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Fragen Sie
Kerstin B., die
OB-Kandidatin
der PDSrrr
Was sie antwortet:
. lch will ein "Gläsernes Rathaus",

durchschaubar für die Bürger
. Cottbus soll keine Beamten- und

Bankenstadt sein...

"Warum sprecht ihr dauernd davon,
daß die PDS eine starke Opposition
im Stadtparlament sein will? Setzt
doch auf Sieg bei den Kommunal-
wahlen am 5. Dezember, ihr habt
doch ein gutes Programm!" Das sag-
te ein gutmeinender Burger, als sich
Kerstin Bednarsky, die Kandidatin der
PDS fur das Amt des Oberburgermei-
sters, in der URANIA-Reihe "Ange-
fragt" vorstellte.
Auf viele Fragen wußte sie eine Ant-
wort, auf diese hatte sie auch eine pa-
rat. Solange in Bonn CDU und F.D.P.

regieren, so meinte sie, solange wird
die PDS in der Oppositionsrolle sein,
selbst wenn sie in Cottbus bei der
Wahl des Stadtparlaments die mein-
sten Stimmen erreichen könnte...
Selbstbewußt stellte sie den Zuhörern
(mehr als bei anderen Parteien in die-
ser URANIA-Reihe) ihr Programm vor.
Würde sie Oberburgermeister, dann
wurde sie fur ein "Gläsernes Rathaus"
sorgen, für eine Stadtvenrualtung, die
die Burger vor der Entscheidung fragt
und eine durchschaubare Politik
macht. Und sie werde sich fur die Be-
nachteiligten einsetzen, für die sozial
Schwachen, die Senioren, die Frauen,

fur Menschen mit Behinderungen.
Cottbus müsse auch wieder zu ge-
sunden Wirtschaftsstrukturen verhol-
fen werden, es durfe keine Stadt der
Beamten und der Banken sein...
Nicht verlegen war Kerstin B. auch
bei der zupackenden Frage "Mit wem
wurden Sie denn Koalitionsgespräche
führen, wenn Sie denn siegten?" "Wir

sind für jeden offen außer fur Rechte -

das ist in der Kommunalpolitik mög-
lich!" entgegnete die junge Frau, die
im Landtag Erfahrungen im gesunden
Streit gesammelt hat.
Kerstin B. ist in diesen Tagen viel un-
terwegs bei ihren Wählern. Auch am
6. November. Wollen Sie sie treffen?
Gehen Sie ab 10 Uhr mal ran an die
PDS-lnfo-Stände !
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Hallo!
Moment mal!
Wo sind Sie gerade? ln lhrer Stamm-
kneipe? Bei lhrem Arzl? Beim Friseur?
lm Vertrauen: Sie halten eine Lektüre in
der Hand, die Sie in aller Ruhe lesen
sollten. Wir stellen lhnen heute in diesem
Blatt, Frauen und Männer vor, die inte-
ressant für Sie sind.
Sensationelles bieten wir freilich nicht
es sind keine Diebe oder Räuber, keine
Vergewaltiger oder Lügner. Es sind Leu-
te, die sich zur Wahl stellen - auf der of-
fenen Liste der PDS zu den Kommunal-
wahlen am 5. Dezember in unserer
Stadt.
Werfen Sie einen Blick auf diese Frauen
und Männer: Kerstin Kircheis möchte,
daß der Mieterbund mitzureden hat im
Stadtparlament. Der bekannte Schau-
spieler und Sänger Hans Joachim
Schröpfer will Kunst- und Kultureinrich-
tungen erhalten helfen, Annely Richter
sich besonders dem menschenwürdi-
gen ARBEITEN-WOHNEN-LEBEN wid-
men. Aber: Noch konsequenter und bis-
siger als bisher!
Denn mit der CDU scharf ins Gericht zu
gehen, halten alle für notwendig. Wie
der Kanzler gelogen hat, meinen sie, als
er auf dem Cottbuser Oberkirchplatz er-
klärte "Keinem soll es schlechter gehen
als bisher", so lugt die Cottbuser CDU,
wenn sie heute heuchlerisch davon
schwätzt, sie habe die 90er Wahlver-
sprechen nah ezu erfullt!

Das sind die Tätsaehen:
VERSPROCHEN wurden von der CDU
vielfältige Formen der Umschulung.
GEBROCHEN! Die Arbeitslosigkeit stieg
von 5,9 auf 12,5 Prozent.
VERSPROCHEN hat die CDU einen
"sich dynamisch entwickelnden Mittel-
stand". GEBROCHEN! 1992 kamen in
der Stadt auf eine Gewerbeanmeldung
zwei Pleiten.
VERSPROCHEN wurde "das weitere
Funktionieren der traditionellen, in der
Stadt ansässigen Betriebe". Und wie
sieht es heute aus?
Das TKC zerschlagen, in dem einst
4.500 Leute arbeiteten, die Tufa kaputt,
Melde-Korn, der Milchhof Verspre-
chen GEBROCHEN!
Zahlen wir's den Heuchlern heim! Unser
Krebs hal Zangen - zwicken wir bei der
Wahl diejenigen ordentlich, die es ver-
dient haben!

Cottbuser
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Wes Brct ich Gß, des Lied ieh sing...

Demokratisch oder rcchts?
Nun auch noch Hübner in der LR!

Frank Häbnern Ex-Bundes-
v*rsitzender der r.'erh*t*nen
,,D*utschen Alternative'*, will
üherbtirgermeister vün C*tt-
bus werdelr. Wie die RUNil-
§CHÄU erfuhr, wurde der
re*htsextreme äffährige vüü
d*r ,n*euts*hen Lig* ftur Vr:lk
und Fleirn*t** als Kandidat suf-
gestellt. Die ,,Liga" rriill hrei den
hrandenburgischen Heimrnu-
nalrlrahle* am 5. Dee*rnber in
all*n sieh*n ü*ttbuser Wahl-
kreisen mit Kandid*ten Flrüi*
se*t *ein, {hdwlFoto: R-A}

Die "Sehr geehrten Damen
und Herren" des PDS Kreis-
vorstandes lasen Mitte Okto-
ber in einern an sie gerichteten
LR-Brief mit lnteresse, wie sich
denn die bevorstehenden
Wahlkämpfe in dieser Zeitung
widerspiegeln sollen: Leser-
briefe zu Wahlkampfthemen,
teilt LR mit, werden nicht veröf-
fentlicht. So, so. "Eine Gleich-
gewichtigkeit habe Vorrang,
Parteien radikalen Charakters
f inden keine Berichterstat-
tung. "

Wenige Tage später aber
schlug LR zu und stellte den
rechtsextremen Frank Hübner
vor, der Oberbürgermeister in
Cottbus werden möchte. Na
sowas! "Parteien radikalen
Charakters f inden keine Be-
richterstattung " . . .

Nun, wird Herr hdw einwen-
den, Chef der verbotenen
"Deutschen Alternative" ist er
ja nicht mehr. Und wer weiß,
ob denn die "Deutsche Liga
für Volk und Heimat", von der

Hübner aufgestellt wur-
de, nicht vielleicht gar
demokratisch ist... "lch
bin empört", meinte ln-
nenminister Ziel zu der
Sache, aber noch sehe
er keine Möglichkeit,
vorzugehen. Da haben
wohl weder Herr Ziel
noch Herr hdw bisher
von der Verf ilzung der
rechten und rechtsex-
tremistischen Parteien
und Gruppierungen
gehört... Oder wenn
Herr Ziel tatsächlich da-
von gehört hat, sieht er
doch keinen Weg, an
Beweise heranzukom-
men!
Ja, so kann man Demo-
kratie auf die Spitze trei-
ben! Und auch die so-
genannte "Objektivität"
einer Zeitung ! Wes Brot
ich eß, des Lied ich
sing !
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Einen Oscat
für 0skafl
Die Großunternehmer im We-
sten und die dazugehörigen
Politiker der Koalition spen-
den dem SPD-Vize und Saar-
ländischen Ministerpäsiden-
ten Oskar Lafontaine massen-
haft Beifall. Am liebsten wur-
den sie ihm einen politischen
Oscar überreichen, weil er
ganz in ihrem Sinne gefordert
hat, die Einkünfte und Renten
der Ostdeutschen einzufrie-
ren, um die Angleichung an
den Standard der Westdeut-
schen zu verlangsamen.
Abgesehen davon, daß die in
der Krise steckende Wirt-
schaft der Großbourgeoisie
mit untauglichen Mitteln, näm-
lich mit den knappen Einkünf-
ten der Ostdeutschen, wider
flottgemacht werden soll, hat
Schlemmer-Oskar seiner Par-
tei einen Bärendienst erwie-
sen. Wer wird denn schon
noch SPD wählen hier im
Osten angesichts solcher
Ausspruche? Hier weiß man,
was los ist. Gut ein Drittel
knabbert am Existensmini-
mum. Auch deshalb, weil das
westdeutsche Kapital die fet-
ten Happen aus der lndustrie
der DDR sofort schluckte (sie-
he das ehemalige Synthese-
werk Schwarzheide), andere
aber wie das TKC von der
Treuhand in die Pleite
schicken ließ.
Den kleinen Unternehmern
und Handwerkern hierzulan-
de geht es kaum besser. Sie
werden von den Großunter-
nehmen und Super-Handels-
ketten auf der grünen Wiese
ins Abseits gedruckt. Unter-
stützt auch noch von den re-
gierenden Kommunalpoliti-
kern, die lmmobilien (siehe
Hochhaus Thierbacher Straße
...) lieber an die Gutzahlen-
den verscheuern.
Das alles juckt Oskar nicht,
auch nicht die Tatsache, daß
Preise im Osten mindestens
gleich hoch sind wie im We-
sten. lst es da ein Wunder,
daß in SPD-Kreisen des
Ostens von einer eigenen
Partei geredet wird? Fazit: Auf
die Sozialdemokraten ist kein
Verlaß. Da wählen wir doch
lieber die Demokratischen
Sozialisten der PDS... u.n.

Danke,
Herr H.!
Erfreut konstatieren gutwilli-
ge Leser des "Märkischen
Boten", daß sich wenden
kein Privileg der B9er Wen-
de war. Es findet auch
noch heute statt, - ob da
gar der Realitätssinn siegt?
Zital "Märkischer Bote"
vom 23. September:
"Eine kritische Gruppe im
parlamentarischen Ge-
samtbild ist vielleicht das
Beste, was einer Stadt pas-
sieren kann. Fur Cottbus
darf man den Fraktionen
Bundnis fur Cottbus und
auch der PDS ein sehr ver-
antwortungsbewußtes
"Spiel" ihrer Rolle beschei-
nigen. Beharrlich und sach-
kundig ist immer wieder
hinterfragt und dadurch im
regierenden Lager beson-
ders sorgfältig nachge-
dacht worden."
Danke fur die Blumen, Herr
H.!

Ein möglichst kleiner Wende-
Radius gereicht wohl jedem
PKW zur Ehre. Würde das
auch für Politiker gelten, wäre
Jelzin wahrlich eine Ausnah-
meerscheinung. lnnerhalb
von rund fünf Jahren brachte
er es immerhin vom Kandida-
ten des Politburos und Mo-
skauer Parteichef zum füh-
renden "Demokraten" eines
der größten Länder unserer
Erde, der nunmehr mutig und
entschlossen allen kommuni-
stischen wie auch neofaschi-
stischen Anschlägen seine
kühne Stirn bietet. Zumtndest
ist es so täglich mehrmals in

den meisten westlichen Me-
dien zu sehen , zu hören und
zu lesen. Ein Wenderadius,
der denn im Guinness-Buch
der Rekorde Plalz finden
müßte.
Obwohl die Konkurrenz auf
niederer Ebene viel größer
ist, könnte da so manches

Cottbuser CDu-Mitglied fast
mithalten, beispielsweise der
hiesige Polizeipräsident. ln
viel kürzerer Zeil schaffte er
es vom hauptamtlichen Funk-
tionär der sehr eng mit der
SED verbundenen Bauern-
partei (DBD) zum zeitweiligen
C D U-Lan dtag sab geord neten
in Brandenburg und nunmeh-
rigen Cottbuser Polizeipräsi-
denten, den es lelzl gerade-
zu schuttelt, wenn es nur an
die PDS denkt. Dabei ist so
mancher, mit dem Herr Lüth
als priviligierter Blockfreund
vor etwa fünf Jahren die Be-
zirksparteischule der SED
besuchen durfte, heute PDS-
Mitglied.
Was Herrn Lüth betriffi,
durchaus ein beachtlich klei-
ner Wendekreis, der aller-
dings nur bei Kraftfahrzeu-
gen zur Ehre gereicht.

Wende r Radiusrrr

reh
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Sie kandidiert erneut
im Wahlkrcis 1: Karin Kühl

Auch wenn der Wind
ins Gesicht bläst,rr
lch bin 40 Jahre, zur Zeil arbeitslos und habe
drei Kinder. Als einer Oppositionsabgeordne-
ten in der Stadtverordnetenversammlung blies
mir in der vergangenen Wahlperiode der Wind
aus der Richtung der regierenden Koalition
oftmals recht kräftig ins Gesicht. Aber das La-
chen ist mir nicht vergangen, auch wenn
Zwetfel an Entscheidungen blieben.
Warum stelle ich micht nun, bei den zweiten
Kommunalwahlen seit der Wende, erneul zur
Kandidatur? Als ostdeutsch ausgebildete
Diplom-Chemikerin und westdeutsch weiter-
gebildete Fachverantwortliche fur Umweltrecht
und Umweltschutz mochte ich die guten Ge-
danken der PDS, die mit einer offenen Liste
antritt, zur ökologischen Stadtentwicklung
einschließlich der BUGA sachkundig vertre-
ten.
Das geht einher mit dem Einsatz fur die Belan-
ge der Kinder und Frauen, auch wenn der
bundesdeutsche Sparkurs mit dem "Sozial-
pakt"
dem entgegenwirkt.Sie sind es, die die Einheit
und ihre Wirkungen am schmerzlichsten zt)
tragen haben.

lch kann in diesem Land keine soziale Si-
cherheit versprechen. Doch burgernahe
Entscheidungen einzufordern und herbei-
zuführen, das sehe ich als meine Aufga-
ben.Das fängt beim Wohnen an und geht
uber Freizeiteinrichtungen bis zu Kulturan-
geboten.Dafur stelle ich mich erneut zur
Wahl.

Hans-Joach im Schröpfer,
Sänger und Schauspieler:

Ohne Konzept
geht nichts
Die erste Wahlperiode als
Fraktionsmitglied der PDS/LL
liegt hinter mir. Sie brachte
viele neue Erfahrungen, Nie-
derlagen, aber auch die Er-
kenntnis, daß aktive Oppositi-
onsarbeit im lnteresse der
Burger dieser Stadt auch po-
sitive Veränderungen bringen
kann.
Oft finanziell alleingelassen,
werden sich die Kommunen
beim Bereitstellen von Mitteln
für die "freiwillige" Aufgabe
Kultur für Schwerpunkte ent-
scheiden müssen. Deshalb
drängen wir auch nach wie
vor auf eine kulturpolitische
Konzeption für diese Stadt.
Dazu mochte ich mit meiner
Arbeit beitragen.

Peter Pollack, KPD:

ZeichenseEen
Ich möchte als Mitglied der
Kommunistischen Partei
Deutschlands mit meiner Kan-
didatur auf der PDs/Offenen
Liste eine Signalwirkung ge-
ben, daß alle Linken (Linke
der SPD, PDS, KPD, Nelken,
USPD, Bürgervereine, Linke
Christen, Graue Panther, Grü-
ne usw.) fur die Lösung der
alltäglichen Fragen
- bezahlbarer Wohnraum für

al Ie (M ietersel bstverwaltu ng )
- Stützung der Altenbetreuung
- Erhalt der Kinderbetreu-

ungseinrichtungen
- Unterstutzung der Breiten-

sports
- Sicherung der Arbeitsplätze

im Mittelstand durch Ent-
wicklung
von kommunaler lndustrie

- Erhalt und Ausbau kommu-
nalen Eigentums (nicht Pri-
vatisierung)

und anderer Probleme zu-
sammengehen sollten.

Gib EEIin keine Chance!

re

Lehrerin Elke Nowack steht im Wahlkreis 2 zur Wahl

Mit den Plattwalzern im Streit
Ich bin 42 Jahre, Grundschul-
lehrerin in der 10. Grundschu-
le und Gewerkschaftsvertrau-
ensfrau. Als Vorsitzende des
Kinder- und Jugendvereins
"Deutsche Schreberjugend e.
V." fuhle ich mich verantwort-
lich fur eine sinnvolle Freizeit-
gestaltung der Kinder und Ju-
gendlichen. Meine Hobbys
sind der Schrebergarten und
das Schreiben von Kurzge-
schichten. lch bin bereits

Stadtverordnete der Fraktion
PDS/LL im Parlament und ha-
be so die Möglichkeit, mitzu-
helfen, etwas fur die Bürger
der Stadt zu bewegen. Mei-
stens ist das äußerst schwie-
rig und unter der gegenwärti-
gen Koalition oft aussichtslos.
Dennoch habe ich Spaß an
politisch sachlichen Ausein-
andersetzungen, und notwen-
dig sind sie wirklich. Denn
diese konzeptionslose CDU-

Politik streng nach Treuhand-
Vorbild "Planieren statt Sanie-
ren" führte viele Cottbuser in
die Arbeitslosigkeit. Geschlos-
sene Kindertagesstätten, das
Plattwalzen des ehemaligen
Pionierparks, die Schließung
von Freizeiteinrichtungen wie
des Sommerbades Strom-
straße prägen das Stadtbild,
davon kann auch das rege
Baugeschehen nicht ablen-
ken.
lch bin fur
- die Mitbestimmung unserer
Kinder und Jugendlichen
durch die Bildung von Kinder-
und Jugendforen,
- ein Spiel- und Parkgelände
in der ehemaligen Baracken-
stadt,
- die Einfuhrung eines Sozial-
passes fur Senioren, Schüler,
Studenten, Sozialhilfeempfän-
ger, Arbeitslose, Vorruhe-
ständler, kinderreiche Famili-
en und Alleinerziehende.

1t'*
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Wahlkreis 3: Manfred Rescher, Revierförster in Cottbus,

en den Kahlschlag-g
parteilos:

rüner FteiräumeGeg
lch heiße Manfred Rescher und bin in Cottbus aufgewachsen.
Meine weiteren Lebensstationen: Forstfacharbeiterlehre in Peilzl
Tauer, Abitur an der Arbeiter-und-Bauern-Fakultät in Berlin und
Halle, Studium der Forstwirtschaft in Eberswalde.
Fur ein unverzichtbares Recht und eine unverzichtbare Pflicht
halte ich Selbstbestimmung und Mitbestimmung in kleinen wie
auch in großen menschlichen Kreisen, von der Familie uber die
Kommunen bis zum Staat. Delegierung auf ferne "Hoffnungsträ-
ger" macht passiv. Die PDS hat nach meiner Auffassung die be-
sten Ansatzpunkte für ein Umdenken in der Gesellschaft; immer
mit dem strategischen Ziel, akzeptable Verhältnisse durch Aus-
gleich zu schaffen, statt permanenten Krieg durch Polarisierung
hervorzurufen.
Cottbus wunsche ich mir als lebenswerte Stadt fur alle: für Kin-
der, Jugendliche, für Alte, ohne Differenzierung in Nobelquartie-
re und Armenviertel. Weiterhin setze ich mich gegen Kahlschlag
sämtlicher gruner Freiräume ein.

Ein Hauptanliegen im PDS-Wahlptogramm:

Mehr Arbeitsplätze I
I

)Von S Dilk, Kandidat der PDS im Wahlkreis 2 (Teil 2

Die wirtschaftspolitischen Aktionsmög-
lichkeiten einer Stadtvenrualtung, vor al-
lem im deutschen Osten, sind weitge-
hend eingeengt. Bewegen können sich
Stadtvenrualtung und Parlament in be-
grenztem Maße auf folgenden Gebie-
ten:

1. Die Attraktivität der Stadt Cottbus als
industrieller und gewerblicher Standort
kann und muß erhöht werden. Der
Haupttrumpf , den die Stadt und ihre
Umgebung zu bieten haben, sind weit
mehr als 10.000 gut ausgebildete , ar-
beitswillige Menschen, die derzeit von
Arbeit ausgegrenzt sind. Mit der Tech-
nischen Universität als Wissenschafts-
und Innovationsfaktor, dem Lan-
destheater mit seiner kulturellen Aus-
strahlung und den Naherholungsmög-
lichkeiten Pücklerpark, Zoo, Parkbahn
und dem nahen Spreewald bestehen
recht gute Ausgangspositionen, was
das allgemeine Umfeld angeht.
Bedeutend schlechter sieht es mit dem
Angebot von ausreichend angemesse-
nem Wohnraum, mit der Schul- und Ki-
tasituation, der gesamten Verkehrssze-
nerie einschließlich dem ruckwärtsge-
henden Niveau im ÖPVX| und dem Zu-
stand der technischen lnfrastruktur wie
Wasser, Abwasser, Wärme, Elektro und
Gasversorgung fur potentielle Nutzer
aus. Hier ist fur eine Stadtverwaltung
viel Bedarf , zu ändern und zu verbes-
sern.

2. Die Stadt muß die vorhandenen und
noch zu schaffenden Standortvorteile
aktiv und überzeugend anbieten!
Ein praktisches Beispiel fur die mögli-
che Ansiedlung namenhafter Großun-
ternehmen in Cottbus ist die Übernah-
me des ehemaligen Betriebes AAC
durch den Schweizer Konzern ABB.
Diese Firma ist allerdings aus Eigeni-
nitiative mit Blick auf den lockenden
Ostmarkt nach Cottbus gekommen.
Die kunftigen Stadtväter sollten hieran
anknupfen und mit Hilfe der Landesre-
gierung fundierte und abgestimmte An-
siedlungsangebote an Industrieunter-
nehmen wie Siemens, AEG, VEBA und
andere unterbreiten. Geeignete Gewer-
be- lmmobilien und Flächen lassen sich
in den bereits deinstrialisierten Arealen
und in der erschlossenen Stadtpe-
repherie finden. Eine schrittweise An-
siedlung neuer Industriebranchen könn-
te das lebensnotwendige Rückgrad für
den in der Region noch teilweise sehr
unsicher dastehenden Klein- und Mittel-
stand darstellen.

3. Die PDS Cottbus sieht mit der Ent-
wicklung kleiner und mittelständischer
Unternehmen eine wichtige wirtschafts-
und arbeitspolitische Aufgabe.
Nach der Wnde konnten im Raum Cott-
bus ca. 3800 Gewerbeanmeldungen re-
gistriert werden. Gegenwärtig stehen
100 Anmeldungen ca. 70 Firmensch-
ließungen gegenüber. Die in den ver-
gangenen Jahren seit 1990 damit ge-

schaffenen Arbeitsplätze wiegen nur ei-
nen Bruchteil der 17000 im gleichen
Zeitraum weggebrochenen lndustriear-
beitsplälze im Cottbuser Gebiet auf .

Die bisherige Entwicklung hat gezeigt,
daß sich ein Mittelstand nicht von selbst
entwickelt. Er braucht unbürokratische
Förderungen und vor allem eine sichere
und dauerhafte Auftragslage. Obwohl
die bisher regierende Koalition von
CDU, SPD und F.D.P. sich ausgespro-
chen unternehmerfreundliche darstellt,
kommt es immer wieder zu bürokrati-
schen Behinderungen bei der Grün-
dung und Entwicklung kleiner und mit-
telständischer Unternehmen in der
Stadt.
Mehr als die Hälfte aller befragten Un-
ternehmen schätzen die kommunalen
Verwaltungen als zu schwerfällig ein.
Beispiel bilden geforderte unverhältnis-
mäßige Kostenbeteiligungen für Park-
platzumlagen, ein unzureichendes An-
gebot an Gewerberäumen- und
flächen , z.T. überhöhte Mietforderungen
durch die GWC oder Private und vieles
andere. Dazu kommen ungeklärte Ver-
mögensfragen, komplizierle und lang-
wierige Förderbedingungen, unver-
schämte Kreditzinsen und kaum durch-
d ri ng bare Steuerregel u ngen.
Ohne Aufträge kann kein Unternehmen
auf Dauer existrieren. Sichere Auftrag-
geber fur das produzierende und
dienstleistende Gewerbe des Mittel-
standes in den alten Budnesländern
sind die großen lndustrieunternehmen
und die öffentliche Hand. Und bei uns?
Hier Abhilfe zu schaffen, setzt aber eine
generelle Trendwende der Bundesre-
gierung in der Wirtschafts- und Kommu-
nalpolitik voraus.
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Tips zur Wahl

Wie wählt man
einen OB?
Die unmittelbare Wahl der
Bürgermeister und Ober-
burgermeister fur eine
Amtszeit von B Jahren er-
folgt nach den Grundsät-
zen der Mehrheitswahl.
Jeder Wähler hat eine
Stimme. Gewählt ist, wer
mehr als die Hälfte der
abgegebenen gultigen
Stimmen erhalten hat, so-
fern diese Mehrheit min-
destens '1 5 Prozent aller
Wahlberechtigten umfaßt.
Erhält kein Bewerber die-
se Mehrheit, findet eine
Stichwahl unter den bei-
den Bewerbern statt, die
bei der Wahl auf die
höchsten Stimmenzahlen
kamen.
Bei dieser Stichwahl ist
der Bewerber mit der
höchsten Stimmenzahl
gewählt, sofern diese
mindestens 15 Prozent
der Wahlberechtigten be-
trägt.
Denken Sie daran, wenn
Sie am 5. Dezember zur
Wahl geben:
Die Kandidatin der PDS
fur das Amt des OB heißt
Kerstin Bednarsky!

Seit 1990 Stadtverordnete ist Dr. Edeltraud Radochla, verheiratet, 2 Kinder,
41 Jahre, von Beruf Philosophin, letzl Lehrer in der Berufsausbildung. Sie
kandidiert wieder.

Dr. Edeltraud Radochla, Wahlkreis 4:

Gescheite Leute gibt's genug
Mein persönliches Anliegen,
falls ich gewählt werden soll-
te, ist, darauf EinfluB zu neh-
men, daß in der Region Cott-
bus durch die Entwicklung
von Wirtschaft und Gewerbe
wieder mehr Arbeitsplätze
angeboten werden können.
ln unserer Region ist drin-
gend ein Struktunvandel not-
wendig. Durch die Treu-
handpolitik sind die traditio-
nellen Wirtschaftsbereiche
systematisch vernichtet wor-
den.
Andere Zweige sollen die
einstige wirtschaftliche Mo-

nokultur uberurinden helfen.
Fur Umweltforschung, -tech-
nik, -industrie, Entwicklung
und Bau alternativer Ener-
gieerzeu g u n g san I age n,
Elektronik/ Elektrotechnik,
Baustoff- und Keramikindu-
strie, Glasherstellung , Holz-
be- und -verarbeitung leben
in unserer Region gut aus-
gebildete und hochqualif i-
zierte Menschen. Sich dafur
einzusetzen, daß diese Men-
schen ein verfassungsmäßi-
ges Recht auf Arbeit wahr-
nehmen können, lohnt sich.

(, haftes

Die Quittung
aln 5. Dezember!

Am 'l 1. Oktober trafen sich
die Mitglieder der BO '1 B er-
neut mit Kandidaten unserer
Partei für die neu zu wählen-
de Stadfuerordnetenver-
sammlung. War es im Sep-
tember unsere Kerstin als
OB-Kandidat, so waren es
diesma! Elke Nowack, Sieg-
fried Dilk und Annelie
Kaschke, die volle Zustim-
mung erhielten.
Zwangsläufig bildeten Ge-
rüchte (oder schon be-
schlossene Tatsachen?)
uber eine bevorstehende
Privatisierung von fünf Blök-
ken der ehemaligen Otto-
Grotewohl-Straße einen be-
sonderen Schwerpunkt der
Diskussion. Und das nicht
nur unter Genossen!
Vonruiegend ältere Burger
sind zutiefst betroffen und
verunsichert uber eine Maß-
nahme, die ihren letzten Le-
bensabschnitt so einschnei-
dend beeinflussen würde.
Die wenigsten könnten und
wollen ihre Wohnung kaufen.
Kaum einer will und könnte
sich hoch verschulden oder
die Schuldenlast (bei so un-
sicheren Arbeitsplätzen) sei-
nen Kindern oder Enkeln
aufbürden. Und die in einem
Wochenblatt zu lesende
Schlagzeile "Keiner wird ob-
dochlos"(sondern erhält eine
neue Wohnung) ist einfach
eine Zumutung, denn die
wenigsten wollen in diesem
AIter noch einmal umziehen.
Außerdem sei die Frage ge-
stattet, wer das dann be-
zahll und woher die Stadt,
oder vielleicht Frau
Schwa etzer, d ie Wohnungen
nehmen will.

Fazil: Wir werden uns weh-
ren ! Die Quittung erhalten
die Privatisierungsanbeter
am 5. Dezember und im Su-
perwahljahr 1994.

R. Lapuhs

Die Stadt braucht mehr
Ordnung und Sicherheit

lch bin 48 Jahre alt, Berufs-
schullehrer am Oberstufenzen-
trum Cottbus-Land, verheiratet,
drei Kinder, wohnhaft in Neu-
Schmellwitz, ehrenamtlich tätig
als Schöffe am Kreisgericht
Cottbus, Mitglied des Bundes-
verbandes der Berufsschulleh-
rer und dort tätig im Ausschuß
für Versorgungsrecht.
Seit Januar 1993 bin ich Stadt-
verordneter, Mitglied des Wirt-
schafts- sowie Rechts- und Si-
cherheitausschusses und Mit-
glied des Aufsichtsrates der
GWC GmbH
Mein Betätigungsfeld sehe ich in
folgenden Arbeitsgebieten als
Abgeordneter:

v Wahlkreis 5: Hartmut Nitschke, Berufsschullehrer:

- weiterhin bezahlbare Wohnun-
gen in Cottbus, Vertretung der
Burgerinteressen im GWC-Auf-
sichtsrat,

- erschwingliche Dienstleistun-
gen, wie Energie, Abwasser,
Mullentsorgung und öffentli-
cher Personennahverkehr, für
die Burger der Stadt durch ei-
nen Verbund leistungsfähiger
Stadtwerke,

- Einfuhrung eines Sozialpasses
fur sozialbedürftige Familien,

- Einsalzfür die Wirtschaftsför
derung des Mittelstandes,

- schrittweiser Ausbau der Schu-
len nach BRD-Standard,

- wirkungsvollere Erfüllung der
Pflichtaufgaben auf dem Ge-

biet Ordnung und Sicherheit in

der Stadt, insbesondere gegen
I ntoleranz, extremistische Ge-
walt und Ausländerfeindlichkeit.



(F blatt Seite 6 Kandidaten unserer Wahl

Annely Richter kandidiert im Wahlkreis 6:

Hartnäcki und bissi Selnrrr
lch bin 45 Jahre, gelernte Handels-
kauffrau und Dipl.ing.oec.
Mein Vater war Schlosser, meine Mut-
ter kam aus der Landwirtschaft, ich
hatte noch zwei Geschwister und bin in

einer von marxistischer Weltanschau-
ung geprägten Familie aufgewachsen.
lch war die erste am Lebensbaum mei-
ner Familie, die studieren konnte. Aus
Überzeugung war ich links, vor der
Wende und jetzt erst recht, wo es den
Verfall vieler Werte und so viel Orientie-
rungslosigkeit gibt.
Vier Jahre war ich bereits Abgeordne-
te. Diese Jahre haben mich reifen las-
sen und noch aufgeschlossener ge-
macht fur die Probleme der Burger der
Stadt, denen wir mit dem Programm
der PDS gerecht werden wollen.
Ich konnte Erfahrungen sammeln, wie
bei sachlicher Arbeitsatmosphäre auch
unter widrigen Haushaltsbedingungen
Sachfragen zum Wohle der Burger mit
Herz, Wissen, lnteresse und persönli-
chem Einsatz gelöst werden können.
Darauf möchte ich aufbauen, mich be-
sonders den Fragen "Arbeiten, Woh-
nen, Leben" widmen, dabei noch hart-
näckiger und bissiger werden, nicht
immer nur brav nicken.

Dabei setze ich auf die Hinweise und
die Resonanz bei den Bürgern unserer
Stadt. lm Parlament muß wirklich eini-
ges anders werden.
Mehr Kompetenz, Fleiß bei allen, auch
Disziplin sind nötig, und natürlich der
Wille, lebensnahe Beschlusse a) fas-
sen. Das ist ein hoher Anspruch an je-
den - ich weiß, wovon ich rede...

Wenn sich die Katze

in den Schwanzbeißtrrr
ln Haushaltsdingen ist PDs-Stadtver-
ordnete Annely Richter firm, arbeitet sie
doch seit langem schon im Haushalts-
ausschuß des Stadtparlaments mit.
Deshalb hat sie sich auch genau mit ei-
nem Schreiben der Ministerin Hilde-
brandt befaßt, in dem die den Sparbe-
schlüssen der Bundesregierung auf
den Grund geht. Die Ministerin stellt
fest: Von dem sogenannten Spar-,
Konsolidierungs- und Wachstumspro-
gramm wären 220 000 Brandenburger,
die Leistungen der Bundesanstalt fur
Arbeit beziehen, betroffen, außerdem
alle Sozialhilfe-Empfänger. Jeder zehn-
te Brandenburger Burger mußte fühl-
bare Verluste hinnehmen.
Das bedeutet, so stellt Annely Richter
fest, eine beträchtliche Belastung auch
des Cottbuser Haushalts. Muß doch
die Kommune beispielsweise dort So-
zialhilfe zahlen, wo die Arbeitslosenhilfe
nicht mehr greift, weil sie auf zwei Jah-
re begrenzt werden soll. Die Folge ist
außerdem Kaufkraftschwund, dessen
Folge wiederum Abbau von Arbeits-
plätzen - die Kalze beißt sich in den
Schwanz! Da gibt's nur eins, meint
Frau Richter: Die Kommunen müssen
sich stark machen dem Bund gegenu-
ber! GeKa

Kandidatin im Wahlkreis 7: Kerstin Kircheis

Mieterbund will mitmischen
lch stamme aus Bernsdorf bei Hoyers-
werda, geboren 1955, bin gelernter
Facharbeiter für Datenverarbeitung und
habe im Rechenzentrum der Deutschen
Reichsbahn gearbeitet. lch absolvierte
ein Fernstudium mit dem Abschluß lnge-
nieur für lnformationsverarbeitung, meine
letzte Tätigkeit war dort Technologe. Seit
1991 arbeite ich als Sachbearbeiter in

der Reichsbah n-Betriebskran ken kasse.
Auf eine im Fruhjahr 1990 in der LR er-
schienene Anzeige, die interessierte Mie-
ter oder Mieterinitiativen ansprach, mel-
dete ich mich stellvertretend für unsere
Hausgemeinschaft. Aus dieser lnitiative
heraus entstand am 01 . 1 1 . 1990 der MB
Cottbus e.V.
lch wurde die Vorsitzende, ohne damals
das ganze Ausmaß der auf mich zukom-
menden Arbeil zu erahnen.
Damit der Mieterbund sich kunftig aktiv in
die Kommunalpolitik einmischen kann
und nicht nur Gast sein darf, der bei den

nichtöffentlichen Teilen den Saal verlas-
sen muß und somit ständig auf lnforma-
tionen Dritter angewiesen ist, hat der Vor-
stand des Vereins beschlossen, das An-
gebot der PDS anzunehmen und auf de-
ren offener Liste für diese Kommunal-
wahlen zu kandidieren. Ohne, und das
möchte ich eindringlich betonen, uns da-
mit auf eine Partei festgelegt zu haben.
Wir waren bisher ein unabhängiger Ver-
ein und möchten es auch künftig bleiben.
ln den nächsten Jahren werden
15 Prozent des kommunalen Wohnungs-
bestandes privatisiert. Damit dabei die
Mieter nicht "unter die Räder" kommen,
bedarf es mehr als nur einer Partei.

Aber nicht nur die Belange des Mieter-
bundes sind Motivation fur mich, fur das
Stadtparlament zu kandidieren. Frauen
sind auch auf dieser Liste nicht gerade in
der Mehrzahl, eher wohl unterrepräsen-
tiert. Der Abbau von Kindertagesstätten,
von Freizeitmöglichkeiten und der Abbau

von Frauenarbeitsplätzen tragen mit da-
zu bei, daß die Frauen die größte Last
der deutschen Einheit zu tragen haben.
Damit es nicht A)r "Verbannung der
Frauen an den Herd" komrnt, dafür will

ich mich einsetzen.
Aktives, aber produktives Streiten, und
mal sehen, was ein Abgeordneter der
Stadt Cottbus alles zu leisten hat, das
war es wohl, was mich auf diesen Job
hat neugierig werden lassen.
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Gut für Deutschland r gut für Europil
Entwurf eines Sorbengesetzes im Landtag / von Kerstin Bednarsky

ln der 76. Sitzung des Landta-
ges am 29.09. 1993 brachte
ich gemeinsam mit zwei wei-
teren Abgeordneten den lange
erwarteten Gesetzentwurf
"Zum Schutz und zur Förde-
rung des sorbischen Volkes"
ein.
Großen Wert lege ich auf die
Tatsache, daß wir drei ledig-
lich als Einbringer fungieren,
denn der Entwurf wurde von
der DOMOWINA erarbeitet,

unterstützt von Abgeordneten,
die im parlamentarischen Bei-
rat der "Stiftung fur das sorbi-
sche Volk" aktiv sind.
Bereits in der letzten Volks-
kammer habe ich an solch ei-
nem Gesetz mitgearbeitet. lch
bin keine Sorbin, aber seit
1985 fühle ich mich als Wahl-
Cottbuserin dieser nationalen
Minderheit verbunden. Denn
unbestritten ist, daß die wech-
selseitige geistige und

menschliche Begegnung im
deutsch-sorbischen Gebiet ei-
ne Bereicherung des Lebens
und der Kultur in Deutschland
und ein Vorbild für ein zusam-
menwachsendes Europa ist.

lch halte eine Sperrklausel für
unangebracht, die den Sorben
den Sprung ins Parlament ver-
wehren könnte. Meiner Mei-
nung nach könnte ein parla-
mentarischer Beirat fur Sor-
benangelegenheiten eine

wichtige Rolle spielen. Unbe-
dingt sollte in jedem Großkreis
mit sorbischer Bevölkerung ein
hauptamtlicher Sorbenbeauf-
tragter tätig
werden. Jetzt liegt der Entwurf
im Haupt- und lnnenausschuß,
wo es Anhörungen geben
wird. lch will alle parlamentari-
schen Mittel nutzen, damit die-
ses Gesetz noch vor der Wahl-
kampfperiode 1994 verab-
schiedet werden kann.

Aus einer Erklärung der Fraktion PDS/LL im Stadtparlament zur Wohnungspolitik

lmmer mehr Druck auf Mieter
Der Bundeskanzler Dr. Hel-
mut Kohl erklärte 1990:
"ln ganz Deutschland bauen
wir die steuerliche Förderung
des Wohneigentums und das
Baukindergeld Anfang 1991
weiter aus. Das erleichtert es
den Familien mit Kindern,
selbst Häuser oder Wohnun-
gen zu erwerben . Zur sozialen
Absicherung des Wohnens
gehören sozialer Wohnungs-
bau, Wohngeld und soziales
Mietrecht. Den Schutz von
Mietern vor ubermäßigen
Mietsteigerungen werden wir
verstärken."
Aber: Unsere Burger haben
Angst, ihre Wohnungen nicht
mehr bezahlen zu konnen
oder schlimmstenfalls, sie zt)
verlieren. ln den neuen Bun-
desländern gibt es ca. 3,4 Mil-
lionen kommunale und genos-
senschaftliche Wohnungen.
Von diesem Bestand sollen
nach Festlegungen des Alt-
schuldenhilfegesetzes 1 5 Pro-
zenl privatisiert werden. Vor
dem Hintergrund der Einkom-
mensentwicklung der Cottbu-
ser ist es unreal, daß eine der-
art hohe Anzahl von notwendi-
gen lnteressenten ihre Woh-
nung ohne Überschuldung
kaufen können.
Daruber hinaus stehen ab
1994 weitgehende Anderun-
gen für die Mieter an, wie zum
Beispiel nochmalige Beschaf-
fenheitszuschläge, der Über-
gang zum Vergleichsmieten-
system usw. Die auch bei er-
folgreicher Privatisierung ver-
bleibende "Restschuld" bei
den betreffenden Unterneh-

men wird darüber hinaus auf
jeden Fall zu einer Erhöhung
der Miete für den nichtprivati-
sierten Wohnraum in Höhe
von 1,00 DM bis ca. 2,50 DM
pro Quadratmeter fuhren.
Es ist geradezu makaber, daß
mit dem Privatisierungsgebot
kaufwillige Burger zum zwei-
ten Mal ihre Wohnung bezah-
len sollen. Denn in der DDR
wurden Sparguthaben der
Bürger zum wesentlichen Teil
für die Finanzierung des Woh-
nungsbaus veruendet.
Es muß doch möglich sein,
daß eine politische Bewegung
quer durch die Parteien zum
Wohle der Burger entstehen
kann, um dieses Gesetz zt)
verändern. Prämissen der
Herangehensweise bei der
Privatisierung sollten vor allem
sein:
- Verkauf von Wohnungen nur

an die Mieter,

- Verhinderung des Verkaufes
an Dritte zur Vermeidung
von Spekulationsabsichten,

- Einforderung von Umzugs-
beihilfen fur Mieter in zu pri-
vatisierenden Häusern,

- umfangreiche Förderung
von Mietern, die sich zum
Kauf entschließen.

Bei der Umwandlung von
Miet- in Eigentumswohnungen
muß die Frage sein:
Löst die Privatisierung Woh-
nungsnot oder trägt sie zu ih-
rer Verschärfung bei?

Die Fraktion PDS/LL ist nicht
grundsätzlich gegen Privati-
sierung von Wohnungen.
Aber wir wenden uns ent-
schieden gegen diese staatli-
che Zwangsverordnung von
Woh n u n gsprivatisieru n g .

Jeden Kandidaten fiagen!
Ge bäu d ewi rtsc hafts betrie ben
in den neuen Bundesländern
wurde von der Bonner Regie-
rung ein widersinniger Alt-
schuldenberg ubergestülpt,
den zwar hierzulande - unab-
hängig von jeder Parteizu-
gehörigkeit - niemand fur ge-
rechtfertigt hält, der aber wie
ein Damoklesschwert drohend
auch über Cottbuser Familien
schwebt. Um die Schulden,
die sonst zum Konkurs der Un-
ternehmen und Genossen-
schaften fuhren würden, etwas
zu vermindern, sollen 15 %
des Wohnungsbestandes pri-

vatisiert werden. Wo diese so-
ziale Zeitbombe in Cottbus de-
tonieren soll, dazu halten sich
Macher, wie z.B. GWC-Ge-
schäftsfuhrer und CDU-Stadt-
verordneter Käks vorläufig
noch bedeckt. lmmerhin am 5.
Dezember stehen Kommunal-
wahlen ins Haus. Deshalb
schon jetzt jeden, der sich für
eine Wahlfunktion bewirbt, fra-
gen, wie seine Partei und er
selbst zu diesem verhängsvol-
len Waigel-Schwätzer-Erpres-
sungsversuch steht, und was
dagegen unternommen wird!

reh

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

Opposition wählen...

§ sticheln

Park"lücke"
Nicht nur die Geschäftsleute
an der "Zuschka" haben es
verspürt.Wenn es um Park-
plätze geht, haben die Stadt-
oberen "Lücken" oder "Aus-
setzer", wie man das im
Volksmund nennt. Aber nicht
nur Neu-Schmellwitz betref-
fend. Als nach Sanierungsar-
beiten in Sandow die von
Baufahrzeugen ramponierten
Außenanlagen neu geschaf-
fen wurden, geschah alles
nach altem Schema: Für ei-
nen Wohnblock mit 50 Woh-
nungen ganze funf Parkplät-
ze. Ob sich im Rathaus und
den Gwc-Chefetagen noch
nicht rumgesprochen hat, daß
man inzwischen nicht mehr 12
Jahre auf ein Auto warten
muß, weil es in jedem Dorf
drei Kfz-Händler gibt?

reh

Vieles geht in der Welt
verloren, weil man es

zu geschwind
für verloren gibt.

J. W. Coethe
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Termine im J{ovember

KV-SiEungen
10. und 24. November, B. De-
zember, '1 7.00 Uhr

Aktivtagung der PDS
1 1 . November, 18.00 Uhr,
Bonnasken plalz
(nicht, wie angekundigt, 10.

November)

Veranstaltungen
(alle im Veranstaltungshaus
Bonnaskenplatz)

14. November, 10.00 Uhr:
Politfrühschoppen mit Dag-
mar Enkelmann

17. November, 14.00 Uhr,
Bonnaskenplatz:
lm Gespräch mit
Gregor Gysi

18. November, 18.00 Uhr:
Auftritt des Kabarettisten
Dietrich Kittner

28. November, 10.00 Uhr:
Frühschoppen mit Hans
Modrow

Die Landtagsfraktion PDS/LL
berät am 16. November ab
10.00 Uhr
(PDS Geschäftsstelle)

Bürgerforum
"Kandidaten auf dem Pruf-
stand" mit Kerstin Bednarsky
am 13. November, 1€'fO Uhr,
im Friedenseck Neu-Schmell-
witz (am gleichen Tag lnfo-
Stand ab 09.00 Uhr Am Nor-
dtand)a. rz.s§ - do 9r
Sen iorenberatung don ners-
tags 10.00 bis 1 2.00 Uhr

AG Polit-Tourismus
donnerstags 16 bis 17 Uhr

Wahlbüro Dienstag bis Don-
nerstag 09.00 bis 17.00 Uhr
(Al les PDS-Geschäftsstel le,

R.-Breitscheid-Str. 1 1 )

ln der LR-Wochenendbeilage
am 16. Oktober 1993 erinnert
der verantwortliche Beilagen-
redakteur Schirmer seine Le-
ser daran: "Jeden Monat, jeder
Tag im Jahr birgt irgendein ge-
schichtsträchtiges Ereignis."
Dann zähll er auf, was er aus
den vielen Oktoberereignissen
der letzten Jahrhunderte und
Jahrzehnte fur enruähnenswert
hält. Die elf historischen Episo-
den beginnen mit der Mach-
tergreifung des chinesischen
"KP-Chefs Mao Tsetung" am
1 . Oktober 1949 und enden
mit dem 31. Oktober'1517, als
Martin Luther seine 95 Thesen
an die Wittenberger Kirchentur
schlug. Zu den elf wichtigsten

Geburtstagskinder
des Monats:
Wir gratulieren zum 90. Hel-
mut Zachow, zum 89. lrma
Herrmann, zum 86. Martha
Süß, Otto Hotzko, Georg
Domman, zum 85. Otto Müller,
zum 83. Adelheid Huth, Otto
Bengsch, zum 82. Rosel Un-
versucht, zum 81. Edith Berg-
holz, Hans Bresan, zum 80.
Fritz Selling, zum 70. Johanna
Reppin, Elisabeth Schulz, Er-
na Olberg, Herbert Scheler,
Theo Geisler, zum 65. Dolly
Rädisch, Marianne Förster,
Katherina Kluge, Manfred
Stenge!, Hans König, zum 60.
Anni Schwarz, Christa Haußig
und Elfriede Ulitzka.

Das Letzte
Die !ängst aus den Fugen
geratene "unabhängige Zei-
tung" LR hat tolle Werbe-
spots in der "Antenne":
"Tomaten auf den Augen"
tönt's aus dem Kanal, und
"Bohnen in den Ohren".
Und schließlich der Gipfel
der Selbstkritik "Brett vorm
Kopf"!

Ereignissen gehört für den LR-
Amateurhistoriker Schirmer,
daß am 23. Oktober 1940 erst-
mals in Berlin ein Holzgasom-
nibus vorgestellt wurde. Ja,
auch der 7. Oktober bleibt
nicht unenruähnt... allerdings
jener im Jahre 1955: "Die lelz-
ten deutschen Kriegsgefange-
nen treffen aus der UdSSR im
Durchgangslager Friedland
ein. Bundeskanzler Adenauer
hatte es bei seinem Moskau-
Besuch vereinbart."
Und schon ist die schnelle Hi-

storie beim 13. Oktober ange-
langt. Aber am 7. Oktober ...?
Da war doch noch was?
lmmerhin, eine Glanzleistung
fur eine Zeitung, die man zu
DDR-Zeiten doch wenigstens
als "Staatsnah" bezeichnen
konnte.
Ein Sprichwort meint: Neue
Liebe macht die alte verges-
sen. - Ob sich so die wahrlich
historische Auslassung er-
klären läßt?

reh

Wir können nicht verkennen,
daß wir lediglich unter Gewalt leben.

Das ist desto einschneidender,
da es von denen kommt,

die wir gegen die Gewalt zu Hilfe riefen
und die uns jetzt,

nachdem sie jene bewältigen geholfeh,
wie einen besiegten Stamm behandeln,
indem sie die wichtigsten Einrichtungen,

ohne uns zu trageh,
hier über den Haufen werfen

und andere dafür nach Gutdünken oktroyiren;
obenan ihr schlechtes Strafgesetzbuch,

worin eine Reihe von Paragraphen
- Iängst der juristischen

wie der Moralkritik verfallen -
ehrlichen Leuten

gefährlicher sind als den Spitzbuben,
die sie angeblich treffen sollen

Obwohl Preußen
- sowohl wegen der An,

wie sie das Land gewonnen, als auch,
wei! wir zum geistigen Leben

der Nation ein so großes Kontigent gestellt
wie nur irgend ein Teil von Preußen -

alle Ursache zu
bescheidenem Auftreten bei uns hat,

so kommt doch jeder Kerl von doft mit
der Miene des kleinen persönlichen Eroberers

und müsse er uns erst
die höhere Weisheit bringen...

Die unglaublich naive Rohheit dieser Leute
veftieft die Furche des Hasses,

die Preußens Vorfahren tief in die Stirn
der Schleswig-Holsteiner eingegraben.

Theodor Storm, geschrieben 1867,

drei Jahre nach dem Deutsch-Dänischen Krieg,
in dem die beiden Herzogtumer Schleswig und

Holstein dem preußischen Staat einverleibt wurden.
(Vor drei Jahren ließ sich die DDR

von der Bundesrepublik Deutschland freiwillig einverleiben.)

Urry,ffi
z.m Qebm
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tseilage zum l"lerzblatt
der PDS/LL Cottbus

Juclol ru fuckcl: "Bein ttfoin irt rr ria
in dcr Politik. tlar mcrkt erst hirtcrlcr,
rclchr Flagcho nai !üuälrlt hrt.

Die Politik, wie jeder
weiß, isf manchmal
kalt und manchmal
heißl

Joschka Fischer wird vom Ge-
richt verclonnert, rraeil er gesagt
hat: "Kohl hat ein Gesicht r,vie

ein Arsch."
trlach dem Urteil trifft er den
Kanzler in rler Kantine des Bun-
destages beirn Kaffeetrinken.
Fragt er grinsend: "Nä, Hen
Kohl, wie schrneckt der Ein-
lauf?"

Mluot aufsetzen, dann lesen

fwei Krnaiüalcaköchc unterhaltan rich.
Sagt dor eino: "Am tartortcn lind dis

Boror, dann üen hraucht slc nicht ru
lrlopfan. ßm bsstsa lchnockan ilrnagcr,

daan sio lind schon durchgodruht. Am

oirfachgtoft sind dia 0laekopfigen euru-

horaiten, ,{onn mer ümuoht ric nicht ru
rupfen" lch möchts §ic u0r Ncuruichen

uärncn, nach dicsen Enporltämrrrli0grn

hat man oft unängrrohmrs Aufsto0ün."
"Und dio Politikcr galen koins Brüh0",

sagt dsr endcre, u'denn sie rind schon

eusgokocht, atar sis haten sina hcrrli-

ohe§ruflebcrt"

"DrJ, ich habe jetzt einen tollen
Verehref', erzählt Susi ihrer
Mutter. "Er ist Politiker." "Na
geh, der ist doch sicher sehr
ernst und trocken." "Ganz im
Gegenteil. Er ist imrner zu Spe-

sen aufgelegt!"

@u" 6l-.tr,*-l 6t ;r*n/ü*
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Q"hinakgh!

Nicht sehr originell war Kohls
erster Auftritt in China, als er
seine Rede in Abwandlung ei-
nes bekannten Satzes mit den
Worten schloß: <<lch bin ein
Pekinese.>>

"Tut cr lhrcn nioht lcid, de0 §ir rrlcht

ing Prrlrnrmt gerählt rurdcn?' "ln
0eglnleil. Wlr loh eller vcruprochor ha-

bo, hittl lel roulclo nia haltcn könroit"

Ein SPD-Genosse zu Freun-
den: "lch steh'zu meiner Partei
wie zu meiner Frau: lch liebe
sie ein bißchen, ich fürchte
mich vor ihr und ich träume
von einem Wechsel!"

Der Politik ist
der Mensch
ein Mittel,
der Moral ist
er Zweck.

§ o SLUsg.n,H_efz-Bhüsl

lst K.B. erst OB,

dann wird's OK!

uählgn*erm 5,&gzpmFet

ln der Po-
Iitik zählt
nur der
Erfolg.

K,erstr$ Eg$n.arSbr

... wir vuollen der Wahr-
heit gerade ins Gesicht
sehen. Das ist in der
Politik stets die beste
und einzig richtige
Methode.

8iq,-l-_e.§g.L{es
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Meyer 'zt) Leyer: "Haben Sie
schon gehöfi, Bonn soll noch
vor dem Regierungsumzug in
Bad Bonn urnbenannt werden?"
"Warum?"
"Hier haben sich schon viele
Eesund gestoßen."

Amerikansr auln Rurcn: "Dic Koatrollcn

sind nicht mchr r0 rtrung lai uii. Lct-

zrnr hrla ich dirclt vor dru Wli0l ]laur

hingopinlclt."

Rurrs: "Umcr0 [cula lind euch nicht

mchr !0 raclrsrrr. lch hrlo lotrtcu ruf
drn Rolon Plrta grch..."
Ancriltanar: "Wmn ich lhrliah lin, ha[c

ich doch vorhcr mel rachk und linkl gc-
gcheüt."

Russo: "Und ronn iah chrlieh lln: lch

hatte noch meins Hou to."

Frau Staatssekretär Bergrnann-
Pohl, was machen Sie eigent-
lich den garzen Tag im Büro?"
"Nichts."
"Und wie merken Sie, daß Sie
fertig sind?"

Hclmut Xohl mrcht ütrigons nicht mohr

an drr Sac Urlaub, sordarn in dcn Alpen.

Dcnn dar ilt dio eineigo 0tgend, in der

sr noeh cin Echo findst.

Gqp
Schon gehört? Die SPD will in
einem Zweistufen-Plan die Ein-
kommenssteuer abschaffen. ln
der ersten Stufe soll zunächst
das Einkommen abgeschafft
werden. Zur Probe in den neu-
en Bundesländern.

Womit kann sich Kanrlar Kohl stuadon-

hng bsschäftigan? i,lit einam lcoran

Blatt Papier, üai dem auf leidcn Soitcn
gteht: üitta rcndan.

Zwei CDu-Politiker unter sich:
"Mit Rücksicht auf meinen Hals
mußte ich bei der gestrigen
Wahlversarnmlung meine Rede
stark verkrurzen!"
"Hattest du so eine starke Hal-
sentzündung?"
"Nein, aber die Zuhörer wollten
ihn mir urndrehen!"

p
Ein Polltikor fragt umorc Cottlurar-08-
Kandidltin: "Könran §io mir dal Ochaim-

nig lhrsg Erfolgu ucrntrn?'
"Je, cbcr ar rird lhncn nicltr nüleri."
"Wrrum nicht?'
"lch arlcitc nit Vcrrtandl"

Herr Staatssekretär, was haben
Sie nach lhrer Pensionierung
vor?" "ln den ersten beiden Wo-
chen werde ich mich in rneinen
Schaukelstuhl setzen und gar-
nichts tun."
"Und dann?"
"Werde ich vielleicht ein bi-
schen schaukeln."

Frru llrrmlorr Kohl fragt ihron lhnn:
"hfcr ilt ci3antlicl dicsc Arrnr lthrc,
dia toi ructr Politilcrn innrr nrch dor

Wehl u0rf0ionnen rird? Drl nu0 jr oin

tollcl tlittclrcn lclnl"

"Papi, hier in der Zeitung steht,
der Bundestag tagt in Perma-
nenz. Was heißt denn das?"
"Das ist ein Druckfehler und soll
'Pirmasens'heißen!"

"lch muß unsereil Chauffeur
entlassen", sagt Theo Weigel
zu seiner Frau."Er hat mich
schon dreimal in Lebensgefahr
gebracht."
"Ach Theo, bitte Eib ihm doch
noch einmal eine Chance!"

"Sagen Sie, Herr Blüm. warum
gehen Sie denn mit einem Bein
im Rinnstein? Das sieht ja
furchtbar kornisch aus."
"Oh, vielen Dank für den Hin-
weis. Und ich dacht schon, ich
würde hinken."

Argc la lrlcrkc I seh!uchrt:"8laubrt Du,

iah uciß riohi, deß 0u evoi Fraurn

glaichroitig rurn Harran hiistfl'
"lch schs6ra Dir, Du bist die aiRrigl."

Was ist der tJnterschied rwi-
schen einen Politiker und einem
Bikini? Keiner. .,!eder wundert
sich, daß er sich hätt, und viele
hoffen, daß er fallen wird"

Koll ru llanns loro: " tch haba heutc dsr

Uniuaruitäl noin Sehirn uarmaeht.t"0r

u.rrn dic rohl rehr erfruut?"'Jä, gie

sagtcn, rie künnsn uiriläch jedl Kleinig-

lcit golreuchon."

Bei Nichtgofallen kann d5ese
Beilage mit einsn §pende !m
PDS-Büro äbgogeben werden"

ff

"Härnc, rirrt 0u nieh ruch noch liaber,
tern ich alt und häßlich $irr," t''regt tmu

0{inistor }l i ldabrand.

"Aüar liclllng, 0u lannst mhl ältar H0r-

dln, aücr doch nielt häSlichsrt"

M

§]
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Ein SPD- Politikor fragt

"Wet helca Sic in lhrcr
gcregtT'

"Eiganllich nioltr.
"0,r ilt nir khr,
formulioilT'

alncn andercn:'

gertri;cn Rldc

,tr, *io

o
hrlan Sic dar

W.Hetfer



fr.r,*t"r.«-)/ä"ddf, Aus clen n $a.*y*tba*t+d - §"ca t

Wer aufmuckt, fällt aus dem
Boot!?

Unseren Kanzler zeichne t eine große
Experinrentierlust aus. Er will das
IJnmögliche rn<iglich nrachen, um
dadurch in den Geschichtsbüchern als
bedeutendster deutscher Kan zler verewigt
r,n werden. "Kleinliche Kritiker" an sei-
nen Experimenten in den eigenen Partei-
reil.,en mag er nich.t. Sie werden urnge-
hend nrit Funktion^sentzug bestraft.
So cleutet es sich auch im Falle des
umstrittenen Versucls, Herrn Heimann
auf den Stuhl des Bundcspräsidenten zu
heben, an. Bundestagspräsidentin Rita
Süssmuth übte an Kohls Favonüen Kritik,
Das gins dem Kar,r1s1 über die. Hut-
schnur. Da war ein deutliches Wort nötig.
Und der Herr sprach es: Frau Süssmuth
sci "ein auslaufendes Modell". CSU-Glos
bezeichnerc sie als einen "Geisterfahrer
auf der Autobahn": "Entweder ieh site'
das bis zul etzt aus, oder ich geh' votr mir
aus."
Dem Ex-DDR-Biirger, besonders Mitglie-
dern «ler ehernaligen SED, ist das nichts
neues. Besonderc in der Vorwendezeit
setzte die abgehobene Parteifühnrng auf
den "demr:kratischen knfralismus". Wer
kritisiertr,, wurde als Meckercr und Nörg-
ier abgestempelg was existenzbedrohliche
Konsequenzen haben kon rte.
Ahnlich ging es auch in derr Blockpar-
teien zu. \ü/cr in diesen Parteien politisch
groll gewqden ist, hat diese Lehre mitge-
nonuncn in die neue gesamtdeutsche
Demolaatie .

Das zeigte sich Bar.z deutlich bei der Dis-
kursion in der Stadwerordnetenversaütm-
lung am 27. trO. 1993. Es ging um die
Annahme dcs Altschuldenhitrfegesetzes
fiir die GWC. Die Frakti«rn PDS ILL hatte
zu der Vorlage einen Antrag cingebracht,
daß der OB im Narnen der Komrnune
beim Verfassungsgericht in Karlsruhe
gegen das Gesetz klagen solle.
In dcr Begründung des Antrages der
PDS/LL-Fraktion hieß as: "Es ist
hiHlänglich bckannt, däß der Wohnungs-
bau in der DDR aus den Spareinlagen de.r
Bürger und aus der sogenann[en 'zweiten
Lohntüte' dcr Arbeiter und Angestcllten
finanzie;rt wurde. Mithin wunlen Woh-
nuilgen hierarlande aus dem 'Lohnver-
zicht' der arbeitenden Bevölkcrung
bezahlt. Sogenannte 'A.ltschulden' der
Wohnungsunternehmen sind eine faden-
scheinige Finenzftsnstruktion der Bundes-
regierung, mit der die ehemaligen DDR-
Bürger z.uilr zweitcnmal enteigrret werden
sollen."
Selhstverstrindlich mußte so cine Aussage

aus den Reihen der CDU sofort entlarvt
werden: Das sei doch nur Polenrik
Dr. Dietich l-oeff pDS/LL) konterte,
daß das eine Wahrheit und kein Poli-
tikgesäusel sei, wenn man in diesem
Zusammenhang auf den Lohnveruicht
und die Eigenleistungen der Ex-DDR-
Btirger venveist. Die in der Diskussion
geäußerte Furcht vor dem Anuag, sei
doch wohl nur Ausdnrck der Furcht
davor, däß dieser Rechtsstaat sich als kei-
ner erweisen könnte.
Bezeichnencl auch die Bemerloong von
Dezetnenüen Dr. Zwania: Zielgruppe des
Gesetzes sei der Mieter. WiU der Mieüer
seine Wohnung kaufen, wird man ihn in
das Boot nchmen.
Das rief beitn Abgeordneten R. I-oeff
(Fraktion PDSflLL) die Fragen hervor:
Fällt der, der nicht se.ine Wohnung kaufen
kann, damit atrs dem Boot?
Und warutn wurde von den Städten des
I-ancles Brandenburg so wenig Druck
gemacht gegen dieses Gesetz?
Darauf envisderte der OB, daß es keinen
Sinn habe, nach Karlsruhe wegen einer
Klage gegcn das Altschuldenhilfegesetz
zu gehen. Das Gesetz sei ein Konnprorriß,
er sei hart von der Bundesregierung abge-
rungen worden.
Konrisch nur, daß der Deutsche Städtetag
seine Mitgliedskornrnuren auffordetr,
gegen das Gesetz- rru klagen und dabei
Unüerstützung zugesagt hat. Wer war
doch gleich dessen Vorsitzendcr irn Land
Brandenburg? Ja, richtig Herr Klein-
schmidt, der Coü,buser OB!
Als es zur Abstirnmung kann, stimmte fast
nur die Fraktion PDS/LL drfür, alle ande-
ren dagegcn. Oh da wohl einigc Angst
hattcn, auch aus dem Boot zu fallen?

Berechtigten Angsten Ausdruck
verliehen

340 Unterschriften sartmelten Mitglieder
der Ortsgruppe 17 (Cottbus-Sandow) der
Volkssolidarität in den Wohnblöcken
Bo<lelschwingh-Straße 42 - 47 und Curt-
Möbius-Str. 23 - 46 gegen eine Privatisie-
rung ihrer V/ohnungen.
Sie reagierten drmit auf Gerächte, daß
ihre Blbcke privatisiert werden sollen. Es
sind die ältesten Plattenbauten in Sandow.
Sicher mit gerings cn Schulden belegt
und daher fiir die Privatisienrng bestens
geeignet.
Da es sich bei den Bewohnern voruric-
gend urn ältere, teils alieirustehcnde, Bür-
ger handelt, fehlen ihnen dic Mittei zurn

Erwerb ihrer Wohnung.
Ihre Verunsicherung ist dementsprechend
groß. Sie fiirchten den Verlust ihrer noch
bczahlbarcn Mietwohnung und driß sie in
ihrem Libcnsabend in das soziale Abseits
gedräingt werden.
Mit ihrer Untcrschrift forderten die San-
dower einen sozialve,fträglichen W"g zur
finanziellen Absicherung, falls eine Priva-
tisierung ihrer Wohnbkicke
unumgänglich srin sollte. Sie fordenr
trJmzugsbeihilfen und verbindliehe Fcstle-
gungen zur Sichenmg des Wohnrechtes
für bisherige Micter.

Diescs tseispie, i;; daß dic von der
Fraktion PDS fi-L, in der aktuellen Stunde
der Stadtvercrdnetenversaurml rng am 27 .
Oktober zru §prache gebrachten Pro-
blemc der lü/ohnungspnvatisierung viele
Bürger dsr Städt bewegerl.
Die PDs-Abgeordneüen legten den Frak-
tionen und der Presse ihren Standpunkt
dant sr.hriftlich dar und stellten viele F'rs-
gen zur Mietersihration.
(Herzblatt vrird darüber noch berichten.)

Anträge der Frakfuon PDS/ILL
§ind durch 1" Runde durch

Wie bereits berichtet, stellte die Fraktion
PDSfl-L bereirs im Sepiember den
Antrag, daß durch dic Stad.tvr:rwaltung
die Auswirkungen des R.underlassm m
Nr. 6911993 und des Sieben-hmkte-
Programmes der l.andesrcgienrng off'en-
gelegt werden sollcn. Der lnneqminlsrcr
hstte von den Kornmuflen fiir ds.s Jahr
1994 "einc radikale Fastenkur" verlangt.
In der Begründung des Antrages beüonte
der Fraktiorrsvomitz,enrle Hans-Joachim
Kiesow, daß die FDS fiir eine effektivere
Verwaltung der Stadt ist:
"Wir sind auuch fih Sparnraßnahmen. Aber
diese sollten an der Basis, in Cr;ttbus
sclbst nach grtindlicher Beratung im
Stadparlarnent, bcsehlossen werden. Ein
'Sensenschnitt von oben' bringt keine
effek*iv en trJisrrng en.
Da.s ,A.die.gen des Anu'ags rst es, die Kon-
soqucnzeü sr:lcher zentralisitischen Poli-
tik an der Basis deutlich zu machen. Wir
wollen, daß uns clie politische Entschei-
dungsfreiheit für notwendige Einsparun-
gen nicht genolrunen wird. Abbau von
Perconal sollte nricht dort erfolgcn, wo
btirgerfreundlic.he Politik und notwendige
Dienstleistungen von der Verwaltung
erbracht werden müssen.
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Vor allem geht os uns darum, daß kein
radikaler Kahlschlag in der sozio-
kul turellen Infra.stnrktur erfbl gt.
Gegen einige Stimmen der SPD ist der
Antrag angenommeo worden. Nun muß
die Stacltverwaltung iru November die
Konsequenzen des Runderlasstr fiir die
Kornnrune in der Stadtvetordneteover-
sammlung offenlegen.

Dr. Dietrich Loeff (Fraktion PDS/LL)
brachte in die stadtverordnetenversanun-
lrrng am 27. Oktober den Antrag cin,
Geschäfte und Betriebe, die regionale
Waren und Dicnstleistungen anbieten, mit
einer Ehrenurkunde auszuz eichnen.
IHK und Handwerkskammer begrüßen
diesen Anuag, trifft er docb ureigenste
Interessen ihrcr Mitglieder. Die Hand-
werkskaurrner brachte zwar in ihrenn
Schreiben zum Ausdruck, daß eine lan-
desweite Förderung cles Absatzes regionä-
ler Waren und l)ienstleistungen gtinstiger
wäre. Aber irgendwo muß ja mal ein
Anfang gemacht werden.
Diesei Anliegen der Flandwefkst'ramrner'
wird von der Abgeordneten K. Bednars§
Sraktion PDS/LL des Landtages Bran-
denburg und OB-Kandidatin der PDS in
Cottbus) aufgegriffen. Sie will einen ent-
sprechenden Antrag in den Landtag ein-
bringen.
Der Antrag wrude in den Wirtschafts-
und R.echtsausschuß zur Prüfung und

Sf"etisierung 
der Modaliüiten verwie-

Sozialpaß in erster Runde
beraten

Auch dcr Antrag tler Fraktion PDS/II
zur Etnführung eines Sozialpasse"s in der
Surdt Cottbus ("Cottbus-Paß") ging in der
ersten Runde durch" Nun sollen die Aus-
schüsse urd stsdteigenen Betriebe d^as

was und wie beraüen.
Die F'raktion hatte irn Vorfeld intensiv
Kontakte zat Sozialämtern und Kommu-
nalpolitikenr in alten und neuen Bundes-
ländem gesucht, um deren Erfahrungen
bei der Einfiihnrng votr Sozialpässen zu
nutzen. In etwa 25 Städten der altcn und
drei der neuen Bun«lesländer gibt es
bereiLs Sozialpässe mit Vergiinstigungen
für sozial schwache Bürger.
Nach den uns vorliegenden Materialien
beträgt der Kreis der Berechtigüen je nach

Art des Pa^sses zwischen 13 urd 8,3 Pro-
zent der Bevölkenrng der jeweiligen
S6dte. In Köln sind es sogar L7,2 Pro-
zenL Nach dem Annutsbericht des Deut-
schen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes
rechnet man damit, daß durchschnittlich
10 Prozent der Bevölkenrng in den alten
Bundesländern kommura lc Unterctä tzrnrg
durch einen Sozialpaß brauchen könnten.
Die Abgeordnete Elke Nowack brgrän-
deoe dcn Antrag:
"Akutcn Handlrrrrgsbedarf sehen wir auch
aus dem Bonner Sprrpaket enrachsen.
Die Kürztrngen der Lohnersatzleistunge,r
werden in Brandenburg zu einan Kauf-
laaftschwund von mehr als 10 Prozent bei
den Betroffenen hervornrfen. Davon sind
vor allem Frauen, ältere Arbeitsloscn-
geld- und Arbeialoseahilfe-Empfänger
betroffe[ ...
Ausgangspunkt für die Erarbeitr.ng eine.s
Vergiinstigungukatalogs in einem Sozial-
palt sollte die Vielzahl bercits bestchen-
der Preisnachlasse bei Tarifen oder Ein-
tritspreiscn sein. Davon ausgehend
könnte eine Erweiterung der
Vergünstigungen und berechtigtem Peiso-
neogruppen dislutiert werden.
Im Gesundhiitsausschuß gab es bei einer
ersten Beratung die berechtigüe Frage,
wer für die preisreduzierten Angebote
den Stadtbetrieben die Kostnn zarhlt."
Diese Frage r-qd in den einzelnen
Städten sehr unterschiedlieh gehandhabt.
In Frankfurt/lvlain und Köln erfolgen
tatsächlich Zuschiisse in tvlillionenhöhe
an Nahverkehrs- und Stadtbetriebe.
Andere Kommunon fibrdern nur einzelne
Angebote des Sozialpasses durch
Zuschüsse aus dem Haushalt.
In Bielefeld und §tralsund geht man da
allerdings anders heran. Die Philosophie
der Einführung eibes Passes richtet sich
auf zwei Zielgruppen gleichermaßen:
Einerseits soll sozial schwachen Bürgern
die Möglichkeit gegeben werden, kosten-
gti.ustige Iristungetr in dcr Stadt in
Anspnrch zu nehmen. Andetrerseits stei-
gen dadurch auch die Einnahmen der
Betriebe und Einrichhrngcn. "Auch aus
dieser Sichtrveise sollten wir tlen Antrag
prüfen," sagto Elke Nowack. "Wir wissen
doch auch arrs Cottbus, daß die gestiege-
ncn Verkehrstarife zum Rückgang dcr
Benutzung von Bus und Straßenbahn
geführt haben."
Vielleicht wäre der Sozialpaß auch ein
W*9, die verflixte Teufelsspirale "höhere
Preise - weniger Benutzer" beim Cottbus-
Verkehr zum Halten ar bringen, In andc-
ren Städtcn jedenfalls zeichnet sich diese
Tendenz ab, wie wir aus Franlfirrt/lvlain
erfahrcn haben.

Fartarnentssplitter

Herzlichen Dank sprach OB Klein-
schnnidt affi En'ie der Stadtverordneten-
versammlung arn 27 " Oktober Frau
Annely Richter (Fraktion PDS/LL) ftir
die konzentrierte und charmante Ver-
samnl,tngsleit rrg aus. Das war bei der
mit Vorlagar rurd Anträgen übcrfrachte-
üen Tagesordnrng wirklich nicht leicht
geweseo. Seit langer Tnit konnten die
Stadwerordneten ershais wicder nach
abgcarbeiteter Tagcsordnurg nach llause
gehen, ohne daß eine "Nachsitze-
Versammlung" notwendig wurde.
Herzblatt schließt sich dein Dank des OB
an!

Dezernent Dr. Eiala.s kommt nicht dar-
über hinwcg, diaß seine Licblingsvorlage
"Prostihrtions-Sperrgebiet" schmählich
vou tlea Abgeor&re.tcn atrgewiesen wor-
den'ist. Und das obwohl er sich ftinfmal
darum bemüht hatte, das Thcrra den
Abgeordneüen schmackhaft zu machen !

Als nun am 27. 10. eine SpcrrEgisatzrrng
behandelt wut'de, rutsche ihm wiedcr die
S psrrgsblg[§satz un g heraus .

Das leidige Thema "F,lrelgiekonzept"
erflähnt seinc Fortsctzung. Am 14. Okto-
ber fand bereits einc Sondertagung cler
Stadwerordnetcnvcrsamrnl"flg statt. Sie
war schlecht clurch den zuständigen
Dezerncnten vorbereitet wordcn. Qhne
daß ein uotwendiges Strukturkonzept vor-
gelegt wurdc, sollte die ensüe l-esung des
Encrgiekonzepts erfolgen. Bei der zrvei-
üen Lcsung war it,nmer noch nicht klur,
unter welchen Konditionen und mit wefil
es durchgesetzt werden soll. Dazu gibt es
nun am 16. Novetnber e ine Auhörung.
Da s0ellt man sich doch die Frage, ob es
in der Stadwerwaltung ein enrsthaftcs
Suebcn gibt, deß die Farlamentarier in
dieser für die Stadt und ihre Bürgcr so
wichtigen Frage sachl«rndig entscheiden
können.
Peinlictr wird ss ilw, wern (u'ie am 14.
10. geschehen) der schwarze. Peter clen
Abgeordneten zugeschoben wrld, nach-
dem man in dcr Stadwerwaltturg die
Hausaufga ben maxrgelhaft gomacht hat-

l1


