
Sie haben es in der Hand rEr
--- wer am 6- Dezember den Kopf hochtragen kann
Vor überftilltem Saal sprach am L7.
November Gregor Gysi in Cottbus zu
Aspekten der Kommunalwahlen und
beantwortete über 20 Ftagen zvr Poli-
tik der PDS. Eine gefährliche Ent-
wicklung vollziehe sich gegenwärtig in
der BRD: die Regierung kündige so-
ziaLe, ökonomische und politische
Kompromisse auf, zu derren sie'histo-
risch-genötigt worden war. Das gelte
auch ftir die Kommunalpolitik, stellte
Gysi fest. Deshalb brauchen'wir dort
Irute, die sich mit I-and und Bund
darum streiten, daß die Kommunen
nicht von oben dirigiert, sondern wie-
der selbswenraltet werden. "Die eta-

blierten Parteien disziplinieren natür-
lich auch ihre Kommunalpolitiker.
Deshalb sind nur die geeignet, die
nicht den Regierungen in Bund und
Iand dienen müssen. Daß das die
PDs-Kandidaten sind, dafiir kann ich
nichts," meinte Gysi unter Beifall.
"Wenn Sie PDS wählen, stützen Sie
natürlich auch unser Auftreten im
Bundestag", erklärte der Vorsitzende
der PDs-Bundestagsgruppe.
nSie haben es in der Hand, wer am 6.
Dezember mit erhobenem oder ge-
senktem Kopf durch den Bundestag
wandelt - def Kanzler oder ich !u

Liebe Leser !

Wenn Sie lhr
? blatt

gelesen haber,
geben Sie es noch

vor der Wahl an
lhren Nachbarn

weiter !

Verkoh 1t... verwaigelt.,.
gebreuelt... gegauckt...

Widerstand ist angesagt!

Die Wahlmannschaft
der PDS ist gut !

Die PDS in Cottbus gän, chancenreich
in die Wahlen am 5. Dezember. Ange-
ftihrt von der Kandidatin ftir das AInt
des Oberbürgermeisters, Kerstin Bed-
nars§, hat die Wahlmannschaft in
den Vorstellungs- und Diskussions-
runden Sachkenntnis, potitische Hal-
tung und vor allem, Ausstrahlungskraft
bewiesen. Und es gab volle Häuser.
Das Interesse der Bürger an der PDS
ist groß. Denken wir nur an die Dar-
stellung der PDS im Haus der
URAI.IIA, an die Streitgespräche der
OB-Kandidaten oder an die Einwoh-
nerversammlungen in allen Stadtteilen.
Auf der offenen Liste der PDS käm-
pfen unter den 27 Bewerbern auch
sechs Nichtmitglieder der PDS, L2 ha-
ben sich schon als Abgeordnete be-
währt, und in ftinf von sieben Wahl-
kreisen stellen Frauen die Spitzenkan-
didaten. Sie sind mit 40 Prozent in der
Wahlmannschaft vertreten. Mit einem
Durchschnittsalter von etwas über 40
Jahren haben unsere Kandidaten
Kraft und Frische auf ihrer Seite !

-blott
Zeituno für Demokratie und Allta
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Am 5, 12.xK X für die PDSI
Dazu stehen wir :

-- Ein Rathaus, dessen P_olitit durchschaubar yird für
alle Bürger - das'CLASERNE Rathaus'.

- Ein Wohnungskonzept, das Mieterschutz gewehrt, mit dem
Privatisierung der Wohnungen nictt unter Zvrrgbetrieben
wird und das Mieten anstrebt, die dem Eintommel entsprechen.

- Eine Wirtsctrafts- und Arbeitsmarktpolitik, die dafür sorgt,
daß anstelle der zugrunde gegangenea Industrieaeige (wie
z-B,- ller Textilindustrie) treue Wirtschaftsstrutturer ent-
stehen. Nur so tann das verf,assungsmäßige Recht auf Arbeit
auch garantiert werden-

- Eine andere Bildungspolitit mit gleichen Bildungschancen frr
alle und mit Kindereinrichtungen, die bezahlbar auch ffir sozial
Schwache sind.

- Eine Stadt, in der man auch abends auf die Straße gehen tantr,
otrne Angst haben zu müssen vor Kriminalität und Gewalt.

- Sozial vertregnctre und umveltfreundliche Lebensumstände
LEr die Cottbuser, auch ffir die Alten und die Kinder.

Gregor Gysi in Cottbus:

(Ausführlich in Nr. 2l)

Monatlich in Stadt und Land

Cottbuser
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Wie weiter im Spree-NeiBe-Kreis ?
Im Spree-Neiße-Kreis ist
der ehemalige Kreis Cott-
bus-Land bei den Komr,nu-
nalwahlen durch die PDS
gut vertreten. Für den
Kreistag kandidieren Birgit
Krebs aus Drebkau, Martin
Schmidt (Burg), Gertrud
Kusche (Schmogrow), Sieg-
ftied Zill (Leuthen) unel
Dirk Rubach aus Kathlow.
Um das Amt der Bürger-

meisterin bewerben sich
Paul Reinecke in Gallinchen
und Martin Schmidt in
Burg.
32 PDS-Mitglieder und Par-
teilose kandidieren auf der
PDS-Liste ftir L5 Gemeinde-
vertretungen sowie ftir die
Städte Peitz und Drebkau.
Es bleibt aber auch im rrcuen
Spree-Neiße-Kreis dabei:
Der Kreisvorstand Cottbus-

Stadt u'ird ftir die Basisor-
ganisationen des Cottbuser
Umfeldes auch weiterhin
der Ansprechpartner sein.
Uber den Kurierdienst
werden die PDs-Mitglieder
und Syrnpathisanten mit Ma-
terialien versorgt. Auch die
Beitragsabrechnung erfolgt
weiterhin über den Kreis-
vorstand in Cottbus.

Am ersten November-Sams-
tag sind die Verkaufsstände
vor den in de;r Spremberger
Straße ansässigen Geschäf-
ten längst den sinkenden
Temperaturen gewichen.
Mitstreiter Co ttbuser Partei-
en haben angesichts des na-
henden 5. Dezember an die-
sem Tag trotzdenn ihre Stän-
de aufgebaut. Am FDP-
Stand vergibt Herr Huss,
Stadtverordneter seiner
Partei und wiederum Kandi-
dat fär die kommenden
Kommunalwahlen, blau-gelb
gehaltene Faltblätter, auf
Glanzpapier gedruckte
Wahlversprechen. Ab und
ztJ ermuntert er die vorbei-
eilenden Passanten mit der
Aufforderung "Das können
Sie lesen und dann mit dem
da drüben vergleichen." Da-
bei deutet er in Richtung
Schloßkirche, wo zur gleich-
en Tnit PDS -Wahlpro gram-
me. verteilt werden, in we-
sentlich bescheidenerer
Aufmachung, auf gewöhnli-
chem Papier gedruckt.

Vergleichen ? Diese Auf-
forderung hätte sich Herr
Huss besser verkneifen sol-
len. Wenn das nun tatsäch-
lich jemand befolgt ? Man
könnte ja auch die Zu-
kunftsversprechen der FDP
mit der Cottbuser Wirklich-
keit vergleichen.
"Wer schafft Arbeitsplät-
ze?" wird im FDP-Faltblatt
gefragt und dann leichtfer-
tig geantwortet nDer Klein-
und Mittelstand!" Die Cott-
buser Wirklichkeit : Obwohl
in jeder Stadwerordneten-
sitzung beachtliche Gewer-
be-Neuanmeldungen präsen-
tiert werden, ist der Trend
der steigenden Arbeits-
losenquote dadurch nicht
gebremst worden.
"Bürgerfreiheit in Sicher-
heit!" verspricht das blau
gelbe Papiär. IJnd die Wirk-
lichkeit: In Cottbus wurden
im ersren Halbjahr 1993 sta-
tistisch an jedem Tag mrei
Autos gestohlen.
"Für eine lebendige Innen-
stadt!" wirbt das FDP-

Glanzdruckpapier und trifft
damit einen sehnlichen
Wunsch ihrer engsten Klien-
tel. Doch die Wirklichkeit
zeigt sich mit einer Vielzahl
von riesigen Einkaufs- und
Baumärkten, entstanden mit
entschiedener Förderung
der gegenwärtigen Cottbu-
ser Stadtvenryaltung !

An anderer Stelle fordert
das Blau-Gelbe: "Attraktives
Wohnen praktikabel ma-
chen!" Und die Realität :

Zwat begann die Sanierung,
aber der Neubau erschwing-
licher Wohnungen (früher
zwischen L000 und 2000 jähr-
lich in Cottbus) sank auf den
Nullpunkt. Für diese Politik
kann sich die FDP nicht aus
der Verantwortung stehlen,
kam sie doch in Cottbus mit
ihren kaum 5 Prozent Stim-
men in die regierende Koali-
tion an der Seite der CDU
und hat bundesweit auch
den getährlichen Schwaet-
zerischen Privatisi erungskurs
ftir L00 000e Wohnungen er-
preßt. Im Gegensatz dazu
prangert die PDS wohl als
einzige Partei in ihrem Wahl-
programm diese makabre
Regelung entschieden an! rcn

Meine Meinung

Welchen OB
wir brauchen

Den derzeit regierenden
OB Kleinschmidt schätze
ich als integren und kompe-
tenten Fachmann ftir kom-
munale Verwaltung, der
auch den Willen erkennen
läßt, andere Auffassungen
als die seiner Hauspartei
CDU zu Wort kommen nt
lassen. Darnit hebt er sich
von Amtsbrüdern in ver-
gleichbarer Position und
I-age wohltuend &b, auch
weil er sich kaum am Kessel-
treiben gegen "Rote Sok-
ken" beteitrigt.
Der Mann gehört offer
sichtlich der fahchen Partei*
an ! Innerhalb der CDU
Cottbus-StadtfI-arld hat es
ja bereits Ende L991 Be-
strebungen gegeben, ihn zu
demontieren, und dann
wurde er als Kreisvorsitzen-
der seiner Partei durch den
Scharfmacher Bialas ersetzt.
Es ist sichtbar, daß er seine
korrekte Linie gegen den
Widerstand efirern kon-
servativ und linksfeindlich
eingestellter Kräfte durch-
setzen rnuß, die unter dem
direkten Einfluß des ehema-
ligen CDU - Lanclesvorsit-
zenden Fink, des General-
sekretärs Klein und des
MdB Eppeknann stehen
oder standen. Und weil de-
Mann rvischen gutem Wir.--
len und parteiegoistischem
Gezerue hin- und hergeris-
sen wird, ist seine Wirksam-
keit als OB allein ftir die In-
teressen der Bürger erheb-
lich eingeschränkt.
Deshalb brauchen wir in
Cottbus einfach einen OB,
der nicht unter der Fuchtel
eines arroganten CDU-
Kommandos steht, der un-
abhängig von Parteiinter-
essen dem Bürgerwillen
dient, dem es nicht um
Machtausübung, sondern
um Verantwortung der
Stadt und ihren Bürgern ge-
genüber geht.
DESHALB ist

Kerstin Bednars§
die richtige 

' ,.Dilk

Wahlversprechen und
Cottbuser Realitäten

Jeder Wähler hat drei Stimmen
Wenn Sie am 5. Dezember
zlu Wahl gehen, finden Sie
auf Ihrem Stimmzettel die
Wahlvorschläge der ver-
schiedenen Parteien, Verei-
nigungen oder Wählergrup-
pen ftir Ihren jeweiligen
Wahlkreis. Im Gesetz über
die Kommunalwahlen im
I-and Brandenburg ist fest-
gelegt, daß nach einer mit
der Personenwahl verbun-
denen Verhältniswahl ge-
wählt wird.
Auf gut Deutsch heißt das :

Jeder Wähler hat drei Stim-
men. Mit diesen drei Stim-
men können Sie folgender-
maßen verfahren :

1) Sie geten alle drei Stim-
men einem Bewerber ei-
ner von Ihnen gewünsch-
ten Partei. Oder:

2) Sie geben die drei Stim-
men Yerschiedenen Be-
werbern Ihrer favorisier-
ten Partei. Oder:

3) Sieverteilen Ihre Stimmen
auf unterschiedliche
Wahlvorschläge.

Bei der Stimmenauszählung
wird dann jede Stirnme
aryeifach gezählt :
Zum ersten fär den jeweili-
gen Bewerber, z.tm anveiten
ftir den Wahlvorschlag, auf
dem der jeweilige Bewerber
aufgestellt ist. Die aueite
Stimme entscheidet letzten
Endes darüber, wieviel Ab-
geordnete der jeweiligen
Partei oder Vereinigung ins-
gesamt in das Parlament ein-
ziehen.
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Kandidaten der PDs/offnene Liste in aller Kürze :

Was wir wollen, das mögen wir,

Wir haben eine Antenne
für die Alltagssorgen der

Bürger!

Rene Lindenau, §IK 4:
In einer Gesellschaft, in der immer zuerst
gefragt wird, was sich rectrnet, grenzt man
Behinderte in Alltag und Beruf aus. Dage-
gen möchte ich angehen.

Sabine Schubert, WK 4:
Viele Wünsche haben sich nicht erftillt, rveil
die Scheindemokratie in der BRD eine
Lüge ist, die den Kommunen wenig Spiel-
raum läßt. Zu dieser Politik müssen wir
PDs-Stadwerordneten laut und deutlich
nein sagen. Erst recht, wenn die regierende
Koalition dann noch unnötige Geldaus-
gaben verlangt, wie ftir die Umbenennung
von Straßen !

Hartmut Nitschke, WK 5:
Ich bin ftir wirkungsvollere Erftillung der
Pflichtaufgaben der Stadt auf dem Gebiet
der Ordnung und Sicherheit, bin gegen In-
toleranz, extremistische Gewalt und Aus-
länderfeindlichkeit.
Carmen Schaller, f,IK 5:
Was wir Frauen wollen: Mitreden, arbeiten,
uns einbringen in die Politik. Nicht nur an
den Herd. Mitbestimmen !

Annely Richter, §IK 6:
Im Parlament muß wirklich einiges anders
werden. Mehr Kompetenz, Disziplin und
Bissigkeit sind nötig, und natürlich der
Wille, lebensnahe Beschlüsse zu fassen.

Hans-Joachim Schröpfer, f,IK 6:
Oft ftnanziell alleingelassen, wird sich die
Kommune beim Bereitstellen von Mitteln
fär die "freiwillige' Aufgabe Kultur ftir
Schwerpunkte entscheiden müssen. Des-
halb drängen wir auf ein Konzept.
Kerstin Kircheis, §{K 7:
Der Mieterbund darf in der Stadtver-
ordnetenversamrnlung nicht nur Gast sein,
der den Saal verlassen muß bei nicht-
öffentlichen Teilen, 2.8., wenn es um
Grundstücksverkäufe geht. Deshalb kan-
didiere ich.

Kamdidaten
mit ? +Verstand 

,',

"GIäsernes
Rathaus" hat
mich überzeugt

GutenTug,
liebe Cottbuser Mitbürger-
innen und Mitbürger !

Mein Name ist Eberhard
Richter. Ich bin Jahrgang
L95L, verheiratet und habe
zutei Kinder. Seit 1976 woh-
ne ich in Cottbus/Sachsen-
dorf. Von Beruf bin ich
Irhrer und arbeite ietzt als
Projektleiter und Lehrer in
einern sozialen Dienst-
leistungsunternehmen. Täg-
lich habe ich Kontakt mit
Frauen und Männern, die
arbeitslos sind, die zur Zeit
eine ABM-Stelle haben
oder die einen neuen Beruf
erlernen. Soziale Probleme
sind mir also nicht fremd.
Gleichzeitig sehe ich aber
auch Möglichkeiten, die je-
der hat, um etwas ftir seine
soziale Sicherung zu tun.
Das Urnfeld daftir, daß je-
der sein Leben ftir sich sinn-
voll gestalten kann, muß
nicht zuletzt durch die kom-
munale Politik gesichert
werden.
Bürgernahe Politik ist ein
guter Vorsatz. Mit Irben er-
füllt werden kann er aber
nur, wenn Bürger auch ihre
Vorstellungen einbringetr,
an Problemen hartnäckig
dranbleiben und immer wie-
der fordern.
Ich verbinde meine Kandi-
datur als parteiloser Bürger
in der offenen Liste der
PDS rnit einer Bitte:
Jeder, der mir seine Stimme
gibt, soll dann in der fol-
genden kit - vorausgesetzt,
ich erringe einen Platz im
Stadtparlament - mein Auf-
traggeber sein. Ohne die
ständige Verbindung zum
Wähler wird die Tätigkeit
eines Abgeordneten unsi-
cher und undurchsichtig.
Das gläserne, durchschau-
bare Rathaus ist der wich-
tigste Punkt im Wahlpro-
gramm der PDS, der mich
überzeugt hat, die offene Li-
ste dieser Partei zu nutzen.

das gefällt uns überhaupt nlcht .rr
Kerstin Bednars§, OB Kandidat:
Ich will, daß die Cottbuser sehen, was im
Rathaus passiert.

Karin Kühl, SrK 1:
Ich kann in diesem Land keine soziale
Sicherheit versprechen.
Doch bürgernahe Entscheidungen ein-
zufordern, sehe ich als meine Aufgabe an.

Elke Nowak, SrK 2:
Politischer Streit ist notruendig, denn diese
konzeptionslose CDu-Politik streng nach
Treuhandvorbild "Planieren statt Sanieren"
ftihrte viele Cottbuser ins Abseits.

Sonja Newiak, 'WK 2:
S innvo lle Nut zunghei mischer §nergieträger
und Energie sparen brauchen Ubereinklang
- dann kann man auch zvt Braunkohle
stehen !

--.i*[anfred Reschar, WK 3:
Für Selbstbestimmung und Mitbestimmung
in Familie, Kommune, Staat.
Gegen den Kahlschlag grüner Freiräume in
Cottbus !

Hans-Joachim R.oßbach, \MK 3:
Die gegenwärtige I-andwirtschaftspolitik
führt zum Abwandern junger Fachkader
und zu hoher Arbeitslosigkeit. Eine Neu-
ordnung der EG-Agrarpolitik ist dringend
erforderlich, denn die Zukunft der Bauern
ist massiv getährdet.

Reinhard Loeff, WK 3:,
Ich bin seit Anfan 992 in der Initiativgruppe
Kitas Cottbus aktiv und versuche seitdem
mit dieser engagierten Gruppe, die Um-
strukturierung der Horte und Kitas so zv
beeinflussen, das sie sozial verträglich und
psychisch ftir die Kinder zu verkraften
sind.
N1- Ulrich Neidhardt, WK 3:
ü/arum, sollte die Stadt nicht als möglicher
Eigentümer kleinerer Industriebetriebe Ar-
beitsplätze schaffen können ? Vieleicht ist
der Gedanke kühn - aber immer noch bes-
ser, als nur in Richtung Privatisierung ru
denken !

Dr. Edeltraud Radochla, §[K 4:
Durch die Treuhand sind traditionelle
Wirtschaftsbereiche in unserer Region ver-
nichtet worden. Andere wie Umwelt-
forschung/Technik, Elektronik usw. müssen
entrnrickelt werden - gut ausgebildete Irute
dafär gibt's genug !

Sicgbert Hanschke, WK 4:
Alle anderen Parteien haben gezeigt, das
sie nicht willens und in der Lage sind, sich
fär die sozial Schwächeren einzusetzen.
Wo bleibt die moralische Verantwortung
der Gesellschaft, zum Beispiel den Alten
einen sinnvollen I-ebensabend zu gestalten?
Ich bin ftir eine Politik, die die Alten nicht
vergißt.
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Kurzsicht
oder
Korruption?
Am 28- 10. 93 wurde dieser Ar-
tikel der Stadtredaktion der

.LAUSITZER RUNDSCHAU"

unter der Rubrik 'wie ich es
sehe' zür Veröffentlichung an-
geboten. HDW allein wird wis-
sen, warum der Beitrag bis
heute, 17 - 11- 93, (Redaktions-
schluß des - Herzblatt - ) nicht
in der.UNABHAXGIGEN

TA.GESZE'ITUNG'
erschienen ist- Ob das wohl am
5- Dezember liegen mag2??

Die Entscheidung der Abgeordneten von
SPD, CDU und Neues Forum / Argus am
20. Oktober im Potsdamer Stadtparlament
gegen die l-ausitzer Braunkohle ist eine
deutliche f)emonstration der Wider-
sprüchlichkeit und des Opportunismus, der
derzeit in den etablierten Parteien SPD
und CDU im I-ande Brandenburg
herrscht ! Der Cottbuser SPD - Vor-
sitzende Werner I-absch hat noch vor we-
nigen Wochen inmitten der Bergarbeiter-
demonstration in Senftenberg ein Trans-
parent hochgehalten, das den Kumpeln
Solidarität der SPD ftir die Erhaltung des

I-ausitzer Braunkohlenreviers signalisierte.
Der Genosse Gramlich strafte seine Partei
in Potsdam Lügen !

Kerstin Bednars§ hat auf nämlicher Ver-
anstaltung in Senftenberg dem Bezirksboß
der IG Bergbau I Energie Freese eine
schriftliche Erklärung übergeben, in der
die klare Aussage stand: Die Potsdamer
PDs-Abgeordneten werden frir den Bau
eines braunkohlebetriebenen Blockkraft.-
werkes stimmen und sich fi,ir den Erhalt
von I-ausitzer Kohlearbeitsplätzen ein-
setzen !

Die PDSler haben in Potsdam ihr Wort
gehalten ! Sie werden reale Zusagen zu

machbaren wirtschaftlichen und poli-
tischen Schritten künftig auch in Cottbus
einhalten !

SPD, CDU und Neues Forum/Argus ha-
ben in Potsdam angeblich im Interesse der
Bürger ihrer Stadt frir die Gasvariante
entschieden. Die errechneten Stromer-
zeugungskosten liegen nach dem vorlie-
genden Gasangebotspreis ca. 3,9 Dpf/
KWh unter den Braunkohlestromkosten.
Herr Gramlich hat verschwiegen, daß
durch Nachbesserungen und Landesmittel
der Kohlepreis ebenfalls auf das Niveau

des Gaspreises gesenkt werden kann.
Hier muß allerdings gefragt werden, wo
die Grenze aryischen Kurzsichtigkeit und
Korruption bei den Gasbef,inryortern ver-
läuft. Denn der derzeitige Dumpingpreis
des russischen Erdgases kann nur als billi-
ges Lockmittel gut sein. Sicher und vor-
teilhaft ftir die Bürger wird er auf Dauer
keinesfalls bleiben. Ist er doch stark von in-
ternationalen Währungsschwankungen
abhängig, und auch die steigende Nach-
ftage wird ihn klettern lassen. Außerdem
kann jede politische Erschütterung in den
östlichen Liindern den Gashahn schnell
blockieren...
Da kann man nur sagen: Politiker, die so

beschließen, sind schlecht beraten, kurz-
sichtig, unsolidarisch den Kohlekumpeln
gegenüber, unfähig ! Wenn nicht gar kor-
rupt... Noch ein Wort zu den Umwelt-
argumenten des Bündnisses: Was den
"prähistorischen Dinosaurier Kohle" an-
geht, sollte man doch wohl besser global
und nicht egoistisch kleinkariert denken.
Die fast 5000 km lange Erdgastrasse
nimmt eine devastierte Fläche ein, die
etu,a der Hälfte aller jemals in Ostdeutsch-
land erschlossenen Tagebaue entspricht,
und die Bodenverseuchungen in den För-
dergebieten sind maßlos. Aber das stört
den kleinbürgerlichen Seelenfrieden man-
cher Leute ja höchstens aus der Ferne.
Und für sie gilt wohl auch das Argument
nichts, daß Erdgas als wertvoller petro-
chemischer Rohstoff viel nr schade zum
Verbrennen ist und daß die Emmissions-
belastungen bei der von der VEAG ange-

botenen modernen Kraft-Wärme-Kopp-
lung auf Braunkohlenbasis kaum von den
Gaswerten abweichen...

Siegfried Dilk

Kandidaten
mit ? + Verstand

Dr. Max Zobris, WK 1 :

Warumich
als Parteiloser
kandidiere
Als Berliner Straßenjunge erwuchs mir,
in Irbensangst vor Fliegerbomben und
Kriegsnot, die Sehnsucht nach einer
friedlichen Welt. Daher war die Idee
von einer sozial gerechten und soli-
darischen Gesellschaft ohne Obdach-
losigkeit und Not seit meiner Jugend
einlrbensziel.
Das gesellschaftliche Experiment
'DDR" sollte dies ftir mich werden. Es
erftillte dieses Ziel jedoch nicht. Aber
auch heute ist es eine Lebensfrage für
die Menschheit, soziale Gerechtigkeit.--
und Selbstbestimmung des Bürgers zu
verwirklichen. Das finde ich im Wahl-
programm der PDS Cottbus wieder.
Deshalb kandidiere ich auf die-
ser Liste.
Ich will eine bürgernahe und durch-
schaubare Rathausarbeit, die kon-
struktiv, mit Vernunft und Sach-
kompe tenz gefährt wird.
Ich bin ftir eine Politik in Cottbus, die
den Interessen der etwa L0 000 Er-
werbslosen von Cottbus und Umge-
bung, den etwa 5 000 Wohnungssu-
chenden und über 1 000 Sozialhilfe-
empfängern besser gerecht wird. In
Cottbus sind seit der Wende etwa 75
Prozent der Industrieproduktion ver-
nichtet worden. Etrra 50 Prozent der
Enrerbsfähigen haben ihren Arbeits-
platz verloren. Das bedrückt die
Mehrheit der Cottbuser und nruin$n- _-

mich zut aktiven Kommunalpolitik.
Deshalb werde ich mich vor allem ftir
die Berg- und Energiearbeiter, ftir die
Sicherung ihrer Arbeitsplätze in der
Braunkohle und in den Krafnryerken,
ftir die Stärkung der Kommunalbetrie-
Ue und ftir die wirtschaftliche Ent-
wicklung der mittelständischen Wirt-
schaft einsetzen.

Ich will fär eine sozialorientierte Wirt-
schafts- und Haushaltspolitik in der
Stadt wirken, die den Frauen und
ihren Kindern sowie den Jugendlichen
neue Hoffnungen zv einem selbst-
bestimmten und durch eigene Arbeit
gestütztemLeben gibt.

S.Dezember 1993
PDS Cottbus wählen !
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Drei OB-Kandidaten standen den Bürgern Rede und ^A,ntwort

... und nach der \Vahl noch
einmal alle drei in Sandow
Zut Wahlversammlung in
Sandow hatte die Volks-
solidaritat Einwohner und
drei Bewerber um das Amt
des Oberbürgermeisters ein-
geladen. Alle, alle kamen,
und Herr 'W. vom Veran-
stalter sorgte noch einmal
ftir Höhepunkte zum Ab-
schluß, als er die drei OB-
IQndidaten einlud im März
L994 den Bürgern erneut
Rede und Antruort zu ste-
hen. Frau Bednarsky
(PDS), Herr Bomsdorf
(SPD) und der gegenwär-
tige OB Herr Kleinschmidt
(CDU) sagten zu, avch ein-
gedenk der Tatsache, daß
dann nur einer von ihnen
den OB-Sessel innehaben
wird.
Ein Gespenst geht ulrn.
Herr W. hatte guten Grund
für die Einladutrg, sind
doch Bedenken der San-
dower über beabsichtigte
Wohnungsprivat isier ungen
nicht ausgeräumt. In ftinf
Monaten wird man klarer
sehen... Deshalb übergab
Herr 'W. den OB-Kandi-
daten zugleich ein Papier
der Bürger aus der Bodel-
schwingh-Str. (früher Otto-
Grotewohl-Str.), in dem sie
Vorschläge unterbreiteten
über den weiteren Umgang
mit Wohnungen, deren Er-
halt und Pflege, und in dem
sie ihre Gedanken formu-
lierten n$ Wohnungsp rivati-
sierung in Sandow.
Vorher hatte Frau Nowack,
Stadtverordnete und von
der PDS erneut vorgeschla-
gotr, vor den Folgen eines
unbedachten Kaufs von
Wohnungen gewarnt. Ein
Zwischenruf von Herrn
Kleinschmidt, das sei Pa-
nikrnache, wurde sehr sach-
lich zurückgewiesen. Panik
entsteht dann, sagte ein
Sandower, wenn plötzlich
Vermessungen vorgenom-
men und Gtenzsteine gesetzt
werden, die Rede ist von
noch rnehr Garagen zirri-
schen den Wohnblocks und

aus dem GWc-Vorstand
der Wohnungsprivatisierung
in der Bodelschwingh-Str.
das Wort geredet wird, oh-
ne auch nur ein einziges Mal
mit den Mietern ordentlich
zu beraten.
Die da oben...
Ziemhche Üb erei n s timm u ng
gab es unter den An-
wesenden, daß es mit der
Demokratie im nRechts-

staat" nicht immer zum be-
sten bestellt ist. Die Ent-
scheidung des Landeswahl-
ausschusses, den Rechts-
extremisten Hübner ftir die
Wahl zuzulassen, wurde all-
gemein empört mißbilligt,
Frau Bednars§, Mitglied
des I-andtages, und Herr
Kleinschmidt versprachen
Einsprüche. Ob's noch
hilft? Uberhaupt, ndie da
oben ..." Herr Kleinschmidt
vennries darauf, daß sich
Cottbus in finanzieller Ab-
hängigkeit von Land und
Bund befinde und viele
Maßnahmen nach gesetzli-
chen Regelungen von oben
abzuwickeln sind. Das be-
zeichnete eine Vertreterin
des Komitees ftir Gerech-
tigkeit als bekannte Litanei:
"Da hätten wir die Alten ja
gar nicht zu verjagen brau-
chen", bemerkte sie unter
Beifall. fn der Aussprache
wurde deshalb gefordert,
mehr Druck von unten nach
oben zu entwickeln. "Ge-
setze werden von Menschen
gemacht", meinte Frau No-
wack." Stehen sie den Inter-
essen der Menschen entge-
gotr, müssen Menschen sie
ändern.n
Zw Bürger gehen
Ein Sandower sprach die
Enrartung aus, daß die
Kandidaten von sich aus
mehr auf die Bürger und
deren Vereinigungen zu-
kommen. Das sei nicht seine
Sache, meinte Herr Klein-
schmidt, er sei schließlich
nur der Kornmunalverural-
ter, diese Enrartung müsse
man an die Politiker richten.

Mit diesen Worten wurde er
prompt nicht verstanden
von den Anwesenden...
Herr Bomsdorf warb um ak-
tive Mitarbeit in den Aus-
schüssen, die Erfahrungen
der Alten sollten ein-
gebracht werden. Das auch
deshalb, weil die hhl der
Stadwerordneten von 89
auf 50 verringert wird. Diese
Reduzierung hielt Frau Bed-
nars§ der Demokratie ftir
wenig zuträglich. Für Herrn
Kleinschmidt war rlas nicht
entscheidend, obwohl er
auf Anfragen zugeben muß-
te, daß 'Eingaben" (als sol-
che betrachtete er Schrei-
ben der Bürger noch) sich
manchmal unerträglich lange
durch Venryaltung und Aus-
schüsse quälen. Seit L6.
April sei beispielsweise ein
Schreiben des Komitees für
Gerechtigkeit unbeantwor-
tet, bemängelten Bürger. Es
sei bedauerlich, ergänzte
Frau Bednars§, daß ein
Vorschlag der PDS, in das
Petitio ns ges e tz eine Fristen -
regelung aufzunehmen (4
Wochen für die Beantwor-
tung), abgelehnt wurde.
Kluge Vorschläge
Die Sandower forderten
auf ihrer Versammlung nicht
nur die Gleichsetzung aller
Bundesbürger, sondern
auch, Geld nicht bei den so-
zial Schwächsten ein-
zusparen. Ein 82 jähriger: Es
gibt keinen Feind mehr.
Aber statt die Ausgaben für
die Bundeswehr zu kürzen,
sucht man lieber einen neu-
en Feind...
Ein anderer: Gewerbe,
Handel und Banken kön-
nen die plattgemachte Indu-
strie nicht ersetzen. Wir
brauchen Arbei ts plä tze!
Ob alle zufrieden nach Hau-
se gingen ? Sachlich war das
Gespräch jedenfalls Sach-
lichkeit und Bürgernähe er-
warten wir auch von den
neuen Abgeordneten und
von der Verwaltung.

Gerhard Mahnhardt

/'Kandidaten
{ mit?

Annelie Kaschke:
Behinderten
Ftrindernisse aus
dem W.g räumen
Ich bin 39 Jahre und habe
Ökonomie des Verkehrs-
wesens studiert. Im Jahre
L973 habe ich geheiratet.
Meine erste Tochter betreu-
te ich wegen ihrer Komplex-
schädigung zurei Jahre zu
Hause. Ab 1979 konnte ich
im Büro ftir Verkehrs-
planung Cottbus als Ver-
kehrsingenieur wieder ar-
beiten. Meine mreite, eben-
falls behinderte Tochter
brauchte mich wieder ntei
Jahre lang zu Hause. Mein
Arbeitsverhältnis mit dem
Büro für Verkehrsplanung
wurde 1990 wegen Arbeits-
platzr atio nalisierung s eitens
des Betriebens gelöst.
2 Jahre hatte ich eine ABM-
Stelle als Hauswirtschafts-
pfleger und begann dann
nach L0 monatiger Arbeits-
losigkeit eine areijährige
Umschulung.
Ich möchte mich speziell fär
die Interessen der Behin-
derten einsetzen, da diese in
unserer Stadt bisher unge-
nügend berüclsichtigt wer-
den. Beispiel daftir waren
die Kündigungen der Phy-
siotherapeuten der Sonder-
einrichtung ftir Kleinkinder,
die erst durch den massiven
Druck der betroffenen El-
tern gemeinsam mit den
Physiotherapeuten zurück-
genommen werden mußten.
Auch die Schulen ftir Kor-
perbehinderte und Geistig-
behinderte sollten endlich
die notwendige Priorität im
Baugeschehen unserer Stadt
erhalten.
Ich möchte mich dafär ein-
setzen, daß Behinderte und
deren Vertreter seitens des
Sozialarntes der Stadt be-
raten und ihnen nicht wie
bisher üblich, von den Mit-
arbeiterinnen des Amts
noch bürokratische Hin-
dernisse in den Weg gelegt
werden.
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Abrutsch
in den
Bildungs-
keller
Aus unterrichteten Kreisen
verlautet:

0 Aus "Bedarfsgründen"
werden im komrnenden
Jahr weitere Irhrer ent-
lassen: 1500 oder ein paar
mehr im Land Bran-
denburg.

0 Damit der Bedarf an Ent-
lassungen auch wirklich
vorhanden ist, wird die
Klassenfrequenz auf 30
angehoben. Vielleicht sol-
len sich die Kids noch
konzentrierter rudeln
können...

0 Falls nicht anders möglich

Verträgt er
das Echo ?
O rigin alzitatD r. Wo lfgan g
Bialas (CDU), der sich
vor den Teilnehmern ei-
ner Veranstaltung des
Bundes der Ruhestands-
beamten, Rentnern und
Hinterbliebenen (BRH)
als Wahlredner seiner
Partei versuchte:

"Ich kann nicht akzeptie-
ren, daß die, die früher
gegen den Kapitalismus
gesprochen haben, heute
in D - Mark ihre Rente
ausbezahlt bekommen."

Das Echo war nieder-
schmetternd. Für Dr. 8.,
der das Rentenstrafrecht
weiter verschärfen möch-
te ! Der Mann hat offen-
bar aus dem ND - Ge-
schenk - Abo der PDS-
Basisgruppe d.er Journali-
sten nichts gelernt. Nun
kann er, (der die Staats-
nähe zum Sozialismus nutz-
te, um in der DDR seinen
Doktor zv machen) nur
ttoch am 6.12. lernen.
Wenn das Kreuz auf dem
Wahlzettel richtig gesetzt
wird' 

K.

Neues vom Rechtsstaat

oder Fußvolk der
Boulevardp!'esse ?

(?) oder örtlich gegeben,
könnten auch aryecks Ein-
sparung von Lehrkräften
mehrere Klassen in einem
Schulraum unterrichtet
werden,
z.B. die Klassen L - 4.
Wie beim alten Fritzen irn
Pantoffelgymnasiurn !

0 Der Inhalt des Unter-
richts verliere auf diese
Weise evt. an Bildungs-

wert. Daftir aber steige
der soziale !

Das ist teider kein Witz,
sondern von der Branden-
burger SPD-gefiihrten Re-
gierungskoalition tatsächlich
ins Auge gefaßt und Cottbu-
ser Bildungskreisen bereits
vermittelt.
Na dann, ade du mein lieb
Heimatland, ab in den Bil-
dungskeller !

Wie wir wohllebenu'Auf Probe"
in Kanzlers
Freizeitpark
Nun ist es klar: Wir wohl-
leben in einem kollektiven
Freizeitpark. So meint der
Bundeskanzler. Also ran,
Leute, mehr arbeiten ! Aber
es schrubben ja schon so
viele Überstunden, oft ohne
Vergütung ohne Zeitaus-
gleich? Ist doch normal, fu-
beit macht frei. Und wer
wirklich aufs Tarifrecht po-
chen will, wird an die 30 von
100 erinnert, die außen vor
stehen: Arbeitslose, Sozial-
hilfe-Emptänger, Vorruhe-
ständlef ...

Die Arbeit teilen, statt Ar-
beitslosigkeit zu bezahlen,
wäre das keine Losung ?

Einige Handelsketten, die
auch in Cottbus ansässig
sind, haben in dieser Hin-
sicht eine besonders "sozia-
le" Methode ennnrickelt: Sie
stellen Irute "auf Probä" ftir
drei Monate ein, natürlich
mit "Probegehalt". Dann
werden sie entlassen.

Innvischen sind genug neue
Bewerber dä, werden "auf
Probe" eingestellt, mit Pro-
begehalt ... Einträglich für
die Handelsketten ! Aber
denkt dran, Irute, die Ge-
werkschaft gibt's auch noch,
man kann sich wehren !

G.Ma.

Mutiger Streiter hoch za Ro.B...

Vermochte der aus westelbi-
schen Gef,lden eingereiste LR-
Lokalchef Walter bisher oft
den Eindruck zu enuecken, ein
mutiger Streiter fiir die Inter-
essen der Cottbuser vor allem
gegen Stadtvenvaltung und
Gebäudewirtschaft zu sein, so
scheint er immer öfter von die-
sem Roß ztr purzeln. Bei nä-
herem Hinsehen entpuppt er
sich bei so manchem Kampf-
getümmel eher als zum Fuß-
volk der Boulevard-Presse ge-
hörig. Als es um "Machen-
schaften" der Immobilien-
Agentur "Neues Leben" ging,
erschauderte jeder brave Le-
ser bei der Walterschen Ent-
hüllungsstory. Neben dem
"Doppelleben" des Cottbuser
Handwerkspräsidenten und ei-
nem listigen Rechtsanwalt
spieite natürlich - bei modernen
Schauergeschichten gehört
das dazu - einer jener l)un-
kelmänner mit, von dem Herr
Walter zu wissen behauptete:
"... am Nordrand arbeitete er
bereits vor der Wende leitend."
Wem das noch nicht zur Gän-

sehaut verhalf, der erfuhr, daß

der heutige Unternehmer ftir
seine Geschäfte einen "Atom-
bunker im TKC" als Zwischen-
lager gemietet habe. AIs die so
belastete Agentur zum Pres-
segespräch einlud, mochte am
Ende hier und da ein Körn-
chen Wahrheit übrig geblieben
sein, aber die Story des Herrn
Walter schmolz wie Butter in
der prallen Sonne. Eher konnte
man an jenen ehemals oft er-
zählten Witz denken, der ge-
kürzt mit der Richtigstellung
endet, daß Iwan Iwanowitsch
kein Auto gewonnen, sondern
daß man ihm ein Fahrrad ge-
klaut habe. Der angebliche lei-
tende Mfs-Mitarbeiter erklärte
nämlich, Caß er nie arn Nord-
rand gearbeitet habe, sondern
vor der Wende als Bau-
ingenieur und selbständiger
Drechselmeister sein Geld ver-
diente. Da blieb dem ebenfalls
anwesenden Enthüller nur, lei-
se zu murmeln: ...

Vielleicht haben Sie einen
Doppelgänger...? '

aber steige

reh
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Verreisen mit
Gleichgesinnten
AG Polit-Tourismus ein paar
Aus- und Einblicke
Wir sind eine Arbeitsgemeinschaft des
Kreisverbandes der PDS Cottbus,
deren aktive Mitglieder L993 von sich
reden machten. Das Politcamp in der
Tschechischen Republik, der hieraus
entstandene Freundschaftsvertrag mit
den tschechischen Genossen der
Kreise Jicin und Hradec-Kralove oder
die Gestaltung des Regionalstandes
Spreewald beim Pressefest der L' Hu-
manite in Paris waren Höhepunkte.
Abgesehen von der im Kreisverband
und bei den Sympathisanten noch zu
wenig genutzten Möglichkeit, recht
preiswert Urlaub zu machen, ist das
Hauptanliegen dieser AG, Kontakte zu
linken Parteien und Organisationen
auf unterster Ebene zu knüpfen. Die
Verbindung von Tourismus und poli-
tischer Arbeit darf aber keineswegs
als ideologischer Hammer gesehen
werden. Sie dient der eigenen Off-
nung, Neues kennenzulernen, Soli-
darität zu erleben oder auch nur mit
Gleichgesinnten zu verreisen.
Für alle Altersgruppen und Inter-
essengebiete hatte diese AG im Jahre
L993 ein Angebot zu machen, ob Kin-
derferienlager, Schülerreisen, Busrei-
sen z:ur Thematik Sport und Kunst
oder auch Gedenkreisen zum Grab
von Karl Mam oder ein Treffen mit
britischen Gewerkschaftlern.
Vorbereitet wird gegenwärtig das

Polit-Camp 94, das irn Tnitraum vom
i2.05. bis L5.05.94 wieder in Ost-
böhmen stattfinden wird. In Zusam-
menarbeit mit den Genossen aus Jicin
werden Teilnehrner aus Deutschland,
Polen, Italien und Frankreich erwar-
tet.
Auch zvr Gestaltung der Pressefeste in
Paris und Wien sind wieder neue
Ideen gefragt und werden erste Vor-
bereitungen getroffen.
Eingebunden in den Terminplan des
Wahljahres 94, wird sich die AG auch
der Vorbereitung der Europakon-
ferenz der PDS am29.03.94 in Cottbus
verpflichtet ftihlen.
So ist die Tätigkeit dieser Arbeits-
gruppe nicht nur ein Farbtupfer in der
Arbeit des Kreisverbandes der PDS,
sondern dient auch dazu, starre For-
men zu überwinden und der tsasis di-
rektes Mitgestalten der internationa-
len Arbeit unser Partei zu ermöglichen.

H.-P.Schömmel

Reise - Angebote
Busreise:
Ladeck Zdroj / Polen 5 Tage, HP Ho-
tel 1330 DM (Ausflüge: Wrocläw, Le-
gnice, Bäderrundfahrt)

Schülerreisen:
jeweils 5 Tage \IP nach Bad Saarow
(L33 DM),
Rauensee (111 DM), Lehnitz (133
DM), Köthen (140 DM), Ruhlsdorf
(148 DM), Prebelow (L34 DM),
Markgrafenheide (L69 DM), Prerow
(L92 DM), Schwarzenberg (L96 DM),
Osterode (205 DM), Bad Schandau
(184 DM), Pirna (159 DM), Weimar
(L7L DM), Dresden (166 DM), Nürn-
berg (241DM),

Schulabschluß- oder Gruppen-
reisen:
Josetuv Dul i CR 5 Tage \lP L79 DM,
Prag 4..Tage HP L94 DM, Budapest 5
Tage Utr 239 DM, I-ondon
5 fage Ü/F 333 DM, P.aris 5 Tage Ü/F
312DM, Wien 5 Tage U/F 312DM.

\.4ir
\ flt\t

Ich rnöchte Informationen:

AG POLITTOURISMUS

Politcamp 94 .................,

Pressgfest der L'Humanite ............
(09.09. - L2.1L3.09.94) in Paris

Volksfest der KPÖ ....o...o.......

(02.09. - 04.09.94)in Wien

Ferienlager / Schülerreisen 94

Touristenrgisen .................,.

Bitte richten an AG Polit-Tourismus
PDS-Kreisvorstand,
Breitscheid-Str. L L

03046 Cottbus

Wer zahlt ?
Natürlich
Vor 2A0 Jahren ernpfand Goethe, daß
sich zur Messe in Leipzig die Welt rvie
in einer Nußschale zeige. Daß sich oft
im Besonderen das Allgemeine wider-
spiegelt, ist auch in unseren Tagen zu
erleben. Wie beispielsweise die Gro-
ßen in Bonn mit den Kleinen im Land
umgehen, wenn es urn I-astenverteilung
geht, machen aktuelle Abläufe im l<tz-
Versicherun gsv/esen deutlich.
Zum einen findet der Staat keine Mit-
tel, der ständig wuchernden Kriminali-
tät Herr zv werden, Gegenwärtig oI
fenbaren Statistiken, daß in Deutsch-
land alle drei Minuten ein Auto ge-
stohlen wird. Zwei Autos verschwan-
den im 1.. Halbjahr täglich allein in
Cottbus. Zum anderen sind die Ver-
sicherungsgesellschaften nicht bereit,
auf diese Weise eine Profitminderung
hinzunehmen.

Da ist guter Rat nicht teuer, jedenfalls
nicht ftir HUK Coburg, Allianz und
wie die anderen alle heißen. Erst ein-
mal werden die Versicherungsbeiträge
erhöht, also wieder einmal in die Ta-
schen der Bürger gegriffen. Dann
werden die Leistungen gekürzt, also
nichts mehr mit Neuwert ersetzen,
wenn ein Auto gestohlen wird, daß
noch keine avei Jahre alt ist. Schließ-
lich schlägt der Staat noch einen drauf
und fordert ab nächstem Jahr 16 Pfg.
mehr ftir den Liter Benzin und ftir
Neuwagen ein Jahr später fiir alle Pkw
elektronische Diebstahlsicherungen.
Und wer bezahlt die veranschlagten
300 DM ? Durnme Frage ! Der Bürger !

AhnHche Abläufe ließen sich auch bei
der derzeitigen Umstellung von Stadt-
auf Erdgas in Cottbus auflisten. Wie in
einer Nußschale zeigt sich oft bei sol-
chen Anlässen, wer im Unternehmen
Bundesrepublik Deutschland die
Rechnungen zu begleichen hat und
wer als Kassierer hinter dem Schalter
sitzt.

reh.

Plausch am Biertisch
"Findste nich auch, daß der Fuchs
ein kluges Tier ist?" "Hm. Der Fuchs
ist schlau und stellt sich iJumm. Beim
Wessi ist es andersrum..."

'Am Ossi siehste mal wieder, wie
recht der alte Schiller hatte, als er
dichtete: Der brave Mann denkt an
sich selbs t zuletzt..."
'Gewiß. [Jnd wie fix man das erst
auf den Kopp stellen kann ! Die
CDU denkt an sich selbst zuerst !n

wir!
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,Dcn l{opfsenken ? Arern,
Dr- Ruth Fuchs, DDR-Ofympiasiegerin, heute Mitglied des Bundqs-
tagcs, auf einer PDS-Yeranstaltung im Bürgerhaus :
23 Millionen Sportler in Deutschland hoch, die Hände gehen runter, wie die
sind keine so schlechte Wählerschaft... Fraktionen es befehlen. PDS-Vor-
Deshalb ist es gut, wenn die PDS sich schläge werden stets abgeschmetert.
engagiert für die Förderung des Brei- Wenn ich dann einen frage, ob der
tensports wie auch des kistungs- Vorschlag nicht brauchbar ist, sagt
sports. Im Bundestag und in dessen der: 'Schon gut, aber das müssen Sie
Sportkommission setze ich mich dafür doch verstehen, Frau Fuchs, daß ich
ein, daß die Bundesregierung den nicht anders konnte..."
Sport endlich politisch und frnanziell ++
fördert, wie erß verdient, und ihn wie Bei aller bestehenden Kitik an ver-
in anderen Läindern als wichtigen kul- gangenen Fehlern: Ich hatte und be-
turellen Faktor der Gesellscha.ft be- wahre ldeale, die ich nicht weg-

Ankreuzen
und

hin !

Termine im Dezember

K\/-Sitzungen
8. und 1-5. Dezember

jeweils 17 .00 Uhr Kreisgeschäftsstelle

Wahlparty
S.Dezember ab L7.00 Uhr

Bürgerhaus-Saal

Politfrühschoppen
LZ.Dezember L0.00 Uhr

Die gewählten Abgeordneten
im Gespräch

Bürgerh aus -Restaurant

Frauenstammtisch
1"6. Dezember L4.30 Uhr
Bürgerhaus -Res taurant

(mitAngehörigen)

Seniorenberatung
jeweils donnerstags
09.00 bis L2.00 Uhr
Kreisgeschäftsstelle

AG-Polit-Tourismus
jeweils donnerstags
16.00 bis L7.00 Uhr

Kreisgeschäftsstelle

Herzlichen Glüclcnrunsch den Jubila- \-
ren im Dezernber: zum 9L. Geburtstag
Georg Chojne, zum 89. Max Haase,
zum88. E[li Fröhlich, zum 87. Friedrich
Stern, zum 85. Charlotte Vitzky, zum
84. Mar Kosick, zum 83. Kurt Gregor,
zum 8Z.E;rich Gutsche, zum 8L. Martha
Benling, zum 7 5. Heinz Kunze, zum 1 A.
Johanna Eitner, Gerda Becker, Gün-
ter I-assan, Werner Pastor, Erich
Jank, zum 65. Otto Bieback, Lfrsula
ZdrojewsH, Gerda Tlvaratowsky, Os-
kar Worrak, zum 60. Ruth Lapstich,
Arnold Dargel, Waltraud Bornkessel.

Redaktionsschluß :

Für die nächste Ausgabe 15.12.

Nächste Ausgabe

? - bhtt lesen

wertet.
++

Im Bundestag sind die Machtverhält-
nisse klar. Die Mehrheitsverhältnisse
stimmen immer. Die Hände gehen

schmeiße und verleugilo, weil die DDR
nicht mehr ist. Ich sehe überhaupt
nicht ein, daß ich im Bundestag den
Kopf senken soll nur deshalb, DDR-
Bürger ge\ilesen zu sein...

Politikern ins Stammbuch
Machen Sie nie den Fehler, Herr Bundesl<anzler, zu glauben, daß alle Leute,
die Sie wählen, Sie auch lieben. Die lieben nur eins - die D-Mark !

Politiker sind Menschen, die erst Wellen schlagen und einem dann einreden,
nur sie könnten das Schiff vor dem Untergang bewahren.

Iven Ball

Die Basis zu verlassen und sich nicht mehr mit Details zu befassen, das ist der
größte Stolperstein des Erfolgreichen.

B.Gideau

Popularität ist wie Ton, man muß sie formen ...

Wahl-lVunder
Wer die Cottbuser Kandidatenliste ftir
die Kommunalwahlen am S.Dezember
aufmerksam liest, kann auch Kuriositä-
ten entdecken.
Im Wahlkreis 2 bewirbt sich die Stu-
dentin Annett Hausten ftir die Liste 6
(DSU). Im Wahlkreis 3 ist es auf der
gleichen Liste Christa Hausten, eine
mithelfende Ehefrau, und im Wahl-
kreis 7 schließlich das Familienober-
haupt, der Diplom-Ingenieur Joachim
Hausten, gleichfalls für die DSU.
Wer spricht denn angesichts dieser
rührigen Familie noch von Politik-
Verdrossenheit ? Oder doch ?

reh

Irgendwie bekannt ...
Ein neuer Bildungsweg wurde in
Schwarzheide (BASF) entwickelt.
Von dort verlautet: Die Berufsaus-
bildung wird mit einer enryeiterten
schulisEhen Bildung verbunden. Die
Azubis erreichen dann mit Erwerb
ihrer Facharbeiterzeugnisse gleich-
zeitig die Hochschulreife. Kornmt mir
doch irgendwie bekannt vor ...

G.M.

Zuschka ?

Ach du liebe Güte...
Gott sei Dank schien ja die Sonne,
als mein ehrenwerter OB mit dem
Hubi über Neu Schmellwitz kreiste
und sich den Betonklotz von Park-
streifen von oben beguckte, der den
Zuschka Händlern als Wahlge-
schenk gemacht worden war. Wär ja
nicht auszudenken gewesen, wenn
der arme Kerl von OB beim landen
hätte wassern müssen. Denn die Neu
Schmellwitzer Seenplatte gibts bei
Regen immer noch. Zugegeben: biß-
chen kleiner. Aber sonst ? Das Un-
kraut wuchert, die Erdhaufen ragen
in die Höhe, von Buga keine Spur.
Wenn er noch auf LPG wäre, sagte
mein Nachbar, als er so aus dem
Fenster sah, hätte er gesammelt. Für
Rasensteine statt Beton ! Und ftir
drei Zrlntner Grassamen. Und dann
mit Traktor und Pflug rüber über die
Seenplatte und rin mit dem Samen.
Aber 'er ist ja nicht mehr auf der
LPG. Und der OB hat 'den Vor-
schlag leider auch nicht gehört. 

GeKa

Kreisvorstand der PDS Cottbus, V.i.S.d.P.: Siegfried Schulz
Breitscheidstraße LL, Büro des PDS-Kreisvorstandes, 03046 Cottbus
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