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Wir wollen unbequem sein
für die Herrschenden
Kenrtin Bednarr§, PDtl-Kreirvorritzeude und Landtagrabgegrd-
netc, übcr dar Coitburer PD§-Progranrn zu den Komrnunalrahlcn
Liebe Crttbuserinnen und Cottbuser,
in Kiirze wird wiedermal gewählt in
unserer StadL Die PDS will dazu
selbstbewußt antreten als linke Op-
positionspartei, die sich wirklich für
die Interessen, die §orgen und Wün-
sche der Wähler engaserL Denn wo
stehen wir denn nach den knapp vier
Jahren, in denen vor allem CDU und
SPD das bpter schwangen? In Cott-
bus gab es einen Aufschurung freilich.
Doch was in der Stadt "blüht", das
sind vor allem die Banken trnd Ver-
sicherungen, und dann natürlich die
großen westdeutschen Handelsketten,
Aber was ist für die l.eute heraus-
gekommen, die nicht zLr den 20 bis 30

Prozent wirklichen Gewinnerrl der
Einheit gehören ? Schau€n Sie sich nur
ufir, Sie spüren es ja am eigenen Leibe"
Fast ein Drittel der enrerbsfähigen
Cottbuser ist ohne Arbeit" Die Mieten
schießen in die Höhe - aber von lleu-
gebauten Soziahrohnungen keine Sprt,
selbst den vorhandenen soll dieser
Status aberkannt werden.
Inn Handelsnetz gibt es gleich gar keine
Konzeption, denken Sie nur an die
'ischuhnneile" in der Sprem. Sicher
notwendige Schließungen von Kitas
sind so unglücklich angegangen wor-
den, daß einige der schönsten, kin-
derfreundlichen, im Gninen liegenden
heute schon Vergangenheit sind.

(Fortsetzutrg auf Seite 2)

Wie nun weiter, Herr Ziel ?
- Innennninister verordnet Kornmunen radikalen Sparkurs
- PDs-Anfrage im füttbuser Parlament: Geht Soziales baden ?

Eine radikale Fastenkur, §o erklärte
der Brandenburger Innenminister Al-
win 71;iel wortlich, müsse den Gemein-
den, Städten und Kreisen im [,and
Brandenburg bei ihren Ausgaben ver-
schrieben werden. flas begnrndete er
mit dem 1993 zu erwartenden Finanz-
difizit vorr 5m Millionen DM.
In einem Runderlaß (Iil Nr. 69/1993)
fordert Herr Ziel nachdrucklich, Per-
sonal abzubauen und in den Kom-
munen nur noch solche Aufgaben war-
zunehmeil. zu denen sie gesetzlich ver-
pflichtet sind.
Auf gut Deutsch heißr das: Freiwillige
Aufgaben der KommLlnen, wie sie
auch in Cottbus wenigstens zum Teil
noch wahrgenommen werden, gehen
den tsach runter. Also weitere Frivati-
sierung ? Weniger Jugendklubs, weni-

ger Kultur ? Kita-Plätee, die sich nur
noch an den niedrigen Grenzen des
I-andes-Kita-Gesetzes orientieren dür-
ten ? Oder, Herr Ziel ?
Was ist dann noch das Wtfre Gerede
von der Selbstiindigkeit der Kom-
rnunenwert ?

Bs steht zu vermuten, so ist aus der
PDs-Fraktion zü hören, daß die
CDu-gef[rhrte Stadwenraltung die
tatsächlichen Folgen dieses Rund-
erlasses verschleiern rvill, bis die
Kommunalwahlen vcrriber sind, um
weitere Stimmenverluste zu vermeiden.
Alrer da macht die FDS nicht mit,
In der Skdtverordnetenversarnmlung
im Septernber stellt die Fraktion eine
Anfrage naeh den Ausrpirkungen die-
$es Erlasses für C;ottbus. Herzblatt
wird dranbleiben. (Siehe auch Seitc 5)
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lch schlage
Kerstin B. vor
"C;ottbus - Yor den

Kommunalwahlen 1993n
Am 05.1eIW3 ist es süpeit, die Bür-
gerinnen und Burger Brandenburgs
entscheiden über die neue Sitarertei-
lung in den Gemeindevertretungen,
Stadtverordnetenversammlungen und
Kreistagen, Hinter unseren Abgeord-
neten in den jetzigen Parlarnenten lie-
gen 4 Jahre angestrengter Arbeit, sie
haben viele Erfahrungen sammeln
können, sicher nnanche Illusionen ver-
loren und sicher auch Lehrgeld zahlen
müssen. Von der Aufbruchstimmung
damals ist nicbt mehr viel übrig; Alte
Seilschaften uryrden durch neu€ er-
$€tzt, es wurde nrehr abgsruickelt als

aufgebaut, Auch in Cottbus isr das

nicht anders. Vor allem Kulturstätten,
Kindereinrichtungen, Jugendfreizeit-
einrichtungen u.v.ä. haben oder wur-
den dicht gemacht Kein Geld da !

Iffie auch, 
- denn die wirtschaftliche

Talfahrt geht rveiteq Konzepte für ei-

ne Wendb zum Besseren sind hei den
Regierenden niclrt erkennbar, Die Fi-
nanztöpfe der Kommunen sind leer, in
Brandenburg fehlen 500 Millionen
Mark, die meisten Gemeinden, §mdrc

( ltortsetuung auf Seite 2 )

Von der CDU beschissen..-?
Von der SPD verschaukelt'..?

Opposition wählelxo..

Cottbuser
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ffieine ilIeinung

Andere aber kommen viel-
leicht auf die ldee, zu analy-
sieren, Was sind Alt-
schäden, Folgeschäden und
wer könnte Sehuld tragen ?
Ich habe daniber auch
nachgedacht und finde :

Kein Gesellsehaftssystem,
außer dem eigenen, 

-unrrde

in der I)I)R so studiert wie
das des lkpitals. Nun kann
ja ein "Praktikum" in der
Marktwirtschaft theoreti-
sches Wissen nur vertiefen,
oder es ist die Nagelprobe
der Wahrheit ! Aus dem,
was wir täglich erleben, er-
gbt sich eine Fulle von
Diskussionsstoff für die

Entscheidung ilt wähtren
oder nichr
Als Basis der Partei des
Demokratischen Sozialism us
sollten wir unseren Mit-
bürgern diese Gelegenheit
zur Diskussion in jedem
lVohngebiet schaffen. 

-Dann

wird mancher begreifen,
daß man nur der CDU ei-
nen Gefallen tut, rvenn man
nicht zur Wahlurne gehr Die
Richtigen wählen, darauf
kommt es an.
Der Wahlauftakt unserer
Partei Anfang November
sollte fur jede Basisorgani-
sation nur der Beginn für
die vielrälügsten eigenen
Veranstaltungen und Infor-
mationssrände sein, und da-
zu könnte jedes Mitglied
seinen Beitrag leisten.

Petra Schömmel

Wir wollen ur!-
bequern sein .r.

Vtfählen oder nicht ?
Basisgruppen sollten sclbst aktiv werden

Zu den ben orstehenden
Kommunahrahlen wird es
wahrseheinlich eine ge-
wachsene Zp,bl voß Nicht-
wählern geben. Itlach den
Enttärxchungen, die so
mancher Mitbtirger in der
Nachwendezeit erlebt hat,
verständlich ? Schwarz ist
nicht mehr "in", und zu
leicht kommt man in den
Verdacht, an den Folge-
schäden der Einheit mitge-
wirkt zu haben. Also, sagt
sich mancher "Normalbür-
ger", lasse ich die Finger
von der Folitik und über-
Iasse die Entscheidung den
anderen.

lch schlage Kerstln B. vor
( Fortsetzung von Seite I )
und Kommunen stehen vor
der Zahl un gsunfähigkeit
Da verkommt der Anspnrch
komnrunater Selbstvenral-
tung zur Posse und der
Spielraum für linke Kommu-
nalpolitik wird enger, Dieser
Tatsache rrüssen wir uns
stellen, deshalb setzt das
Rahmernvahlprogramm der
PDS auch Arbeit, Wchneil
und Soziales an die Spitze.
Hat es also Sinn, sich um
Stirnmen für die PDS zu tre-
mühen ? Ich denke schon.
Die PDS hat sich als linke
Opposition auch in (httbus
einen Namen gemacht. Bei
vielen Bürgerinnen und
Bürgern ist durchaus be-
kannt, daß die PDS ver-
sucht hat, Alternativen flur
eine Ennvicklung in unserer
Stadt aufzuzeigen und ener-
gischen Widerstand gegen
die Kahlschlagspolitik der:
GroBen Koalition in Cott-
bus aus CDU, SPD und
FDP zu leisten.
Ich will nicht spekulieren,
eine annähernde \foieCer-
holung des Wahlergebnisses
der Kommunalwahlen von
1990 wäre ein Erfolg für
uR§. Danach beginnt die
Arbeit ja auch emf denn die

Arbeit wird wegen der Ver-
ringerung der Sitzanzahl im
Stadtparlament auf weniger
Iichultern verteilt"

Aber am 05.12 werden auch
erstmals die Bürgerureister-
trnnen und Oberbürger-
meisterlnnen in Brander!-
burg direkt gavählt. Auf
der leteten Akti\rtagung ist
viel über das Pro und Con-
tra einer PDs-Iftndidatur
diskutiert worden. Ich stim-
me inhaltlich voll rnit der
Position von Siegfried Dilk
im letzten Ftrerzblatt überein
und es zeichnet sich auch
äb, daß in vielen Städten
PDs-Mitglieder für dieses
Amt kandidieren. Nun
macht eine Kandidatur we-
nig Sinn, wenn sie nicht, per-
sonell untersetzt isl Ich
möchte also der trfueisdele-
giertenkonferenz den Vor-
schlag unterbreiten, unsere
Kreiworsitzende und Land-
tagsabgeordnete, Kerstin
Bednarsky, als [fundidatin
für das Amt der Oberbür-
germeisterin zu nominieren,
Ich denke, Kerstin hat in
den letzten vier Jahren, &o-
gefangen in der Votrks-
kammer, dann im Landtag;
aber auch als trfueiwor-

sitzende, das politische Ge-
schäft gelernL Sie weiß,
worauf es ankommt und die
Politikfelder, die Kerstin
besetzen kann, werden eine
große Rolle im lVahlkampf
spielen, wir sollten sie ins
Gespräch bringen : Frauer!-
politik, Situation von Men-
schen mit Behinderungen,
Sozialpolitik, Situation der
Seniorlnnen. Im übrigen ist
es doch auch ein bicben,
wenn die PDS als Alter-
native zu den beiden älteren
Herrschaften von CDU und
SPD eine junge, intelligente
Frau nominiert Durch ihre
Arbeit im landtag hat Ker-
stin auch den notwendigen
Bekanntheitsgrad in der
Stadt, vCIr allem bei jenen,
auf die es uns im Watrll:ampf
besondeffl ankomml

Ich schlage Euch also vor,
Kemtin z.u nominieren ,und
sie im Wahlkampf aktiv zu
untenstützen.
Auch Cottbus kann frischen
lUind im Rathaus vertragen!

Torsten löser
Stelh. Landesvomiuender
der PDS Brandenburg

(Fortsetzung von Seitc 1)
Odcr nchmcn §ic die Früh-
förder- und üeilstationäre Ein-
richtung "Janusz Korczakt' frir
Kindcr mit Behinderungen.
Durch cin ewiges Hickhack
zruischen Jugend- und üe-
sundheitsamt ist die !'ergabe
von heien Trägemchaften
derraaBen verzögert wordcn,
daB dic großc Gefahr besteht,
daß kcine gnindliche Moderni-
sierung urie sie eigentlich nötig
wäre, erfolgen kaon.
Nein, die Cottbuser CDU will
zwar mit dem heuchlerischen
Wahlslogan 'Chancen für
C.ottbuso antreteu, abcr diese
Chanccn hat sie in den vcr-
gangenen vier Jahren gcmein-
§am mit dcr SPD und dcr FDP
bereits vertatr.
Die PDS möchte ihren Wäh-
lern wirklich echte Alternativen
bieten. Als Opposition wotlen
wir unbcquem sein für die
Herrschcnden, solidarisch mit
den sozial Schwachen. Wir ste-
hen zu denen, die immer mehr
an den Rand der Gesellschaft
gedrängt werden, wie wir es in
unsercm Wahlprogramm auch
formuliert haben. An diesem
Prograurm haben übrigens
mchr als die Hälfte allcr unse-
Fer Basisgruppcn mitgearbei-
tct Frir die vieleu Himrcise be-
danke ich mich herzlich, haben
sie doch dazu bcigetragetr, daß
es konkreter und bissiger wur-
de und deutlichcr auf die
C-ottbuscr Probleme Bcang

nimm[ Damit rcchnen udr uns
gutc Chancen aus fiir einc
schlagkräftige Fraktion der
PDS im Stadtparlamenq mit er-
fahrcnen Parlamentariern und
neuco GcsichtGrn, auch mit
Einzclkandidatcn anderer Ver-
bände und Vereine. Ja, wir von
der PDS wollcn Verantwor-
tung übernehmen, wollen in
dcr Cottbuser Kommunalpo-
litik die gesellschaftlichcn Rah-
menbcdingungen voll au§-
schöpfen und neue schaffen
helfen. Und urcnn Torstea tö-
scr in dicsem Hcrzblatt vor-
schlägq ich solle für die PD§
für das Amt dcs Oberbrirger
meistcns kandidieren - ich bin
bcrcit daza, ich schcue mich
nicht vor dcr Vcrantwortung

Ihre Kerttin Bcdnarsky
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Die Koalition ließ die (Raub)katze aus dem Sack...

Denen oben auf
die Finger klopfen
Annely Richter vier Jahre als
Abgeordnete im Parlament

^Anne§, du hast knapp vier Jah-
re im Stadtparlameut mitgerirtl
Sie rar't ?
Na, nicht imrner vergnüglich. Wenn
ich's dar:an rtesse) daß die §tadt für
Wohnen, Arbeiten, Ixben der lxute
verantwortlich ist, ist die Koalition
ihrer Verantwortung nicht gerecht
gan orden. Da lie gL zu vieles im argen:
kaum \üohnungsbau, das Generbege-
biet Nord immer noch nicht eßchlos-
§en, viel Kulturelles S,nS den Bach run-
ter, z.B. das gute Angebot. für die Ju-
gend im Töpfertum...
Kanu die PDS übcrhaupt wag
aurrichten ?
Ich denke schon! [n Sachfragen konn-
ten urir manches erreichen. Zum Bei-
spiel, daß die Kita-Kosten nach Ein-
kommen gestaffelt und die Allein-
euiehenden besonders benicksichtigt
werden. Oder, daß bei den zu ver-
kaufenden Häusern hiesige Hand-
werker und Gewerbetreibende, Cott-
buser, die in den Häusern wohnen und
arbeiten, Vorrang bekommen. Die
Welt umstülpen kannst du natürlich
nichu Aber denen oben immer auf die
Finger klopfen, wenn was schiefläufr
Darin sehe ich die Rolle der PDS-
Opposition.
Dil irt in der Ötfeuttichkeit
sicdermal deine DDR-Vergau-
geuheit vorgerCIrf,en rorden-
Ach, der hd\P. Man merkt eben,daß er
ein Wessi ist Woher soll er auch Ah-
nung haben, was hier gelaufen ist, ? Ich
bin in einer Arbeiter- und Bauern-
familie großgarorden, konnte stu-
dieren, ich hatte wirklich sozialistische
Ideale, und die habe ich auch im TKC
zu venvirklichen versucht. f)enunziert
habe ich nie jemanden, wie er das viel-
leictttvermuteL
Hast du eine Prognore für die
Kommunalrahleu im Dczember ?
Viele haben von CDU und SPD die
Nase voll. Aber ob sie PDS wählen ?
Ich kann nur sagen: lrute, glaubt un§,
wir meinen es ernst, wir wollen eine
gerechte lVelt Ich hoffe, daß wir wie-
der eine starke PDs-Fraktion zusam-
menkriegen.
Wirrt du viedcr mit drin rein ?
Wenn rnich die Wahler wollen... Ich
habe jetzt g!ücklicherweise einen rreu-
en Job, aber ich bin eine, die versucht,
alles Notwendige in die Reihe zu krie-

8en.

Wenn man nicht laut schreit, be-
Yor die Mieten steigen sollen .rr

- Kerstin Kircheis möchte auch im Stadtparlamcnt mitreden
Frau Kirchcir, §ic ried Yomitrrndc
dcr Cottbutcr Hictcrbundcr c. V-
tlit sclchcn §orgcn ;cndcn rich
dic lflictcr vor allcn an Sic ?
[)as größte Problsm sind gcgenu,ärtig dic
steigenden Mieten nach Modernisierun-
gen.Da sind garufix 10 DM/qm lftlhiete
erreichL Und u,Gr nicht weiß, daß er mit
seiner ercten Mietzahlung die Fordcrung
schou anerkannt haL siffi schnell in der
Patsche Uud dann: Bei 4000 Wohnuo-
gcn dcr GWC gibt cs Rückübertragung§-
anspnichc. Die rueisten Verfahren sind
noch in dcr Schrcbc, dic GWC macht
nichts nnehr in diesen Häusern. Wcnn aber
dic Alteigcnhimer die Häuser wiedcr ha-
ben, sehen sic oft nur den Wert der
Immobilie, wollen Geld sehen,, verkaufcn,
und dann wird Druck auf dic Mieter äus-
pübt Beispicl - ein Haus in dcr Schiller-

-'straße. Nach der Sanieruug sind dort ätar
die Wohnungen tippüopp, die Mieten aber
unverschämt hoch ...

Kenn dcr Hictcrbund de ;es tur ?
Wir könncn beraten, können auch poli-
tisch wirken, aber handeln muß der Mieter
schon selbsl
Yrs haltcn §ic Yor dcr Fordcrutrlh
in dcn nächrtcn rehn flLrcn 15
Prozcnt dcr Yohnrngrbcstendct
ß privrtiricrcn rrd dic Cottburcr
Sozietrohnungcn rieht nchr rlr
solchc nzucrtcnncn ?
Das ist für dcn Mietcrbund v«illig und-
iskutabel ! Ixider $bt es gcgernnrärtig

überhaupt keine Lobby für §oziahroh-
Dungsn. Das ist ia auch kein Wunder.
schließlich wird das Wohnungsbauministe-
rium von der FDP rcgiert, und die setzt
auf Privatisieruog.
Dcrhelb euch dic VcrknEpfung dcr
Altrchuldcnkeppung nit dcr Vcr-
pflichtunß ttr dic Yohnungtuntcr-
nchmcn, 15 Prozcnt ihrcs Woh-

nungsbcslandcr n prisetisicre[ .-
Frcilich. Aber dieses Altschulden - Hiltege-
setz ist scnrieso ein Trick frir Ncppcr,
Schnäpper, Bauernfängsr ,.. lVohnung§-
bauuntcrnchrnen, die ihre Wohnungcn
beispiel$ffeisc erst im letzten Drittel des
oächsten Jahrzchnts verkaufcn, bekon-
men nur 25 Prorent des Kaufpreises, das
aodere kricgt Waigsl. Jedes Unternehmcn
collte wirklich gut überlegen, ob es diescs
Gcsetz nutacn will. Denn lkppung der
Altschulden auf 150 DM hcißt arm Bei-
spiel auch, das plötzlich \ilohuuogen wic-
der Schulden habcn, die eigcntlich schul-
denfrci sind. Wir lchnen dicscs Gcsctz so-
wieso grundsäEdich ab, wcil es von Schul-
den ausgcht, die in der DDR gar keine
waren,
Glaubcn §ic, dcr Hictcrbund tenn
rlr eurricltcn, renn lf,ictcn cr-
löht rcrdcn rollcn ?
Klar, aber wir bnauchen die Uoter-
shitauug der Lcute ! Wir haben im l,and
Brandenburg 25 000 Mitglicder, das köon-
ten viel nchr sein. Und trtnn jcmand von
dcn Politikcrn irgendrnas von Mie.t
erhöhungen verlauten läBt, dann muß
man schreien, aber laut ! Anders ist heute
nichts mehr an machen. Wir waren schon
zweimal in tsonn und haben protestierl
Dcr Nenc Kcrstin Kirchcir rird
euf dcr otfcncn Lirtc dcr PD§ zs
dcn Yehlcn ffirr §trdtperlencnt
rtchcfi...
Ja, die PD§ hat uos angesprochen, und
unscr Vorstand des Mietcrbundcs war
einhellig dahir. Mit dem lYisscn, was auf
die Ostdeutschen zukommt, halte ich e§

cinfach ffir notwcndig daß der Mieter-
bund im Stadtprylament vertretcn ist und

mitreden kann. Ubrigens arbeiten wir nicht
nur mit dcr PD§ ansamnen, wir brauchen
viele Verbündete,

=-=ä--- :=
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Aktuelles aus dem Kreiswahlbüro
I)as Wahlbüro der PDS in
der Breitscheid-StraBe 1.1

ist eröffnet und kann vor-
erst jeden Montag ab 18
Uhr aufgesuc.fit werden.
Nach einbr Ubereinkunft
zwischen allen Parteien be-
ginnt der eigentliche Wahl-
kampf erst am 1. November.
Deshalb wird das Treffen
der PDS mit ihren Wählern
in der Cottbuser Innenstadt.
auch vom 1& Septennber auf
den 6. November verlegL
Die PDS - Wahlkanopf
Mannschaft hat noch per-
sonelle Lücken - freiwillige
Mitstreiter melden sich bitte
in der Kreisgeschäftsstelle.

Yiedcl Kandidaten ?

I-aut Kommunahrrahlgesetz
vom 2L April 1993 können
fur die Stadt Cottbus 49
Abgeordnete und ein
Oberbürgermeister gwählt
werden. Die PDS hat die
Möglichkeit, in den sieben
Wahlkreisen 7(J Kandidaten
aufzustellen. Diese Chance
sollten wir nutzen.
Yie treten rir an ?
Die PDS geht mit einer of-
t'enen Liste in den Wahl-
kampf, Wir gehen keine Li-
stenverbindungen ein, denn
auf diese Weise entfallen
Ll-a. die sonst laut Kornmu-
nalwahlgesetz (§ 28 und 32)
geforderten Llnterschrif-
tensammlungen für alle un-
$ere lkndidatenvorschläge.

Weiter vereinfacht dieses
Prinzip das nach § 33 ge-
forderte Ausrahherfahren
der lkndidatenvorschläge,
und die Aufnahme partei-
loser Bürger und Sympathi-
§anten als Kandidaten auf
unseren Wahhorschlag wird
unkomplizierter. Schließlich
erscheinen wir dadurch mit
unseren Kandidaten auf Li-
stenplaa 2, aller Stimmzettel
amWahltag
Yo stcht'; ?
Wer im Kommunahrahl-
gesetz selbst nachlesen
möchte, der greife zum'Ge-

setzblatt, Land Brandenburg
T'eil I Nr. 7'vom 2&04.1993.
Das kann man auch in der
Kreisgeschäftsstelle tu n,

Die Bestäti;png
der Kandidaten für unseren
Wahhorschlag erfolgt auf
unserer Vertretervercamm-
lung am 9. September im
Versammlungsraum des Kul-
turhauses am Bonnasken-
platz.

Weitere Informationen im
nächsten Herzblatt!

Der Lciter
des Yahlbüror

Opposition im
Stadtparlament

Zurn Lachen und
weitererzählen
Kennst Du das Abgeord-
neten-Roulett ? Nein ? Wer
während der Sozialdebat-
ten den Bundestag zuletet
verläßt, muß alles zahlen.,.

Entlassene Ex-Minister un-
ter sich: 'lilie gefällt Dir
denn das lrben als Pen-
sionär ?" "Ganz gut ! Die
Mäuse gtimmen. Aber uxas

mir fehlt, ist der llrlaub !'
'Mich aringen drei große
Unternehmen, Sie um Ge-
haltserhöhung zu bitten",
erklärt ein Angestellter. "fn-
teressant !o emidert der -'
Chef. Welche sind e§
denn?" nDie ESSAG, die
GWC und die COWAG..."

Der neu€ Direktor wird an-
gekündigt mit folgendem
Hirnveis: uUnser neuer Chef
wird lhnen sicher gefallen
in seinem bisherigen Unter-
nehn:en wär das auch Vor-
schrift !n

Der neue Boß im ehema-
Iigen rfEB klopft dem
Pförtner aufmuntemd auf
die Schulter: "Immer die
Zukunft im Auge behalten !
Jetzt haben wir hiemulande
erstmals unbegrenzte Möf
lichkeiten für den Aufstieg
Ich habe auch mal als Pfört-
ner angefangen." ertgegn€u -der Pförtner: "Und ich war
schon Generaldirektor."

Zwei Firmenbosse nach ei-
ner Konferenz unter sich.
Sagt der eine: "Meine Se-
kretärin ist in der Liebe ge-
nauso langweilig wie meine
Frau." Meint der andere:
"Ja, das ist mir auch schon
aufgefallen,u

"Was macht denn Theo, der
SchUrzenjäger?" 'äch, der
ist gesctrieden und fährt ge-
rade mit seiner nelren
Flamme in Thüringen Rad.'
"Fitneß-Training was?o
"Klar. Damit er künftig
noch besser nach unten tre-
ten kann,o

(Gesammelt und aufpoliert
v. G. Mahnhardt)

Bischofferode ist überall
Mit 1000 Unterschriften zur
Unterstützung des Arbeits-
kampfes der Bischoffero-
der Kali-Kumpel solvie aller
vom Verlust des Arbeits-
platzes Bedrohten fuhr am
01,08.1993 eine Delegation
des Cottbuser KOMITEES
FUR GERECHTIGKETT
in den kleinen Ort im Süd-
harz- Daruber hinaus hatten
Bürger unserer Stadt über
1700 DM gespendet, die wir
der Streikkasse übergeben
konnten.

Hier an diesem internationa-
len Frotesttag reichten sich
die l{ungerstreikenden mit

den vielen Gleichgesinnten
aus Ost und West die Hän-
de. Sie fühlten sich zutiefst
verbunden mit all denen, die
gekommen waren, um den
ERBEN VON THOI\{AS
MUNTZERMutzu machen
in ihrem entschlossenen
Ikmpf um ihren Schacht,
auf dessen hohen roten
Halden in großen l,ettern zu
lesen waren: BISCHOF-
FERODE LEBE"
Die Kumpel müssen die
Wahrheit über den Fusions-
vertmg erfahren. Vor ihnen
muß er offengelegt werden,
und nicht nur der EG. Sie
wissen nämlich, daß man

sich die Konkurrenz Yom
kibe schaffen will... . Es
wird schon wahr sein, daß
man die ostdeutschen
Schächte mit dem Müll der
Chemieriesen füllen will.
Aber die Bergleute wollen
Bergleuüe bleiben !

Neben zahlreichen nachhal-
tigen Eindnicken habe ich
noch etwas Kostbares mit
nach Hause genommen: ei-
nen Hauch von der schon
von mir totgeglaubten Ar-
beiterklasse.

Maria Stolle

Für eine starke



Parlannentarlsches

Auf der 45" Tagung des
Stadtparlaments stand wie-
der mal eine Konzeption zur
Entwicklung der Kinder-
tagesstätten in Cottbus zur
Diskussion. Ihuckpunkt
war die vorgesehene Schlie-
Bung der Kita "Albert
§chrreitzern und die Um-
wandlung des Hauses in ein
SozialamL
AIs der Abgeordnete R
Schope (PDS/I-L) einige
Ungereimtheiten um diese
Kita vorbractrte, erhielt er
eine vehement, vorgetragene
"Abmahnung" von der De-
zernentin Frau Dr. Schar-
koff. Irgendrrie fühlte sie
sich angegriffen.
Fakt isL daß vom Jugend-
amt eine Vergabe die§€r Ki-
ta an freie Träger ver-
schleppt wurde, so daß sie
den Rückzug antra[en"
Fakt ist, daß das Jugendamt
Konzeptionen des Kita-
Kollektivs auf die lange
Bank schob, so daß die
Entwicklung pädagogischer,
kinderfreundlicher Modelle
nichtzumTragen kam.
Fakt ist, daß bei jeder neuen
Runde der Kita-Schließung
der Eindruck entsteht, daß
die Entscheidungen dazu
'nach dem Roulette-
Prinzip" getroffen wurden.
Fakt isL daß durch die der-
zeitige Politik der Bundes-
regierung sich kaum noch

-- jemand leisten kann, Kinder
zur Welt zrr bringen. Die
T,rrbl der Kinder geht zu-
nick. E$ werden weniger
Kita-Plätze gebraucht Und
man kann es ja wohl tatsäch-
lich nicht verantworten,
Geld für nicht genutzte Bin-
ricbtungpn auszugeben, wo
überall finanzielle Mittel in
Cottbus für soziale, kultu-
relle und andere Txteeke
fehlen. Aber viele Bnt-
scheidungen des Jugendarn-
tes wären akzeptabler, wenn
die Betroffenen langfristig
einbezogen werden würden.
Man muß einfach den Ein-
druck gewinnen, daß die
Sctnreitzer-Kita schon lange
vom Dezernat frlr eine
Schließung vorgesehen war
und Trstematisch alle Chan-
c€n einer Erhaltung verbaut

eb
wurden,
Nun warf Frau Dr. Schar-
koff Herrn Schöpe vor, er
müsse auch ufür die Sozial-
hilfeempfänger Verantwor-
tung [ragen". Das Sozialamt
könne nictrt in das geplante
schöne Funktionalrathaus
im zukrinftigen 'l,ausitzer
HoP einziehen, denn da
wrirde sich dessen *Klien-

telu nicht hintrauen. Das sei
eine Erfahrung der alten
Bundesländer.
So kann man es natürlich
auch darstellen. Fakt isL

nissen zerbrochen sind !
Dann wurde da noch ge-
sagt, daß die Freiflächen
der Kita oAlbert Schnreit-
r.er' als öffentlicher Park
gestaltet werden sollen.
Muttis und Omis können mit
ihren Kleinen dort Ent-
spannung suchen. Werden
sie das tun ? Haben sie viel-
leicht nicht auctr Bertih-
rungsängste mit den im So-
zialamt ein- und ausgehell-
den Hilfesuchenden ?
Nun setzt sich die PDS mit
Vehemenz für die sozial

Haltet den D

daß man die Sozialämter
dortzulanden aus den Rat-
häusem genommen hat, weil
kein Politiker gern die nega-
tiven Resultate seiner Politik
sehen *,ill und sich durch
den Anblick dieser Men-
q$en gestört fiihlt !

Ubrigsns bedeutete das
lVort'Klientelu urspninglich
im römischen Recht'gesell-
sehaftlich und wirtsehaftlich
abhängrgrr Anhang patrizi-
scher Herren', bezeichnete
eine in ihren Rechten ein-
geschränkte und diskrimi-
nierte Bevölkerungsschicht"
Wie beschämend zutreffend
ist doch diese Bezeichnung
fur Sozialhilfeempfänger,
denen die heutigen Patrizier
keine Chance zum Selbst-
enverb ihres Lebensunter-
halts bieten oder die an den
gesellsehaftlichen V'erhält-

Karikatun Kaisr

Schwachen ein. Damn gbt
es keine Abstriche. Aber
die Verantwortung für die
Sozialhilfeempfänger liegt
nicht in unserer Politih Frau
Dr. Scharkotl Die lastet auf
den Schultern der Pantei,
die Sie ?"ut Dezernentin ge-
macht hat - der CDU. Sie
hat diese Politik der über-
stürzten Vereinigung der
Deindustrialisierung des
Ostens und des Sozialab-
baus betrieben, in deren
Folge ftLrn fast 2-ffi|0 Cr:tthtr-
ser dazu verufieilt sind, in
Ihrem Souialamt um Allmo-
sen zu betteln !

Argus
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Wbrübef, man
in Cottbus redet

"Od*, wat jibt's neues im
Parlament ?u

Yat, janz neues, Paule - €€-
ne neue Koalition ! Eene
Koalition des Mißtrauen§
von Bündnis, PD§ und
SPD.U
'Is ja starh wie kam denn
detzusammenjemehrt ?u

"l§a die Jemüter spalteten
sich an die Anmietung von
det Eeue 'Funktionalrat-
haus', wie det ins Beamten-
kaudenvelsch heeßt, im
'l,ausitzer Hofl. Die Herren
von die Stadtvemaltung is
det alte Haus nich schnieke
jenug Die wolln ooch 'n
schnieken Protzbau. Det
kostet aber Kneete, 'n paar
Mille Miete. Und damit de
Abjeordneten unse Steuer-
jelder ruberschieben, säusel-
ten se wat von 'bntmlisa-
tion der Vem,altung für die
Bürger'. Hättste ma den OB
hörn solln, wie der det Ding
vateidigt haL Det war wie-
der ma ne tolle Belehrung
von die Abjeordneten ! Det
kann er Klasse ! Und de
Volksveftreter' von die
CDU und von die FDP
kämpften wie de l-owin um
ihr Junges, damit det
schnieke Rathaus komml
Und nlrn kam det Starkg nu
wolln de Linken -ick meine
damit die links sitzen wenn
de vons Präsüdium aus luk-
ki-lucki machst, det janze
noch mal checken. Keen
Wunder, bei so vülle süße
Worte von de Verwaltung
konnmt doch det Motto uff -
Nachtigall ick hör Dir trap-
s(:il ! Da harn clitr clcveren
Jungs vons Bündnis dader-
zu zu/ee Antftije einjebracht
und mit die Stimmen von
PDS und SPD durch-
jebracht Du, Paule, da
standen CDU und FDP iarlr-
schön im Regen !'
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Vom Heimcliön am

Tolle Karriere oder kalter Kaffee ?
Jeder blamiert sich, so gut er kann ,..

'Yom Heimchen am Herd
uur Managerin" §o staild
es kürzlich in der Verlags-
beilage der 'LRu zu lesen.
Unter diesem Titel in gro-
ßen lrttern lachte mir op-
timistisch strahlend eine
hübsche junge Frau entge-
gen. "Tolle Kar.riere', dach-
te irrh. lvlal lesen, wie die
das geschafft hat So
hübsch wie die bin ich
nichf aber mir gnp ja nicht
um einen Managerjob. Mit
mehreren Berufsqualifika-
tionen würd ich gern wie-
der einen davon ausüben,
nach avei Jahren Arbeits-
losigkeiu
Meine Hoffnung auf gute
Tips wurde jedoch ar1 ge-
täusctrL Erskunt nahm ich
zur Kenntnis, daß das, was
ich seit arei Jahren bin-
nämlich Hausfrau - das an-
spruchwoll Schönste isl Im
Haushalt muß man nämlich -

man höre und staune - or-
ganisieren können. Die Au-
torin räil "Priori!äten set-

4gn, Aufgaben delegieren,
Uberblick im Haushält ha-

ben". Kam mir merkunirdig
bekannt vor, denn das ha-
ben wir Ossi-Frauen all die
Jahre neben dem Beruf ge-
meinsam in der Familie ge-
meisterL Aber wie soll das
die Redakteurin Frau Fritz-
Iftdor auch wissen, da sie
doch aus dem Westen
kommL
Mit schlafirandlerischen Si-
cherheit weiß sie noch mehr,
nämlich daß die Berufs-
Eitigkeit uns "mit dem gesell-
schaftspolitischen Harnmer
einbebleut" wurde. "Gesell-
schaftlic,he Nützlichkeit war
eingeredet", §o die Autorin.
Ja, wir Ossi-Frauen haben
uns gnrndlich gptägscht_
wenn wir meinten, im Beruf
etwas geleistet tu haben.
'Frauen, deren 'Selbstbild'

von solchen Nützlichkeits-
enrägungen geprä13.t wurde,
tun sich heute garu be-
sonders schwer, wenn sie
arbeimlos werden.,," schluß-
folgert die schlaue Schrei-
berin.
Na wirklich ! Begreift lhr
denn nicht die gfoße (hän-
ce, Manager im Heim sein zu
dürfen, Ihr Undankbaren ?
Allerdings: Wanrm verzich-
tet eigentlich Frau Fritz-
Ikdor selbst auf den von
ihr so gepriesenen Traum-
job ? Sie wäre doch viel
glaubwürdiger !

Fazit:
Berufskarriere bringt doch
mehr ein, und Klichenkar-
riere ist kalter Kaffee"

Hannelore

93er Sprüche
Der Unterschied apischen
Politik und Sctnpimrnsport :

Im Schwirumsport gibt es ei-
Ee !e t zle Wendä.

Im RECHTSST&{T Bun-
desrepublik Deuüschland
lautet die Formel für Bür-
geranspniche:

x(Geld) - x(Rechg

f{eutzutage ist es weitaus ge-
fährlicher, ein Auto zü be*
sitaen, als eins zu klauen.

Ja, Deutschland ist ein ab-
soluber Reeheshat, und
nfiat ein marknrrirtschaft-
Iicher. Wer viel Geld hat,
erhält viel Recht, wer wenig --'
Geld hat, erhält wenig
Recht, und wer kein Gelil
hal erhält kein Rechr

reh

'Märchenland'
§ol! bleiben

Emieher und Elternaktiv
der Kindertagesstätte oMär-

chenland" in der Schweri-
ner Straße haben sich an
alle Fraktionen der Stadt-
rrerordn etenversa m m I un g
mit dem Antrag geluandt,
die Kita, die mit auf der
Liste der z,Lt schließenden
Einrichtungen steht, z,ü er-
halten. Die Binrichtung hat
ein interessantes pädago$- 

.

sches Konzept und ist hun-
dertprozentig ausgelastel
Sie liegt im Gninen, ist für
Kinder verschiedener Al-
tersgruppen geeignet bis hin
zur Hortbetreuung und ren-
tabler als kleine Binrichtun-
gen.
Drei Unternehmen haben
sich bereit erklärt, die Kita
zu sponsern, so die Schulze
& Diemar GmbH & Co KG
TIef- und Rohrleitungsbau
Peitz/t{euendorf, die Resi-
denz Ixusitz und die Firrra
Kleemann, Korrosions-
sehutz und Malerarbeiten.
Die Antragsteller bitten uE!
Herausnahme der Kita aus
der Schließungsliate. damit
die Konzeption grundlich irn
IJnterausschuß Kita und im
Jugendhilfeausschuß bera-
ten werden kann.

Schamröte
Ich war dern Mann dieser Tage in einem
Cottbuser Arntsgebäude begegner lrgend-
wie kam er mir gleich bekannt vor. Nach
einigen Minuten gemeinsamen Wartens
wußte ich plötzlich ...t "Sind Sie niclrl..fl
Ja, es war Dr. Gerhard Pohl, EN-
Wirtschaftsminister, der DDR, deren
Schicksal schon zu Beginn seiner Amtszeit
besiegelt war. Sein Gesicht verrie! daß es
ihm anscheinend gefiel, ja geradezu schmei-
chelte, wiederertannt zu werden,
Nach dieser Begegrung kam mir wieder in
den Sinn, welch klägliche Rolte dieser We-
uige-ivlonate-MinistCr in der leteten DDR-
Regierung gespielt hatte Eigentlich mtißte
er eher froh sein, wenn ihn heute niemand
mehr erkennl könnte man meinen. Jus[ zu
dieser 7xlitwar in einem hiesigen Anzeigen-
blättchen zu lesen, daß Herr Dr. Pohi- ein

Er.tt geschrieben habe, sozusagen als *Ar-
chitekt der deutschen Binheit",-rrie er sich
gern selbst nenne.
lYie allen anderen, die diesen Titel für sich
in Ansprueh nehmen, scheint eben auch
Herrn Dr. Pohl das Gefuhl abzugehen,
worauf man stolz sein kann und wano ange-
sichts der Ergebnisse besser Schamröte än-
gebraeht, wäre.

reh

Quo vadis,
Germania ?
Noch zu Adenauers Zeiten wurden alle
ehemaligen Nazi-Kriegwerbrecher im Ren-
tenrecht gleichgesetzt und ihre Witruen in
die vollen Pensionsrechte einbezogen.

Yarum wohl ?
In l,ettland wurden 1993 Orden verliehen.
Ehemalige Mitglieder der Waffen-SS, im 2
Weltkrieg tapfere Kiimpfer in Hitlers Heer-
scharen, erhielten nachträglich Ritterkreuze
und die Zusicherung einer Rente für treue
Dienste. Elonn belohnt den Einsatz frir
Führeq Volk und Vaterland.

Warum wohl ?
Erich Honecker war wie viele andere in
Deutschland für seinen tfumpf gegen den
Faschismur zehn Jahre in Nazi-Deutschland
inhaftierl Nach 48 Jahren wird diese Tat-
sache anulliert und seine Ehrenrente gestri-
chen.

Warum wohl ?
Keine Frage ! Die BRD ist ja schlielilich
der Rechtsnachfolger des Dritten Deut-
schen Reiches !

G. Mahnhardt


