charlotte Baec-
ker, zum 84. Max Kerstan, Elfriede
Schreiber, EIse Falte, Alfred Nächilla,
zum 85. Otto Albat, Alfred Neumann,
Gerhard Harnath, zum n^ Paul Dud-
ziakund zum 95. Alice Bluhm.
Herzliche Glückuninsche der Ströbit-
zet BG fur L Beschow, G. Buhrz, G.
qtop, E Haqgen, J. I&che, H. Nagel,
R Otto, A Reißmann, G. Seidler,-K
Siewe4 G. Schliewa und H. Zillmann
sorpie der Schmelhpitzer BG für Hans-
Jürgen Tschirner und I(arsten Müller.

Gesetzgeber oder Re,velutionäre, die
Gleichheit und Freiheit zugleich ver-

muß Partei zlt nehmen wissen,
verdient er nirgends zu wirken.

(Gelesen, für gut befunden und
sammelt von DiePo und G.Ma.)

Achtung, Sammeh,vutige !

Im September werden Genossen a
Brandenburg und Berlin beim Presse
fest der L'Humanite in Paris an einen
Stand ihre Regionen vorstellen,
destypisches verkaufen, votr der T;
tigkeit der PDS berichren, Zeitungr
(auch das Heublatt) in franeösi
verkaufen. Wir C,ottbuser suchen
DDR-Nostalgisches, das dort sehr
gehn isü Fahnen, Wimpel, Medail
und Abzeichen, tsriefmarken u

Postkanen, Fotos usrw. Wer noch sol
che Dinge besiut und sich d
trennen kann - wir sind für jede Klei
nigkeit dankbar. Abzugeben in dernigkeit dankbar. Abzugeben in der
Coubuser PDs-Geschäftsstelle, Breit
scheid-Str. 1L Ubrigens - auch Spen,
den zur UnterstuEung dieser inter
nationalen Arbeit der PDS sind sehr
willkommerl.

die besten Gesetze nichts.
O.v. Bismarck

Termine ttai lJuni
Ktf-Sitzungcn

19, Mai und 2. Juni,
jarreils 17 Uhr, Kreisgeschäfustelle,

R-Breitscheid-Str. 11.

Krciraktirrtagutrg
& Juni, t8 Uhr,

Beratungszen trum Bonnasken pla tz

Politfrüh*lgppen

Bon nas-ffi ,l[+#3 Y*i,o.n wir
die wahre Gleichberechtigung von

Männern und Frauen ?"
mitPetra Bfffßffit,

Allc asderen Frthschoppen 10
Uhr Klub der Volkrsolidaritat

Z!- Mai
Holt uns die Geschichte

imrner wieder ein?
G Juni

Die sozialen Probleme im l-and
Brandenburg

mit MdL Kerstin Bednars§
13. Juui

oDie Waffen nieder ! - Soziale IJr-
sachen yon Kriegen beseitigen, nicht

Weltgendarm spielen!'
mit MdL Prof. Dr. Bernhard

Gonnermann

Bürgcrberaüung
Jeden Donnerstag 9 - l?Uhr

PDS-Kreis geschä ftss te I Ie

AG Prerscfcst L'Hunanit6
1. Juni 16.30 Uhr Geschäftsstelle

Politcanp 93 in Horicc
vom 20. bis ?3. Mai

(auch ohne Voranmeldung)
2 Frauen-§tammtirch
KIub der Volkssolidarität,

am 5. Mai, 14 Uhr
Yahlbüro

Jeden Montag 10 bis t2 Uhr,
P D § - Ikeisgeschä ftsstelle

Kranzniederlcprtr g OV Schmellwiu
& Mai, 10 Uhr, Nordfriedhof

AG Senioren: 5. Mai 1.0 Uhr

Redaktionsschluß :

Für die nächste Auspbe Z4.Mai

Nächste Ausgabe

? - blatt lesenKreisvorstand der

gratalieren

Seniorlnrterrs utm

Zur Jugendweihe
gratulieren wir allen jungen Sympa-
thisanten der PDS recht herzlich !

Herausgeber: Breirccheidstra8e 1,1, Büro der
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Was Cottbuser meinen zttr

Geld lieber in Arbeitsplätee ißve-
stieren. Es ist wirklich sehr, sehr träu-
rig mit welchen Dngen sich das
Stadtparlament beschäftigt Gibr es in
Cottbus wirklich keine anderen Pro-
bleme ? Ich kann mir nicht vorstellen,
daß die Personen, nach denen die
Straßen fruher benannt wurden, frir 40
Jahre DDR vet?ntwortlich zeichnen.
Das ist einfacb lachhaft I
Frau Mohaupt, Aneue:
Es Sbt, mit Einschränkung wesentlicb
wichtigere Aufgaben als die Umbe-
nennung von Straßen. Das Geld dafur
sollte sinflvoller eingesetzt werden,
eB. fur ABM-Stethä oder Kinder-
gärten. Die DDR-Vergangenheit wird
auf diese Art und Weise nicht b€näl-
rigt
Herr Vieweg Siegmar:
Wer ohne Beachtung von tr(osten und
sonstigem Aufirrand mit der Beseiti-
gung von Straßenamen antifa-
scbistiscber Widerstandskämpfer
DDR - Vergangenheit berrältigen will,
hat nicht meine ärstimmung.
Frau Hoffmann, Hena:
Ich habe Georg Dix gekannE ihro hatte
man im\{Z das Gehör zerschlagen, er
war ein menschlicher, aufrechter
Mann und hat nichts Boses getan. Im
Gegenteil, er yenruchte, der faschi-
stischen Ennricklung gegenzuhalten.
Wie kann man einerseits Jaochim
Gottschalk ehren wollen und auf der
anderen Seite Waschan' (einen ßkrei-
per) ehren. Wenn es nicht uaurig wä-
re, müßte Ean lachen.
Herr Kolbor, Mario:
Es Sbt in Cottbus genrigend Stellen,
wo diese Gelder besser ange{ffendet
werden können (ABM, Kinderein-
richtungen).

Umbenennung von StraBen
Herr Recb, Uwe:
Man sollte sich darüber Gedanken
macben, das Geld ftrr Straßenau§-
besserungen zu nutzen oder der BU-
GA zukommen zulasgen. Oder weiß
man nieht, wohin mit dem Geld ?
Frau Hoffmann, Bettina:
Angesichts des großen Haushalts-
defizits der Stadt Coühus tinde ich
diese Vorhaben zum jeuigen Z*it-
punkr nicht angepaßt Es feblt Geld
für die SchulerJ u.a" Kindereinnchtun-
gen Ich weiß nicht, ob das Stadtpar-
lauent das verantworten kann.
Frau Göue, Carola:
Werter Herr Pfarrer !

Venrenden Sie das Geld iieber für
die Erhaltung von Arbeitspläuen
oder Kindereinriöhtungen, das ist
sinrvoller als clne StraßenumberJer:-
nung,

Herr Weiß, Andre:
Zum gegernvärtigen Z*,itpunkt, wo die
Arbeielosenzahl in der Cottbuser Re-
Son ständig steigt, sollte man dieses

Distelstiche
Die DM unrrde uns nur ein einziges
Mal gegeben, aber immer wieder
genomInerL

Die Bundesregierung ist eine Uch-
terkette: l.auter kleine Uchter.

Heute stören uns die Ausländer in
Deutschland und morgen in der
ganzen Welu

Eine Treuhand wäscht die andere.

Gotc schüue diejenigen, die heute
das ungeborene Leben schüuen
wollen, ohne selbst zeugen zu kön-
nen.

daftlC - das ist nicht etwa der CDU-:,
Auftakt zum Wahlkampf. Ncrrr so be-i'
urteilte der Dezerneni'' filr Ordnung
und Sicherheit der Stadt, Herr Bialai
(CDU), noch vor Jahresfrist die Ak.
tivitäten einer Burgerinitiativg die die
Straßenprostitution in der Innenstadt
und in der Drachhausener Straße ver-
hindern wollte. D€r Dezernentenrat
hatte damals mit dem Gedanken ge-
spielq dort die Prostitution zu kon-
zentrierefl.
Nun wird - nach vielem Hin und Her -
ein Stundenhotel in der Sielorrer
I"andstraße seine Pforten öffnen - mit
Damen-Impon aul dem Westen tlbri-
gens. Der Dezernentenrat sagte
sc,hließlich: Ja. Viele BUrger wird ein
Nacbtlokal oder Stundenhotcl nichr
gleich au$ der Fassung bringen, denn
Sex Fbt es in den Medien älle Tage.
Aber rein zufällig liegt dieses Eta-
blissement keine 100 u von der ge-
nannten Dnachhausener Straße, und
so dränp sich der Gedanke auf, wie
langfristig man doch oGewerbege-

biete" plänr Die Initiatoren der ,Büf- r,,

geEpro[este, sd hotft man, haben sicL i',

wieder beruhigL.. Dieses lustige Haus
wird sich ganz schnell sein Umfeld
schaffen. Ob das den Nachbarn -
auch lGufland-Ccnter und ein Auto-
haus gebören dazu - gefällt ?

Asbestverteufelt 1';

Wie verlautet, sollen die HrJtten des
Bezirkspionierparks, der ver::ichtet
werden sollte, weil er ja ach ! so as-
beswerseucht, ist, verkauft werden.
Nanu ? Es wird doch nicht wie beim
Palasu der Republik sein ? Was man

Beila,ge

Rotlicht aus und
Hotlicht an ,r
lDie Cottbuser sind noch nicht reif

Ios sein will, weil es au$ DDR-hiten
stammt, wird eßt asbestveneufelt -
und dann macht einer sein Schnäpp-
chen damit ... Eleim Palast kann sich ja
auch jeder vorstellen, was heutzutage
dort der Grund und Boden wert ist. !

Eldlich Antwort
In Nr. L7 berichteten wir über . den
Leidensrreg einer Rentnsrin, die Wit-
ffenrente beantragt hatte. Frau R-E.
aber erhielt nun yon der BtA endlich
Annvoru Die Deutsche Bundespost
stellte ihr die Empfangsbestätigung
des Einschreibens zu. Toll, rrms ?

Das l-etzte
Aus haibseriösen Kreisen hört (Dan,

Nürnberg hat alle Arbeitsförderungs-
maßnahmen gestrichetr. Damit ist auch
die Existenz des Bundestages in Frage
gestellL..
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ist der Name eines linken Verlages, der sich einen Na-
men machte. Von den 0ber aranzig Titeln, die in knapp
anyei Jahren erschieden, slnd vier vörgriffen, darunter dtä
Biographie des PD$Bundestagabgeordneten Prof.
Riege, der freiwillig aus dem Leben schied, und die Tat-
sadtenreports tlber die Treuhand und tlber das Charite-
Komplott. Der von Erich §elbmann gesctrriehne Report
tlber den Honecker-Prozeß und die Gedächtnisprotokolle
von Eberhard Panite und Klaus Huhn 'Mein Chef ist ein
Wessi' sind echte Bestseller. Der Verlag, der auch um
die sozialen Problerne vleler Unker wissend, den Preis
ftlr Jedes Taschenbuclr mit 9,90 DM festlegrte, grtlndete
lnzurisctren auclt einen Bucftklub. [tIan Mrd Mitglied ohne
Mitgliedsbeitrag, bedeht zwölf Bücher im Jahr und
bezahlt nur elfl Dle neuesten Titel, die in Ktlze
erscheinen, sclrrleben der letrte Präsident des PEN-
Zentrumsi der DDR, Prof. Heinz Kamnitzer - "Abgesang
mit Herzscttmerzen' - , Rainer Kemdl, der eine
Filmeaählung zum Therna Ausländerhaß mil dem Titel
'Blmbo Hubert" vorlegte. Mit Spannung erwartet auclr ein
'NewFtlnf-Land-Pitaval", ln dem die Krirninalflut
untersucfrt wirü, dle tlber uns hereinbnach.ln dlesern

Tasctrenbuch enthalten: Eine Stasiakte über Henn
Gauc,k.
SclticJcen Sie uns am besten den Bestellzettel, die 
Lieferung erfolgrt sclrneller als ilber den Buctrhandel. 
Ein
völllg unbüroknatisches Abrechnungsverfahrsn, spart
obendreln Geld.

An den SPOTLESS-Verlag Berlin
o-1020
PF E3O

lch bestolle folgende Bticher zum Preise von 9,90 DM
(zzgl Zusbllgebtlhr)
O Der Prozeß
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O Abgesang mit Herzschrnel:zen
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O Das vlerte Buch über Täve

O Schicken Sie mir unverblndlich lhren lGtalog
Nanfe!.....r..r....r....r.......o ...........................................orro.rrr......tr.
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lVo 'Potitik versagt,
wird die Justiz zum

Honecker frei s Mo-
droly schuldig?

Egpn Bahr

In: Neues llantschlan{ 20. 04. 1993

... Wie lange werden wir noch b,rauchen,
um die Konsequenz aus der Erkenntnis
ru aeheru daß Gerechtigkeit nicht her-
stellbar isn Das Lst bitteq:weil'damit
Schuld trngestihnt bleibt, bleiben'muß,
weil zrfiUig Täter gefaBt werden kön-
nsrL aber arfäIlige Gerechtigkeit uner-

Lrbrigems: Die Freistelhmg von Verfol-
gung im Falle Hon.ecker stellt nicht frei
von Schuld. Gerade dieser Fall von
Freisprechung aus humanitären Grün-
dan ist kein moralischer Freispruch
Ausgerechnet eine Woche danach wird
Hans Modrow in Dresden vor Gericht
e,rsoheinen. Alles, was ihm vorgeworfen
wirq haben Gorbatschow, Jelzin und
Schewardnadse auch beganseq geach-
tete Leute, nicht vor Gericht gestellt.
Aber bitte: Was geht uns Rr$land an,
das in ein noch tieferes Chaos versinken
wtirde, wollte es die schizophrenan rna-
sochistischen DeutscherU wie der weise
Pole Szcypierski gesagt hat, nachah-
men. Natädich hat es noch andere groß-
mächtige Bezirksftrsten in der DDR ge-
gebq die gem oder gezwungen die
gleichen Regehr in der DDR angewem-
det haben, die vielleicht nash den Buch-
staben verboten, aber üb[ch waren. Daß
sie in der Demol$atie ruuecht sind, darf
kein Maßstab sein.

Wanrm hat man nicht davon gehört,
daß diese Leute vor Crericht gestellt \rrer-

den? Wieder einrnal ruftlllige Crcrechhs'
keiq weil der Kläger fehlL also der Rich-
ter erst recht?
Modrow wil ein Hofiürurrgsütigu für
viele Menschem in der DDL in der Bun-
desrepublilg in dff Sou{etrurion, Es war
erkennbar, daß er sich eben nicht so

verhielt, wie die meisten seiner Kolle-
gen. Die ihm damals in der Zentale haß-
terU können sictr jet/,t der vuspäteten
Rache freuen...
Amnestie ist Cinade, die Schuld nicht
ausldscht, sondern von Verfolgßmg frei- ,

stellt. Ohne den Mut dazu, fürchte ictU

werderr wir die innere Einheit des Vol-
kes in dieser Generatiur nicht schaffen
können.

Lückenbüßer

GorlmrüZwerenu

In: Neues Deutschtand ,20.04. 1993

.: .1 : :

Sieger, die Geschichte schreiben woller;
ziehen Hans Modrow vor Gericht. Dem
vormaligen Hoffirungsütiger soll der
Prozeß gemrcht werden.

Die Dissidenten von gestern sind ein-
verstanden. Die Schwerter zu Pflug-
scharen tmrscluniedem wollteru gefallan
sich ln ewigen Klagen und Arrklagen.
Als wäre nicht der längere reformkofil-
munistische Weg verntinftiger gewesen.

Die heuhgen Nöte und Iftiege hat mit-
zuverantwortem, wer Freiheit und
Marlcfirirtschaft versprach und nun
nicht Wort tUilt. Wer der Nachlciegs-
welt von Jalta ein willkürliches Ende
setrte und dem III. Welt$urger)lcrieg
einen Anfang

Mit Modrow w"ird eine bessere Möglich-
keit vor Crericht gezogen. Wo Politik
versagt, sdrd Justiz arm Lückenbtrßer.
EgBl wie rler Wozeß endet" er schreibt
die ur6ute, eislmlte Linie deutscher Ge-
schichte fort.

Wer noch einen Funken solidarischer
Ehre irn Leib hat, wer noch nicht ganz
geschichtsblind geworden ist irn fal-
schen Rausch des Sieges, der gewiß
nicht von Dauer ist, der erHire sich fur
den stellvertetend in Dresdrm'angeklag-
ten Politiker. Das beiseite Schweigar
der Lirrken und vormals Lirrken im We-
sten ist so beschämend wie der un-
christliche, ahnmane Rachedurst gesbi-
ger DDR-Kerzsnttiger, denen die ur-
sprtrng[chen Befreiungsziele nicht metu
wert sind als die praktizierte Absage.

"Wir venrrteilen auf das schärßtq
den Prozeß gqgen den Etuanvorsit-
zenden urserer Partei Hans Mo-
drow. Auch dieser hozeß ist ein
Teil dsr politischen Diskriminie-
nrllg, Iftirninalisierury und Demüti-
gung von Btlrgerinnen und Btuger
der ehefiraligen DDR. Wir fordern
dre unverztrgliche Einstellung des
Verfahrens und die volle Wieder-
herstellung der Wtude und Ehre
von Hans Modrow."
BO 12 - 14 der PDS Cottbus

"Liebff Genosse Hans Modrowf
Die Genossinen und Genossen der
PDS-BO 47 da §tadt Cottbus ste-

hen fest an Deinff Seite, Wir wis-
sen, daß Du stiindtg in Deinem
Handeln das Wotrl der Menschen
irn Sinne hattest, Jahrzehntelang
hast Du etulich, aufreüt und selbst-
los unsere gemeiruame Sache vef,-

teten. Wir wtirnschen Dir, [eber
Hans, weiterhin §tandtnftigkeit und
vor allem Gesundheit. Halte durch
wirs auch auf Dich ankomman m4g!
Wenn auch die BRD-Justiz versu-
chen wirq Dir einen Scheinprozeß
ar macheq so stehen doch tausen-
de Birger an Dir. Kopf hoch - und
nicht die Häinde"

BO 47 der PD§ Cottbus

*t*

Wir stehen an der Seite Hans Mo-
drowsl
Mit Hans Modrow will man den
Mann verurteilerl der eine echte so-
zialistische Alternstive anrn DDR-
Staat verkörperte, der mit der PDS
als gewähtter Vertreter in den Bun-
destag einzog, der nie seine Vergan-
gentreit verleugnete und stets seine

Eanze Persönlictrkeit ftir ein besse-
res Dzutsctrland einsetzte und dafür
seine Stimme erhob
Das brachte ihm den Haß der Sieger

ei& aber auch die Achtung und Lie-
be all derer, die firr Tolerana soziale
Crerechtigkeil Arbeit ftir alle und
fllr ein friedliches, h der Welt ge.
achtetes demo*ratisches Deutsch-
land einsetzen
Hans Modrow - wir stehpn an Dei-
nef, Seitel
PD S-keisvorstand C ottbns
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IIans Modrow,
bleibe tapfer!

Prof. Dr. Lothar Bls§,
Bundesvoßitzender der PD§

In: Berllnßr Llükc Nn 1§/93, §. 2

Mit Hans Modrow hätte ich damals
nicht tauschen wollen. In derr kiturrgen
der Bundesrepublik, im Femsehen und
auf anderen Kanälen wrude sein Name
stets mit deur Zusatz, "Reforme,r" und
"Hofffrrungsträger" gebraucht. Seine hie-
srgen Vorgesetden bewerteten dies ge-
rnäß der Losung von Augrrst BebeI daß
man als Klassenrklirnpfer etwas falsch
gemacht habe, sofeur der Gegner aner-
kennende Worte fiir einen fände.
Ich anckte also jedesmd auf meinern
Sessel ansammen, wenn ich eine Mel-
dung über den l. Sekretiir der SED-
Beälslatug Dresden vernahm. Denn
ich wußte, welche Konsequenzen fiir
den Betoffenen solches Lob haben
konnte.

Mein Mitempfindar wuchs aus Sympa-
thie, Modrow war in der Tat nicht wie
seinesgleich.erU er trebte gesittet und be-
scheiden in eines normalar Mietwoh-
rurng und ließ sich nicht wie andere irn
d,nklen Cihoen bis ans Rednerpult kut_
schieran. Er verließ die von seinem Vor-
gttnger eingefirhten üpprgen Gelage,
bevor er sie g nz aus dern Partalxo-
grarnrn stich; und Modrow krrg im
Unterschied zu den meisten höheren
Paneiclmrgen - seine Oluen nicht als
Brillenauflage am Kopf sondern um
mit diesen zu hchen, was die Menschen
bewegle. Denn er besaß die bei Politi-
kern selten vorhandene Filhigkeit des
Selbstnni,eifels an der eigenen Unfehl-
barkeit.

Hans Modrow war fur viele Genossin-
nsn und Crenossen in der SED in der
Tat ein Hoftungsü'äger. Mit ihm elaub-
ten sie, glaubten wir, die DDR. annr
Besseren bewegan an können. Und die
da drüben erwarteten das auch. Gewiß
mit anderen Motiven als wir, aber sie
schütteltem ihm schon mal gern vor der
Kamera die Han{ um sich auf die Post-
H onecker- DD R voranbereiten.

Die Creschichte lief anders.
Und aus dem Pauhs von damals wollen
diese Leute heute einen Saulus rnachen.
Modrow sei gar nicht der Reformer,
sondem der Restaurator des Stalinismus
gewesen. Modrow habe nicht versucht,
die Verlcnrstung der DDR auftuspren-
gen - 6 habe sie zsnentiert.

Die solches behaupterL leiden nicht an
Vergeßlichkeit, wohl aber an dem
krarrktraften Ehryeiz, der unverhofte
§ieger stets befillt:
Um sich nachtilglich die Legltimation
für den unverdienten Siegeslorbeer ru
beschafferg wird der schon Unterlegene
noch geteten.

Modrow ist ein Synonym. Modrow
heißt auch Mtiller, Meier, Schulze, Gysr,
Brie, Bisky, PorsctU lfuiser Mext-
schen ebal die in der Tradition defiio-
lcratischer Sozialisten und danrm in Op-
position zu den bestehenden Verhälhis-
sen stehen. Die sich an ihrer Biographie
bekennen und die DDR noch immer als
legitimm Versuch der Geschichte be-
tachten.

Unsere Unterstütanng für Hans Mo-
drow hat darum zrnrei Wurreln: die Soli-
darität mit einern aufrechten, elulicheq
anständigen Menschen - und die Vertei-
di$mg mserer C'eschichte gegen alle
Versuche dff vermeln{ichen Sieger, sie
unaschreiben. .

Indern wir Hans Modrow verteidigen,
verteidigen wir das legitime Rechg urr-
befriedigende gesellschaftliche Zustiinde
infrage zu stellen und an verändern.

Hans, bleibe tapfer!

Die Traditionslinie.".
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K.Marx: Der Kommunisten-Prozeß nt
Köln...

hdrl aller Entschiedenheit gtlt es
jetzt, die §olidarität mit all denen zu
organisieren, die irn Gefingnis sit-
wn oder durch Prozesse von de,r

BRD-Klassenjustiz bedroht werden,
weil sie auf der CrnmdlAge der Ver-
fassung der DDR und ihrer Gesetze
gehandek haben.

Wir wende,n uns an alle, die dieser
Politik cler Regierendar nicht zu-
stimmen. Melden wir uns gemein-
sarn zu Wort und verstärken die So-
lidariült mit allen politisch Verfolg-
telr, mit den Opfern der Berußver-
botipolitik, den Opfern der Sozial-
dernontqge, derr Odach- und Ar-
beitslosen.

Wir rufen die Btirger urseres Lan-
des auf:
Unterstittzt diese Forderungen!
Ubt Solidaritlit mit den V*rfotgt"r,,
schreibt an die Inhaftierten und vor
die Schrankerr der Gerichte gezoge-
nenl
Protesüert bei den Vorsitzendem der
Gerichte!



Der Landesbeauftragte für den Datenschutz infomlert zum Sozialgeheimnis:

So slnd lhre per§Önllchen Daten geschtltzt:

§ehr geehrte Empfänger einer §ozialleistungl

Die Sozialdienststelle ist gemäß Sozialgesetzbuch (§ 35 SGB l) verpflichtet, lhre Daten wirksam zu
schützen. Nur im Rahnen strenger gesetzlicher Regelungen (§§ 68 ff. SGB X) dürfen diese sensi-
blen Daten an jemand anderen offenbart werden. Dieses lnformationsblatt möchte lhnen einige
wichtige Hinweise geben :

> Keln namentllcher Aufruf

Damit nicht jedermann lhren Namen bei Vorsprache in der Behörde erfahren kann, soll man Sie
dort nicht namentlich, sondern z. B. durch "Der Nächste bitte!" oder durch Verwendung von
Wartemarken aufrufen.

Tip: Wenn Sie mit der Art des Aufrufens unzufrieden sind, regen Sie Verbesse rungen an!

> Recht auf Einzelbaratung

Sie haben das Recht, allein beraten zu werden. Wenn das Beratungszimner Verbindungstüren
zum Nachbarrraum hat, sollten diese grundsätzlich geschlossen sein.

Tip: Bitten Sie ggt. bei lhren Beratem altein wrsprechen zu dürtenl

> Mitwirkungopflicht

Damit lhnen alle Leistungen gewährt werden können, benötigt das Sozialamt persönliche Daten
von lhnen. Die erforderlichen Daten sollten Sie im eigenen lnteresse angeben, um alle Leistun-
gen erhalten zu können.

Manchrnal muß sich das Sozialanrt auch mit anderen Stellen, z. B. Arbeitsärntern, in Verbin-
dung setzen, um dort solche Daten zu erfragen oder um lhre Angaben zu Überprüfen; hierüber
müssen Sie informiert werden und lhre Einwilligung dazu geben. Wenn Sie jedoch diese Einwil-
ligung nicht geben, müssen Sie damit rechnen, daß lhnen die Sozialhilfeleistung nicht oder ggf.
nur teilweise gewährt wird.

fip: Reden Sr'e mit lhren Beratem/Sachbearbeitem, um allen Unstimmigkeiten voaubeugen!

> Gutscheine

Wenn lhnen Leistungen in Form von Gutscheinen bewilligt werden, erfährt jede Stelle, bei der
Sie einen Gutschein einlösen, daß Sie Sozialhilfeempfänger sind. Aus diesem Grunde sollten
Sie darauf drängen, die Sozialhilfeleistungen in Form von Geld zu erhalten, und sich dieses auf
lhr Konto überweisen lassen.

Allerdings gibt es auch Fälle, in denen Gutscheine für bestimrnte Waren vergeben werden; das
kann z. B. der Fallsein, wenn Sie in der Vergangenheit nicht wirtschafilich mit der $ozialhilfe



unqegangen sind. Außerdem ist es beiAusländern so, daß diese nach dem Gesetz grundsätz-
lich Sachleistungen erhalten sollten.

Ttp: Fragen Sie lhren Sachbearbeiter ausdrücklich nach einer Begründung, fall sie Gutscheine
anstella wn Geld erhalten!

> Mitteilung dc Sozialhilfabezugee an Verwandte

ln der Regel muß das Sozialarnt lhren Kindern oder Eltern bzw. an den von lhnen getrennt le-
benden oder geschiedenen Ehegatten mitteilen, daß Sie Sozialhilfe erhalten und wie hoch die-
se ist. Das ist dadurch begründet, daß dieser Personenkreis lhnen gegenüber unterhaltspflich-
tig ist. Das Sozialarnt kann sich nämlich von diesen Verwandten - soweit rnoglich - die Beträge
rückerstatten lassen, die Sie als Sozialhilfe erhalten.

Ttp: lnformieren Sie sicfr bei der Sozialdienststel/e vorher, inwieweit der Sozialhilfebezug mitge-
teilt werden muß!

> A«tenelnslcht- und A,rskunftsrecht

Sie haben ein Recht auf Auskunft über die Daten, die über Sie gespeichert sind. Dieses Recht
schließt alle Daten ein, egal ob sie in Akten, in Karteien oder in einem Computer gespeichert
sind. Bei einer Akteneinsicht bzw. Auskunfl müssen lhnen nicht nur die über Sie gespeicherten
Daten genannt werden, sondern es muß lhnen auch gesagt werden, woher diese Daten stam-
rnen und an wen sie regelmäßig mitgeteilt werden. Von diesem Recht auf Auskunfr bzw. AHe-
neinsicht gibt es in bestimrnten Fällen Ausnahmen, die aber begründet raerden müssen.

TtP: Wenn Sie Zweifel an den notierten Angaben haben, Desfehen Sie auf Datenauskunfi brur.
AReneinsicht

Falls sich datenschutzrechtliche Problene mit lhrer $ozialbehörde nicht ausräumen lassen, wen-
den Sie sich vertrauensvoll an den Beauflragten ftir den Datenschutz im Lande Brandenburg:

Landesbeauftragter ftlr den Datenschutz Brandenburg

D. Bleyl

Stahnsdorfer Damm 77

0-1532 Kleinmachnow

Tel.lfax (03 32 03l. 2 27 44
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ArhGIt her!
Eigentlich gibt es genug zu tun in unserem Lande.
Eigentlich ist auch ausreichend Geld vorhanden.
Eigentlich besteht Nachfrage nach Leistungen und Waren.

Aber: Die Arbeitslosen zählen nach Millionen, überall sind die Mittel knapp und werden
weiter gekürzt, die Produkte türmen sich in überfüllten l-agern.
lrgendwas läuft hier schief. Die angeblichen'selbstregulieiungskräfte des Marktes
funktionieren otfenkundig nicht. Entweder gibt es die gar nicht - oder die Bonner
Regierungskoalition hat auch sie schon abgewickelt. Angesichts der dort versammelten
Unfähigkeit und Einfalt ist selbst solches denkbar.'
Doch es bringt nichts; die nationale Misere zu bejammern und den Dilletantismus der
Regierenden zu beklagen - es muß gehandelt werden. Deshalb schlägt die Partei des
Dernokratischen Sozialismus

"in" 
AJbeißRlatzollensiuG 0Sf,o..,

Mit diesem Konzept könnten mehr als 1.100.000 Menschen Arbeit finden oder eben auch
behalten. Wie?

I Durch lnvestitionsprogramme und gezielte Absatzförderung im produzierenden Gewerbe,
insbesondere in der lndustrie und im Wohnnungsbau. Kosten: 20 Milliarden im Jahr.

I Durch mehr Arbeitsplätze im soziokulturellen Bereich und in der Umweltsanierung.
Kosten: 18 Milliarden im Jahr

I Durch Reduzierung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden in Ostdeutschland und
Neueinstellung.
Kosten: 9 Milliarden im Jahr

I Durch Steigerung der ABM-Stellen von gegenwärtig 325.000 auf 600.000.
Kosten: I Milliarden im Jahr

Alles in allem kostete dieses Programm 55 Milliarden DM jährlich. lst das finanzierbar?
Ja. Und zwar so:

I Durch Wegfall von Arbeitslosengeld. Denn wer Arbeit hat, muß nicht vom Arbeitsamt
finanziert werden.
Einsparung:25 Milliarden im Jahr

I Durctr Einnahmen aus einer Arbeitsmarktabgabe, die von Selbständigen, Beamten,
Abgeordneten und Ministern geleistet wird; durch eine lnvestitionshilfeabgabe der
westdeutschen lndustrieuntemehmen und Handelsketten sowie einer Zwangsanleihe
bei Banken und Versicherungen.
Einnahmen: 25 Milliarden im Jahr

I Durch Leistungen, die mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen im sozialen und kulturellen
Bereich sowie beider Umweltsanierung erbracht werden.
Gewinn: 5 Milliarden im Jahr

Summa summarum: 55.000.000.000 Deutsche Mark!

Da sich die Bundesregierung bislang gegen die meisten vernünftigen Vorschläge gesperrt hat,
wird auch in diesem Falle öffentlicher Druck nötig sein.
Deshalb gehen wir am 1. Mai 1993 für die "Arbeitsplatzoffensive OST" auf die StraBe.
Darum machen wir dieses Datum endlich zu jenem Tag, als der er jahaehntelang im Kalender
stand:

Zum l(ampffiag f;üir frrheit!


