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Umbenennung beschlossen
Koal i tionsmehrhei t i gnori erte B ü rgerme inun gen
Am ?Ä. Mai fiel in der Stadtverordne-

\Iversam ml ung die Entscheidung'<l Straßennamen werden nun in Cott-
bus umbenannl Zwei Jahre lang hatte
ein parlamentarischer Ausschuß diese
Entscheidung vorbereitet" Selbst in
der 'heißen Phaseu der Entschei-
dungstindung wurden die Bürger
kaum einbezogpß
Das oHerzblatt' hatte seiner April-
ausgabe einen Fragebogen beigelegt,
um den Ixsem die Meinungsäußerung
zu erleichtem. 550 Cottbuser nahmen
die Möglichkeit wahr. Ihre Eehr-
heitliche Meinung: Keine Umbenerr-
nung. Keine radikale Geschichts-
tilgung ! Die Stadt sollte das knappe
Geld für wichtigere Aufgaben ver-
wenden. Kein Wunder, daß deshalb

das Ergebnis in der Tagung nicht be-
kannt gegeben ururde Diese bisher
wahrscheinlich größte außerparlamen-
tarische Aktion in Cottbus wurde von
einigen Kommunalpolitikern bei ihrer
Entscheidung zwar ignoriert, sie
brachte aber ein Ergebnis. Vier Stra-
ßennamen bleiben erhalten. Sich etrga-
gieren lohnt sich also.
Eins ist uns aber unveßtändlich" War-
um wird heute noch in manchen Frak-
tionen der StadwerordneterrversarDm-
lung und in der Stadweryaltung dar-
über gerätselg wo denn diese 'ominö-
sen" Fragebögeri herkommen ?

Daher uns€r guter Rau uHerzblatt'

abonnieren und lesen !

(siehe auch 'Alternatives Amtsblatt
der Fraktion PDS/LL)

Für kind- Zielrichtung
+erechte Politik unverkennbar

Unter diesem Motto stand der erste
Runde Tisch für kindgsrechte Politik
in Cottbus, 45 Teilnehmer diskutierten
darüber und brachten viele kon-
struktive Anregungen ein. Frauen,
Männer, und vor allem die drei tei[-
nehmenden Kinder, sagten eindeutig:
So geht es mit dem Umgang mit Kin-
dern in Cottbus nicht gut weiter !

Themen waren unter anderem: Kin-
dertagesstätten, Horte und SpielpläEe
und die Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen bei der Durchsetzung ih-
ref Interessen. Einig waren sich die
Teilnehmer, daß Cottbus ein Gesamt-
konzept der Kinder- r.lnd Jugend-
arbeit brauchu
Ein Anfang unrrde gemacht" Am 2L
Juni 1993 tagt der Runde Tisch zum
aneiten Mal um 1&30 Uhr im Club
uomas Sofau, R-Breitscheid-Str. 69.

Als Unvenschämtheit bezeichnet es
Gregor Crfni in einem Gespräch mit
Brandenburgern in Bonn, daß von 15

ehemaligen SED-Bezirkssekretären
ausgerechnet dem PDS - Bundesqp-
abgEordneten Hans Modron, der Pro-
zeß wegen Wahltälschung gemacht
worden sei. Die Zielnebtung gegen die
PDS sei unverkennbar.
Modrow habe die moralische Verant-
wortrrng fur in der DDR begange-
nenes Unrecht nie geleugnet Aber er
habe getan, was andere nicht taten, urn
Veränderungen des Systems_zu errei-
chen. Er lehnte sich gegen Politbüro-
Beschlüsse auf, er sprach mit der Op
position, als andere überhaupt nicht
ilaran dachten. Und er lebte immer
beseheiden und unter den Lßuten . . .

(Wcitcrc Gcsprächstheln€n auf Seite 5)
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PDS r Wahlspots
für die Kommunalwahlen

Demokratie ja ! - Doch nicht zum
Schein, PDS tritt dafür ein !

wir streiten für;JBürger wohl,
gebt uns die Stimme - nicht dem
KohL

sozial gesich.";;en rnir sein.

PDS steht dafür eirr"

Wer PDS die Sti;- erbt,
dem Kapital das fette Süppchen
trubt!

Arbeit, Sicherhärechter Lohn -
was uns geboten, gerät zum Hohn !

Arbeit, Sicherh"O **einsames
Wohl - was uns versprochen, rear

fauler Kohl !

L Adolph

Monatlich in $tadt und Land

Cottbuser
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Wofrär dle PDS Im Wahlkarn

ü daß der Wohnungsbe-
stand zügg modernisiert
\vird, wodurch die re-
gionale r#irtschaft wesent-
liche Wachstumsimpulse
erhalten würde.

Miet- und Wohnrecht wer-
den vor allem durch den
Bundestag und die Bundes-
regierung bestimml Drei
Millionen fehlende Woh-
nungen in der BRD zeigen,
daß die Vemirklichung des
Grundrechtes auf Wohnen
durch die spontanen Kriifte
des Marktes nicht ereicht
werden kann. Da immer
mehr Menschen in soziale
Schrierigkeiten geraten, ist
ohne spürbare bundes- und
landespolitische Regulie-
rungsmaßnahlnen und Woh-
nungsbauprogramme ein so-
ziales Wohnen nicht reali-
sierbar.
Daher setzen wir uns im
Rahmen unserer Stadt da-
für ein:

* daß die sogenannten "Alt-
schulden" gestrichen wer-
den, damit Mieterlöse fur

die Modernisierung und
Instandsetzung von \[/oh-
nungen genutet werden
können.

* daß ein soziales Mietrecht
erlassen rvird, durch das
eine tatsächliche Bindung
der Mietpreisennricklung
an die Haushaltseinkonn-
men der Bürger realisiert
wird,t daß ein Wohnungsbau-
förderungsgesete erlassen
wir4 durch das tier souia-
Ie Wohnutrgebau vorrangig
gefördert urird,

I daß in den neuen Bundes-
ländern keine Umlagen
von Modernisierungpko-
stßn auf die Mieter erfol-
g€tr, solange nicht ein
adäquater Bauzustand wie
in den alten Bundes-
ländern erreicht ist

Bitte schreiben Sie uns lhre
Meinung zu diesen emten
Uberlegungen zum Wahl-
programm.

Meine Meinung

frfiieter ! Nichts
zäh]t. Jetzt hast
du Schulden !

JeEt ist cs amtlich: Dank dcs
heldenmütigen, unerschrok-
kenen Eincatzcs der Bau-
minister äus Ncufünfland an
dcr Solidarpakürout wurden
dic an sich schon fiktiven \Uoh-
uungsbau-Altschutdeo auf läp-
pischc 150 DItrI/qm Wohu-
fläche hcruntcrgcschwäVßrL
Mieter, dcr du bisher nach der
Devisc deiner Eltern und
Großeltern gclcbt hasl keine
Schulden ztt machcn - jeEd
hast du welche. Bci ciner
\tohnung mit 60 Quadmtme-
tern sattc 9.000 DM. Man
staunt Eur, was unscre maro-
dcn Wohnungen so alles wert
sind - und eigcutlich solltcn sie
ja abgerissen w€rden ...

Mieter, der du nach dem Kricg
Tnimmer weggeräumt hast,
um Platz und Zicgel für ncue
Wohnungen at schaEcn :

Itichtr zihlt ! Jctzt hlrt
du §chuldGtrr dic nit Z;in*
nnd Zinrcrzinr dcnnichst
ebzuzehlen rind !
Micter, der du in ungezählten
NA\il- und Vh{I-Stuudcn am
Pionicrpark, an dcr Parkbahn,
an der Stadtpromenade oder
wo auch immer mitgearbeitct
hast :

I{ichtr zihlt ! Jctzt hart
du §chuldcn !
Mieter, dcr du deine vier Wän-
de in Schuß gchalten hast :
I{ichtr zihlt ! Jcffi hert
du Schuldcn !
Mictcr, der du dic Gnin-
anlagen um deinen Wohublock
gcpflcgt, Spielplätze gestaltet
und fiir Ordnung und Sau-
bcrkeit gesorgt hast :

Nichts zählt, ictzt hart
du §chuldcn!
Die Tilgung dcr §chulden samt
Zinscn, schon angekündigte
rreitere Mietcrhöhungcn, stei-
gendc'lVasser- und Fahrprcisq
Renten - §trafresht - das allcs
vcrheißt wahrhaft goldcne
Zeiten. Dcr Solidarpakt läßt
gniBcn,
Resumec:
I{ur die allcrdünurtcn
Hictcr wihlcn Kohl und
Schrectzcr ricdcr.

H.-J. L^apuhs

Bezahlbares Wohnen für alle
( Entvrrurf des Wahlprogramms )
Die PDS/Offene Liste tritt
ein für bezahlbares lVohnen
für alle Bürger in Co66*.
Deshalb fordern wir:

ü die Erhaltung und Emei-
terung des Bestandes an
Sozialwohnungen als
Schrrerpunkt der kommu-
nalen Wohnungspolitik,

+ keine liliederholung der
Fehlennpicklung in den al-
ten Bundesländern durch
eine vorrangge Orientie-
rung auf Eigentumsuroh-
nungen,

+ daß Eigentum$vohnungen
vorrangig durch Neubau
geschaffen werden,* daß nur begrenzte Teile
des Bestandes an Sozial-
wohnungen entsprechend
der Einkommensentwick-
lung der C,ottbuser in Ei-
gentumsrrohnungen um-
gwandelt werden,t die Erschließung gunstiger
Finanzi eru n gsmö glichkei-
ten für Eigentumstroh-
nungen, wie Verkauf von
G e n ossenschaftsa nteilen
und stiidtischen 0bliga-
tionen,

Unsere eigene Angelegenheit
In einer gut besuchten Ver-
anstaltung aur ?§. April im
trürlturhaus am Bonnask€n-
platz erläuterte Andre Brie
vom Parteivors[and der
PDS das "Neue Programm
für die aktuellen und sozia-

len l*ännp[e", ein Programm
der praktischen Arbeit, das

sich der Songen und Nöte
der Menschen annimmL
Aber ein Programm bleibt
ein Stuck Papier, §o der
Wahlleiter Brie, wenn es die
Menschenn die es angehg
nicht erreicht"
Eine Veränderung der ge-

sellschaftlichen Verhältnisse den könnten, So geht es u.a.

in dem Programm um Arbeit
für allg mietverträgliche
lVohnungen, angemess€ne

Renten, um Ruhe und Si-

cherheit s,wie uE eine ge-

sunde Umwelu Das waren

Themen, die breit diskutiert
ururden. Erreichbar nur,
Seite an Seite mit den Ge-
werkschaften und den Tau-
senden Betriebsräten.

ist nur zu erreichen,
die Betroffenen ihre

in die

wenn
Arrge-
HandIegenheit selbst

nehmen und
beqnrßt in die

sich selbst-
notwendigen

Auseinandersetzungen ein-

bringen. Das wird umso er-
folgreicher geschehen,
wenn ihnen jemand dabei

hilft, und das will die PDS
h.[f.
Ich erinnere nur an den
Vorschlag zu einer AR-
BEITSPLATZOFFENSI-
VE OSf, mit der 1,I. Millio-
nen Menschen Arbeit fin-

Maria Stolle
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tlas Chaos auf unseren
StraBen gemeinsam beenden !
I. flas Problem
Am 5. Mai 1993 fand eine
gemeinsame Beratung
mehrerer Parlamentsaus-
schüss e zs Fragen der künf-
tigen Verkehrsplanung statL
Durch das Stadtplanungs-
amt wurden dabei kon-
zeptionelle Gedanken für
die künftige Verkehrspla-
nung vorgestellr Wegen der
Wichtigkeit dieses Themas
hatte daruber hinaus unsere
Fraktion am 10. Mai Eryer-
ten zu einer thematischen
Fraktionssitzung eingeladen.
Auf beiden Beratung€n-' wurde die gegenrrärtige I-a-

- B€ sachlich und kritisch
dargestellt

U. Der Zustend
Cottbus ist versüopft vom
drastisch gestiegenen Indi-
viduaherkehr. Dabei ist Au-
tofahren zu einer zeiv
raubenden und umreltbela-
stenden Sache gauorden.
Der Öffentliche Ferson€r!-
nahverkehr (ÖPN\f) und
der Unienverkehr können
ihre spezifischen Transport-
aufgaben so nicht mehr €r-
füllen. Radfahren wird zur
Mutprobe oder findet auf
Gehivegen statt, das Über-
queren belebter Straßen ist
vielen Menschen kaum noch
möglich. Viele Bürger sind

._J auf .dr* Auto existenziell an-
gariesen, utn ihre Arbeits-
kraft so teuer wie moglicb zu
verkaufen.
l,eider ist die Einsicht der
landes- und der Bundes-
regierung auf diesem Gebiet
vom Streben nach Maximal-
profit behemcht"

IIf. Konzepte der
Stadtverraltung

Die verantwortlichen Amter
und Mitarbeiter haben das
Problem in seiner garuen
Schärfe erkannt und sind
um lösungen bemühq soweit
sie dazu in der lage sind !

Im Mittelpunkt stehen da-
bei: ..- Verbesserungen des Of-
fentlichen Personennahver-

NEUE WEGE BRAUCFIT

DAS LAND{ JETZTI.

VEßKEHßSPß N EKTE T' EUT§ CHE EI NTIEtr

heit genießen.

futriamncnfasseod
heißt dar:
Dic PDS unterstützt dic
Abrichtcn der städti-
schen Verkchrsplanutrg,
Yilt aber darüber hin-
aurßehen und ertlärt:
Nicmand darf teerrun-
gen sein, ein Auto za
benutzGn, un seine me-
tericllen und kulturellen
Lebensbedürfnisre zu
erfüllen! Niemand darf
durch Entferrunß oder
Preisgestaltuug dauer-
haft Yon der Teilnahme
am Öffentlichen Peno-
rennahvertchr auige-
grenzt, rerden! Auf
MaBnahmen der f,ärm-
schutzec utr, habcn die
Bürger einen Rechtsan-
rpruch!

Dieses Ziel ist schrver zu er-
reichen ! Uns fehlt das
Geld, und die Politik der
Bundesregierung strebt in
eine andere Richtung
Darum sagt die PD§:
Wir sind auch hierbei zur
Zusammenarbeit mit allen
Interessierten bereit, die das
wünschen.
Im einrelnen fordern wir die
Umverteilung der Mineral-
ölsteuer zugunsten des Of-
fentlichen Verkehrs, die
Nutzung von Stadurerten
für dessen Finanzierung und
termingerechtes Bauen am
öffentliehen Verkehrnetz
(u.a. Zufabrten zu Einkaufs-
Bildungs- und Kulturz€rr-
tren). Die PDS räumt der
Finarrzierung dieser Maß-
nahmnen Prioritiit ein.

Dazu muß die Stadtvenpal-
tung von der Bundesregie-
rung endlich eine Zusage
auf der Grundlage des von
der PDS am 29.01.7W2, ein-
gebrachten Antrages ein-
fordern. Wir lassen da nicht
locker !

Die Umweltbelastungen der
Stadt durch den Verkehr
sind durch regelmäßige
Veröffentlichungen im
Amtsblatt der Stadwenral-
tung offenzulegen.
Dr. Dietrich L,oeff
Stadtverordne ter, Fraktion
PDS/I-L

kehm, insbesondere kürzere
Takueiten, Popularisierung
und Werbung (Marketing)
durch Abonnements u.a.
preisgestaltende Maßnah-
men, Verbindung mit Auto-
parkplätzen an der Periphe-
rie der Spaaq Bevorrech-
tung des Öffentlichen Per-
sonennahverkehrs, z,B. mit
automatisierter Freischal-
tung von Ampelkreuzungen
durch die Straßenbahn.
- Verstärkter Ausbau des
Radrpegenetzes, insbeson-

fV, Vorschläge
der PDS

Verkehr ist das Ergebnis

von Transportbedarf. Der
aber ist durch Arbeitsplatz-
vernichtung und Entindu-
strialisierung hier erst richtig
geschaffen worden. Wir
sollten also von Bonn und
Potsdam Wirtschaftskon-
zepte fordern, die Arbeits-
pläue und Waren in der
Region schaffen.

h, verlangen ist eine in'
takte Infrastruktur von In-
dustrie und Verkehr in der
Stadt Cottbus, im Interesse
der Bürger

Das meint der Bundesminister fur Verkehr.

ad.,uri.,h;,Iffi:f;:ltritl 
eq 

ff;TitHflii;ft ,oß"ioc*
Hauptstraßen. ein Wohnungsq?gkonzept,
- Pärkraumbm'irtschaftung das bezahlbaren Wohnraunt
durch ein elektronisches als Schonuns von Natur-
Hirnveisqystem, zonenweise resqourcetr bggreift und
gestaffelte Parkgebühren. nicht nur als Marktartikel.
Anstelle eines ausufernden Das gegenwärtig vorliegen-
städtebaulich unverträgli- de wohnungspolitische
chen Parkplatzbaues wird Konzept ist davon noch
die Stadt üon Investoren, meilernveit entfernL
sorveit möglich, die Zahlung - Die Stadtennricilun_gskon-
von Ablösesummen for- zeption "Cottbus 2000', wel-
derrr. Das heilSt ftlr viele che am 29.04.7W2 von der
Umsteigen auf Bahn oder Stadfferordnetenvemamm-
Bus. {p6.t nfalls müßten lung auch mit den Stimmen
allein in unserer Innenstadt der PDS/LI* beschlo$en
19.000 Parkplätaß vorhan- wqrde, ist hinsichtlich Ver-
den sein. Gägernvärtig sind kehrsplanung, yerkeht§-
8.000 Plätze äa, von äenen organisation und Verkehrs-
noch die Hälfte Bau- beruhigung unter öffent-
maßnahmen zum Opfer fal- licher Mihvirkung und Kon'
len wird. trolle zu realisieren.

- Unverbesserliche Ver-
kehrs- und Parksünder dür-
fen in keinem noch so entle-
geren Stadtteil Narrenfrei-
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Brandenburger auf nBildungsureise

ins ferne Bundesdorf Bonn
Wenn Bonn nicht sein Regierungs-
viertel hätte, seine begonnenen oder
halbfertigen Riesenbauten, das Bad
Godesberger Eldorado für Diploma-
ten und höhere Regierungsbeamte - €s
wäre ein idyllisches Bundesdorf, ein
freundliches Rheinstädtchen wie
hundert andere auch. So aber lohnen
sich schon ein paar aufmerksamere
Blicke, Das fanden jedenfalls wir rund
50 Brandenburger, auctr ein paar ju-
gendliche Berliner waren danrnteq
die auf Einladung des PDS - Bundes-
tagsabgeordneten Dietmar Keller
kürzlich nach Bonn aufbrachen.

Bildungim Eimer
Veranstaltungen für politisch Inte-
ressierte heißt das, was das Bundes-
presseamt im Auftrag der einzelnen
Abgeordneten zv organisieren haL
und es soll der politischen Bildung
dienen. Was uns da allerdings die vor-
letzten Referenten des jareiligen Mi-
nisteriums anzubieten hatten - der eine
schnoddrig der areite arrogant, der
dritte aalglatt und von grauhaariger
Eleganz - hat unsere Bildung nur urr-
wesentlich ergänzt Doch Anlaß zum
Meinungsaustausch oder auch zum
handfesten Streit war es allemal. In-
sofern sind unsere Vorstßllungen auf-
gegangen wir wollten ja nicht nur
Neues erfahren und einen Eindruck
von diesem Bundesdorf Bonn mit-
nehmen, das sich so schwer mit dem
Umzug in die Hauptstadt tut, sondern
auch wenigstens ein kleines Stückchen
Information über uns Brandenburger
dort hinterlassen. Aussprechen, was
sich in den neuen Bundesländern
wirklich abspielr
Bei manchen war da allerdings Hop-
fen und Malz so gut wie verloren.
Etwa bei Hern Tholen, einem ahnungs-
losen Offentlichkeitsmenschen vom
Ministerium Ernährun& landryirt-
schaft und Forsten. Was der mit be-
achtlieher Selbstüberzeugung über
landqrirtschaftliche Strukturen in der
DDR von sich gab, konnte uns nur ein
müdes Liicheln abringen. Oder was
soll rnan sagen, wenn einer allen Errr-
stes erklärt, die Reduzierung der
landrvirtschaftlichen Arbeitskräfte im
Osten von 800 000 auf 200 000 habe
ihre Ursache darin, daß die l-eute die
Nase voll hätten vom geno$senschaft-
lichen Zwang und deshalb den jelu;t
umgebildeten Genorsenschaften scha-
renweise den Rücken kehrten ? Oder

wenn einer meint, die Genosser!-
schaften seien uneffizient, eine Sub-
ventionierung wie sie den west-
deutschen Binzelbauern zugute kommt,
aber achselzuckend abletrnr ? Klare,
die Lage real einschätzende Antrror-
ten erhielten wir dort jedenfalls nicht.

Anspruch und Realität
Nicht alle unsere Gesprächspartner
waren so auf ihre enge Bonner Sicht
beschränkt Herr Undt beispielsweisg
tritig im Bonner Büro der Treuhand-
anstalt, ehemals l-ehrer, der seine Na-
se $chon $o manches Mal in die DDR
gesteckt hatte, als sie noch existierte"

Nun schilderte er uns die Treuhand als
moralische Anstalt, so, wie sie sein
könnte. Aber so ist sie eben nicht"
Selbst Herr Lindt mußte Fehler (Priva-
tisierung statt Sanierung !) einräumen,
auch, daß dort leider einige Menschen
mit beachtlicher krimineller Energie
sitzen .:. Scharfer Fragen, was solche
Brandenburger Unternehmen wie das
Stahhperk Oranienburg das Herr
Ifuipp niedermachen will, oder das
EKO Eisenhüttenstadt angeht, mußte
sich Herr Lindt enpehren. Die Treu-
hand wolle ja das EKO erhalten, er-
klame er, Aber wir steckten eben in
der Stahlkrise, und die Franzo$en,
Spanier, Italiener fordern lkpazi-
tiitsabbau. W'as will man da machen ?

Von einer großzügrgen politischen
Stratege, die den Ostmarkt mit ein-
schließt und die Länder Osteuropas
entrvickeln hilft, st"att ängstlich die Au-
gen vor einer Flüchtlingurelle ohne

YrU 
zuzumachen, war eh keine Rede

Raumsorgen
Der flache, schmucklose Pavillon, in
dem uns der Treuhand-Mensch em-
pfin& war übrigens das einziger wtt§
wir vom Bundespresseamt sa.hen. Man
mochte uffr PDSIeT und ümpathisan-
ten dort wohl nicht so gern. (Deshalb
hatte man uns auch \reit weg vom
Schuß' ins 70 km von Bonn entfernte,
zugegebenermaßen sehr lururiöse Ho-
tel Maria Laach zur Ubernachtung ge-
schickt). Der vereinbarte Treff mit
einem Herrn vom Bundespresseamt
jedenfalls fiel wegen eines ungeeigne
ten Raumes ins Wasser. \-''

Übrigens Raumsorgen. Bonn hat al-
lenthalben welche So idylliscb die
Altstadt mit ihren schön restaurierten
Häusern, den vielen Caf6s im Freien,
mit dem ehnrürdigen Münster und
den vielen radfahrenden Studenten
(40 000 von den 300 000 Einwohnern
zählen zur studierenden Jugend), §o
hektisch und auf Erueiterung bedacht
sein Regierungsviertel.

llmzugungeliebt
Wer glaubq Bonn bereite sich etwa in-
tensiv auf den Umzug nach Berlin vor,
der irrt Nicht nur, daß da noch ein
bombastisches Kunstmuseum, ein Haus
der Geschichue (ohne DDR-Ge-
schichte !) ein neuer Plenarsaal (der
infolge großer Tücken der hocb-
modernen Technik gleich wieder au-
ßer Betrieb S,nS) 

-gebaut wurdet!. =-z
Nein, da soll auch neben dem "langen
Eugen' noch ein neues Bundeshaus
für Abgeordnete entstehen, da wer-
den immer neue I-ocher fur Ministe-
riums - Enreiterungsbauten gebuddelt"
Bonn will sein Image weiter auf-
peppen, der Steueraahler läßt grußen.
Und fragt einer wirklich nach, dann
hört er, die Ministerien hätten ja alle
schon Außenstellen in Berlin. Na so-
wa§ ! Die einzige, die wirklich nach
Berlin zieht, ist die '\Ueltn. Die verlegfi
ihren Site jeut gerade von der Godes-
berger Allee in Bonn Richtung Haupr
stadt Berlin, damit sie dort am Geran-
gel auf dem kitungsmarkt teilnehmen
und vielleicht ihre Abonnentenzahlen
aus dem Keller wieder heraufholen
kann.,.

Fortsetzung auf Seite 5
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Treff im Bonn-Center
Die Raumsorgen spürte übrigens auch
die Bundestagegnrppe der PDS/LL,
die nicht im Abgeordnetenhaus, son-
dern im Bonn-Center siut Nicht
schlecht übrigens ! Bonn sei eigentlich
eine ldylle, meinte Gr.eSog Gysi, {"owir zu unserer Freude dort trafen,
aber es sei auch gefährlich. Bei ihm
hätten die Alarmglocken geläuteg als
er eines Tages feststellte, daß er die
Vorlagen für den Bundestag ganz
normal fand, und dabei seien sie ihm
zwei Jahre zwor noch höchst lächer-
Iich erschienen, was ihren gestelzten
Stil und ihre lrbensferne beriffr
Man muß sich immer und inemer wie-
der sachkundig machen, wie es den
Lruten geht, meinte er, sonst verliert
man ganz schnell den Sinn fär die
Realität" Mit Gysi gab es ein reges Ge-
spräch ausführlicher berichten wir
nebenan auf Seite 5.
Unsere Bonner Tage endeten mit ei-
nem Blick von der Zuschauertribüne
des Bundestages auf etwa apölf an-
wesende Abgeordnete (Freitag nach
eins ...), zeitunglesend und schwat-
zend während so gegen halb apei der
Hubschrauher sich überm Kaneler-
Bungolow erhob und Kohl ins \ilo-
chenende brachte.

Gut betreut
PDs-Bundestagsabgeordneter Diet-
mar Keller, der uns hier begleitete,
hatte übrigens am gleichen Vormiitag
in der Enquete-Kommission zut Auf-
arbeitung der SED-Geschichte ge-
sessen. Diesmal hatte sie sich mit der
DDR-Justiz bet'aßt, ohne Geifern,
meinte er, denn Wissenschaftler hät-
ten irn Gegensatz zu Politikemr einen
Ruf zu verlieren... Kellers aufsehener-
regende Rede zur Aufarbeitung der
DDR-Geschichte w{rd, gemeinsam mit
dem unerwartet großen Echo darauf,
in Kürze als Buch unter dem Titel
"Zrvischen den Stühlen" emcheinen.
Herausgegeben von Dietmar Keller
und Matthias Kirchrffi, Kellers Mitar-
beiter und lriter des Frankfurter
Wahlkreisbüros, der viel 7*it in die
Zusammenstellung des Buches steckte.

In den Tagen vom 11. bis 14. Mai al-
lerdings nicht mehr, denn da betreute
er uns Brandenburger (aus Cottbus
und FrankfurflOder, Eisenhüttenstadt
und Beeskorr) in Bonn, wofur wir ihm
Dankeschön sagen.

Beste im Angebot.
Brandenburger im Gespräch
Während ihrer "Bildungsreise" nach
Bonn hatte eine Gruppe Bran-
denhurger PDs-Mitglieder und S1m-
pathisanten im Bonn-Center Gelegen-
heit zu einem Gespräch mit Gregor
Gysi, Fraktionsvorsitzender der Bün-
destagsgruppe der PDS/LL. Junge
und Altere stellten viele Fragen, ryir
geben hier eine gekürzte Fassung des
Gesprächs wieder.
Yie schrer hat's denn die BuE-
destapgruppG in Bonn ?
Nicht leicht. I#ir 16 Abgeordnete
können natürlich nicht überall kompe-
tent sein. Aber Kompetenz ist über-
haupt nicht die Stiirke des Bundes-
tages, da fallen wir nicht sehr auf.
Unsere Schwierigheit: Vieles, was wir
in Bonn machen, interessiert die Ost-
deutschen nicht so sehr, die haben
andere Sorgen. Aber wir kommen im
Wesien an, zum Beispiel. wenn wir uns
gegen den Bundesrehreinsatz in Ju-
goslawien wenden, uns in der Asylan-
tenfrage stark macherr us!r. Daß unse-
re Forderungen vernünftig sind, reicht
allerdings nicht aus. Was rernünftig isg
ist noch nicht mediernvirksam, damit
kommst du in keine Zeitung Du mußt
auch noch spektakulär sein ... Im Zu-
sammenhang mit uns€rem Auftreten
zum § 218 dnickten sie mir diese lila
Ballons in die Hand. Das ist ja nun gar
nicht meine Sache, damit durch die
Straßen zu marschieren. Aber siehe
da, daß Foto $,ar in allen Zeitungen !

Glaubt denn die PDS, sie kann
94 sieder in den Bundestag ein-
zichcn ? Und tandidieren Sie
rieder, Gregor Cqyri ?
Bis Dezember YZ haben die Medien
gesagt, die PDS ist eh tot. Aber seit
wir so hartnäckig erklären, wir werden
wieder ins Parlarnent eineiehen, glau-
ben sie's ! Der Wahlkampf wird natür-
lieh schwer. Sie urerden uns totschwei-
gen oder den Wählern eineureden
l'ersuchen, eine Stimme fur die PDS sei
sorrieso verschenkt Wir halten dage-
gen ! Ich denke, die PDS wird mit ei-
ner offenen Uste antreten, das heißt,
wir gehen mit Persönlichkeiten zu-
samm€n, die mit uns sympathisieren.
Wir werden hartnäckig darum ringen,
über den Weg von Direktmandaten in
den Bundestag einzuziehen. Das heißt,
wir brauchen in einigen Wahlkreisen
sorur:hl die 1. als auch die 2. Stimme
der Wähler. Schaffen wir 3 Mandate,

rnit Gregor Gysi
sprengen wir die 5-Prozent-Klausel,
das wissen die wenigsten. Und was
mich selbst betrifft, ich stehe als lftn-
didat wieder zur Verfugun& wenn sich
die Bedingungen nicht so entschei-
dend ändern sollten, daß mir das
unmögiich gemacht wird.
Wäre es eigentlich klug ryor der
PDS, bci den Kommunal'yahlen
eigene Kandidaten für die BEr-
termcister, die in Brandenburg
ja direkt gcrählt rerden, aufzu-
stellen ?
Warum nicht ? Wenn wir Leute haben,
die Ar:sehen genießen ! Sich selbst zu-
nickzunehmen ist der faische W"g, In
Wismar beispielsrpeise ist ein PDSler
Stadtrat gervorden, dem haben sie das
Wohnungsamt zugeschoben, weil das
am schwierigsten is[ Jetzt macht er alle
L4 Tage Bürgewersammlungen, nun
möchten sie ihn am liebsten wieder los
sein. Also, Kreuz mußt du haben.
Wenn du dich natürlich kaufen läßt,
bist du erledigt
Yarum reden sie immer Yon lin-
Len Parteien ? Die Lcute haben
votr Parteien die Nare voll, Yar-
um vermarkten Sie das nicht ?
Ach. man darf sich nicht zusehr von
kurzfristigen Stimmungen beeinfl ussen
Iassen. Unsere Bewegung geht auf das
L9. Jahrhundert zurück, wir haben
große lxiden, Heldentaten. kfiümer,
ja Verbrechen hinter uns. Man kann
nicht einfach eine Seite streichen. Die
Idee einer sozialgerechten lthlt wird
nicht untergehen, auch wenn die SED
als ideologische Institution verfehlt
war. Sicher ist die PDS nicht das Gel-
be vom Ei, aber sie ist imrrer noch das
Beste, das gegenwärtig angeboten
wird.
Warum gehen Sic kein Yahl-
bündois mit anderen Linken ein?
Die PDS hat eine pluralistische Posi-
tion. Andere sehr Linke stützen sic.h

meist auf ein Modell, glauben, sie ha-
ben die reine Wahrheit, keiner will
nachgeben, und dann fiihrt, es doch
wieder zur krsplitterung Wir sollten
ruhig als PDS antreten, den l-euten
sagen' was wir wollen. Wir sind ja eine
starke Partei, linke Splittergnrppen
dagegen recht klein. Deshalb sage ich:
Personen auf offenen Listen - Ja !

Or'ganisationsbündnis - Nein !

PDS immer noch das
II

Geltu
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Stadtbummel
Zwcimal rryöchentlich flattert
mir eine kostenlose Zeirung ins
Haus, Und urie in "alten Tsit'
en" lese ich, was JH nach dcm
Moffo "Täglich mit guter Bi-
lanz" über den Aufschutung
Ost zu berichten weiß, Da ge-

hen solche Kleinigkeiten untcr,
die ich neulich bei einem
Stadtbummel an der Wandta-
fel vor der SPD-Ifteisge-
schäftsstelle lesen konntc:
Kreisvorsitzender Werner
Labsch klagt daniber, daß
nach der großen Begeisterung
über die Einheit die Menschen
jetzt nicht bereit siud, mihtar-
beiten. '\Hir sind m wenige",
meint er,

Noch unter dem Eindruck des

Gelcsellen treffe ic'h meinen
Freund Joachim. Ihm gtnge e§

materiell nicht schlecht, uäch"
stes Jahr könne er gesichert iu
Rentc gehen, sagt cr, ftigt
aber be troffen hinzu: "Doch
was macht man mit den Men-
schen hierzulande insgesamt ?

Sie werden betrogen und hat-
ten doch vor clrei Jahren soviei
Vertraueu uud Hoffnung !"

Das ist es wohl : Nach vierzig
Jahren DDR glaubtcn viele,

bald teilhaben zü können am
Wohlstand der Bundes-
republik, vertrauten den Wahl-
rednern. Von der Rückkehr in
den t(apitalismus mit allen sei-

ncn Licht- und Schatteuseiten
war ja nicht die Rede. Abcr
nun erlebeu die Menschen,
daß sich in der größer gfir'or-
denen BRD ein Prozeß r,oll-
zieht weg von der sozialen
Markttrrirtschaft hin zum ge-

wöhntichen Kapitalismus, Der
Wegfall der Ost - West -Kon-
frontation maeht's möglich.,.

Klagen hilft nichts, nur Wider-
stand" Wenn jetzt die DDR -
Bcrufsabschlüsse der Lehrcr
anerkannt werden, das Rea-
ten-Strabecht teihreise gsmil-
dert wird, §o ist das auf dieje-
nigen zunickanftihreu, die sich
Unrecht nicht biaten lassen.
Drei Jahre. Rechtsstaat haben
gelehrt : Um sein Recht mu8
jeder kämpten, am besten ge-

meinsam mit anderen.

Zur Karikatur Aus '§tern", ZTl9l

Herr Bialas in der §traßen-fliskussion :

Genau daneben !
Wenn Herr Dr. Bialas in
seinem Anikel in der LR
die Diskussion zur Straßen-
umbenennung "größtenteils
sehr aggressiv und unsach-
lich" nennt, dann hat..er die
LR (die sich um die Oft'ent-
Iichkeit in diesem Falle sehr
bemüht hat) recht einseitig
gelesen und mit seinem Ar-
tikel "Es wird Zeir" un:rzu-
benennen" den Vogel ab-
geschosseß. Ich kenne keine
Meinungsäußerung zu die-
sem Thema, die §r: von Haß
gepnigt ist
l,eider haben Parlamen[a-
rier - auch die Umbenen-
nungskommission und
Sudrvenpaltung die Chance
vertan, clie öftentiichen
Meinungen, das Für und
Wider aufzugreifen und die
Tnit zu nutzen, vorgesehene
Anderungen histoiisch Ie-
bendig zu tregf'Linden. Das
hätte dem Verständnis
deutscher Geschichte und
dem Verhältnis von Perso-
neru?ersönlichkeiten zu ihr
sehr genutzl
Untauglich sind die wiilkür-
Iichen Gleichsetzungen hi-
storischer Abläufe, ihrer
Ursachen und AusgäEge

durch Dr. Bialas genauso
wie seine Behauptung, jeder
I*impfer gegen den Fa-
schismus hahe von vornher-
ein unmoralisch und ohne
Demokratieversländnis ge-
le.bt, gleich, wann, wo und
wie se.inem lrben ein Ende
gesetzt, wurde. Das zeugt
!'<ln wenig Lnyaliut und
Achtung gegenüber Anti-
faschisten.
Der Beitrag des Herrn flr.
Eisermann in der LR war
eine notwendige, offene
und ehrliche Annrort an
Dr. Bialas und findet meine
Zusrimm un g G lückli chenvei-
se bin ich nicht geäilung€n,
parlamentarisch mit Dr. B.
zusammenzuarbeiten... Ieh
persönlictr fühle mich weder
ausgegreilzt noctt als Z.er-
fleischer der Demokratie
oder gar Steigbügelhalter
extremisiischer Parteien. die
die Weimarer Republik einst
liquidierten.
Und ieh betone noch ein-
mal, Geschichte wird nicht
aufgearbeiteg wsnn ihre
Träger aus der Offentlich-
keit verbannt werden.

Gerhard Mahnhardt, Cottbus

AJarolimek §iegfried Dilk

Perfid
Aus einem Brief an den
"Märkischen Boten"
Wcrter Herr Heinrich,

mit annehmeodem Ekel habe
ich mir lhrc Kolumne im Mär-
kischeu Boten 24f?S "Große
Männer aus dem üsten" ins
Gemüt gequält Fast ver-
nnitteln Sie darin den Eindruck,
zn bedauern, daB "menssh-
licbe Fehlleistungen ... mit
Marktmanicrenu noch nicht als

alltäglichcr Wert für scheinbar
immer soch unterprivilegierte
Iricu - Bundesland - Politiker in
dcr deutschen Öffentlichkeit
bchandelt wcrden. Und es

schcint für lhr Moralverständ-
ris fast unvcrffiglich, daB sich -
"der Pöbel" das Maul am ar-
mcn Krause wetzt.
Das lenkt im Grundc nur vom

'\ffahlbetrüger Modrow" ab.
Es ist frinpahr ein riesiges Maß
an perfidestem Journaillen-
tum§, das Sie des l-esern lhrer
Zeitung armuten, wenn Sie

den DDR - Ministerpräsiden-
ten der dernokratischen \fen-
de als *'sanften Dresdener Sk-
linisten, der die sächsischen
Aufmüpfigen noch vcr fünf
Jahren auspeitschen ließ" be-

schimpfen und verleumden.
Das Gift und Galle - Produkt
im Märkischen Boteu Nr. 30 ist
die Kroue des bisher von Ihnen
produzierten Hasses gegen

glattweg alles, was nur irgend-
wie nach DDR-Identifikation "--
riech[ Offenbar müssen Sie

unvorstellbar .schlimm unter
dem "verbrecherischen Garal-
tregirne der DDR' gelitten ha-

ben. Hört man Leute über Sie

erzählen, die Sie noch aus ihrer
Vßii als Redakteur bcim
"Morgstr" keuuen, ergibt *ich
allerdings ein recht undrama-
tisches Bild.
Damals waren Sie anmindest
OpportunisL Heute erscheinen
Sie spicgelgleich nt Diensten
der derzeit herrschenden
Macht Ich rrünsche herz-
lichst, daß Ihuen die Verleum-
dung gegen Modrow einen saf-

tigen Prozeß einbringt
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So war's im Hoiicer Garnp gg
PDSler und Sympathisauten in fröhlicher Gemeinsamteit
Vereinbarung mit tschechischen Genossen abgeschlossen
Hoiice - das ist für über 60
Cottbuser, Potsdamer,
Spremberger, Gubener und
Weißrrasseraner seit den
Ietzten Tagen 'Jes Monats
Mai zum Begriff geworden.
Organisiert, von der AG
Polit-Tourisrrus des PDS-
Kreisrrorstandes Cottbus,
die ohne den tatkräftigen
und rührigen Schmelhpitzer
Hans-Peter Schömmel wohl
kaum arbeitsfähig wäre,
fand am Rande dieser
nordböhmischen Stadt für
'DSler und Sympathisanten

---rs "Politcsmp 93" sLatL
Die fröhliche Gemeiqpchaft,
in der dort in der CR ge-
campt, und gewandert, ge-
badet und Sport getrieben
wurde, erinnerte ein wenig
an die Unternehmungen der
Arbeiterbavegung in den
ntranziger Jahren. Aller-
dings war unser Carnp weit-
aus luxuriöser, wir wohnten
in sauberen Blockhütten,
jeder hatte sein Bett, än-
sprechende Sanitäranlagen
mit warmen Duschen stand-
en rur Verfügung und die
Sehensrn/ürdigkeiten der
weiteren Umgebung wurden
natürlich per PK\M erkun-
det,..

n Safari-Tierpark
aum Hohepunft für jung

und alt - unsere Truppe war
ganz bunt gemischt, junge
Leute, Familien mit Kindern
und auc.h die ältere Genera-
tion waren vertreten - wur-
de ein Besucl: im Safari-
'Iierpark vt:n Dvur Kralrrve.
Weitraumige Gehege mit
Z-ebras und Antilopen,
Wasserböcken und Giraf-
fen, die Affen und Elefan-
ten machten besonders den
Kindern viel Spaß. Schloß
Kuks und das Schloß in Ne-
chanice. das bohmisehe
Felsenparadies und die
Schlachtfelder von Chlum
waren ebenfalls Iohnende
Ar:sflu gziele.

Dcbatte rurde heiß...
Doch auch im Camp selbst
gab es ein reges Leben. Vol-

Ieyball-Wettkärnpt'e fanden
statt, und eine Debatte auf
der Wiese hinterm Camp
über die Arbeit in den BO
und den Zustand der PDS
wurde immer heißer, so daß
sie tasi das wegen über-
großer Hitee und Brandge.-
fahr nicht entzüntlete I-^a-

gerfeuer ersetzte. Recht un-
terschiedliche Meinungen
hatte man daruber, re?s die
PDS soll und kann. Die Al-
ten suchen lvleinungsaus-

Tschechoslsrakei, die von
oben diktiert wurde und bei
vielen Leuten auf Ab-
lehnung stößt. Auf ihrer
Kreiskonferenz, so sagte
Milan aus Hradec Krdlove,
wollen sie vorschlagen, ins
Parteiprogramm aukuneh-
men, daß der erneute Zu-
sammensclrluß angestrebt
wird.
Sehr nachdenklich wurden
einige, als sie hörte.n, wie
das Lohnniveau bei den

iausch, die Jungen wollen
mehr Aktion. Ehe nüan auf
einen hlenner kam, fing al-
lerdings der Donner an Eu
grollen",.
Ein Bocchia-Spiel fand
rotz ausgiebiger Regengüs-
se statt, und mit großem Hal-
Io kämpften Mädels und
Jungen um einen großen Af-
fen, den Birgit aus Teltorv
gestittet hatte und der auf-
geblasen auf der Wiese
saß.,.

Treffen mit Tschechen
Währenddessen hatten die
Brandenburger Genossen
eine interessante Begegngng
mit Genossen der KSCM
aus Jiöin und aus Hradec
Krälovd. Die nordböhmi-
schen Kommunisten haben
en einer freundschaftlichen
Zusammenarbeit ebenso
großes Interesse wie wir,
zumal sie mit ähnlichen Pro-
blemen zu kämpfen haben.
Wir hatten viele Fragen an
sie. u.a. z;.tr Teilung der

'l'schechen isl Ein Fabrik-
arbeiter verdient 3.000 Kro-
nen im Durchschnitt Bei
dem gültigen Wechselkurs
von 1,:L7 wären das etwa 180
DM. Und wir konnten dort
von dem unnatürlichen
Wechselkurs prolitieren
und billigst leben...
Ergebnis des lebhaften Ge-
sprächs war eine Verein-
barung über ständige Kon-
takte und Erfahrungsaus-
tausch, gegenseitige Besuche
und Delegationen bei Hö-
hepunk[en. Und wem e.s

moglich ist, der stellt auch
mal seinen Bungalow den
tschechischen Genossen tür
eine Woche zur Verfugung-
denn sie- haben kaum Dwi-
sen fur Auslandsbesuche,
Vier erlebnisreiche Tage lie-
gen hinter un§ - ein erneutes
Camp 94 mit weitaus g,r'öße-

re.r Teilnehmerzahl ist
durchaus vorstellbar !

Gel(a.

Unterschrift:

Wer
fährt mit
nach Paris ?
Besuch des Pressefestes der
L' Humani[e eingeschlossen

Die rtG Folit-Tourismus hat
eine Reise nach Paris vom
09. bis 1,4. Septernber 1W3
im Programm. An diesem
\fobchenende tindet in Paris
das Presseflesr der L' Fiu-
nranite statt, dessen Besuch
sorrie eine Sradtrundfahrt
im Preis inbegriffen sind.
Die Busreise beginnt in
Cottbus, untergebracht sind
wir in Mittelklasse-Hotels
(HP,,DZ1DU/WC), auf der
Ruc.kfahrt gbt es einen Halt
in Reims. Der Preis beträgt
450 DM.
Beim Presset'est der L' Hu-
manite kann man auch einen
Stand der Brandenburger
PDS besuchen, dort rr*erden
neben einer Brandenburger
linken Tsitung (in Franzö-
sisch) auch regionaltypische
Erzeugnisse verkaufl
Anmeldung bei der AG
Folit-Tourismus, Kreisvor-
stand der PDS, Breiecheid-
str. 11, 7500 cbrtbus.

Name:

Vcrnarne:

Geb.-Datum:

Adresse:

Name:

Vorname:

Geb.-Datum:

Adresse:
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Die Friedens r Bertha
Zurm 150. Geburtstag Bertha
Am 9. Juni 1M3 wurde die Baronesse
Bertha Kins§ in Prag geboren. lt'elt-
bekannt und weltberuhmt wurde sie
als Bertha von Suttner, als General en
Chef der pazifistischen Friedens-
bewegung Europas, als Nobelpreis-
trägeiln (1905) und als "Friedens-
Bertha" !

In der Iriachwelt ist ihr das seltsame
[,os zuteil geworden, eine der populär-
sten und zugleieh unbekanntesten Per-
sönlichkeiten zu sein. Mit dem l.lamen
und Wirken Bertha von Suttners sind
allerdings bleibende, lebensrrichtige
Werte verbunden : Frieden, Volker-
freundschaft und Toleranz. Durch
Reisen zu Frietlenskongr€ssen und
durch Korrespontlenu war sie mit über
40 Ländern verbunden. Direkte per-
sönliche Begegnungen hatte sie mit
Dutzenden von Persöniichkeiten, rr.a.
mit Alfred Nobel und Stefan Zweig,
Heruorzuheben ist ihre Synaphatie für
die Sozialdemokraten und Sozialisten,
auf die sie große Hoffnungen setzte,
um den 1, Weltkrieg r,tr verhindetrr.
Mit Wilhelm Liebknecht und August
Bebel stand sie im freundschaftlichen

Alles Gute zum 60. üeburtstag fur
Inge Pohl, Waltraud Kauly, Gerda
Raabe, Ingeborg Peterson
zum 70,
Helmut, Schulz, Vera Pomorin, Ursula
Siebert, Elfriede Gregor, Irmgard
Karras
zum 75.
Kurt Mauke, Werner Mic.helz
zum 80.
Rudolf Peyer, Marianne Ferdinant
zun 81. Erlch Matschke
zum 8L Dora Raspe
zum 83.
Anna Diesener, Frieda Haberstrch,
zum 84. Paul Malinski
zum 86. Helene Metag
zum 9l Kurt Krautz.

von §uttner'§ (1843-1914)
Briefwechsel. Rosa Luxemburg schätz-
te sie sehr. Fur die Werke von Fried-
rich Engels und Ferdinand l,assalle
war sie aufgeschlossen.
Eine ihrer größten Leistungen : in den
deutschsprechenden Liindern den
Friedensgedanken aus seiner pro-
fessoralen, völkerrechtlichen Erstar-
rung gelost und zu einer universellen
Angelegenheit breiter Kreise gemacht
zu haben - vom linksliberalen Adels-
klub bis zum demokratischen Frauen-
verein und bis in die Reihen der Ar-
beiterklasse.
Die größte l,,eistung der Bertha von
Suttner ist m.E ihr 1889 erschienenes
Buch "Die Waffen nieder !"
Nur 3 Worte, welch ein Inhalt ! Und
immer noch aktuell I Niemals zuvorwar
der rnoderne Militarismus mit den Mit-
teln der Kirnst so scharf angegriffen
worden.
Bertha von Suttner verdient €s, daß
ihr Andenren lebendig erhalten
bleiht, daß wir in ihrem Sinne wirken.

Dr. Erich l,esciaritz (BO 18/Sando.v)

Wie sich dle
Bilder gleichen ..,
Ein Schild in einem §chaufenster im
Birmingham (England): "Dies ist ein
gemein nüteiges Unternehmen. Deshalb
mußten wir schließen,"

'Wir wollen l.or.Oemokratisch ent-
scheid€n*, sagte ein Chef in Portugal
seinen Arbeitern. 'o\fo'er meinem Vor-
schlag zustimmt, hebe die Hand. Wer
nichd sage bitte laut und tleutlich: Ich
kündige !"

WIR §IND
EIN VOLKI

l-'trahaha !

Seniorlnnen zttttt

flerausgeber: Kreisvorstand der PD§ Cottbus, V.i.S"d.P.: Siegfried Schulz
Breitscheidstrase 1,L, Büro des PDS-Kreisvorsändes, O-?50$ Cottbus

Ankreuzen
und

hin !

Termine Juni I Juli
KV-Sitzungeu

30. Juni und 1.4. Juli
jerveils 17.00 Uhr lfteisgeschäftsstelle

R-Breitscheid-Str. 11

Politfrühschopperr
Klub der Volkssolidarität

20. Juni, L0.00 Uhr
"Die Mauersch ü tzen-Urtei I e-

rechtsstaatliches Prinzip oder poli-
tische Abrechnung des Siegers ?"

T7.luni, 10.00 Uhr
o'Die Abgeordneten der PD§/LL im '-'-'

Stadtparlament berichten' und diskutieren -
Kurs auf die Kommunalwahlen"

Bürgerberatung
Jeden Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr

P DS - Kreis geschäftsstel I e

Wahlbüro
Jeden Monrag 10.00 - 1200 Uhr

P DS - Kreisgeschäftsstelle

AG-Polittourismus
Jeden Donnerstag 16.00 - 17.00 Uhr

P D S - Kreis geschä fisstelle

9. Juni, L4.00 Uhr
KIub der Volkssolidaritat
Gru n dun gsrre ra n sta I tung

Förderverein GBM

B.cdaktion [Icrzblatt \--

15, Juni, 16ü0 Uhr, Kreisgeschäftsstelle

Llnser Freund und Genosse

§epp Mähl
t'or der Wende langiähriger Stell-
vertretender Chefredakteur der
LR. ist atrr 16. Mai 199.i verstor-
ben. Wir Gedenken seiner als auf-
rec.hten Streiter fur soziale Ge-
rechtigkeit.

BO Journalisten

Redaktionsschluß :

Für die nächste Ausgabe J.. Juli

Nächste Ausgabe

? - blatt lesen
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Fraktion PDS/LL der St_adtverondnetenversarnml ung
Cottbr,!s

Redebeitrag der Abgeordnden E. Nowack (Fraktion PD§i/LL) in der Aktuellen Stunde der
Stadtverotdndenvercammlung Cottbus am 26. 05. 19tr1

Cottbus war bisher bemüht, demokatischere Verhältn'rsse zu schafien als in vergleichbaren anderen §tädten. Doch in
letrtor Zeit ist unsere Shdt, ob barechtlgt oder unberechtigl, in den Ruf einer "b,raunann Stradt bzw. eines rechtsaxtamen
Zenüurns gekommen. Ein radikales Ausradieren von Süaßannamen wird diesen Ruf verfestigen. Cotlbus sollte endlich
Zeichen seEen, um zu zeigen, daß es mit seiner Geschichte leben kann und will.
Wer kann sbh schon das Recht herausnehmen, bestimmten Persönlbhkeiten demokatisches Verhalten abzuerkennen?
Aus der Geschichte ist erkennbar, daß der Anti aschismus in Cottbus wesentlich von Kommunisten gefagen war. lch
erinnere an:

futur Wölk 9 Jahre lC, Bruno Oickhofi: 3 Jahre Zuchthaus, Gaorg Dix: 4 Jahre Zuchthaus und lC. Grete Walter: von dor
Gostapo umgekacht, Heinrich Mo,shr: 8 Jahre Zuchthaus, Kurt Pave[ 1 Jahr Zuchthaus, l(2, Michael Bey:2 Jahre Zucht-
haus, Bürgermeistar von §Eöbitr, Oskar Hofimann: 3 Jahre Zuchthaus, Opfer eines Bombenangriffs auf Cottbus
Etwa 100 Widerstandskämpfer kamen aus der Arbeiterbewegung (KPD und SPD), bürgerlicher Widers&and war kaum zu
registsieren. Geehrt werden sollton auch Verüator dEr SPD.
Nicht unerwähnt bleiben darf hier tler lGmpf gegen 'RechF' während des Kapp-PuBches 1920. Franz Blümko und Otto
Thiele verloren dabei während eines Gefechtes in Willmarsdorf ihr Leben. Nichtzu vorg€ssen sind auch die Opfer des
"kalten Krieges', wie l{Elrnut Just und Philipp-Müller.
Die Bürgermeinung von etwa 550 Cottbusern zeigte eindeutig dio Tendena zur Ablehnung dar Sfaßenumbenennung.
Hie,' sind wir als Abgeordnete in die Pflicht genomm€n, diese Zuschriften im Namen dar Bürger öffentlich zu machen.

Der Grund einiger erfriger Verfechter der SFaßenumbenennung, diese aufgrund neuer Postleitzahlen schneller voranzu-
[eiben, bt wohl mit dem Vorliegen des neuen PlZ-Vezeichnisses hinfällig gervrxden.

Di6 §tadt ist nicht in der Lage, Galder frir die anstehenden Pflichtaufgaben aufzubringen, bemüht sich aber aifrig, freiwilli-
ge Aufgaben. wie die SEaßanumbenennung, zu finanzieren. Kein Süaßenname ist so balastet. daß wir in der Pflicht der
Umbenennung stehen.

Niamand kann und darf sich aus der Geschichte stahlen, denn mit dem gescheitorten Versuch "DOR' sind auch Namen
aus anderen Partaien yerbunden, die teihrveiEe langjährige aktive Mitverantwortung [agen. Wir sind für eine sachliche
und kitische Diskussion.
Die Fraktion POSILL j,st dort für Umbenennung, wo sich durch Eingemeindungan zwei §kaßen gleichan Namens orge-
ben.

Wir werden une dafrir ainseEen, daß weitere im Ausschuß diskutierte Umbenannungsvorschläge vor allam bei der Ent-
stehung neuer Süaßen, wie im wohnungspolitischen Programm der Stadt vorgeschlagen, berücksichtigt werden.
Die Fraktion PDS/LL ist gegen eine Umbenennung der §taßen und fordert alle Abgeordnaten auf, ihrem Gewissen ge-
genüber und im Sinna der Bürger verantwortungsbewußtzu snBcheiden.
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Das Ergebnis der Abstimmung in der Stadtverordndeny€rsammlung:

alt
An den Sachsendorfer Wiesen
Fürst- Herm ann -von-Pücl«ler-Allee
Burger Chaussee
Cottbuser Str.
DÖbbricker T/eg
Sielorer Landsf.
A.-Becker-Str.
A.-Wük-§tr.
Brun+Didrfroff--SF.
Ernst-l(amieÜr-SF.
Ekar-Andre-SE.

neu
Sacfisendrfer Wiesen
P0ckler-Allee
JamliEer Sfaße
Cottbuser Weg
getilgt, \/erlängerung Sctrnellwitzer S[.

Muskauer Str.
PeiEer Str.
Hermannstr.
TraniEer Str.
H. - Harn m erschmidt-Sü.

ja nein enth.
5571
5670
47124
4994
5253
5454
43200
M190
36207
42 183
3521 7

4
1

1

I
1

1

I

ungült.



Fram-Blümke-Str.
Gecrg-Oix-Sf .

Grete-Walter-S[.
Hans-Loctr-Sf.
Helnricfr-M osler- S tr.

H.-RalSf.

Fle[nut-Just-Albe

H.-Dundrer-Str.
Jaqres-Dudm-Platr

J.-0ied(mann-Sf.
K.-Merx-Platr
lQ.lrt-PaveFSf
Lenhaßee
Mkftae[-Bey-Sf.

Oskar-f'bffrnann-Str.
OttoGrotewotil-Str.

O.-Nuscfdre-Sf.
Otto-Thieh-Sf.

Paul-Hornick-Sf.
Pfrrlipp-Mü[er-SU.
R.-Breitsüeid-S[. lwesü. TeiU

Rrrddf-Rothkegel-Sr.
Sfaße der DSF
Sfeße der Jugend /südl. TeiU

Th&narrplatr

W.-Pieck-§f.
W.-äererüerg-Sh.
w-K0tr-sr.

Max-Gnlnebzum-SF
Samebergstr.
J. -Brahrns-SE.

E.-Bslach-Sf .

l-{ehsf.
LindenplaE
Wi[y-Brandt-SE.
Gustav-!"lennsnn-§B.
tlsdring
Websctrulailee
E.-Blodt-Sr.
Arn Ddl
Muskarer Platr
Ewdd-Müer-Str.
universitäbplatr
GoyaEer SF.
Gelserddrcfiener Allee
Gerg Schh§nger Sf.
Heirricfi - Albrecht- S tr .

WiihelmsF.
Bodelscfnruinghsf .

Curt-M0bh.§-Sr.
Phi[pp-M elenü Üton - S tr.
W.-Rrcdel-Sr.
Fährgesse
Fbrmann-LÖns-SE.
Lucas-Cranach-§8.
Carl - vm -Ossie tzky- S f .

Elisabeth-Wdf-Sr.
Saarbrücker Str.
Dresdener S[.
Brandenburger PlaE
Neustädter Platz
Spreeufer
OtüiensB.
F.-vm-Saar-S[.
A.-Kdping-Str.

33
41
3s
41
43
46
40
37
45
44
3g
43
43
42
37
36
39
38
31

JO

3s
3S

41
38
43
43
43
43
40
46
40
a2
45
47
3B

37
30

22
1B

1B

1B

fi
14

10

17

16

16

17

17

t5
17

17

T2
23
1g

20
20
?1

l8
IB
21

20
17

17

17

1B

11

72
1g

1B

16

6
4
q

2
7

6
2
0
5
3
3
4
4
4
4
6

T

7

2
4
4
2
0
2

2
3
3
5
I
1

0
0
5
4

1

I
c
"J

20
17

12

5
21

Wio ich es sehe.."
Standpunkt d8 Abgeordneten Dr. Max Zobries (padeilos, Fraktion PDSTLL)

Die RegierungBkoalition hat mit ihrer Diskussion zur Sfaßenumbenannung bewiesen. daß sie sich nicht don zeitgamä-
ßen Fragen dor überwiegenden Mehrzahl der Cotöusor Bürger zuwendet. Sie forcierten aus Profilierungssucht die. die
Bürger gegenwärtig wenig interessiersnde, Politdiskussbn um die Namensänderung von Stsaßen.
loh hätte mit gewünscht daß sie sich mit gleicher lntensität den Schwerpunktprcblemon der Wirtschafts- und Soeialent-
wicklung zugewandt häthgn. Was sollen die rund 10.000 Arbeitsloeen. die Vorruheetändlar, die rund 2.000 Sozialhitfeemp-
fänger, die über l.000Wohnungsuchenden von solch einer Kommunalpolitik halten?
Auch die Verfeter der Partaides Mittelstrandes tutaten in das gleiche Horn. Dabei haben dcch auch ihre Mandanten ganz
andere Frobleme. Daß as ihnen nioht blendend geht belegtwötrt, OaS von 3.700 Gewerbeteibenden nur gOO tgge Sieu-
ern zahlen konnten. Bekannt sind auch die Klagen der Ka$en über ausbleibende Beitagszahlungen aus diessm Bereich
aufgrund von Liquiditäitsproblemen.
Was intereesiert diese Kommunalpolitiker der Koalition, daß in unserer Region Arbeitspläitre radikal vernichtet wurden. ln
Ostdeutechhnd wurden seit der Wende durch eina verfehlte Politik rund 70 % der lndusüieproduktion und annähernd
50 7o der Arbeitsplätre beseitigt. Anstatt sich Gedanken über ein Entwicklungskonzeptzu machen sehen si€ nur die Not-
wend§keit'DDR-Relikte" zu beseitigen.
Es ze§t schon ein sonderbares politisches Verantwortungsbewußßein, wenn in der gegenwärtigen l+isensituation ftei-
willige Aufgaben der Kommune in den Mittelpunkt gestelltwerden. Dabei kann die Stadt mangels 37 Millionen DM Haus-
haltsmittelviele Pllichtaufgaben zur Erhaltung der lnftastuktur, des öffentlbhen Nahyerkehrs, der $lohnungsontwicklung
und im Kultur- und Bildungsbereich kaum erliillen.

Können wir uns das als dernokatische Sozialisten und Linke noch Hinger gefalhn hssen, daß Kommunalpolitiker dema-
gogischan Politspiobreien nrehr Bedeutung beim€sson als dan Pflichtaufgaben zum Wohle der Bürger?
Wie lange wollen dbse Leute noch über die von ihnen mrt zu vorantwortonden Neuhsten für die Cottbuser Bürger mit ei-
nem 40iähr§en Erbe und sozialistischen Altlasten hinwagtäuschen?

lst es nicht ein fauriges Zeichen für das Demokatiaverständnis diaser Kommunalpolitiker, wenn sie nbht ainmal db Er-
gebnissa der Bürgermeinungen zur Staßenumbenennung öffentlich maohen wollen?

Was diege Stadt braucht, ist eine bürgarorientierte Politik.


