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Am 18. September im Stacttzentrurn :

PDS trifft srch mit
mren Gottbuser Wählern
Auftakt für die Kornmunalwahlen arn 5-Dezember

Nun ist es bald soweit : Die PD§ von
Cottbus Stadt und Land will am 1&
September, das ist ein Sonnabend, mit
ihren Wählern ins Gespräch kommen,
ihr C-ottbuser Wahlprogramm vor-
stellen und damit den Auftakt geben
für die Vorbereitungen zu den KoE-
munahnrahlen am 5. Dezember 1993.
Ein neues Stadtparlament wird ge-
wählt, nach dem neuen Wahlgesetz al-
lerdings wesentlich kleiner als zwor,
hoffentlich ist es dann noch arbeits-
rähig! Die PDS hat natürlich den Ehr-
geiz. in diesem Parlament stark ver-
treten zu sein, im Interesse der C-ottbu-
ser Bürger, von denen viele entfäuscht
sind von dem, was sich seit der Wende
in der Stadt tat oder nicht taL l(om-
men Sie am 1& September ab 10 Uhr in
die Cottbuser Innenstadt, lassen Sie
sich von Musik und unseren Inf,o-
Sränden einladen, sprechen Sie mit
uns, nehmen Sie teil am Forum um 14
Uhr im Burgerhaus rnit Poli tprominene
Entscheiden Sie sich bei den Wahlen
ftrr die PDS und ihre offene Liste !

Wahlprograrnrn noch diskutiert
Ein Entwurf liegt unseren Herublatt bei
Auf der PDS-AktivtäBunB im Juni ha-
ben die Teilnehmer den Entsrurt'unse-
res Cottbuser PDS-Wahlprogramms zu
den Kommunalwahlen am 5. Dezember
diskutie* und ihm im wesenrlichen
ihre Zustimmung gegeben. hloch bis
lvlitte August aber sind weitere Vor-
schläge aus den Basisgruppen oder
von Einzelpersoilen willkomnren. Der
heutigen Ausgabe unseres Herzblatts
liegt der Entwurf bei, der unter w€-

sentlicher lvlitarbeit der PDS/LL-
Fmktion der Stadtverordnetenver-
sammlung entstenden ist und in dem
bereirs viele Vorschläge der lvlit-
glieder enthalten sind. Aber auch er ist,

äoch nichts Endgultiges betaßt euch
mit ihm und schickt eure Meinungen
und Ergänzungen an den PDS-
Kreiwomtand. Ixsi zum Wahlpro-
gramm auch die Seiten 2 bis 4.

ln dieser Ausgabe
Seite 3: Nicht leichr gemacht:

Solt die PDS einen OB-

seite 4 ; ftr#fäffi,r'1i"ff;l -
keine [äsung !

Seite 5 : Warum jagt hör Leure
mit DDR-Vergangen-
heit ?

seite 6: ZAUBEREI - kleine
Geschichte voir Erich
Kohler

Seite 7 : Reisen zum Pressefest
der L'Humanit6

Seite 8: Herr Bader, wer
ist das ?

Zuit Autfrischung seiner
Geschichtstenntnisse :

ND-Abo für Dr,El .
Dezernent und CDu-Kreisvoreiteen-
der Dr. Bialas st€ht zu seinem Wort :

Er will die Kosten für die Urn-
beschilderung der Wilhelm-Pieck-
Straße tragen. (Wenden Sie sich also
vertrauenwoll an ihn, wenn Sie Brief-
bögen, Vsitenkarten, Autobeschrif-
tungen, Anzeigen ändern und be-
zahlen müsserL..) Alles hat seinen
Preis. Nicht im Preis inbegriffen ist al-
lerdings das Geschichtsbild des Dr.

8., das er in seinern Feldzug gegen
Straßennamen von Antifaschisten un-
ter Berveis stellte" Cbwohl er den
DDR-Bildung$il/eg voll nutzte, (arei
akademische Grade...), weist es doch
erhebliche Verzernrngen auf, z.B.
wenn er die vor 1945 ermordet-en An-
tifaschisten wie Beimler, Becker oder
Budich diffamiert (siehe Faksimile)"
Um die Geschichtskennmisse des mu-
tigen Vertilgers andfaschistischer Na-
men etwas z.u ordnen, beschioß die
PDs-Basisgruppe der Journalisten.
ihm ein Vierteljahr ais Geschenk-Abo
die Wochenendausgabe des ND zu-
kommen zu lassen. Deren Geschichts-
seite bemüht sicb seit uber dr-ei Jahren
um eine vonrrteilsfreie Aufarbeitung
der Geschichte der Staiin-Ara unä
der DDR.. Gut Licht beim Studium,
Herr Dr. B. !

Monatlich Stadt und Land

Cottbuser
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Zum Wahlprograrnm der Gottbuser PD§ :

Kommunale Politik für die Bürger
Aus eirem Diskussionsbeitragvon J. Hempel auf derAktivtagung
Das Programm der KO
C;ottbus der PD§ liegt im
Ennputrf vor. Es ist ein Pro-
f;farqm des Möglichen und
wendet sich an die Bürger
der Stadq dieses Mögliche
im Interesse der Bürger und
mit ihnen naeh der Wahl zu
realisierien.
In Vorbereitung des Inhalts
dieses PDs-Wahlprogramurl
meinte ein Genosse, fuir
solltßn nicht so tun, als hät-
ten nrir die Macht oder
wollten an die Macht kom-
Een'. Warum eigentlich
nicht ? Würden wir uns
denn damit blamieren oder
lächerlich machen ? Ich
meing wir machen uns lä-
cherlicho wenn wir hinter
den anderen Parteien zu-
ruckbleiben oder ihnen
nachrennen.
Unser Programrn enthält
eben deshalb Forderungen
an die künftig Regierenden
in der Stadt, eine kom-
munale Politik für und nicht
gegen die Menschen 7"u be-
rreiben. Eben deshalb geht
der Entwurf des Programms
ron der Tatsache au§, däß
dieses L"and und diese Stadt
seit der lVende historisch
zuruck in die kapitalistische
Gesellschaft gefallen sind.
Die PDS muß versuchen,
diesen Fall zu mildern, sie ist
nicht imstande, ihn auf-
zuhalten.
Mit dem Frogramrnentmrrf
gehen wir von cier kapitali-
stischen Realität aus ; von
dem durch die Treuhand
verursachten industriell-

wirtschaftlichen Verfall, der
Vernichtung von PIq der
nicht abnehmenden Ar-
beitslosigkeig der Zunabme
der sozial Bedürftlgen und
Obdachlosen; der Frauen-
diskriminierung; von der
Kriminalisierung alles ehe-
mals Fortschrittlichen aus
der DDR - einschließlich
jener Menschen, die sich für
den sozialen Fortschritt ein-
setzten; dem Abbau der we-
nigen sozialen Sicherheiten,
die - von unten erkämpft,
nun von oben immer mehr
liquidiert werden sollen;
dem brfall politischer Mo-
ral.
Unser Programm ist deshalb
ein Prograrnm der akthrn
Opposition und des Wider-
standes, ein Programrn der
realen Möglichkeiten E§
nutzt uns nichts, wenn wir
damit die Wähler nicht €r-
reichen, wenn es ihnen nicht
bmrußt wir4 daß es eine
Partei gbt, die ihre Inter-
essen vertrirt, die Part€i des
demokratisch en Sozia lismuL
Die Grundsätze unserer
\ilahlpolitik für die lfummu-
nalwahlen im Dezember
LWJ müssen deshalb so
formuliert sein, daß sie den
Bedürfnissen der Cottbuser
entsprechen:
- Forderung nach vemrirk-
lichbaren Wirtschafts-
konzepten (Scbaffung von
Bedingungen für eine
Vollarbeit für alle).

- Soziale Grundsicherung
gegen wachsende Arrnur
Einforderung der bisheri-

gen Wahhersprechen der
Regierenden auf krüp-
fung des sozialen Netzes,
indem wir die PD$
Alternative a.Im sogenann-
ten, in seinem Ketn dema-
gogischen und reaktionä-
ren Solidarpakt publik
machen.

e Bezahlbares Wohnen än-
stelle der Schrwaet-
zerischen Pri%tisienrngs-
politik in der Stadt Cott-
bus und Forderung nach
umfassendem sozialen
Wohnungsbau vor kapita-
listischen Großbauten für
*gehobene Anspruche".

- Fur eine wirkliche
"Volks'demokratie und
hohe l.ebensqualität im
AIItag und fur alle deut-
schen, sorbischen und aus-
ländischen Bürger, obne
jegliche juristische, morali-
sche, ökonomische und
soziale Ausgrenzung; für
einen menschlichen, kul-
turellen Umgang ohne
GanalE Lisq Spekulation
und ohne das "Recht des
Stärkerenu.

Dicscs Prograrnm kann im
Moment nur ein wcnig in die
Zukunft weiscn. Es verdeut-
licht, wic dicsc Gescllschafr hi-
storisch annickgcfallen is[ in-
dem wir sogar hinter dic rcvo-
Iutionärcn dcutschen Partei-
progmarme scit 1848 und ihrc
Forderutrgsn arnickgehcn
müssca, üB dcr gegcuwärtigcn
kapitalistischen Rcalität und
dein gcsellschaftlichcn wie in-
dividuellen Bflrußtscinsstand
n) sntsprechen,

Hand aufs W
Dialog
in der PDS - Frahtion
D: 'Man muB bcfürchtoB,

daß sich die Stadtvsnval-
tung wctrD sic so wcitcr
macht - selbst dcn Ast ab-
säg!, auf dcm sic sitzL'

^& 'Keiuc Aogeg D. , das
wird nicht passieren. Sic
hat ja nicht mal das Gel4
um cinc Sägc an kaufen.t

\ffeitermachen !

Schr geebrtc
Frau Bedoan§,

scit Ihrenn Bcsuch und de'
Übergabc Yoo Wcihnachb:,
päckchcn an Aussicdlcrkinder
in unsercr laudesstelle habcn
wir zablreiche Kleider- und
Spiclzcugspenden frir Ausicd-
lcr von Basisgntppcn der PDS
crhaltcn Dafür möchtcn urir
uns im Nanen der Aussiedler,
dic im land Brandcnburg eine
neuc Heimat suchcn, FM
hculich bcdanken. Wir möch-
tcn §ic bittcn, dicscn Dank
altcn n übenniEelq dic mit
ihren Spcnden dazu bcitragen,
dic Sartbcdingungsn ftir Aus-
sicdlerfamilicn in unscrcm Bun-
dcslaod an erleichtcru"
Wir uilrdcn uns frcucn, wentr
wir auch weitcrhin mit lhrcr
UntcrstüEnrng bci der Intcgfa-
tion votr Arusiedlcrn rcchncn
dürfcn-

tr-aodesstellc
hir Ausssiedtcr, Peitz

Homas unterstätzen
Dic l(ommunistische Artcitcr-
zcitung in Münchcn macht uns

darauf aufmerksam, da8 scit
Mai 100 Romas in Dachau für
cin gesichcrtcs Bleiberecht und
gegen die Massenabschiebun-
gcn durch dic BRD-Rcgicrung
kämpftcn Dic Mcdicn mh-
mcn dies kaum wr lknntnis.
Erklärt euch rclidarisch mit
dcm Kampf dcr Romas !
Schickt Spcndeu ! trbntakt-
adrcssq Mrinchner Büudnis
gcgsn Rassismus, Claus
Schrccr, Johann- v. Wcrth-SE
3, 80639 München. Konto:
Christi aas Boisscvain/ Aktions-
bündnis, §tadtsparkassc Mün-
chcn, (BLZ 701 5m 0Q Kon-
to-Nr. 7l7l 35 n
Stichworu Roma

\ffo bleibt die Polizei ?
Diese Fnage wird von Bürgern der PDS iu cincm Gcspr.äch mit
oft gestcllt, urcnn sie Sichcr- Mit$iedern dcs Bundesvor-
heitsmängel auf dcn StraBen standes der Gcrrcrkschaft dcr
unserer Stadt sehen. Angpt vor
stcigsnder Kriminalität, Uuver-
ständnis frir "unzurricheudcs'
Handcln der Polizci bci Ver-
kehrsrascrcicn, Gon'alttaten,
Dicbstählen und anderem sind
Tagcsgesptäcb. Vcmaltct die
Polizci trur noch dic Kriminali-
t it ? Das bmregt nicht nur die
Bürger. lVie der Kreisvorstand

Polizei crfuhren konntc, sind
auch dic Polizistcn mit ihren
Handlung»möglichkeiten unzu-
fricden Deshalb will die Poli-
t*igewerkschaft mchr iu die
Offcntlichkeit gehen. Am n
Septenbcr 1993 (genauc Ver-
anstaltungsterminc bitte der
Tagespresse entnehmcn) führt
sie in CottUus eineu Aknonstag

unter dcm Motto : "Demokra-
tie braucht unseretr EinsaEf
durch. Iutercssicrte Bürger
sind w den Gesprächsrunden
gcrn gcsehcn. In Vorbercitung
dicser Vcranstaltung möchte
dic Polizeigancrkschaft gsru
dic Fragen n r Kenntnis neh-
msn, die d.ie Bürger zsr in-
ncrcn Sicherhcit und zälm
Verhälhis Bürger - Polizci be-
wcgen. Schrcibcn Sic uns lhre
Fragen auf uud senden Sie
dicse an den Kreisvorstand dcr
PDS.
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Pro und
Kontra
Ifeiße f!,,ebatte auf
der Attivtagung;
§oll die Cottbuler
PD§ einea Kandida-
ten für das Amt des
Obcrbtrgermeisterr
der §tadt rtellen ?
Der letzte Tagungsord-
nungspunkt der Cottbuser
PD$Kreisaktifiagung im
Juni hatte es in sich. Es
stand die Frage zttr Diskus-

ü[irll."*?0.'?L 
-ffiI

des Cottbuser Oberbürger-
meisteß zu den Kornmunal-
unahlen am 05. Dezember 93
aufstellen solle.
Das Thema ist apeifellos
von bestimmender Eledeu-
tung für die Gestaltung des
Wahlkampfes durch die
PDS in C-ottbus. In der Aus-
sprache unrrden sorrohl für
als auch gegen eine OB-
Direktkandidatur übeczeu-
gungrfähige Argumente an-
gefrrhrt
WenigSpielraum
Aus ihrer Praxis als PD$
Stadwerordnete und aus
der Kenntnis der Situation
in der Partnerstadt Mon-
r*euil, in der ein KPF-
&rerbürgermeister der
Stsdt vorstehg sprach sich
Ikrin Kähl gegen eine
Ikndidatur der PDS in
Cottbus aus.
Sie führte dazu drei
Gründe an :
Ein OB der PDS wird in
keinem Fall den eng be-
grenzten Finanrahmen, der
der Stadt anr Verfügung
stehl durchbrechen oder
veränderrr können. Damit
ist dessen Handlungsrah-
rnen derart beschnitten, daß
Pflichtaufgaben nicht lösbar
sind an freiwillige Auf-
gaben ist kaum zu denken.
Der OB würde gezurungen
sein, Maßnahmen zu vertre-
[en, die unpopulär sind und
ihn mit Sicherheit in !(on-
flikt ztt seinen politischen
Auffassungen bringen Büs-
sen und gleichzeitig zuneh-

mender Kritik seiner eige-
nen Genossen aussetzen"
Eine sozial orientierte Bür-
gerpolitik im Sinne der PDS
wrirde damit einem OB der
PDS unmöglich urerden.
Das kann daza frhren, daß
die sich zeigenden Wider-
spruche zwischen seiner
persönlichen Verantwor-
tun& den begrenzten Hand-
lungsmöglichkeiten als OB
und den Tielstollungen der
PDS seine Pemönlichkeit
unverantwortlich vemchlei-
ßen und sein Ansehen bei
Bürgern und $mpathisan-
ten zerstört wird.
Hicht zurrickrcichen
Die Befürsortcr einer
OB - Kandidatur rchcn
dic Yortcile für die
PDS im Yahltampf in
folgenden Fakten:
Die Bürger von Cottbus er-
warten votr der PDS als
zweitstärkster Partei der
lVahlen 1990 mit Recht, daß
sie sich ihrer Verzntwortung
19ß in vollem Umfang stellu
Die Kandidatur für den OB
gbt der Partei die Chance,
ihr Progmmm und ihre Poli-
tik direkter und wirksamer
an die Bürger heranzubrin-
gen; sie kommt besser mit
den Wählern ins Gespräch.
Mit einem Direktkandida-
üen kann die PDS ihr Ein-
treten für die Interessen der
Bürger deutlieher zum Aus-
druck bringen.
Gesetzt deä Fall, (was noch
unwahrscheinlich erscheinQ
ein PD$Kandidat u,ird als
OB gwählt, kann sie oder
er eine klare Politik gegen
die Mißstiinde einsetzeno
die der Staat BRD gegen-
über den Bürgern z,u ver-
antrrorten har AIs letete
Konsequenz gegen staat-

liche Hinde*lrr" einer bür-
gerverpflichteten Politik
kann sie/er noch immer ei-
nen Rücktritt aus Protest
vornehrnen. Das wird mehr
Ansehen bringen, als auf-
Bsurungenes Lavieren.
Die Beispiele mehrerer
PD$Bürgermeister im Land
Brandenburg - zugegeben in
kleineren Stiidten und Ge-
meinden - beweisen, daß
deren Arbeit anerkannte
Ergebnisse fur die Bürger
und Kommutren bringt In
allen Fa[en ist es dabei vor
allem auf die richtige Frau
oder den Mann angekorn-
men, der sich dieser Aufga-
b" gestellt har
Die/der Berilerber/in muß
nicht unbedingt Mitglied
der PDS sein Aber es ist
eine Personlichkeit gefor-
derL die kompetent und
moralisch integer ist und die
mutige Bereitschaft besitzt,
für die PDS/Offene Liste zu
kandidierrn.
Ja zur Kandidatur
Für mich sind die Argumerl-
te der Befürnorter über-
zeugender. Es bleibt im In-
teresse der Bürger, der PDS
und ihrer §]mpathisanten zu
hoffen, daß sieh eir/e rnuti-
gek Kandidat/in für diese
schwierige Aufgabe findeL
Jedenfalls beffrnportete die
große Mehrheit der Ta-
gungsteilnehmer in der
Trendabstimnung die Auf-
stellung eines eigenen Kan-
didaten für das Oberbür-
germeisteramt in Cottbus.
Die personellen lUürfel
könnten dazu in der Dele-
giertenveßammlung der
PDS/Offene Liste am 09.
September fallen.

lmSesprfu:h
Wir sehen kei-
nen Widerspruch
Wir diskuticrten in unscr€r
Sandorrcr Basisgruppc 16 übcr
dic Ergcbnissc der PD$Aktiv-
tagun& die sich mit dcr Vorbc-
rcitung der l(ommrrnalunahlcn
iu unsercr §tadt befaßtE und
aind damit cinvcnsüandcn. Auch
damit, einen PDS-Ikndidaten
fär dcn OB zu benenncn Gc-
wiß u'ird cs Mühc Eachen,
ciuc gccigucte Persönlichkeit
at Enden, viellcicht gclingt cs
utrs über dic offenc Liste. Wir
schen in der trkndidatur kci-
ncn Widcnspruch at dcn Atf-
gabeu und Zielen utrscrcr Par-
tei im Wirken fiir die Bürger
unscrcr Stadt
Wir stinmten auch den Gnrnd-
sätzen unseres Wahlpro-
grarnms an. Nach unsctcr Mci-
trurg solltes im Progmmm ent-
haltcn sein :
Forderungeu zlrtr Erhaltung
und Gestaltung utrsercr
Wohsumrclt in Cottbus,
ziclgerichtetcr Einsata voo E-
oarrziellcn Mittcln für dic Er-
haltung und dcn Ausbau von
Soziahrohnungen, dic Erfas-
§uog lecrer lUohnungen und
dercn NuEung auch bei atr-
gcblich 'ungekläftcnr Eigcn-
tumsfragcn,
cinc dcr Entrricklung dcr Ein-
kommsn dcr Bürgsr esge-
paßte Mietpreispolitik, Mict-
Stop, \ilohnungstauschc ohnc
folgende Mieterhöhung
konkretc Vorschlägc zür Er-
haltung und Bcschafttng voo
Arbcitsplätzcn Yor allcm im
prcduktivcn &ruich,
Entwicklung ciacr vcrnünftigpn
ökonomischcn und umrclt-
gsrechtcn Vcrkchrspolitik in
dcr Stadt,
Forderungea nach eincm straf-
freien Rentcnrccht (dic letzteu
Ncurcgeluugen aus Bonn lö-
seu das Problcm nicht !)
Die Wahlvorberciung bcnötigt
auch finanzicllc Mithl. Von
§taats urcgstr gcht es scit Jahr
und Tag an unssr lKapital'.
Untercttiüzuug gleich Null ! Al-
§o stimmten wir auch der
Selbsthilfe zrr. Yl DM wrrdcn
gssamnrclt, der Vorstand lcgtc
aus dcr Kassc noch 3 DM aL
100 DM also für unscttn
Wahlfonds ! G. MahnhetrdtSiegfried Dilk
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Arbeitsplätze retten,
Horno umsiedeln ?
Die Arbeiegruppe Wirt-
schaft beim l(reisvorstand
Cottbus der PDS hat dem
Wahlbiiro Yor einiger Zr,it
Vorschläge ffir das Wahl-
programm der PDS/Offene
Uste für die Kommunal-
wahlen aqt 5.121993 unter-
breitet Darin wird neben
anderen Punkten die For-
derung nach Erhalurng der
um C-ottbus liegenden zrtei
Tagebaue und des lkaft-
werkes Jänschrralde formu-
liert
Den Genossen der Arbeits-
gfuppe ist klar, daß dieser
Standpunkt innerhalb der
Partei und bei Wählern ltlt-
terschiedliche Auffassunten
auslösen wird. Denn zur
Weitenührung des Tage-
baues Jänschilalde müßte
die Ortschaft Horno umge-
siedelt und weggebaggert
werden. Das uäre fur die
360 meistens älteren Dorf-
bryohner ein äußerst
schmeuhafter Schnitt in ih-
re bisherigen [xbensverhält-
nisse und ein weitgehender
Eingriff in die Natur.
Ein diskuderter Kompro-
miß, die für das lkafnverk
Jänschwalde erforderliche
Braunkohle aus dem zurstil-
legung vorgesehenen Tage-

bau Greifenhain zu förderrL
ist allein desuregen untauf
lich, weil das Krafnrerk
Jänschrralde neben der
Kohle auch das gehobene
Gnrbenwilsser aus den bei-
den Tagebauen uru Cottbus
zur Speisung seinsr enormen
Kühlurasserbedarfes benö-
tigt Das erforderliche Was-
s€r von anderrswo herzu-
Ieiteq wtirde immense Ko-
sten und jahrelange Vor-
bereitungen bedeuten
Mit der Entscheidung für
den Tagsbau Jänschnalde
und gegen Horno soll das
letzte bedeutende Standbein
in der Cottbuser Region ge-
rettet werden, Damit wür-
den ca. 7 000 direkte Ar-
beitsplätze erhalten und vei-
tere bis zu 10 000 abhängge
Stellen, vornehmlich aus
dem mittelstiindischen Ele-
reich des Barmesens und
Yon Serviceeinrichtungen,
gesichert seia Nach der
Rekonstruktion des tr(raft-
werkes Jänscbrralde 1996
mit dem Einbau der Rauch-
ga s - En tschrrefelun gs-Anla-
gen wird dieses Werk noch
mindestens 20 Jahre produ-
zieren können
Für die wirtschaftliche und
soziale Situation im Cottbu-

ser Gebiet hätte die Schlie-
ßung der Tagebaue und des
Kraftwerkes katastrophale
Folgen.
Naturlich dürfen die Forde-
rungeq Sorgen und Aogpt"
der Horuoer Btirgsr nicht
ubergangen werden. Es muß
mit Laudeshilfe und mit den
finanziellen Entsclrädigun-
gen der L,AUBAG garan-
tiert werden, daß eine kom-
plette Umsiedlung des Ortes
einschlieBlich seiner kultu-
rellen Güuer und seiner
funktionierenden dörfli-
chen Infrastruktur ermög-
licht wird" Keinem dürfen
sachliche oder frnanzielle
Nachteile entstehen. Die
vorhandenen De'uastierun-
gen müssen schneller und
gnlndlicher als bisher rekul-
tiviert wsden
\Menn die Landesregierung
die betroffenen Wirt-
schafeunkrnebmen, die die
Bergleute und Kraftwerker
vertretende Gewerkschaft
und die in Angpt ge-
sooBenen Hornoer Bürger
gemeinsam nach sachlichen
und moderaten lösungen
suchen, werden solche auch
gefunden werden. Die Par-
teien - auch die PDS - Ertls-
sen dabei belfen

S.D.

Teilzeit in Kitas
keine Losung !

Dcr Rundc fisch frir kindge-
rcchtc Politik, cine Arbeits-
grupp€ dcr Initiativgfuppc Ki-
Das Cottbus, hat sich mit cincm
Antrag an dic Fraktiotren und
Ausschrisse dcs StadQarla-
ments und an das Dezernat
Soziales garandt mit der Bittc,
ihn in die Stadtvcrordnctcnver-
sammluag wr BcschluBfas-
§ung cinzubringen Darin gcht
cs vor allcm um einc Analysc
dcs gcgcmvärtigcn Zustands
und der Ausrvirkungen der
Tcilreitarbcit bci Erzichcrinnr
in Kindergärtcn und lftipper.'-'
Seit Januar YJ müsscn 349
Erziehcrinnen in dcr 3&
Stundeu-Woche arbeitcn, das
sind mehr als cin Drittel Der
Ruude Tisch fordcrl dic Aus-
wirtungcn auf Erzichung und
Betrcuuog der Kindcr, auf das

Arbcitsklima, auf dic Lciung»-
tiitigkcit usrv. gsnauer untcr
dic [,upc w nehmen. fr dcn
cinzelncn Einrichtungcn solltc
auch gepnift werdcn, wic oft
durch die Tcilzcitbcschäftigung
dic Etzichcrinnen in den Grup-
pcn pro Tag und Woche wcch-
sclu, wic oft lGndcr in andere
Gruppen umgcscEt wcrdcn,
welchc Auswirkungsn dic Tcil-
zciarbeit auf dic pädagogische

Erzichung auf dic Bclastung
dcs Perconalq auf Uber
stuudcn usvu. hat Dcr Runde 

-
Tissh bcfrirchtct bchflchtlichc
Mängsl im Euichung§- und
Betrcuungsnivcau und wcndct
sich dcshalb enechiedcn gsgen

möglichenveise noch vorgcse-
hene Um,andlungcn von Voll-
z*it- in Tcilzeitarbeitsplätze,
Die Kitas wrirdcn zu reinen
Au fbsrra h ru n gsanstaltcn,
schlicBlich our noch fiir eincn
Tcil dcs Tagss Vom sozialen

Absticg frir die bctroffenen
Enichcrinsen gar nicht an rc-
deu-
Der Runde fisch beantragt
deshalb rcchtliche Festle-
gungcn nß Sichcrung dcr
noch bcstchcnden Vollzciüar-
beitspläVß.

PDS-Zusatä/ersorEung
Uebe Genossinnen und Genossen,
in Vorbereitung der ÜUertuhrung der
Zusatzveßorgung der Partei in die Ren-
terwersicherung ist exr erforderlic[ die
Daten der Rentnerinnen und Rentner
auf den aktuellsten Stand zs bringen.
Dazu benötigen wir folgende Angaben :

' aktuelle Wohnanschrift, insbesondere
die neue Postleitzahl ab L Juli l9#i

- VersicherunggnuEnmer bei der Renten-
versicheruEg

- Narne der Krankenkasse und Mit-
diedsnurnEer

Wir bitten, diese Angaben an den jewei-
ligen PDS-Vorstand zu übermitteln, bei
dem die Rentenunterlagen geffihrt wer-
den (Landesvofirtände der Bundes-
vorstand).

Kenrnvort A\/P
Bitte weitemagen !
D ietmar Bartsch, Schatemeister

Hüh und Hott !
In lkrlsruhe bängt das hffi1s6. Gericht
sein Mäntelchen in den Wind Zum § 218
hebt es die Beschlüsse des Bundestages
auf. Wer ist schon der Bundestag ? Das
hochste gesetzgebende Gremiuur im bun-
desdeutschen Demokratie§taat ? Schön
wär's Aber hier geht es ja um die Ein-
haltung der Verfassung auch wenn ge-
wisse GrundsäEe aus dem Miuelalt,er zu
stammen scheine& Da muß schon mal
nRechtso gesprochen rrerderq gegen die
Frauen. Beim Einspruch zwtr Soldaten-
Einsatz in Somalia ist, das natürlich was
gpßz anderes. Der wurde vom G€richt ab-
guriesen. Dazu soll nun wieder der Bun-
destag entscheiden. Auch, wenn's nicbt
der Verfassung entspricht Es geht ja um
das Ansehen Deutschlands in der Welt,
wird erklärt Soll ern deutschen Wesen
wiedermal die Welt genesetr ? Koste es,
wlur es wolle ? Auch BIut ?

G. Mahnhardt

E" Erfurth



Polemlsches

Nicht ganz am Platze, Ihr Eifer - Herr hdw!
Herzblatt - Leser fragen sich : Warum wohl macht ein LH - Journalist
so verrspätet Jagd auf Leute mit DDR - Vergangenheit ?

? btattsette s

Mitte Juni hieh es Herr hrd von der LR frrr richtig wiedermal zu entdecken,
daß die PD§§tadtverordnetc Annety Richrcr eine DDR-Vergangenheir hatte:
Sie war Bauftragt€ d€s ZI( im TKC lhre \Mähler wußrcn daischon - und
akzeptierten sie als integerg sozial engagjerte Fensönlichkeir

,.. da komrnen Sie mit alten Htlten !

Schr gcchrtcr Herr Waltcr,
Ihre Vcrvuudcrung übcr SED-ZK-
Mitgliedcr im §tadtpartamcnt kann ich
sehr gut verstshen Doch lcidcr kommcu
§ie damit cin bißchcn spät Bin ich von
Ihncn g?r nicht goröhnt !

Als sich dic PDs-IGndidarcn zu den
VolkskamnrGf-a tr(ommunal- und L:nd-
tagsnahlcu im Jahr 1990 ihren lilähleru
wrutclltcn' habcn sie kcin Gchcimnis aus
dcm gcnacht, was sic vorhcr warcß. Wie
wohl auch. Mau kannte sich ja doch von

, irgenörohcr, Abcr sichcr, dcr 'RuhE"
- _,lcr Conbuscr Gcnosscn war mcistens

nicht so großn da8 oan ihn auch in fernc-
retr deutschcn Provinzcn hätte vcr-
nchmcn können. Wic auch immcr. Dic
C-ottbuscr lVdhlcr wußten, wcn sie wählcn
und wcn nichr Und das Ergcbuis war cin-
dcutig aktcnkundig - und ich denkg uicht
getrlscht !

Doch, als sich in dcr Stadt dic Kandidaten
ihren Wählern vorstelltcq habcn §ie viel-
tcicht ganadc im Autoadas dic l(oordi-
naten von Cottbus gesuchL Und hättcn
Sic hier an dieser Zcit - so wic ein Cott-
buser eben - Ihr Gchalt bczogen, wären
Sie noch mit Marz uud Engsls in dcr
Taschc hcrumgelaufcn.
Ein bißchen spat dcshalb Ihr Eifcr, denn
langsam ist dicse Slahlpcriodc vorbci und
man möchtc Lrgislative uud Exckutivg
Koalitiou und Oppoeition bald an dem
rncsscn, was sic in diescr Z*it mit dcm
Mandat ihrcr Wähler gsmacht habcn und
was nicht Da kommcn Sic oit solchcn
alten Hüten !!! Fällt Ihnen wirklich nichts
Bessercs ein ? Die PDS-Vorschlägc sind ia

dicscu Stadtparlament wohl oft gcnug
übcrstimnlt, abgelchnt und durch Sie tot-
gcschrricgcn wordcn, lio da8 sich daraus
siue intcrcssantc Gcschichtc nachcn licßc
(zB. ,\ilie sähc Cottbus au§, wcon .o).
Und, Hcrr Waltcr, wisscn Sic überhaupt,
worauf Sic sich mit lhrcn vcspätctcn
Entdcckungcn einlasscn ? Stcllcn Sie sich
bloß mal vor, Sic habcn aoch sämtlichc
SED-B€zirkslcitungtmitglicdcr zu pnifcn,
die SED-Krcislcitungrmi tglicdcr, sämtlichc
chemaligen Abgcordneten, sämdiche
Stadüüte (auch die für Finanzcn), dcn
trkeisvorstand dcr Nationalcn Front, die
\ilohnbczirksausschüssc-. BloB, dic kcnnt
ja jedcr hier. Ihncn laufcn schlicßlicb vor
Langwrcile dic l,eser wcg; Fragsn Sic nur!
\[Ias dcnkcn Sie, wcn ich allcin schon allcs
kenng dcnn ich habc damals auch min-
destcns einmal im Monat cinen Tag lang
dic Stadthalle besuchg $,ar rcgclnäßig ar
Fropangaskistcoschulung hörtc den
Buschfunh der wrmeldetr:, w€r der
Nachfolgcr des Krcissckrctärr fär W und
B urcrdcn solltc, wußtc dics und das, wa§
viele Coübuser auch urisscn, bloß cben
manchc Saarländer und andcrc -läoder
niche
Ich glaubc, wentr Sie Ihrc Recherchen bis
ntm Dczcmbcr abgcschlosscn habcn,
werden dic Cottbuscr our noch ciucn
Oberbtirgcrmeisrcr trrählcn könncn: hdw.
Ob cs dann abcr noch Conbuscr gib[ dic
sich in diescr Stadt wohl ffihlcn...
Ja, es muß wohl jeder mit sciner cigcoctr
Vcrgangcnhcit lcbcn könncn, auch Sie
Herr Walter.

Trude Fröhlich, Cottbuc

Wenn schor, dann
im eigenen Haus
Wanrm sucht Hert Walter eigentlich in
der PDS nach früheren SED-
Funktionären ? Diese Mühe ließe sich
sparen: Immerhin arbeitet Herr Walter
bei der früheren Zr;itnng der SED-
Bsirksleitung und die -Redakteure

sind mit geringen Ausnahmen ehema-
lige SED.Parteijournalist€n, die fast
ausschließlich ein Jahr SED-
Bezirksparteischule besucht€D, drei
von ihnen übrigens mit der jetzt, ange-
griffenen PDs-Abgeordneten in -ei-

nem lrhrgang
Auch die jetzige Chefredaktion hat,
diesen BilduntrFng hinter sich. Es
gbt sogar mehrere Absolventen der
SEDParteihochschule im Redak-
tionsstab, die auch heute noch leitende
Funktionen einnehmen. Wenn der
Wessi Walter schon glaubg auf SED-
Funktionäirsjagd gehen zu mfissen,
dann sollte er im eigenen Haus be-
ginnen oder vielleicht in der Stadt-
verwaltun& in der beispielsf,,eise eben-
falls Parteihochschuler in lxitungs-
funktionen nt finden sind, allerdings
gewendete. Noch ein anderer Vor-
schlag : Wann wird die 'LR' den
l.ebenslauf des C.ottbuser Polizeipra-
sidenten verollständigen ? In der Nr.
48 des Spiegel-tvla #zirls vom
?3.17.IW war inn Beitrag "Grüne
Stadt mit brauner Jugend' auf Seite 49
antemerku 'Polizeipnisident Jürgen
Lüth, 45, AbsotvCnt der SED'
Bezirksparteischule noch vor wenigen
Jahren Blockfunktionär der Demo-
kratischen Bauernpartei Deutsch-
lands, (DBD), sinniert gelegentlich...u
Diese geringfüggen Daten hatte die
LR selnerzeit 

-täider, geryiß zufällig
vergessen, als der neuä Polizeipräsi-
dent in einem Beitrag voqgestellt wur-
de. Danrber wäre sopr noch mehr zu
vermelden, Wenn das alles unterlassen
wird, ftagt Ean sich, interessiert sich
Herr Walter nur fur ehemalige SED-
Mitglieder, die heute in der PDS ver-
blieben sind ? Dann hat der CDUnahe
Journalist wohl im Inter€ss€ jener Par-
tei den Wahlkampf eingeleitet !

\ry.

(Der Name des lrsers ist der Redak-
tion bekannt)
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Za ub grgi 
von Errch Köhrer

Eines Tages trat Sig Huber
ätr, utn seine personliche
Bestleistung Ä) überbieten
Stamrtlig ständ er auf der
Hebebühne Za seinen Füs'
sen nrhte das Problem. Die
Gesichter des Publikums
vemchuarrtrlen ^t einem
blassen Mischmasch von
Sensationslust, Hoffnung
und Skepsis. L€tztere grün-
dete in der Befürchtung
dieser oder jener Unzuläng-
lichkeit im Organgeftige des
Athleten, bestand also zu
UnrechL As allem, was die
Person Sig Huber ausmach-
tq gab es keinerlei Maako,
nicht eine rissige Faser, kei-
ne knirschende Gelenk-
pfanne keinen faulen Fleck
im Bauchfell, durch den et-
wa im Übemnaße der An-
strengung die Därme bre-
chen könnten; da war kein
abgemühter Wirbel, keine
lasche Baudscheibe, kein
entzündlicber Blinddarmr
weder Spreiz- noch Senk-
fuß noch flatternde Herz-
klappe. In dem Geästel sei-
ner Blutgefäße fand sieh
nicht die geringste kalkver-
dächtige Verdickung Herz
und Kreislauf vetsorsen
sämtliche Gehirnzellen op-
timal mit Sauerstoff. Sein
Wille, das Problertr, zu ntei-
stern, war angeme§$€tr. Nir-
gendrvo in seinem Neren-
kostüm verharg sich eine
über- oder unterreaktive
Fiber. Zugegeben, das Pro-
blem war goraltig Es be-
stand in einenn ganzen Kilo
Zuschlag auf seinen bisheri-
gen Rekord- Doch nirgend-
wo im Systgm HUFI pochte
ein vergriutes Aderchen
Im Gegentei!, da Y/ar' zum
Willen, gar noch eine Spur
gesunden Phlegmas zu
übenrinden. Sig at das,
indem er, äußerlich die Ru-
he selbst, seinen Gegner in
diesem Wettkampf insge-
heim beschimpfte : Einhurr-
derteinundfünfzig Kilo
Trägheit ! Meinst du, meine
Ifuaft reicht Dir nicht ? Sie
ist mir eine gut bekannte
Größe, uährend du mit
plumper Tücke lauerrL Das
reizt mich. Dein stupider

Bezug zum Ganzen oder
zuru Erdmittelpunkt stachelt
mich" Es ist doch klar, der
Stachel reat ein bischen un-
er-lebtes Quenrchen Kraft
heuu, gerade soviel, daß
ich dich auflhebe. Ha Jeut
will ich das wissen. Ich pack
dich arr. Es gbt nur noch
utrs beide, Du oder ich. Wer
- rrr€fr. T;;r,ei sind zusammen
EINS. So stelle ich Mathe-
matik auf den l(opf.
Chrraaa ! VerdaEEL Du
mußL Mußt nicht ? Ich will
In diesem Augenblick kam
aus dem Publikum ein hun-
dertstimmiges : Hooch ! Es
war das lxtzte, wils SiF von
der AuBenwelt vernahnn
Aüf den Flügeln dieses Zu-

Liebe Genossen,

indem Ihr mir regelmäßig
und getreulich das
HERZBLATT sendeq
so will ich mich in meiner
Münze bedanken, und
diese kleine Geschichte
genden.

Mir
freundlichen Gnißen:
Erich Köhler

er ell:-
hunderteinundfrinfzig Kilo
über seinen lfupf
Die Entropie der lVelt, das
Maß der Unordnung; utn
drei Zryrttner und ein Kilo
u,ard sie aufgehoben, um
gerade so viel aus dem Zu-
stande größerer Wahr-
scheinlichkeit ins Gegenteil
venilandelt, indem ein I.ß-
ben sich dazwischen stemm-
fe. Die Weltzeitknimmung,
jpt an dieser Stelle ururde
sie, wenn auch nur urn'We-
niges, und für einen utwor-
stellbaren kurz en Tcitraunn,
aufgebeult durch die Kraft
des- Hebers Huber. Und
diese Spannung avischen
Raum- und Muskelkraft, sie
nnußte dnei Sekunden lang
gehalten werden
Von draußen drang nun
nichts mehr in dies kttnst-
liche System Weltall-Erde-
Mensch hinein, kein Ap-
plaus, kein Ah und Oh Im
lnnern rötlich sau$ende Stil-

Ie. Auf kahlen Bretrern prä-
sentierte sich die inkarniertc
Singularitat, die absolute
Einsamkeit als Mensch-
Natur-Kompendium. Nach
Außen war sie abgeschirmt
durch die Ereignisplastik
angespanntester Muskulatuq
von der die staunenden
Blicke wie Guumibälle prall-
ten. Im Innemten urar der
V*Fogaufgesg*zu einem
einzigen, von äußeren Be-
trachtern nie erfahrbaren
Befinden: Ich bebe also bin
ich" Den Zuschauenl in ihrer
Begeisterung entging daß
ihnen in dem grlungenen
Rekordakt ein Exempel
kosmischer Zensur Yor-
stan4 aufbrechbar nur im
Selbswersuch.
Ein Tendenzreporter fotuu-
lierte: Sind ahr die einzel-
nen Zr;llen eines solchen
Körpers, ist die pneumatisch
hochgepreßte hoge sind
die divemen strapazierten
Sehnenstränge, ist das bis in
die leteten lfuöchel stätr-
befohlene Stuugerüst, ist al-
s0 denn das Teil an dem
Gerraltakt des Ganzen in-
teressiert ? Mitnichten So
enveist sich das Gryichte-
Heben als wenig demokrati-
schq aufEillig autoritäre
Sportart, indem die Plurali-
tät der Wirkungpgheder urr-
ter das Diktat krankhaft
ehrgeiziger Gehirnzentren
geuötigt wird" 7at hinter-
fragen ist, ob solch ein
Machepektakel wider die
Natur der Dinge, indem es
doch den angestrebten Ef-
fekt ohnehin nur für Sekun-
den sicherstellt, eine solch
voluntaristisehe Tlrannei
über den gesamten T*llen-
staat rechtfertigt
Sig Huber, bäuchlings auf
der Pritsche, wätrend der
Masseur seine Glieder be-
hutsam in den Entspan-
nungszustand rucksalbierte,
grubelte: Was, weßn im rich-
ügen Moment dieses
Hoooch ! nicht gekomulen
wäre ? Das Umsetzen der
last von der Brust weg in
die Hochstrecke muß halt
noch tüchtig trainiert wer-
den, will ich nachstens noch
ein haibes Kito drauf-
packen"

§chnitzlem Buch 'Dcr
rctc ßaoal Arnes
f}'eutrchland' Edition
NautilurHamburg I;9!n

Der Klügere gbt nach -
heißt das nicht, dem D[im-
greren das Feld zu über-
lassen ?

+++
In der 'maroden DDR-
Mißwirtschaftu mußten die
Menschen nach Bananen
ansteheu. In der *sozialen

Marktwirtschafto stehen sie
nach Arb€it, Wohnung und
Sozialhilfe an.

+++
40 Jahre lang hatten wir
langweiligen Unterricht im
Kapitalismus. Jetet, durch-
leben wir das Fraktikum.

+++
Erinneruog an ein selten
wiederholtes Zitat des
Bundeskanzlem: 'Ieh bin
däfrir, daß das, utts sich
b€n/ährt haL und ävar auf
beiden Seiten, von uns
übernommen werden soll ...
Es pbt auch Ennvicklungen
in der DDR in diesen 40
Jahren, die es sich lohnt äR-
zusehen ... Ich bin ganz und
gar dagegen, eine Position
einzunehmen, die auf An-
schluß hinausgehl' (Helmut
Kohl am 11.21990 nach sei-
ner Rückkehr aus Moskau)

+++
Merkmale der alten l(olonie
Deuech-Süöl,st (heute
Namibia) und der neuen
Kolonie Deutschland-Nord-
ost (zitiert, nach einer in-
zwigcben eingegangsrien
rrcuenlllustienen):
1. Die Ureirnrohner werden

enteigneL
2. Das Isnd wird geplün-

dert,
3. Buschzulage für das Ex-

peditionscorp§.
4.'Die heimisoüe Wirtschaft

wird vor der Konkutrenz
geschützt

5. L1üll wird in die Kolonien
verschoben,

6. Die Glasperlenhändler
treiben ihr UrnveserL

7" Die Kulturwird zemtört

aur Karl - Eduard
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veranstaltet von der
tuk trnternotional GmbH

L'HUWITE feieft Pressefest
Eingeladen nach Paris vom 9. - 13. oder 14. September 1993
Zreifellos gehört das Pressefest der und man kann die große abendliche
Z*iwng der KPF zu den traditions- Abschlu8veranstaltungmiterlebenAm
reichstm Pressefesten - und mit tuk Montag üi.9., startßt oach dem Früh-
Internatiooal fahren Jahr für Jahr stück äiu Abstecher ins geschichts-
mehr Menschen dorthin, um dieses trachtige Reims mit Möglichkeit :nr
rolitische Volksfest mitzuerleben. I.os Besichtigung der §tadg des berühmten

--geht's am Donnenstag 9. September, Klosters und eines Cbampagner-
20 Uhr in Bertin" vom Parkplatz Ecke Keller§, Verkostung selbswerständ-
Alemander-/VoltairstraBe. Ankunft in lich"
Paris am 10.9. gegen 12 Uhr, nacb Be- (Man kann aber aucfi in Paris bleiben
zug der Hokls Zeit tlir erstq eigene und auf eigene Faust den Tag lang die
F,rkundungen, nach demAbendessen französische Hauptstadt genieß€o.)
Gelegenheit zur Uchterfahrt auf der Gegen 19 Uhr Rücktlahrt aus Paris

Ein Tag lm
Et^lro r Farlament
Auf Einladung vou Dr, Yvonne lftuf-
nann bcsuchte cinc Dclcgation von PD§ -
Mitgliedcrn aus dco ncuen Bundeslän-
dern, dcren Mitglied ich quarr am 25.06.93
das Europäische ParlamcnL IUir uahmcn
als Gästc für eine Silndc sn der Dcbattc
tsil utrd trafen uns auschließcnd mit Mit-
arbeitern dcr trfualition dcr Linkcn (ein
Mitglicd dcr [abor-P.ny, cin portugc-
sisc[cr Genosse und ein Mitglied der PDS)
atn Gcspräch.
Das Parlamcnt tagt in allgemcincn cine
Woche pro Monat in Sraßbour& an-
sonstcn arbciten dic Ausschüssc utrd
Fraktioaen in Bnisse!. Dctzr;it umfa8t das
Eumpäische Parlament I Fraktioaen und
cinigc fraktionslosc Mitglicdcr. Aus den
treucu Bundcsländem nchmeu 18 Ab-
gcordnetc, davon 2 voa der PD§, als Bc-
obachtcr am Plenum tcil. Das heißt, sie
haben keinerlsi Stimmrech[ Die größte
Fraktion ist dic Sozialistischc Fraktiou mit
I98 Mitgliedcrn, dic kleinste ist dic trbali-
tion der Unkcn mit 13 Mitgliedcrn. Die
Tcchnische Fmktioo dcr Europäischcu
Rec,hten hat 14 Mitgliedcr, davou 3 aus
der BRD, uud dab€i ist Hcrr Schönhubcr!
Themen des Gesprächcs mit den Genos-
scr dcr Koalitioo dcr Linkcn waretr dic
Maastricht-Verträgc uud die Europawah-
lcn lgln Große Skepsis wurdc gegenübcr
dcn Vcrträgen vofi Maastricht geäußert.
Diese waren unüberlegt und vortilig weil
die VorausscEungcn filir cine ökonomi-
schc Integration fchlcn. Es soll einc lFc-
sumg Europa' eotstchcn, dcrcn Ziel die
I(onkurreüeihigßeit gegenriber den USA
und Japan auf dem inrcrnationalcn Markt
scin soll und dic sich vor deu globalcn Pro-
blenen sorric vor Ostcurapa abschotte[
Einc Öfhung dcr EG nach Ostcurcpa ist
aber dringcnd no§rcndig Mit dem Ab-
bruch dcr Beziehungen dorthin hat die
E§ dcn srircchafdichcn Niedergang Ost-
curopas soch bcschlcunigt
Mir cinc Meinun g zn den Europawahlen
zu bildcn, EIlt mir schurcr. Denu das Eu-
ropäischc Parlamcnt hat kcire Befuguisse,
die Mitglredsstaatcn der EG at zringen
ihre Aufgabcn ru crfüllcn. IE Parlamcnt
sclbst habcn die klcincrcn FraEtioncn kci-
ncn Einffuß auf die Abstimmung; Die So-

zialistische und die Christlich-Demokra-
tischc Fraktion stimmcn sich uutcreinan-
dcr ab und habcu somit immcr dic Mchr-
hcit Dicse Praxis dcr Dcmokratic ist uns in
dcr Stadt ia nicht unbekannl Und trotz-
dem sollte die PDS einc weitere htit-
wirkuag im Europäischcn Parlament mit
allcr Konsequcnz aostreben \Ueil u,ä.

auch our sc, die spczifischcu Froblsmc der
ncucn Bundcsländcr iu dic Diskussion ge-

bracht werdcn 
s. schubert

Seige. nach Berlin. AE 14.9. dann, nach a.
16 Stunden Busfahft (ca alle 4 §tuu-

Am Sonnabend, 1L9., nach dem Früh- den eine hleine Pause !), Rückkehr
suick Sadhrndfahrt durch die fran- nach Berlin.
zqsische Hauptstadu Ab 1230 Uhr
sind wir auf 

'dem Pressefestge!ände Preis fär die Reise mit 2 Übemach-
Cournewg wo jeder finden wir{ cas tungen, Halbpension, Eintriu Presse-
ihn interessien: Ob zum lrsen oder fest, Stadtrundfahrt 350 DN{. (Für die
Diskutieren, zum Essen oder Trinken, Licbterfahrt 20 DM *m, ET-Ztt-
zum Süaunen und zum Kaufeo.... Hier qghlag 90 DM). Die Reise mit drei
gibt es dann auch Abendbrol ÜUeräacnungeir kostet 450 DM (EZ
Alr Sonntag 1L9., kann man nach Zuschlag 135 DM), die Stadtführung
dem Fnlhstück entweder Paris für sich nebst Besuch Kathedrale und Cbam-
erobern oder sich erneut ins Presse- pagnerkellerzusätzlich30DM.

_ fustgetümmel stürzerr. Gegen 16 Uhr
geht es nach Berlin zurück (Anhmft §chictcn §ic untcnrteheadc
Montag 6 Ubr) Anmcldung an dic
4l!:.d"C^ besteS die, Möglichkeit, AGpotit-TouriruuseEen welteFen rag- oq*rytnangeß PDs-ßrcirvogtardDann gibt es am Sonltagl?9" elnegt ilreitrcheid-Str. 11Abendbrot auf dem hessefestgelände ä80." Cottbu*

( ) Hiermit melde ich .... Personen verbindlich zu einer /mehreren dieser Reisen an.

Reisetermin(e/Ziel(e

Ich bitte um Buchungsbestätigrrng und Rechnung. Ich erkenne die allgemeinen Reisebedingungen
Veranstalters ausdrücklich und auch im Namen aller mitbuchenden Personen an.

(Telefonnurnmer ) Datum Unterschrift
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Herr Bader, wer ist da§ ?
Ein einst fneiwillig gegangener oHei-

natvertriebeneC namen$ lVerner Ba-
der aus Haidemühl war 1991 nach
Coubus gekommen und hatte flugs in
der LR die Frage g€stellr §prem, wullr
ist das T (LR 25.5.91). Und gleich
selber beantworteu Wach vier Jahr-
zehnten Sozialismus' sei sie *zu einer
tristen Meile verkommen", eine 'ab
genmckte Straße mit funzliger Ei€-
leuchtungl. In Leserbriefen verbaten
sich damals Herr Teschner aus Sprcm-
berg und Farnilie Hoffmann aur Cotl-
bus diese bösartige Entstellung Z;umal
Bader von sich behauptete, daß er das
DDR-Gebiet bi§ 1990 nicht betreten
durfte also die Sprem gar nicht ken-
nen konnte. Bader erhielt dennoch
das Recht eingeräumt, noch einmal zu
den Briefen Stellutrgzu nehmen: Yol-
len wir doeh einfach mal ahrarten
und in aileq drei Jahren wieder üb€r
die Sprem sprechen, wenn sie !.. wie-
der der Stolz der Großstadt Cottbus
ist' (LR lL7.9l).
7-utei Jahre sind um. Nun wird Herr
Bader feststellen müssen : die Sprem
ist zu einer Schuhmeile verkomrnen
Ein Glanzstück marknpiruschaftlicher
Umsichr

Wir gratulieren unseren Seniorlnnen
zunGeburtstag

Alles Gute nachträglich zum 60. Ge-
burtstag für Heinz Protto, Walter
Hibssh, I{-Gerhard Hajasch, zum 65.
für Heinz Schunarzbaäh, Wolfgang
Köckritz, Marianne Schwara zud' ZOT

fur Heinz Sche{enberg Doris Range,
Dona Rich§_r, Elhabeth Gillich, Lilly
Seide[ zum 75, für Heleue Rutzen! zum
80. ftir Hans Pucher, zum 81. für Ernst
Grarq zuut 8e für Wilhetrm ?ßrlhrzum
84. für Elisabeth Lukouski, Erwin
Grund, zum 85. hir Margarete Haase,
Gertrud §chlue, zrrm 86. für Karl
Mondrryk, Frauziska lttermann, zum
87. fiär Magda Schneider und zum 89.
tür Erich Kiauta

Herr Bader darf als stiller Beförderer
deutscher Einheit in Freiheit' fürs
große und kleine trfupital gelten. Der
Haidemühler vom Jahrgang IYn $tu-
dierrc im 3. Reich Geschichte und
Zäwaprrissenschaft, war Flieger-
offizier der L,uftuaffg kehrte nach
Gefangenschaft (vielleicht aus gutßm
Grund) seiner Heiuat schnell den
Rücken, Iäßt sich heute b€i Buch-
lesungen dennoch gprn als Txantsyer-
triebener feiern 1!146 ließ er sich in
Westdeutschland als Journalist, nieder,
baute die'Deutsche Welleu in Köln mit
auf, xllar einer der Väter des Bundes
der Mitteldeutsch€n", in dem sich seit
1969 viele DDR-Flüchtlioge darunter
zahlreiche NSDAP-Miglieder, sanmd-
ten Seit 1S§ ist Bader Bundes*
sprecher der tandsmannschaft Ber-
lin-Brandenbur& die es heute noch
Fb(l), und in maucherlei ähnlichen
deutscbtümelnden Positiollen. Die LR
feiert den Autor mehrer Bücher aus-
giebig vor allem dessen Engagement
fiir den Kriegphelden Klinke aus
Bohsdorf-Vorverk, dessen Opfertod
1864 bei der ErsEitmung der Düppeler
Schanzen Preußens Gloria mellren
half. Helden braucht das [xn4 das
weiB Bader aus eigener Erfahrung
schließlich wurde er-kürztich mit den
Großen Bundesverdienstkreuz deko-
riert Wofür, Dag sich jeder selbstvor-
stellen. K
r#under oder Einsicht ?

Die Hans-Beimler-Straße in Cottbw
blcibE wird nicht umbenannl Ist enya
in seiner Biografie ums Neues ent-
deckt urorden ? Herr Gauck kann'g
nicht ge\ye§€n seirr
Ein Wunder also ? Oder schrecktßn
unsere lieben Cottbus€r Dennokratßn
nicht vielmehr vor der Tatsache zu-
rucL daß die Münchner 1991 einen
Weg nach Hans Beimler benannten ?
Ratet mal ! G. hda.

Zrviespalt brauchte ich nicht unter
die Deutschen N säen, denn die
Einigkeit nnar längst aus ihrer Mit-
te gewicben, nur meine Netee
brauchte ich zu stellen, und sie
liefen mir wie ein scheues Reh
selbst hinein. Irichtgläubiger und
törichter uiar kein Volk der Erde.
Keine Lüge war so Brob emontren,
daß ihr nicht in unbegreiflicher
Dummheit Glauben beigemessen
wurde.

Napolcou Bonaparüq EIba 1814

§e?siorlnnen

Ankreuzen
und

hin !
Term i ne Aug urtl§aptem ber

Ktr - §itzuntcu

L.*:ffJffi*cr
jeveils 17.00 Uhr Kreisgeschäfrsstelle

R-Breitscheid§traße 11

Yertrctcnertenmlung dcr PDS
9. September, 18,00 Uhr

Bonnaskenpl atZ GroBer SaaI

TIa hl a ufta ttycranr tal tun g
1& §eptember, 10.ü) Uhr Stadtzenrnrm

Dclcgicrtentooterenz dcr PD§ \-'
äes §pree-Neiße-Kr€b€s

25. S"ptember, 9.00 Uhr Bnrgerhauq
Saal, R-Breiecheid-Str. 11

Potitfrtlhrchoppctr
5. September, 10.00 IJhr
KIub der Volkssolidaritat

lDie Parteienlandschaft in Deutsch-
land vor dem Wahlmarathon"

26 September, 1O00 IJhr"
Bonnaskenplate

'Die Kandidaten der PD§ ffir das
Stadtparlament stellen sich voC

§eniorenberatung
Jeden Donngr:stag 10.00 - 1e00 Uhr

PD§ - Geschäftsstelle
X September, 9.m Lrhr
BeratrrngAG §enioren

PD§ - Kr€isgeschäftsstelle

Tagung des Seniorenrates des
l.andewonstandes der PDS
PDS - Kreisgeschäftsstelle

AG - Polittourisrnur
Jeden Donnenstag 1600 - 17.00 Uhr

PD§ - Ikeisgeschäftsstelle

YahIbüro
Jeden Montag 10.ü - 1e00 Uhr

PDS - Kreisgeschäftsstelle
Ab Sepremben

Dienstag Mitnruoch funnerstag
9.00 - 17.00 Uhr

PDS - Kreisgeschilftsstelle

Redaktionsschluß :

Für die nächste Ausgabe 20. 0&

Nächste Ausgabe

? - blatt lesen



Herzblatt-Beilage
B«rnrr* Steuerpolitik für (?) ktreine [.'cute

1. Steuerfreistellung des Existenzminimums

Ab 1993 darf bei Geringerverdienenden das sog Existenzminimum nicht mehr besteuert werden.

ermäßigt besteuert
werden sollen Enuerbsbezuge

fur AlleinstehendeVerheiratete

steuerfrei
bleiben sollen Erwerbsbezüge

für AlieinstehendeVerheiratete

lgqi 10.529,00 DM 21.059,00 DM
1W4 11.060,00 DM 2L189,00 DM
1995 11.555,00 DM ?3.X11,00 DM

rl7y7,m DM 25.595,00 DM
13.007,00 DM n"215,00 DM
14.147,00 DM 7ß.295.00 DM

Bis zu diesen Einkommensgrenzen soll es neue Z,usatztabellen geben. Steuerzahler mit höherem Ein-
kommen sind davon nicht betroffen. Der bisherige Grundfreibetrag bleibt unberührt-

Das Bundewerfassungpgerichr hatte jedoch bereits für 1992 Betrage zu,ischen 12"000,- und 14.fr)0,- DM
als Existenuminimum bezeichoet Die Bundesregierung selbet hat den durchschnittlichen Sozialbilfebedarf
(Existenzminimum) in den alten Bundesländern bei reichlich 15.m,- DM festgestellt Wo sie es in den
reuen Bundesländern gefunden haben, konnte leider nicht areifelsfrei ermittelt werden.

Hinzugerechnet werden zu den sog F*werüsbezügen u.a. steuerfrei gestellte Sparzinsen, Einkünfte mit
Progressionworbehalt" pauschal besteuerter Arbeitslohn, der nicht besteuerte Teilvon lribrenten usn.

Wie sozial aber auch ! Der nicht besteuerte Teil von lribrenten wurden bisher nirgends hinzugerechneL
Wie entscheidet sich Herr Waigel wohl, w€nn rnan mit den eigentlich steuerfreien Sparzinsen und der
Rente über die qenannten Grenzen kommt ? Nimmt. er's oddr nimmt er's nicht ?

2. Höhere Besteuerung von Renten

Ab 1994 mtissen Rentner mehr Steuem zahlerl weil die steuerpflichtigen Errragsanteile angehoben
werden. Mußten bisher bei einem Renteneinstiegpalter von CI Jahren 29 Vo der Rente versteuert werden,
so werden ab 19r)4 32% der Rente besoeuerl

tsei ihren Renten hierzulande fallen unsere Veteranen meist gleich unter
wiedemnal die Gnade der späten Hinzukunft ?

3. Senkung des Spitzensteuersatzes für gewerbliche Einkünfte

Während für alle übrigen Einkünfte der bisberige Spitzensteueßatz von 53 % fuälrcbalten wird, senkt
man hünftig frir gewerbliche Einkrlnfte den Spitzensteueßatz aut &44h.

Was denn, haben et\rya unsere teuren Minister, Sbaatssekretäre, Kanzler
-.-- - --:::----:^.----:-- -* -:::::--Gl
und Diätenhaie tatsächlich mal ll

rizugunsten der Wirtschaft auf Steuererleichterungen verzichtet ???

4. Senkung der Körperschaftssteuersätze

tas der Körpersctraftsstßuersatz ftir einbehaltene Gewinne bisher bei 50 96, so wirrl er künftig auf 44 7o

ge&nku Au§geschUttete Ganinne werden statt mit % 7o nur noch mit 30 7o besteuerl Der ermiißigtg
kOrperschaftssteueßatz filr Vereine, Betriebsstätten ausländiecher Gesellschaften u.a. sinkt von 46 Vo auf.
47%.

-

JWenigstens von den Aktien will man aber etwas mehr haben. Man gönnt sich ja sonst. nicbts.



Fflcrzbl&tt-Bafllage 2

5. Solidar-Zuschlag 
"b 

1995

Ab 01.01t.1995 wird zur I-ohn-, Einkommen- un<l Körperschattsteuer für eine unbefristete 7*it ein Soli-
daritätszuschlag von Z5 7o erhoben.
Netterweise ver:zichtet [Ierr Waigel auf sogenannte "K]einbeilräge', d.h, der "Soli-Beitrag" wird nicht
erhoben, wenn er bei einem ledigen Steuerzahler nicht mehr als 100,- DM und bei einem vei'heiraleten
nicht mehr als 200,- DM betragen würde.

I lWeil's so schön war, dürfen alle noch mal. Hoffentlich sagt diesmal jemand unseren Brüdern und | |

I lSehwestern im Westen, daß wir diesen Beitrag hier im Osten genauso zahlen nnüssen wie sie. Durch's I i

| | Fernsehen erfahren sie es nicht I i

6. Steuerbefreiung von sog. Job-T'ickets ab 1994

Zuschüsse des Arbeitgebers für Fahrten des Arbeitnehmers apischen Wohnung und Arkreitssüitte mit
öffentlicben Verkehrsmitteln im Linienverkehr werden künftig steuerfrei Bestellt, ebenso unentgeitlicl:
oder verbilligt überlassene Fahrkarten (Job-lickets). Das gilt, wenn diese L.eistungen zusätelich zum
Arbeitslohn erbracht werden.

7. Geringere § 1"0 e - Förderung für Wohneigentum ; :

Die § 10 e-Förderung wird für: den Erserb bereits bestehender (.gebrauchter") Häuser oder Brgentums-
wohnungen reduziert. In den ersten vier Jahren sinkt der Abzug»betrag von bisher 19.800,- DM auf
9.000,- DM und in den folgenden vier Jahren von bisher 16.500,- DM auf 7.500,- DM.
Das gilt für nach dem 31.1L1993 geschlossene llaufuerträge und wenn das Wobnobjekt bereits ierei Jahre
oder länger fertig gestellt war.

r;ffi--- -'-------- =:---==::::=::--:::-:-:::--::::-:=:=i:=-j::=:;|
| | Seht ihr, so fördert man den WohnungBneubau I ii
t ::==::::::::; ---:-:=-:----:-::=:::::::=--:=:::=---:-::=::::::-l

Quellen: Als Quelle wurde Informationsmaterial der Haufe-Verlagsgruppe. (§ondermitteilung vom
20.05.$) venpendel

Dr. FHeltraud Radochla
Cxlttbus

i=: :-_=:::=j=::==.=-=-|
| | Na endlich ein Schritt in die ricbtige Richtung ! Wenn dann noch die Mineralölsteuer st^att für Auto- ll
l l bahnen für Bundesbahnen und für Straßenbahnen eingesetzt wird. könnte man es fast nicht mehr aus- llllnrlt"n. " il

.:=:l:---:: :--:---::=:----:-:::---=---.-=-.ll


