
Sie erhielt bei der jtingsten Delegier-
tenkonferenz der PDS 95 Prozeut der
itimmen als Kandidatin züt Dezember-

-«ahl des Cottbuser Stadtoberhauptes :

Kerstin Bednars§, 33, Uhrmac.herin
von Beruf, ein schwerstbehindertes
Kind, Landtagsabgeordnete der PDS/
Linke Liste, Vorsitzende des Kreis-
vorstandes der PDS Cottbtrs. Von 2n
anwesenden Delegierten beim Wahl-
alt stimmten 2L6für Ker§tin.
Kerstin Bednars§, die bei den land-
tagswahlen hinter Manfred Stolpe den
anreithöchsten Stimmenanteil aller Par-
teien(!) auf sich vereinigen konnte,
wird mit Selbstbewußtsein und längst
bewiesenem Engagement vor allem in
sozialen Fragen in den Wahlkampf
ziehen: "fJnsere Partei hat ein solides
Wahlprogramm in Cottbus. [.Jnsere
Forderungen sind ftir die Cottbuser
klar, überschaubar, gerecht und mach-
bar. Wir wollen das verfassungsge-

Am 06- November im §tadtzentrum

-PDS-Wählertreff
Endgültig am 06. Nove,m"ber will sich
die Cottbuser PDS mit ihren Wählerr
treffen.
Die Verschiebung war notwendig ge-
worden, weil sich die Parteien auf den
November als Beginn des Wahlkamp-
fes geeinigt hatten.
An diesem Sonnabend will die PDS
ihr Wahlprograulm vorstellen und
deutlich machen, daß sie als echte Op-
positionspartei die lnteressen der
Wähler besser als die alteingesessenen,
konservativen Parteien vertreten wird.
An Info - Ständen erwarten Sie die
Kandidaten, die sich auf der offenen
Liste der PDS am 05. Dezember ftir
das Stadtparlament zrur Wahl stellen,
und bei Musik und Gesprächen wer-
den Sie sicher auf Ihre Kosten kom-
men !

mäße Recht auf Arbeit mit größerer
Konsequenz als die durchsetzßn, die
es bisher versprachen. Wir plädieren
ftir eine Sozialpolitik, die Armut und
Obdachlosigkeit ausschließt. Wir sind
für einen Wohnungsbau, der die
Wohnungsnot in Cottbus rasch redu-
nefi und übenvindet," sagte die OB-
Kandidatin.
Mit ihrer Fraktion im Landtag kann
sie auf solche Erfolge verweisen wie
die Durchsetzung des Landespflege-
geldgesetzes, das seit Mai L992 bei-
spielhaft für andere Bundesländer in
Kraft ist. Kerstin Bednars§ hält viel
vom Einsatz hunderter PDS - Mitglie-
der und Sympathisanten bei außer-
parlamentarischen Aktionen wie vor
dem Haus der Treuhand, in Bischof-
ferode und in Eisenhüttenstadt.
Kritisch wie Kerstin und beharrtich
wie Bednarsky - das brauchen wir im
Amt des OB !

ln dieser Ausgabe

Seite 2: Bis§ und das unabhän-
gtge Organ

Seite 3: Einen lhndidaten auf
Herzund Nieren be-
fragt : Mal offen, Herr
OB : Was geht wirklich
an der Zuschka vor ?

Seite 4: Kerstin Bednars§:
Gleichstellung braucüt
Gesetze

Seite 6 : Einspruch, Euer Ehren!

Das sind lhre
Wahl - Favoriten
Nachdem die PDS-Vertreterversamm-
lung 26 von 28 vorgeschlagenen IQn-
didaten bestätigt har, wird die PDs mit
ihrer offenen Liste am 05. Dezembet za
den Wahlen ffirs Stadtparlament mit
folgenden Krhdidaten antreten
(Stand Ende September):
Wahlkreis 1
(Neu Schmellwitz, Saspow, Willmers-
dorf, DÖbbric$
IGrin Kühl, Dr. Max Zobries,
Thom as P omit z,Mathias Thalheim
Wahlkrcis 2
(Sandow, Heidesiedlung, Dissenchen,
Hammergrabensiedlung, Merzdorfl
Elke Nowac§ Siegfried Dilk,
Annelie l(aschke
Wahlkreis 3
(Madlow, Branitzer Siedlung, Branitz,
Kahren, südöstlicher Teil der Sprem-
berger Vorstadt, östlicher Teil von
SachsendorQ
Manfred Rescher, Siegfried Glona,
Reinhard toeff, Ulrich Neidhard
Wahlkreis 4
(Sachsendor$
Dr. Edeltraud Radochla,
Eberhard Richter, Sabine Schubefr,
Siegbert Hanschke, Ren6 Lindenau
Wahlkreis 5
(Ströbitz, westlicher Teil der Sprem-
berger Vorstadt)
Hartmut Nitschke, Carmen Schaller,
Ralf Keilbach
Wahlkreis 6
(Alt Schmellwitz, Sielow; nördlicher
Teilvon Ströbitz)
Annely Richter, Ffans-Joactrim
Schröpfer, Jürgen Siewert
Wahlkreis 7
(Mitte, nördlicher, östlicher und süd-
westlicher Teil der Spremberger Vor-
stadt)
Kerstin Kircheis, Peter Polack,
Thomas Rethmeyer, Roland Schöpe
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Es ist an der Zeit
fur ein rotes Rathaus
IVahlauftakt mit B. und B-
Alle verfi.igbaren StUhle wa-
ren besetzt, als am L8. Sep-
tember die erste Wahlveran-
staltung der PDS Cottbus in
der Gaststätte "Bürgerhaus"
startete.
Neben der Kandidatin ftir
das Amt des Oberbürger-
meisters, Kerstin B e d n a r-
s k y , stellten sich acht wei-
tere Kandidatlnnen der
PDS - offene Liste vor.
Es war eine betont locker
gehaltene Veranstaltung, in
der kurze Reden mit
schmetternder Musik und
Einlagen der hauseigenen
Diskothek wechselten. l

Kerstin Bedn a rs'ky
trat dafür ein, den Wahl-
kampf in Cottbus zu nutzen)
den Bürgern die Kommu-
nalarbeit und die politischen
Ambitionen der CDU/SPD/
HDP - geftihrten Stadwer-
waltung durchschaubar zu
machen. Vor allem bürger-
nahes Auftreten der PDS-
Kandidaten ist geeignet, die

Cottbuser zu ermutigen,
bundesweit um sich greifen-
de Politik- und Parteien-
verdrossenheit am 05. De-
zembet N überwinden. Nur
die PDS kann ehrliche A1-
ternativen garantieren !

I*bhaft begrüßter Spitzen-
gast war PDS Bundesvor-
sitzender Lothar B i s k y .

Er beglüchnrtinschte die
Cottbuser PDS zv ihrem
Entschluß, Kerstin B e d -
narskyftirdasMandat
um das OB-Amt ausgewählt
zu haben. Kerstin ist eine
junge und einsatzfreudige
Persönlichkeit mit ausge-
bildet menschlichen Emp-
findungen. Ganz fern sind
ihr bei den anderen Partei-
en zu beobachtender Krip-
penneid und Postengeran-
gel ! Seit Jahren setzt sie
sich ohne jeden Eigennutz
f{ir Sorgen und Nöte ein-
facher Irute ein; vor allem
ftir sozial Schwache und
Menschen mit Behinderung.

Und wirklich: Während der
Kanzler in Bonn Sozialaus-
gaben und die finanzielle
Bewegungsfreiheit für die
Kommunen kürzt, soll hier
die CDU regieren ??
Das wäre doch sehr ver-
wunderlich !

Die PDS hat im Land
Brandenburg und in Cottbus
durch ihre bürgernahe
Kommunalpolitik tägtich ztt-
nehmende Akzeptanz. Es ist
deshalb an der Zeit und
möglich, daß die Rathäuser
rot werden.
Zwischen den Teilnehmern,
den Wahlkandidaten und L.
B i s k y entwickelte sich im
Iaufe des Nachmittags ein
herzhaft - offener Dialog zu
verschiedenen aktuellen Po-
litikproblemen. S.D.

Ein unabhängiges Organ ?
Daß man in PDS-Kreisen zu
Recht die zahheichen Fair-
ness-Beteuerungen für den
Wahlkampf mit Skepsis vetr-
nimmt, hat sich längst bestä-
tigt. Die einheimische "Lau-
sitzer Rundschau", IJnter-
t itel " [Jnabhängig e Zr,iturg",
scheint es mit diesem Bei-
nahmen auch nicht allzu
ernst zu nehrnen. Als sich am
18, September im, bis auf
den letzten Platz geftillten
Bürgerhaus PDS - Kandida-
ten für die Stadwerordne-
tcnversammlung vorstellten
und der Bundesvorsitzende
der PDS (zweitstärk^ste Par-
tei des Cottbuser Stadtpar-
laments) Lothar Bis§
sprach, wurdc dieses Ereig-
nis von der unabhängigen
Tageszeitzung völlig igno-
riert. Man stelle sich nur
vor, Herr Kohl, Herr Schar-
ping (die SPD ist nach der
PDS drittstärkste Fraktion

in Cottbus) oder auch Herr
Kinkel (FDP rangiert im
hiesigen Stadtparlament mit
großem Abstand auf Rang
5) wären als Bundesvor-
sitzende ihrer Parteien nach
Cottbus gekommen. Da hät-
te es gewiß nicht einmal
Herrn Nagorske auf seinem
Chefredakteursessel gehal-
ten, garlz zu schweigen vom
Lokal-Chef Walter. Gab es
keinen Platz in der folgen-
den Montagsausgabe ftir
Wahlthemen ? Wahlen von
vorn bis hinten beherr-
schten die LR an diesem
Tag. Im Cottbuser Lokalteil
wurde eine Gesamtmitglie-
derversammlung der hiesi-
gen CDU, die dabei ihren
Ikndidaten ftir die bevor-
stehende Oberbürgermei-
stenvahl und die Listenplät-
ze festlegte, gleich in rnehre-
ren' Beiträgen gewürdigt.
übrigens, wie auöh andele

überregionale T,eitungen
hatte die "Neue kitn, ein
früheres CDU-Blatt, den
Cottbus-Besuch Lothar Bis-
§s vermeldet" Diese Tages-
zeitun g veruichtet allerdings
auf den Untertitel "LJnab-
hängige hitung", vermerkt
jedoch, daß sie zur Verlags-
gruppe der Frankfurter All-
gemeinen kitung GmbH
gehört, die nicht gerade der
PDS-Nähe verdächtig i§t ...
Da könnte man doch direkt,
jedenfalls was die Cottbuser
unabhängigeZr,itung
betrifft, nostalgisch werden:
ZUDDR - Tnitenging es, in
diesem Punkt zumindest,
ehrlicher ru. Da war auf Sei-
te L groß und deutlich ztr
lesen, wessen Organ die bi-
tung war.

Kopf in den
Sand stecken ?
Kein Ausweg !

Rege Debatten in der
BG 16
In der Basisgruppe L6 be-
rieten wir über die Ergeb-
nisse der Delegiertenkonfe-
renz vom 09. September.
Zuhören und abnicken ist
pass6, es wird rege debat-
tiert, daftir, dagegen, 2.8.,
ob es richtig ist, daß Kerstin
Bednars§ für das Amt des
OB kandidierte und ob sie
diese Aufgabe auch bewälti-
gen kann. 'Ich hätte Angst",
sagt eine Genossin. nGerade

deshalb mtissen wir sie un-
terstützen", entgegnet ein
anderer. Aber wie ?

Irtztlich muß sie doch ir
vielen Situationen allein ent:-
scheiden.
Zu schaffen macht uns auch
die Politikverdrossenheit
vieler Bürger. Dagegen müs-
sen wir etrvas tun, meinen
viele, mit den Bürgern re-
den, immer wiede.r erklären,
daß am 05.12. nichtzur Wahl
za gehen, auch eine poti-
tische Entscheidung ist,
aber eine, die letzten Endes
den regierenden Parteien
nützt. Denn mit Nichtwählen
sind die Verhältnisse gleich
gu nicht zu ändern.
Was also tun ? Genossin St.
will gemeinsam mit anderen
zu dieser Frage ein Flugblatt
auf die Beine stellen. Wir
werden e.s im Wohngebiet
verteilen und als einen An-
laß zum Gespräch nutzen.
Übrigens : Bei solchen Ge-
sprächen haben wir schon
überrascht festgestellt, daß
viele uns näherstehen als
ve[nutet. Und auch, daß
uns viele heute besser ver-
stehen als noch vor nvei
Jahren. Das ist nicht nur
aveifelhaften Entscheidun-
gen der Regierenden im Or-
te ntzuschreiben. Denn wer
einigermaßen objektiv z.B.
die Entwicklung im Stadt-
parlament verfolgt, wird
feststellen : Die PDS ist be-
rechenbar. Sie macht keine
leeren Worte, stellt Anträge,
die ausgewogen und immer
sachlich begründet sind.

G. Mahnhardt

Wer nicht wählt, wählt Kohl,
wer Kohl wählt, wird verkohlt!

reh
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Mathias, Du wurdest
von der PDS als Kandi-
dat für die Stadtver-
ordnetenversammlung
auf die Wahlliste ge-
setzt - wie fiühlst Du
Dich nun ?
Ich ftihle mich gut. Und ich
freue mich darüber, daß mir
so viele auf der Wählerver-
treterkonferenz ihr Ver-
trauen schenkten.
f,ras steht in Deiner
Personalakte ?
42 Jahre alt, verheiratet,
drei Töchter im Schul- und
Ausbildungsalter, gelernter
Kraftfahrzeugschlosser, da-
rach Studium mit Abschluß'-als Diplom-Ingenieur für In-
format io n sverarb eit utr g,
nach heutiger I-esart Di-
plom-Informatiker.
Weshalb wurdest Du
Mitglied der PDS ?
Ich wollte schon immer et-
was bewegen und zum Bes-
seren verändern. Deshalb
bin ich am Ende meiner
I-ehrzeit, mit 18 Jahren,
Ifundidat der SED gewor-
den. Ich bin in der PDS,
weil ich den demokrati-
schen Sozialismus für das
erstrebenswerteste Ziel im
Interesse der Menschen hal-
te, natürlich auch in

Deutschland.
f,Iie siehst Du Deine
Chancen, in Deinem
Wahlkreis gewählt zt
werden ?
Ich bin als Kandidat im
Wahlkreis I auf der Kandi-
datenliste nt finden. Ob-
wohl drei Iftndidatinnen
und IGndidaten vor mir auf
der Liste stehen, sehe ich
schon Chancen, dort ge-
wählt zu werden.
Die CDU hat auf ihrem
Parteitag in Berlin die
PDS und die neonazi-
stischen Republikaner
in einen Topf geworfen
- wie ist Dein Kommen-
tar ?
Wenn die Christdemokra-
ten so etwas machen, ist das
ihr Problem und zeigt nur,
wie unrealistisch die Lage
eingeschätzt wird; sie wollen
die PDS verteufeln.'Ich ver-
traue den Menschen, die
solche Vergleiche sehr wohl
kritisch beurteilen. PDS und
Reps verhalten sich wie
Feuer und Wasser. IJnd wer
sich einmal venrählt hat, tut
das bestimmt kein aveites
Mal.
Hast Du schon Vorstel-
lungen, wie Du als Ab-

Für alle Bürger da sein
Herzblatt befragte Mathias Thalheim, der
erstmals für das Cottbuser Stadtparlament
kandidiert

Verkohlt... verwaigelt..,

Widerstand ist angesagt!

geordneter tetig sein
willst ?
Auf jeden Fall will ich ftir
meine Wähler da sein und
als Abgeordneter auch ftir
die Bürger, die mich nicht
gewählt haben. fch werde
Begegnungen mit vielen
Menschen suchen. Ihre fur-
regungen, Probleme und
Sorgen will ich über die Ar-
beit in der Fraktion und
den Ausschüssen so ver-
treten, daß Mehrheiten ftir
positive Veränderungen ge-
wonnen werden können.

--i,lfas geht wirklich an
der ZrJschka vor ?
Ein Dankeschön den Händ-
lern, die sich die unmögli-
chen Zustände vor der Zu-
schka in Neu Schmellwitz
nicht mehr länger gefallen
lassen wollten und eine Bür-
gerinitiative gründeten.
Plötzlich wurden manche
Parteien wach schließlich
geht's ja um Wähler. Denn
auch Tausende Anwohner
ftihlen sich verscttaukelt,
wenn sie aus ihren Fenstern
auf den Platz nryischen Zu-
schka und Hutung-Straße
blicken. Riesige Seen bei
Regen, Sandwolken bei

Trockenheit, wucherndes
Unkraut, unrechtmäßig par-
kende Groß-LKW, quiet-
schende Reifen, wenn junge
Helden nachts nach Inkal-
schluß Rallyes veranstalten -
so geht's wirklich nicht wei-
ter !

Ein Hoffnungsstrahl karn
auf, als die Rede davon
war, mit der Buga auch Neu
Schmellwitzer Plätze zv ge-
stalten. Doch nun soll's gra-
de zv etwas Schotter rei-
chen. Zur Beruhigung der
Gemüter. Wir möchten aber
Grünes, Bäume und Sträu-

cher, Parkstreifen, einen
Spielplatz vielleichr, Bänke,
einen Brunnen, ein kleines
Garten-Cafe. Ahnliches be-
schloß ja wohl schon das
Stadtparlament, das aber,
wie man hört, davon wieder
abgerückt ist. Ungeklärte
Eigentumsverhältniss e, heißt
es mystilsch, keiner verrät,
was damit gemeint sei.
Doch nun mal offen, Herr
OB: Was ist wirklich un-
geklärt ? Und warum ? Soll
der Platz da verkauft wer-
den, vielleicht an einen
Groß-fnvestor, der das lee-
re Stadtsäckel ftillen hilft ?

Diese Klarheit möchten die
Neu Schmellwitzer, ehe sie
arn 5. Dezember zut Wahl
gehen -..

-t

Unter Vuang
Die Stadt diktiert mittlenveile
Eltern, clie Kinder in Kitas ha-
ben, auch die Urlaubspläne.
Gegenwärtig werden "Be-
triebsschließungen" der Kitas
im Sommer angekündigt, die
die Eltern auingen, ihren Llr-
laub 'tu einem von der Stadt
gewünschten Termin zv neh-
men. Was aber, we.nn die Ar-
beitsstelle nicht mitspiell ? In
einem Ströbitzer Kindergarten
wurde den Eltern rigoros mit-
geteilt : "Ausweichplätze sind
nicht vorhanden !" Diese auf
die Spitze getriebene Familien-
unfreundlichkeit wird ihre
Quittung wohl bei der Wahl
erhalten

MUB das sein ?
Ab in die Pllze, hieß es im
September. Ein Riesener-
folg in Menge und Güte.
Aber auch: Ach Du meine
Güte ! Denn anrischen Dis-
senchen, Ffaasow, Richtung
Kathlow unübersehbar neu-
es ÖOland - riesige Flächen.
In der Welt aber sterben
Millionen vor Hunger.
Muß das sein ?

AhnHcher Wahnsinn die
Somalia"Hilfsaktion". Sie
kostet bereits das mehr-
fache von dem, was nur "ge-
sichert" v/erden sollte.
Muß das sein?
Ratet mal, wem was mehr
Profit bringt !

G.Ma.

Mal offen, Herr OB :
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PDS Initiativen für einen Gesetzentwurf :

Gleichstellung muB Realität werden
In unserer I-andesverfassung heißt es
"Frauen und Männer sind gleich-
berechtigt". Nun wissen wir aber alle
aus dem persönlichen tagtäglichen Er-
leben, daß dieser verfassungsmäßige
Anspruch noch lange nicht zut Praxis
gehört, weder im Berufsleben noch im
familiären Bereich. Allerdings existiert
ein sogenanntes Eckpunktepapier, das
von den SPD-Frauen dieser Fraktion
im I-andtag und dem Ministerium fär
Arbeit, Gosundheit, Soziales und
Frauen erarbeitet wurde. Es bezieht
sich auf die Gleichstellung von Frau
und Mann im öffentlichen Dienst, es
geht weiter um Frauenförderung in
der Privanuirtschaft, um familienge-
rechte Arbeitszeit, Gleichstellungsbe-
auftragte und Berichtspflicht.
Dieses Papier ist mtar bei einer An-
hörung im Landtag vorgestellt worden,
aber leider gab es in der SPD-
Fraktion keine Mehrheiten daftir, die
notwendig gewesen wären, um daraus
einen Gesetzestext zv etarbeiten. Von
dieser Seite her ist das Thema also ftir
diese lrgislaturperiode gestorben.
Aber nicht ftir die PDS/LL-Fraktion
im Landtag, die trotz der Widerstände
einen Gesetzesentwurf vorlegen will.
Mir persönlich scheint es allerdings
unzureichend, sich nur mit der Gleich-
stellung von Mann und Frau zrt be-
fassen. Wahre Gleichstellung müßte

noch andere Gruppen einbeziehen,
z.B. Menschen mit Behinderungen,
Kinder und Jugendliche, Ausländer-
innen und Ausländer. Dieses große
Ziel ist allerdings im Moment nicht
realisierbar. Deshalb können wir nur
Schritt ftir Schritt vorgehen. Ein Ge-
setzentmtrf zum Thema " Gleichstellung
von Mann und Frau' müßte fotgende
politische Forderungen beinhalten:

L. Quotierung der Stellenbesetzung in
allen Bereichen des öffentlichen
Dienstes, vor allem in mittleren und
höheren Positionen;

2. Keine Benachteiligung von Frauen
und Männern;

3. Wahl einer Gleichstellungsbeauf-

tragten in allen Belegschaften des
öffentlichen Dienstes, Einspruchs-
recht in Personalangelegenheiten;

4. Wahl der kommunalen Gleichstel-
lungsbeauftragten;

5. Wahl einer I-andes-Gleichstellungs-
beauftragten durch den I-andtag.
Sie ist dem Parlament rechen-
schaftspflichtig und muß mindestens
einmal im Jahr Rederecht haben.

6. In allen Bereichen des öffentlichen
Dienstes müssen jährliche Förder-
maßnahmen in Gleichstellungsplä-
nen erarbeitet werden.

7. alle durch das Land zu wählenden
bm,r. zu besetzenden Gremien sollen
paritätisch besetzt werden.

8. Frauenförderung über staatliche
Auftragsvergabe, Bevorzugung von
Unternehmen, clie sich der Gleich
stellung im Erwerbsleben besonders-'
angenommen haben.

Daß es nicht einfach ist, einen solchen
Gesetzentwurf im l-andtag einzu-
bringen und dann auch durchzuboxen,
liegt auf der Hand. Aber stellen müs-
sen wir uns dieser Aufgabe. Und des-
halb : Unterstützt uns alle mit euren
Hinweisen !

Kerstin Bednars§,
Landtagsabgeordnete

Wir haben eine Antenne
für die Alltagssorgen der

Bürger!

Soztalpaß elne mögliche
Hilfe frir sozial Schwache
Die Idee, in der Stadt Cottbus einen
"Sozialpaß" zu initiieren, kam vom Ar-
beitslosenzentrum Cottbus in der
Schillerstraße. Der Versuch, Arbeits-
losen und sozial Bedürftigen zu helfen,
brachte die Bürgerberater (selbst ar-
beitslos, aber bis Ende 1992 mit ABM)
direkt in Berührung mit sozialem
Elend, Exist enr:rngst, Hilflosigkeit ge-
genüber Behörden (besonders dem
Arbeitsamt) und sozialer Unsicherheit
angesichts ä:iner schier undurchschau-
baren Verwaltungsbüro kratie.
Die Wende hat in Cottbus über 40 Vo

der arbeitenden Menschen so oder so
in den Strudel der sozialen Misere
durch eine sich sozial gebärdende
Marktrvirtschaft gestürzt. Viele halten
sich noch über Wasser, aber Sozialhil-
feempfänger, Obdachlose und eine
weitere unbekannte Tahl sozial Be-
dürftiger fristen ein Irben am Rande
des Existenzminimums. Diesen Men-

schen kann ein wenig die Teilnahme
am kulturellen, sportlichen und gei-
stigen kben der Stadt ermöglicht,
ihre oft auch subjektiv gewollte Aus-
grenzung aus der sozialen Umwelt
übenvunden und ihre Persönlichkeit
und Individualität gesichert werden,
wenn es gelänge, einen durch die
Kommune getragenen "Sozialpaß' in
Cottbus einzuftihren.
Heute liegt das Minimum der mensch-
lichen Existenz frnanziell und in DM
ausgedrückt bei 850,- bis 1.200,- DM.
Um die Einheit zu finanzieren, werden
die Armen aber weiter geschröpft.
ABM-Kürzung : schon erfolgt. Qualifi-
zierung : IQurn noch gefragt. (Arbeits-
amtsdirektor Fuhrmann: "Wir brau-
chen keine qualifizierten Arbeits-
losen!") Ab Januar wird Gesundheit
wieder teurer, neue Mieterhöhungen
sind schon in Sicht, der Nahverkehr in
der Stadt Cottbus, zieht alsbald die

Preise an. Dann, Erwerbsloser und
Sozialhilfeempfänger, bleibe in deinem
Kaff !

Ich frage: "Kann ein Politiker, der N{i-
schen 10.000 und 30.000 DM und mehr
im Monat vom Massensteuerzahler fär
seine Unfähigkeit, die soziale Talfahr
zu beenden, äinstreicht, überhaupt bel"
greifen, was einen Menschen, der mit
650,- oder auch 850,- DM im Monat
auskommenmuß, bewegt ?

Mit einem Sozialpaß der Stadt Cottbus
könnte vielen sozial Schwachen wenig-
stens etwas geholfen werden, Es ist ein
"Ausweis", der ermäßigte oder erlas-
sene Eintrittspreise zu Veranstaltungen
ermöglicht. Mit der Stadthalle Cottbus,
dem Theater der Stadt, mit Sportein-
richtungotr, Kinos, in den Fraktionen
fanden im Vorjahr Gespräche statt,
die Zustimmung erbrachten. Wenn
dieses gute Vorhaben irgendwo stek-
ken blieb, so soll es nun durch die PDS
wiederbelebt werden.

Bitte dazuEure Meinung !

Dr.Joachi*H"Spqt
z.Zt.al.



Fragen vor den Wahlen ? btatr Seire s

Ein Hauptanliegen im PDS - Wahlprogramm :

Mehr Arbeitsplätze
Von Siegftied Dilh Kandidat der PDS inn Wahlkreis 2

!

Das am 09. September beschlossene
Wahlprogramm der Cottbuser PDS
widmet seinen ersten Punkt der wirt-
schaftlichen Situation der Stadt und
des mit ihr verbundenen Umlandes.
Der Breuelsche industrielle Kahlschlag
hat auch in Cottbus schreckliche Lük-
ken gerissen. Nimmt man amtliche Sta-
tistikund reale Wirklichkcit zusammen,
ist mehr als jeder dritte enverbsfähige
Cottbuser arbeitslos oder von l-ohn-
erwerb ausgegrenzt. Bis ietzt hat auch
das Märchen vom schnellen auf-
strebenden Mittelstand als massen-
haftem Arbeitsplatzbeschaffer in un-
serer Kohle-, Energie- und Textilstadt
nicht gegritfen.
Im Cottbuser Raum steht ein großes

- Potential gut ausgebildeter Facharbei-
terlnnen, erfahrener Meister und In-
genieure sowie lernwilliger Verwal-
tungsfachleut e zur Verfügung. Fast alle
würden lieber arbeiten, als für sinnlo-
ses Nichtstun alimentiert zu werden.
Zugegeben, die wirtschaftliche und
arbeitspolitische Misere in Anschluß-
deutschland ist nur bedingt durch die
kommunalen Politker zv beeinflussen.
Die eigentlichen Weichen ftir den
wünschenswerten "Aufschwung Ost"
hätten längst durch Kohl, Waigel,
Breuel oder Möllemann/Rexrodt ge-
stellt werden müssen !

Dennoch sollte vom künftigen Parla-
ment gegenüber der stadwenvaltung
Cottbus mehr Einsatz ftir den Erhalt
bestehender und die Schafürng neuer
Arbeitsplätze ftir die in Cottbus le-
benden Bürger gefordert werden. Die
vorhandenen Möglichkeiten, hier zu

- zählbaren Ergebriissen zu kommen,
sind in der zu Ende gehenden Wahl-
periode vom OB und seinem Dezer
nentenrat nur unvollkommen genutzt
worden. Mit stadtentleerenden Su-

Für eine starke
Opposition im
Stadtparlament

permärkten, bombastischen Riesenho-
tels, Autohäusern, Tankstellen und wie
Pilze schießenden Banken und Ver-
sicherungsfilialen werden weder mate-
rielle Gebrauchsgüter produziert, noch
die unbedingt notwendigen Arbeits-
plätze geschaffen !

Deshalb setzt die PDS in Cottbus auf
ein Prograffiffi, das ausgehend yom
Erhalt der noch verbliebenen Kohle-
und Energiewirtschaft im Territorium
auf die Ansiedlung von Unternehmen
neuer gewerblicher Branchen setzt.
Geeignet ftir das vorhandene Arbeits-
kräfteangebot in unserem Raum sind
vor allem Betriebe der Umwelt- und
Entsorgungsindustrie, Unternehmen
zur Enuryicklung und Realisierung al-
ternativer Energieerzeugungsanlagen,
die Wiederbelebung der trationellen
Cottbuser Nahrungsgüterwirtschaft,
spezielle Linien der Textilherstellung
sowie Baustoff- und Bauausstattungs-
betriebe. Die Cottbuser Gewerbe- und
Industriestruktur muß aus der ein-
seitigen Monokultur herausgeftihrt
werden. Mit zielstrebigen Anstren-
gungen kann sie verändert und ftir die
Zukunft vielfriltig gestaltet werden.

"Gläsernes Rathaus' ztrgemauert
Was mich ärgerte an meiner Fraktion

?

Ifnsere PDSÄL-Fraktion in der Stadtver-
ordnetenversammlung vertritt zu Recht
und von uns mitgetragen die These vom
"Gläsernen Rathaus". Also auch die Of-
fenlegung der vertrackten Vertragsge-
schichte "I.ausitzer Hof' und "Tech-
nisches Rathaus". Bravo, könnte man
sagen. Denkste !

Wenn hdw zu glauben ist - damit macht er
jetzt schon fleißig Wahlkampf - stimmte
ein Teil unserer Fraktion frir die "Ge-
heime" Debatte zum Vertrag. Wie und

von wem hdw davon so schnelle Kenntnis
erhielt, sei mal dahingestellt. Ich frage
mich jedenfalls - sind meine Abgeordneten
verunsichert, umgefallen, oder was ist ?

Ihre Haltung hat unserem Ansehen je-
denfalls nicht gerade gedient, und das är-
gert mich. Ich hoffe auf eine sachliche
Aufklärung im Herzblatt-

Gerhard Manhardt
Viel Diskussion gab's um die "geheime Debat-
te" und die Haltung der PDS-Fraktion dazu.
In der heutigen Herzblatt-Beilage wird noch
einmal Stellung dazu genommen.

M. Kuritz
Fragen eines
arbeitslosen Lehrers

(frei nach Brecht :

Fragen eines lesenden Arbeiters)

Man schuf das einheitliche Deutsch-
land.
Hatte Helmuth Kohl dabei nicht we-
nigstens einen "Schalk" im Nacken ?

Das Volk eroberte die Freiheit.
Wirklich ?

Frei wovon ? Von seiner Arbeit ?
Jeden Tag ein Arbeitsloser mehr !

So viele Angste, so viele Sorgen !

Wohin gehen am Abend, wenn die
Sonne ihre wärmenden Strahlen ein-
stellt, die Obdachlosen ?

i Uabeo nicht wenigstens drei von
I zehn die Wohnungen erbaut, in de-
nen sie nun nicht wohnen dürfen ?

Und die mehrmals zerstörten Exi-
stenzen.
Wer stand so viele Male wieder auf ?

Jeder arbeitet die Geschichte auf.
Die Irute sagen : 40 Jahre Betrug. 

I

Wer betrügt in den nächsten Jahren? i

I
I

Die Politiker setzen sich ftir O^ 
I

Volk ein. i

Haben sich sich nicht wenigstens I

Ieine ABM-Kraft gesichert ?

Soziale Einrichtungen und kleine
Vereine ringen ums Uberleben.
Gibt es ftir sie nicht auch einmal eine
"Treue Hand", die ihnen hilft ?

So viele Fragen !

So wenig Antworten !

Empfehlenswert
Wer an einem anspruchsvollen Rund-
funksender interessiert ist,

der höre auf UKW 95,0 MH den Ost-
deutschen Rundfunk Radio Brand-
enburg.

Mit Geist und Witz, Pfiff und Biß un-
terhält Frühstücksdirektor Lutz Ber-
tram die Hörerinnen und Hörer.
Es lohnt sich ! A.J.

An alle Rentner
Wer Fragen zrut Rente klären möchte,
Ve rd i e nstb es cheinungen/I(op ien
braucht oder abgeben möchte oder
andere Fragen hat, den bitten wir,
künftig die Sprechstunden jeweils
donnerstags von 09.00 bis L2.00 Uhr nt
nutzen. AG Senioren
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EinspruGh, Euer Ehren !
Da waren irn Juli34 Cottbu-
ser Frauen, ABM-Kräfte in
der städtischen Wohngeld-
stelle, von den Stadtoberen
kurzerhand auf die Straße
gesetzt worden. Grund :

Kontrolleure der Nürnber-
ger Bundesanstalt fiir Ar-
beit hatten die Stadtvenval-
tung gerügt, weil die 34
Frauen nicht, wie festgelegt,
ausschließlich ftir die Bera-
tung und Bearbeitung von
Wohngeldanträgen einge-
setzt wurden. Statt nun die
Vorgesetzten zu bestrafen,
wurdc den schuldlosen
Frauen die fristlose Kündi-
gung ausgesprochen. Als
das Cotttruser Arbeitsge-
richt für die ABM - Frauen
entschied, titelte LR-Jour-
nalist Walter seinen Bericht
"Gnade vor Recht'. Bür-
germeister L^absch (SPD),
der neben dem Stadtober-
haupt Kleinschmidt (CDU)
die unglaubliche Geschichte
nt v er antworten hatte, mein-
te gar in aller Offentlichkeit,
die Stadwerwaltung hätte
sich in dieser Sache über-
haupt keine Vorwürfe zu
machen. 

*

Eigenartige Rechts- und
Moralauffassungen legte
auch ein weiterer Stadt-
oberer, IJmweltdez,ernent
Schöps (CDU), bei einer
anderen Verhandlung vorm
Cottbuser Arbeitsgericht an
den Tag. Zwei ehemalige
Mitarbeiter aus seinem De-
zernat hatten gegen ihre

handlung trotz recht gut be-
setzter eigener Rechtsab-
teilung einen gewiß nicht all-
zu biltigen Rechtsanwalt aus
rheinischen Gefilden ein-
fliegen ließ, wäre angesichts
leerer Stadtkassen ftir Cott-
buser Bürger allein schon
nachdenkenswert ! Den bei-
den war von der Stadwer-
waltung als Kündigungs-
grund vorgeworfen worden,
daß sie bei der Vergabe von
Aufträgen eine Jänschwal-
der Firma ohne erforder-

liche Ausschreibung begüns- diese Unwahrheit zuspielte.
tigt hatten. Das entsprach Man muß auch kein Schurke
erst einmal, ohne die nähe- sein, wenn man sich erin-
ren Umstände ru betrach- nert, daß die Cottbuser
ten, den Tatsachen. Aber Stadtverordneten seinerzeit
dabei ftigte der rheinische erst l<urz vor Beginn des
Rechtsbeistand der Stadt- Probebetriebes dem Bau ei-
venvaltung leichthin ein, nur ner Recycling Anlage in
ein Schurke könne schlech- l,"akoma zustimmen durften.
tes dabei denken, daß einer Zu den Konkurrenten des
der beiden Kläger in- Jänschwalder Betriebes
mischen bei eben dieser zählt eine Cottbuser Bau-
Jänschwalder Firma eine firma, die mit der Recycling-
neue Arbeitsstelle gefunden Anlage eng liiert ist, und
habe. Das mußte rvteifellos schon des öfteren mit
ftir das Gericht wie auch ftir größeren Aufträgen ohne
jeden Zuhörer enorm bela- Aussghreibung beg?cht wur-
stend wirken. Ntrr ... es war de. Bei diesem Unterneh-
eine Lüge! Die neue Arbeits- men ist der frühere CDU-
stelle d-es Klägers befindet Baudezernent heute Tech-
sich in Cottbus und hat mit nischer Geschäftsführer
dem Jänschwalder Betrieb und sein Parteifreund
keinerlei Beziehungen. Schöps steht inzwischen
Man muß kein Schurke sein, dem Außichtsrat vor. Wahr-
um darüber zu grübeln, wer lich, ein Schuft, der Böses
warum dem Rechtsanwalt dabei denkt ?

PaulPribbemow

Nicht nur aus Gerichtsakten : Erst kürzlich klagte eine 65
jährige Cottbuserin gegen
die Rentenfestlegung, die
sie als Strafe ohne Schuld-
beweis ansieht. Systemnähe
zar ftüheren DDR und auch
ihre ehemalige Tätigkeit als
Irhrerin im Fach Politische
Ökonomie des lkpitalismus
konnte sie nicht als strafbar
empfinden, auch nicht als
Grund, ihr seit Jahren die
Dynamisierung ihrer Rente
vorzuenthalten. Die Gesetze
seien eben wie sie seien und
er könne daran nichts än-
dern, erfuhr sie vom Sozial-
richter Vogt während der
Verhandlung. Als die Cott-
buserin trotzdem ihre Klage
aufrechterhielt und be-
hauptete, daß diese Gesetze
dem Grundgesetz wider-
sprächen, bekam die Kläge-
rin schärfere Töne zu hören: \-
ulch lasse mich nicht vor
Ihren politischen Karren
spannen !n - "Ich warne Sie :

Wenn Sie uns in eine poli-
tische Ecke drängen wollen,
werden Sie die finanziellen
Kosten der Verhandlung zu
tragen haben !u - Und dann
schließlich : "'Warum soll ich
mich mit Ihnen fltmzanken
wegen solch nebensächli-
chem Kram !"
Dabei wird im Artikel 3 des
Grundgesetzes der Bundes-
republik tatsächlich darauf
venruiesen, daß vor dem Ge-
setz alle Menschen gleich
sind und daß niemand we-
gen seiner religiösen oder
politischen Anschauungen
benachteilig-t oder bevorzugt \_werden dürfe ...

reh
fristlose Kündigung geklagt.

n*'f* ff. *ljs"Väi Wer wird Bundespräsident ?tung nur für diese Ver-
Im völligen Gegensatz zur
Meinung zum ND vom LL.l
12. September, das Sand-
männchen sei wegen inten-
siven Kontaktes zu \lP und
Thälmann-Pionieren nicht
geeignet, spreche ich fär
seine Ifundidatur als Bun-
despräsident.
Meine Gründe :

1. Es erfreut sich großer Be-
liebtheit in der BRD
nicht erst seit der Wende

2. Seine Vielseitigkeit und
Gelassenheit in der In-

nen- und Außenpolitik, ir
Kultur, Wirtschaft, Ver-
kehrswesen, Erziehung
suchen ihresgleichen.

3. AIle Auftritte waren und
sind öffentlich und fern
aller Parteien - Kungelei.

4. Man sieht ihm an - es hat
Spaß an allen Ereig-
nissen.

5. Es hat die Zukunft
Deutschlands in Gestalt
unserer Jüngsten hinter
sich.

6. In manchen ausländischen

Fernsehsendern haben
sich nahe Vetwandte
etabliert; das läßt auch
für Europa hoffen.

7. Es gibt keine andere öf-
fentliche Person, die wie
das Sandmännchen über
Jahrzehnte hinweg zrfi
Freude und im Interesse
von Miltionen täglich prä-
sent war.

Also : Eure Stimme für das
Sandmännchen !

Gerhard Mahnhardt

Hier enl
eine

Anhlagebank
für lTMillionen

ehemalige 1DDRffi
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Standpunkt der Fraktion P[)S/LL S\ry Coftbus

Warum wür uns so entschieden haben.".

Seit 1991 brachte eine Regionalzeitung immer wieder Sensationsnel-
dtingen über den Kornplex "L,ausitzer Hof". Stadtverwaltung und Inve.
st or u nte rstellte rcan unl aut eres G eschäftsgebaren.
Was ist daran wahr? Diese Frage bewegte viele Abgeordnete der Stadt,
verordnetenversammlung. Es gab sowohl Fragen zum Vgfiragswerk
altrt.Kqpplex "IalLsjtEpr.flofl als auch zum Mietvertrag.. Beide Ver-
träge wurden avischen Stadtverwaltung und Inve^stor ausgehandelt.

Der Vertragsentwurf zuro Mi§tv.efir.ag wurde bereils im Juni erstmals
öffentlich in der Stadtverordnetenversaürmlung beraten und von den
Abgeordneten für unzureichend vorbereitet befunden.
Die Beratung ging im August öffentlich weiter. In dieser Stadtverord-
netenversamnnlung ging es aber schon nicht mehr ,,m eine sachliche,
sachb_e z§,gene D isku.ssion, sondern um paft eipolitische hofil ierung
und Wahlkampf einiger Fralcionen.

ln diese August-Tagung brachte die lrral<fion "Bündnis fiir Cottbus"
Anträge anr Akteneinsicht in das Vertragswerk zum "l.ausitzer Hof'
''nd dessen Auswertung in einer Sondertagung der Stadtverordnetenve.

. ,arnmlulg e.in. Damit sollte allgn Abgeordneten die Möglichkeit gege.
ben werdeq sich ein klareres Bild davon zu machen, ob äer Vertrag
rechten-s sei oder nicht.
Das traf nicht derr Geschmack der regierenden Koalition. Ihre Abge-
ordneten stellteg Antryge, dafi doch Alceneinsicht und -auswertung in
kleineren Gremien erfolgen sollten. Nach unserer Auffassung sollten
sich alle Abggordneten anm Sachstarul kundig rnachen könnän. Nur so
werden Zweifel ausgeräurrt und mögliche Fehler sichtbar!

Die Bündnis-Anträge zur Alceneinsicht und -auswerflrng drohten vom
Tlsch gefegt zu werden. Um die Geschäftsordnung einzuhalten und ffir
eine Mehrheit der Abgeordneten einen akircptablen Kompromiß zu
bieter5 kam von unserer Abg_eordneten Karin Kühi der Antrag, die
Auswertung in einer nichtöffentlichcn Tagung vor allen Abgeordneten
vorannehmen.

Man lcann uns vorwerfen, daß wir diesen Antrag nicht hätten stellen
sollen. Doch im Interesse der Wahrheitsf,rndun§ und auch eines fairen
Wahlkampfas ging es qns darum, daß eine Sondersitzung zrctande
komrnt. Unsere Beffirchtungen, daß es nicht vordergrunrJig rrm Sach-
flagen.sogdgnr uur das Aufbauen eines Wahlkampllhema§ geht, sollte
sich sehr bald bestätigen.

So mußten wir fesstellen, daß in der "lausitzer Rundschau" wenige
Tage später Meldungen kamen, durch die die vereinbarte Vefiraulich-

,it der Behandlung ve,rletzt wude. Diese Anikel waren von Watü-
rampft endelueg getragen, enthielten sogar einig e Falschdarstellungen.
So ist es z. B. nicht zutreffend, daß der Beschluß über die Nichtöffänt-
lichkeit der Son{enagung yon drei Mitgliedern des häsidir:ms gefaßt
wurde. Es war ein Beschluß der Abgeordneten.

ten !

Erst schrie man nach parlamentarischer foIitsprache und dsnn gab man
sie ohne Disl«rssion wieder auf. Ist das nicht merkwtirdig?

K. Kühl, H. Nitschke (Fral«ion PDS fi.L)

Zehntausend kannen fün' Bisc hofferode

Mein Herz schlägt ftir die Kumpels vom Kalisrhacht in Blschofferode.
Deshalb war ich auch am 19. September um elf Uhr auf dem Berliner
Alex.

Rund zehntausend Menschen waren da. Eigentlich viel ru wenig bei
den brennenden Problemeg die durch die "Treuhand-Mafia" verur-
sacht wurden. Ein Redner brachte die Situation meiner Meinung nach
auf den Punlü: man oder frau lüün mit einer solchen "laimirellen
Führurigsnannschaft" nicht mehr diskutieren. Über solche lrute mul]
man zu Gericht sitzen, wie auch über ihre [Iintermänner in der Bun-
desregierung und in den Konzemetagen.

So dachten auf dem Alex wohl die meisten - Betriebsräte, Gewerk-
schaftsfunldionäre und Betroffene der Treuhandpolitik. Sie machüen
ihrer und unserer F-mporung Luft. Ntrr nocb böse rurd ironisctre Wofie
hatten sie ffu Breuel, Kohl, Waigel und ihren Clan übrig. Das ist ja
auch kein Wunder, wenn man, wie die Kumpels aus Bischofferode,
mit dem Rücken an der letzten Wand steht - vor der eigenen Men-
schenwürde. Selbst die will man uns Ossis noch wegnehmen.

Neben dem Grubentod in Bischofferode gsb es auf dem Alex noch
andere Reizwörter: der verhöhnende "solida{p&k", die soziale Spar-
schiene, clie Konzepionslcsigkeit rler Landesregierungen und die Bon-
ner Arrogarrz" der Macht.

Es sah so aus, als ob es jetzt bei Gewerkqchaftern, ve,rantwortungs-
bewußten Kommunalpolitikem und vielen lruten "von hier" dämrcert,
daß sie aktiven Widerstand gegen die Treuhandpolitik leisen wolien.

\4'ir sollten alle clie Arbeit cler Bundesregierutrg, der "Un-Treuhalrd"
und der Landesregierung viel kritischer beobachten und rrns mehr weh-
ren.

R. lneff (Fralcion PDS/LL)

Bei anderen gelesen:
(Woche im Btrndestag vom 08.09. 1993, S. 18)

Das setzte sich in der Sondertagung fort. Es ging einigen Frahionen
nicht urn eine sachlicbe Diskussion, sondern rrm das "Abschießen" des
Oberbürgermeisters. Man spürte, daß denen die Öffentlictrkeit fehlte,
lvo man doch die Schleusen des Wahlkarnpfes so laäiftig aufgerissen
hatte! Tatkräftige Hilfe wollten ihnen einige hesseleute geben, die
sich weniger um Vertraulichkeit als unr reißerische Schlagzeilen sorg-
ten. Die Ohren dicht an die Tür gepreßt, wollten sie alles aufschnap-
petr, was im Tagungsraum gesprochen wurde. Der Stadwerordnetenvo-
rste-her sah sich geäI/ungetr, ihnen ein Aufenthaltsrerbot auf dem Flur
vor dem Saal auszusprechen.

Unsere Fraktion sah im Ergebnis der Akteneinsight keine schwerwie*
genden Gründe fiir eine Abberufung des Oberbürgermeisers. Sie war
nicht bereit sich vor den Wahlkampfkarren anderer Fratci«rnen span-
nen zu lassen. Wir wollten auch keine Unregierbarkeit der Stadt-kulz
vor den Kommunalwahlen. Der Schaden firr die Stadt wäre unkalku-
lierbar gewesen.

Noch wenige Jahre.."

...wird die Unabhängige Kommission zur Überprüfung des Vermögen^s
der Parteien und Massenorganisaticmen der DDR, kurz UKPV, wohl
noch arbeiten können, schätze ich mal. Dprn dürfte sie das, was sie
überpräfen sc,ll, wohl verbnaucht haben - clas Vermögen von Ex-DDR
Parteien und Organisationen. Dieser Eindnrck trgab sich filr rnich
beim L,esen folgenden Auszuges aus der Bonner Parlamentsäeirr,rng.

Zum Hintergnrnd: Die Bunde*agsgruppe PDS tLt- hatte die Kmten für
die Tätigkeit der UKPV hinterfragt und die Eundesregienmg antwor-
tete:

"Seit dem 3. Oldober 1990 seien fiir die Tätigkeit der UKPV Verwal-
tungskmten in Höhe vcrn 23.507 .327 DM entstanden. Für den Brutto-
lohn der Mitarbeiterinnen und Mitarireiter der Koirrmission wrrden in
diesem Zeitraum den Angaben irufolge 14..187.566 DM ausgegeben.
Als weitere Kosten kommen 1.625"333 DM für die Entschädigung und

Daß cs bei den_ eige-n1l[chen Sachfragen keine Beanstandungen gab,
zßtgte sich auch darfur, daß die große Mehrheit der Abgeordneten dem
Oberbürgefineister flir we itere Nachbesserungen des M ietvertrages mit
der DIG eine Generalvolhnacht erteilte. Und das auch von deneä, die
ihm unsaubere Machenschaften beim Ve.rragsabschluß unterstetLt hat-
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69,212 DM als Aufuandscrsatz für die Mitglieder der Kommission
clazu. Gutaclrtcn irn Auftrag der LIKPV wurden laut Antwort in Höire
von 47. 182 DM erstellt."

Eine kleine Zwischenrechnung - n:acht genau 39.436.620 DM.

"Dic Gesarntkcsten im Jahre 1991 heliefen sich nach Angaben der
Bttndesregierung a,uf insgasamt 14.082 .739 DIvI. Im Jahre. 1992 stieg
dicser Bctrag auf 20.436.953 DM, im ersten Quartal 1993 surrunierte
er sich auf 5.000.042 DM.

Wie die Regierung weiter mitteilt, sind nx 7*it 338 verwaltungsge-
richtliche Verfahren anhängig, an denen die UKPV Lreteiligt i.st. Zwöif
Verfahre.n würden urunittelbar von der PDS betriehcn.

Wantt die Tätigkeit der Unabhängigen Kommission voraus.sichtlich
becndet sein wird, kann die Regierung z.ur 7*it nicht absehen. Einige
Parteien und Organisationen, insbes<mdere die PDS, kämen iluen Ver-
pflichtungen zur Rechenschaftslegung nur sehr zögerlich und unvoll-
ständig nach, so daß sich die Überprüfungen durch die UKPV entspre-
chcnd zeitaufwendiger gestalte."

D. Sperling

Ohige und andere Dinge nirnmt e.in Mann seit Jahren geistvoll und
satirisch aufs Korn...

"..Dietrich Kittner.

Gütezeichen: volle Hatlser (iährlich ca. 150.000 Zuschauer), Fernseh-
vcrtxlt

Steckbriel': Jahrgang 1935, studierter Jurist und Historiker, seit 1960
lie i schaffender Künst l er, Ein- Marul - K abare tt ist., Gründungsmi t g li cds
tles Komitees für Gerechtigkeit u. v. a. mehr

Kittmer kormmrt mach Cottbus!

18. November 1993, X.8.00 Uhr

Kultur- und Kongreßcenter am Bonnas-
kenplatz - Saal

mit seinem Frogramm:

Droge D, das Ei des Kohlumbus, ver-
dammt deutsche l,iederr Lacher, LBid-

Artikel

rü r A rhe i t sl ose, Re nr n"r, Hiä:},?ä'HJ $3rX, igungs.p rer 7,5 0 D M

Kartenverkauf: beirn Kreisvorstand PDS Cottbus. Breitscheid-Str. I I

Wichtiger Hinu'eis!

Christa Luft kommt am 31. 1,0. L9931

Die Veranstaltung beginnt 10.00 Uhr
inn §AaI Btirseqhausl

Nachgefragt:

Drei Kreuze und \ryas damru?

Am 5. Dezember sind Kommrlralwahlen. Dafiil liegt nun ein neues
Brandenburgisches KommunalwahL'ccht vor. Was daram ieden
Wähler sicher interqrsien ist, wie er scine Stirnnre abgeben kann und
wie das Wahlergehnis f'estgestellt wird,

Zunächst einmal :rur Direktwahl des Oberbüryeru-relsters. Sic
erfolgt nach den Gnrndsätzen der Mehrheitswahl. Jedcr Wähler kann
«lem von ihm favorisieflen KandiCaten eine Stimme geben. Cewäh.lt ist
der Kandidat, der mehr als die Halfte der abgegebenen gültigen Stim-
men erhält, sofern diese Mehrheit mindestens 15 Prozent allcr Wahlbe-
rechtigten urnfaßt.
Erhält kein Bewerber diese Melrrheit, findet eine Stichr,vahl unter dcn
beiden Bewerbern statt, die bei cler erstcn Wahl die höchsten Stimmen-
zahlen erhalten haben. Der Bewerber rnit der höcirsten Stirnmenzatrl
bei der Stichwahl gilt als gewählt, wenn diese rrindastens 15 Prozent
der Wahlberechtigten beträgt. Für Ccxtbus ist der 19. Dezcmber als
Tag einer möglichen Stichwahl avisiclt.
Erreicht auch hei eine.r Stichwahl kein Bewerber die notwendige Stinr-
menzahl, so wählt die neu beruferre Stadrverordnetenversaümlung dcn
Oberbürgtrrmeiser.

Die Stadtverordneten werden nach rli:n Crundsätzen eincr mit tler
Personenwahl verb undenen Ve rh ältn iswa hl nominiert .

Jeder Wähler l<ann drei Stimmen vergeben, kzrnn clrei Kreuzc machen.
Diese kann er einem Kandidaten get:en oder auf mehrere Kandidaten
verteilen. Diese drei Stimmen können aucli Ehwerber verschieclener
Wahlvorschläge erhalten.
Jede Stimme, die der W?ihler abgibt, ist sowohl eine Stimtne ftir tlerr
Bewerber als auch für die Partei bzw. Vereinigung. Durch diesen
Wahlmodus gehen Stimmen Iür den Wahlvorschlag nicht verloren,
\rrenn ftir einen Kandidat nicht die notwenige Anzahl von Wählcrn
gestimmt hat.
Die Verteilung der Sit rc, in der Stadtverordnetenvcmamnrlung ertblgt
nach dem Hare-Niemeyer -Verfahren.
Zunächst wird für die Verteilung der Abgecrclnetenmantlate die
Gesamtstimmenzahl einer Partei, Vereinigung crrnittelt und daraus die
ihr a-rfallende 7Äl:il von Mandaten festgelegt.
Die dararls errnittelten Mandate erhalten die Bewerher rnit der
hochsen Stimrnenzahl. Haben zwei Elewcrtrcr die gleiche Stimmen-
zahl, so entscheidet die Reihenfolgc auf cler KanclidatenliSe det Parttri
oder Vereinigullg. hhält ein Wahlvorschlag mehr Sitze als Bewerber,
die von den Wählern Stimmen bekomnren haben, so gehen die ührigen
Sitze an Bcwerber, die vom Wähler keine Stimme et'halten haben.
Sind jedoch auf der KandidatenliEe in einem Wahlkeis nicht ruehr
genügend Bewerber vorhanden, so werclen Bewerber in anderen Wahl-
laeisen nominicrt.
Sind für eine Paneiffereinigung noch Sitze eu vergeben tmd alle
I-isten in den Wahllseisen erschöpft, so bleiberr die reslichen Sitze
unbesetzt und die Zahl der Stadtverordneten vermindert sich entspre-
chend.

"Viele.s geht in der Welt verloren, weil man es zu geschwind für verlo-
ren gibt
J. W. Goethe

"Stille Unterordnung unter Willkür schwächt, Stille unter Notwendig-
keit stärkt."
J. Paul

"Manche Lrute drücken nur deshaltl ein Auge zu, damit sie be.rser zie-
len köruren."
B. Wilder

"Es Lst leichter, gemeinsarn in Notzciten zu leben, als bei gutern l,ctren
zusarnmenzuhalten."
Chinesi^sche Weisheit

Dummer Spnrch firr Gescheite
Hundefttausetrde sagen:
Einer allein kann ja doch nic.hts ma,c;hen.


