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So wollen es die Cottbuser Delegierten :

Landtags-Direktmandate für
zwei Cottbuser Kerstins
Im April wird in FIankfurUOder der landes-Wahlparteitag der PDS Branden-
burg stattfinden. Die Delegierten werden dann u.a. die Kandidatinnen und
Kandidaten wählen, die auf der offenen Liste der PDS mit Direkt- bzn. Listen-
mandat für den am 11. September neuzuzwählenden Brandenburger I-andtag
kandidieren.
Auf der Kreisdelegiertenkonferenz in
C,ottbus haben sich die Teilnehmer bereiüs
entschieden: Sie bestätigen in geheimer
Wahl die Direktmandate ftir Kerstin
Kircheis, Vorsitzende des Cottbuser Mie-
terbundes ( Wahlkreis 40 ) und Kerstin
Bednars§, zur kit schon l-andtagsab-
geordnete ( im Wahlkreis 4L ).
Für PDS - Listenmandate wurden in dieser
Reihenfolge gewählt:
Kerstin Bednars§, Kerstin Kircheis, Peter
Pollack, (hrmen Schaller, Ma:r Zobries.
Außerdem wählte die Kreisdelegierten-
konferenz acht Delegierte ftir den I-an-
deswahlparteitag und die Wählervertreter,

die die Ikndidatlnnen ftir den Bundes-
tags-Wahlkreis bestätigen müssen. Der
Termin ftir die Wählervertreterkonferenz
steht noch nicht fest. Kreisvorsitzende
Kerstin Bednars§ hatte auf der Kon-
fereru bekräftigt, daß die PDS mit ihren
bürgerfreundlichen Konzepten durchaus
Zukunft hat - davon zeuge das Ergebnis
bei den Kommunalwahlen. Stadtverordne-
ter Siegfried Dilk setzte sich in der Diskus-
sion ftir eine engere Zusammenarbeit des

PDs-Kreisvorstandes und der Fraktion der
Stadtverordnetenversammlung ein, und
PDs-Stadtverordneter Hartmut Nitschke
warb darum, daß sich sachkundige Bürger
ftir die Mitarbeit in den Ausschüssen des

Stadtparlaments bereiterklären.

Hallo Kinder !

Ferienlager 94
Das diesjährige Sommerferienlager, so
teilt Geschäftsführer Karl Müller mit,
findet vom 2. bis L2" August in Jinolice
rybni§ (bei Jicin) in Tschechien statt.
Ein schönes Objekt ! 40 Kinder im
Alter von acht bis dreizehn Jahren
können dort herrliche Ferien verle-
ben. Der Teilnehmerpreis einschließ-
lich Vollverpflegung und Fahrtkosten:
200 DM, bevorzugt werden Kinder aus
Familien mit geringem Einkommen
(Alleinerziehende, Arbeitslose) .

Anmetdung in der PDS Geschäfts-
stelle, Breitscheid-Str . lL, 03046 Cott-
bus. Weitere Informationen, genaue
Angaben zur Abfahrtszeit usw. wer-
den rechtzeitig mitgeteilt.
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Starkes Stück
Wacker, optimistisch und unbelastet
von Zwelfeln beschwört Herr Hans G.
in der Lausitzer Rundschau den un-
aufhaltsamen Außchwun g :

Herzblatt ergänzt:
Die Arbeitslosigkeit in der Niederlau-
sitz stieg im Januar um L,6 auf 17,6 Pro-
zent, bei Frauen sogar auf Z4r8 Pro-
zent. Ins gesamt 1 00. 000 Niederlausit zer
sind arbeitslos, im Altersübergang, in
Kurzarbeit, Umschulung oder ABM
nicht gerechnet die vorzeitig in die
Rente Verstoßenen, Sozialhilfe-
empfänger und Frauen, die das Ren-
nen ohnehin entnervt aufgegebeu ha-
ben. Gar nicht zu reden von jenen, die
hemdsärmelig aus der Arbeit gedrückt
wurden - von Leu'ten, die eintbch die
nackte Angst trieb, die anderen könn-
ten besser sein als sie selbst...
Aus all diesen Gründen haben die
I-ausitzer ietzt auch Herrn Hans G.s
markige Sprüche nötig. Armel hoch-
krempeh, ihr in Bad Liebenwerda,
Senftenberg, Weißwasser ! Schließlich
seid ihr selber schuld, daß eure Kreise
zv den am stärksten von der Arbeits-
losigkeit betroffenen zählen (Senften-
berg 22rL, Liebenwerda 20,7, Weiß-
wasser L7 14 Vo). Macht hin, macht auf,
und wenn's 'ne Imbißbude ist !

Vor allem aber laßt uns laut und freu-
dig gemeinsam mitHans G. rufen:
"Die Iausitz ist ein starkes Sttick Hei-
mat. Wenn man sie so annimmt, wie sie
ist, die Armel hochkrempelt und ki-
chen setzt, und dies passiert
allerorten." Am deutlichsten in der
Chefetage der we§tgeprägten'Unab-
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so annimmt, wie sie ist. die
Armel hochkrempelt und Zei-
chen setzt, und dies passiert
allerorten. Ob in Bad Lieben-

Heimat. Wenn man sie

werda, Senftenberg, W,
wasser und anderswo.

hängigen" -te
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Gerangel um einträgliche Jobs Itlebenjobs im
Dienst strafbar
Karlsruhe (Reuter/fl). Nach
einem Grundsatzurteil des
Bundesgerichtshofs (BGH) in
Karlsruhe kann gegeh Beamte
und Angestellte irn öffentii-
chen Dienst. die während ihrer
Dienstzeit Nebenj obs ausüben,
nichrt nur dienstrechtlich, son-
dern auch wettbewerbsrecht-
lich vorgegangen werden. Da-
nach können Beschäftigte im
öffentlichen Dienst mit bis zu
500 000 DNI Ordnungsgeld be-
drolrt werden. (M, 'l,, ZR 161
92) Auch kann Schadenersatz
eingeklagt werden, weil die
Nebentätigkeit gegen d.ie ,,Blr-
ten Sitten" verstößt. Die Ver-
urteilung setzt eine Wiederho-
lunessefähr voraus.

Ein guter Schmied
hat eben mehrere
Eisen irn Feuer
Die neue Demokratie stellt
hohe Ansprüche. Wichtige Pa-
role: Lernfähig bleiben ! Gliick-
licherweise hilft uns die LR da-
bei manchmal auf die Sprünge,
z.,B- mit der Mitteilung am
12.2.94 aus Karlsruhe- Da ist
zu lesen, daß gegen Beamte
und Angestellte im öffentlichen
Dienst, die während ihrer
Dienstzeit Nebenjobs austlben,
nicht nur dienstrechtlich, son-
dern auch wettbewerbsrecht-
lich vorgegangen werden kann.
Mit bis zLt 500.000 DM Ord-
nungsgelcl wird gedroht
(Grundsatzurteil des BGI{ A,Z:
lZI& L6192). Schadenersatz
kann auch eingeklagt werden,
weil die "Ncbentätigkeit gegen

die guten Sitten" verstößt ...

Joi,;'.da kommt man garr schön
ins Grübeln ! Denn was ist ein

Nebenjob ? Man könnte sich
ja vorstellen, daß ein Dezer-
nent in der Stadtvenvaltung,
möglichenryeise künftiger Bei-
geordneter, neugewähiter Ab-
geordneter, CDU - Frak-
tionsvorsitzender, mehrfaches
Aufsichtsratsmitglied weiß G'ott
genug zu tun hat mit all diesen

Pöstchen. Ob es dann nicht
gegen die guten Sitten ver-
stößt, wenn dieser Vielbeschäf-
tigte sich auch noch zum arn-
tierenden Geschäftsf,ihrer der
Buga GmbH machen läßt ?

S' wär ja kaum zv glauben,
daß der diesen "Nebenjob"
außerhalb seiner Die.nstzeit
ausübt...
Aber ein guter Schmied hat
eben mehrere Eisen im Feuer !

( Ein Arbeitsloser nur das Ar-
beitsamt und wehe, er jobt

nebenbei ). Und man weiß ja
nun auch noch nicht, welches
cler Eisen das heißeste und das
einträglichste ist, sind doch die
Rangeleien um die Beigeord-
netenpöstchen, die bis zum 5.

Mai besetzt werden mtissen,
noch nicht vorbei.
Jä, ja, die neue Demokratie
hat's in sich, so oder so...

Ci. Mahnhardt

Verletztes
Selbstwert-
gefuhl
StefanHeym,derNestor
der ostdeutschen Schrift-
stellergilde, ist für ihn "töricht
und pervers", weil er sich als
Einzelkandidat für die PDS I
offene Liste zvr Verfügung
stellt. Das gibt Konrad Weiß
von sich. Der Prototyp der Sor-
te Bürgerrechtler aus der ge-
wesenen DDR, der wie ein
Chamäleon nach der Wende
vom Verfechter eines saube-
ren Sozialismus zum Fürspre-
cher der puren Marktwirt-
schaft und pathologischen
PDS - Hasser mutiert ist.
Was soll auch anderes von ei-
nem Menschen enrvartet wer-
den, der verz\ileifelt und um-
sonst in seinen Stasiakten nach
Hinweisen suchte, die ihn ein-
deutig als Regime-Opfer und
Widerstandskämpfer ausweisen
sollten ?

Der durch ihn geleistete Wi-
derstand gegen das "totalitäre
DDR-Regime" muß so geheim
gewesen sein, daß er ihn selbst
kaum erkannt haben kann.
Hätte sonst die Stasi nicht ein-
gegriffen, um den Reisekader
die häuflgen Dienstreisen ins
NSW zu verwehren ?

Herr Weiß hat sich spätestens
seit seinem gehäßigen Kom-
mentaren zü den Erfolgen der
PDS anläßlich der letzten
Brandenburger Kommunal-
wahlen als ein verbohrter Ver-
leumder wider die Demolr,rati-
schen Sozialisten entpuppt.
Was mögen wohl die Ursachen
fuir derart charakterlosen Ver-
haltens sein ? Ich tippe auf
verletztes Selbsnryertgefrihl.

Siegfried Dilk, Cottbus

EIöhe gewesen sein." "Wie-
§o?" "Weil die Talsohle immer
noch nicht erreicht ist !"

Nach drei Jahren cler deut-
schen Einheit wird mail doch
mal fragen dürfen, wann die

i Probe.zelt abgelaufen sein 
I

I rvird... 
IL___ ____t

tlngetresen ?
Daß in der hiesigen "unabhän-
gigen Zrcrtung" viele Fehler ur
finden sind, ist keine sensatio-
nelle Enthüllung. Daß man bei
den spärlichen Richtigstellun-
gen kaum erkennen kann, daß

Redakteure Zitate ve.rfälsch-
[en, ist auch nicht ungewöhn-
lich. Dagegen ist etwas anderes
in der Richtigstellung "tJnwoft:
'unsaniert"' in der l'LR". vom
i8. trebruar ,lgg4 recht bemer-
kenswert. In dem mit hdw ge-

zeichneten Beitrag wird klar
und eindeutig vermerkt, daß
niemand an einem von der LR
ins Gegenteil verdrehten OB-
Zitat (zu Wohnungs-Kauf-
preisen) Anstoß nahm, bis es

Wochen später im "Herzblatt"
wiedergegetren wurde !!!
(Pardon, daß rvir uns auf LR
trezcgen!) - Irgendwie erinnert
das ?ln den alten Gewerk-
schaftswitz aus DDR-Zeiten.
Da lag ein L,öwe vor der
IIDGB -.f;:ntrale auf l-auer
und fraß Tag für T.ag einen
Funktionär. Niemandem fiel
das aui bis der Löwe eines
Tages eine Reinigungskraft
erwischte...

reh

Vorschläge
Im Wahlkampf 1994 messen
wir dem "Herzblatt" und
seiner aktuellen Gestaltung
wachsende Bedeutung bei.
Wir verbreiten mit L7 Mit-
gliedern32 Exemplare.
Wir schlagen vor:

für die komplizierte poti-
tische Arbeit im Wahl-
kampf muß es noch bes-
ser frir Argume.ntationen
und politische, Nadel-
stiche genutzt werden.

Regierende und ihre An-
hänger, Schwächen, Aus-
beutung, verbrecherische
Betrügereien des Kapitals
sind schärfer bloßzustellen.
Was wir lesen möchten:

Entlannrng verantwortli-
cher Politiker ftir den Be-
trug an ihren Wählern,
ftir den wachsenden So-
zialabbau, Verscirwen-
dung öffentlicher Mittel
am konkreten Beispiel,

Bedingungen fär den
Kampf gegen "Rechts"
darlegen und dabei be-
sonders die Jugend an-
sprechen.

- Es muß den Wählern ver-

fürs -lPblatt
deutlicht werden: Wer
erneut tlie bestehende
Koalition wählt, trägt
Verantwortung für eine
Lawine des weiteren Nie-
dergangs dieser Gesell-
schaft nach der Wahl.
Sichtbar machen, daß die
nWende 1989' zur Kon-
terrevolution verkommen
ist. Dabei sollte man auch
die "Gewinner der Wen-
de" am konkreten Bei-
spiel entlaryen.

Der KV sollte überlegetr,
ob Möglichkeiten beste-
hen, "Herzblatt" öfter als
monatlich erscheinen zu
lassen.

Im Auftrag der BO 22 F{aak

PS:
Für die Hinweise danken
wir. Aber bedenkt, daß die
wenigen Flerzblatt-Fy[achcr
ehrenanntlich arheiten. Je
mehr ihr alle zvr Feder
greift, umso besser wird das
Herzbiatt sein.

*d



Politik und Alltag W btam Seire g

)e(hlkapitufiert
-H

(

Uher H$rnorattoreilT
urnd Sffihizophremle
Wenn ich schreibe, vetwende
ich eigentlich nur sehr sparsam

Fremrlwörter. Beim geringsten
Zweifel greife ich zurn Duden
oder \Mörterbuch. Das Wort
"schizclphren" galt bei mir im-
mer, ohne daß ich rnir aller-
dings diese Bedeutung je
durch einen Blick in kluge Bü-
cher bestätigen ließ. als be-
rrächtliche steigerung von blöd
cder unlogisch.
AIs ich kürzlich wieder einmal
über Alltagserscheinungen
nachdachte, kam ich zn dem
Schluß: Das ist doch schizo-
phren !

Ich hatte in einem Cottbuser
Anzeigenblatt das Porträt des
heutigen Geschäftsft,ihrers ei-
nes einheimischen Großbetrie-
bes gelesen, von dem ich wuß-
te, daß er auch zü DDR-
Zerten dieses Werk als Direktor
leitete. Keine Einwände, daß

der Mann dabei im besten
Licht und ohne Fehl und Tadel
dargestellt wurde. Ich habe
auch nichts dagegen, dalS der
Chefredakteur der heutigen
"IJnabhängigen 'lnitung" und
der Oberbürgermeister unserer
Stadt beispielsweise die besten

Sportler der l-ausitz ehren. I)er
einc wie der andere gehört
nveifellos zu den Honoratioren
von Cottbus, denen derart
Handlungen seit jeher ütler-
tragen werden. (Vorsichts-
halber möchte ich hier ein-
fügen, daß ich das F-remdwort

"Honoratioren" an dieser Stelle
kürzer und treffender finde als

"die angesehensten Bürger ei-
ner Stadt", wie es laut Wörter-
buch zu umschreiben wäre.)
Etwa nrr gleichen 7ßlt las ich
von einem Abgesandten der
weithin bekannten Treuhand-
Anstalt, der mit den Spitzen
der IAIIIIAG über die Privati-
sierung dieses bedeutenden
I-ausitzer Bergbaubetriebes
beriet. Gewiß betraut Frau
Breuel damit auch keinen no-
body. Obwohl letzteres Wort
nicht einmal in meinem 1500
großformatige Seiten um-
fassenden Wörterbuch zu ftn-
den ist, erffeut es sich im Neu-

cleutschen wachsender Be-
liebtheit und wird in I-an-
genscheidts englischem Ta.-
schenwörterbuch frir "unbe-
deutende FersÖnlichkeit" ge-
setzt. Viel rvichtiger schien mir
jedoch bei der letzten Episode,
daß es ur DDR-Zeiten einen
leitenden Mitarbeiter im Mi-
nisterium frir Kohle und Ener-
gie gab, der auf den gleichen
seltenen Namen hörte wie der
heutige Treuhand - Abge-
sandte. Derartige Übereinstim-
mungen sollen ja ohnehin nicht
so selten sein. Spätestens hier
möchte ich ausdrücklich er-
klären, daß ich es weder als
Mangel noch als I'adel emp-
finde, wenn jemand, der zu
DDR-Zeiten Verantwortung
trug, auch heute Entsch.ei-
dungen treffen darf. Es zeigt
doch vielmehr, daß es damals
ebenfalls fähige Leute auf
Cheistühlen Bab, und Sach-
l.enntnis kann auch heute
nicht schaden. Außerdem, alle
konnte man mit dem besten
Willen nicht in die Arbeits-
losigkeit oder einen vorzeitigen
Ruhestand stoßen. Kurzum
und ohne jede lronie: Keine
Einwände gegen die envähn-
ten Personen !

Nein, als schizophren empfand
ich in diesem Zusammenhang
etwas gar anderes: Jet'zt gel-
ten der Geschäftsttihrer, der

Cheftedaktetir, der Cbe.rbür-
gernneister und der Treuhän-
der ais hochangesehene Per-
sönlichkeiten dieser Geseil-
schaft. Aber ich stellte mir vorr
daß alle vier in jüngster Tnit in
Rente gegangen wären. Plötz-
lich hätte sie die gleiclre Gesell-
schaft zu Unpersonen erklärt
und diskriminiert (im Wörter-
buch: ausscndern, herabwür-
digen). Weil der Geschäfts-
frihrer vorher \IEB-Direktor,
der Cheftedakleur früher
Journalist einer SED-Bezirks-
leitung, der Oberbürgermei-
ster vormaliger sozialistischer
Stadtrat und der Treuhänder
schon einrnal in einem DDR-
Ministerium tätig war, hätte
man sie als staatsnah einge-
stuft und wie Abertausende
mit verminderten Renten be-
straft. lst das nicht schizo-
phren ?

Übrigens, als kürzlich der ver-
dienstvolle Moderator der
ebenso verdienstvollen ORB-
Sendung "Vor Ort" von einem
Zuschauer gefragt wurde, was
eigentlich das eingeblendete
Wort "High-light" bedeute,
meinte der - wie mir schien,
fast etwas beschämt - man
könne genauso Höhepunkt
dafur sagen. Bei Schizophrenie
steht im Wörterbuch: Geistes-
krankheit, Bewußtseinsspal-
tung, Spaltungsirresein... Aus
dem geschilderten Anlaß bleibe
ich doch lieber bei meiner
selbstgewählten Umschreibung
flir dieses Worfi in höchstem
Maße blÖd und unlogisch !

reh

W,Yn'rrffi

e5{Ü
Yetzenter Wettbewerb oder

Karnpf uffi§
Uberleben ?
Müssen uns wirklich
Handelsketten le,irl tun ?

Bei I-adenöffnungszeiten
heißt e,s FIü und F{ott. Ge-
stern noch mit behördli-
chem Wohlwollen erlaubt,
werden heute verlängerte
Öffnungszeiten unter-s z1t,
ohne Vonrarnung. Und der
eine oder andere Familien-
ladenbesitzer, so berichtete
der ORB am 7. Februar
19.30 Uhr, wurde zur Kasse
gebeten.
"Landesmutter" Hilde-
brandt, von ORB zvr Sache
inten iewt, war darob recht
betrübt, äußerte sich aber
mutig zum Knackpunkt der
Angelegenheit: Unter-
schiedliche Ladenschluß zei-
ten würden den \ü/ettbe-
werb verzerre.n, und FIan-
cielsketten könnten sich ztt
Recht benachteiligt fühlen.
Empfehlung: F'rau Hilde-
brandt sollte sich mal vor
Ort z.B. in der Cottbuser
Innenstadt oder der Zusch-
ka oder im Cottbuser Süden
mit Familienunternehmen
unterhalten. Sie würde sehr
schnell feststellen können,
wer mit welchen Mitteln,
Möglichkeiten und Metho-
den den Wettbewerb ver-
zerrt. Erinnert sei nur an
einen großen Textilhändler
irn Cottbuser Süden, der
Wettbe,werbsverzerrung nnit
Dumpingpreisen versuchte. ..

Die Marktwirtschaft hat
eben nicht nur Sonnensei-
ten, und frei ist sie schon
gleich gar nicht. Wer hier
wirklich Gewinn macht, sind
die Handelsketten - die
brauchen uns wahrhaftig
nicht leid zu tun !

G. Mahnhardt
PS: In Gaststätten entscheidet
der Wirt, wann Feierabend ist.

Und auch bei AR.AL und Mi-
nol kann man glücklichenryeise
noch ein paar Würstchen oder
Brötchen kaufen nach Feier-
abend, auch wenn's teuer
wird.
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? bhnseire 4 Streitbares

Viele reden \rom
Aufschrtrung Ost.
Wlr ruinieren ihn.

Kriminelle Handlungen sind nachgewiesen
bzw. werden staatsanwaltlich untersucht bei
iolgenden Unternehmen in unserer Region,
die von Gaunern aus meist westlicher Rich-
tung heimgesucht rururden :

- Planungs- und Ingenieurbau GmbH Cottbus:
l,orenz Nichtern, Stuttgart;
Gallinchen er P raktiker-B aumarkt/S teinho ff GmbH :

Bruno Steinhoff (Anf. Februar inhaftiert)
Baumaschinen Welzow GrnbH: Herbert Kupelwieser,
Schweizer Holding General Trust Company AG Zürich;

-' I-autawerke Gm bH : S ommer- Industrie-Venualtungs
GmbFI 1.-ü rs tenfeldbru ck,

Stadt Lauchhammer: neugewählter Bürgermeister Rainer
Schramm (SPD) ohne Amtsantritt (wegen \rerdacht auf
Bereicherung)
Sprelawerke Sprennberg (1,. Privatisierung) :

Georg Lorenz, Königstein/Taunus
Draht- und Schraubenwerke GmbH Finstenvalde (für
1 DM v*rkauft): Allmetal Holding B.V. Amsterdam.

l.lach eigenen Angaben der Stabstelle Recht der Treu-
handanstalt Berlin besteht bei etwa 50 Mitarbeitern der
dringende Tatverdacht strafbarer Handlungen. fn 240
Fällen werden Mitarbeiter der Korruption verdächtigt.

[-*-attes, *as noch;iri-l
germaßen brauchbar ge- 

|

wesen aus den Bestänclen I

der alten DDR, wird ab- 
I

gewickelt und vernichtet, 
!

und alle Werte, die man
noch nützen könnte,
Grund und Boden etwa
und Gebäude, werden ih-
ren eigentlichen Besitzern,
dem Volk, unterm Hintern
wegeskamotiert und zu
Billigpreisen verscherhelt,
an wen eigentlich ..."
(Stefan Heym, parteilos,
B undes ta gswahlkandidat
L994.auf der offenen Liste
der PDS, Schriftsteller, in
seinem Buch: .Filz - Ge-
danken über das neueste
Deutschland')

ßundeswehr hat Schüttelfrost
"zumindest ist die Stimmung
unter den Soldaten !.. auf
dem Gefrierpunkt ange-
langt." So vermeldet F.
Kuhn am A4.A2.L994 in der
LR. Bundeswehrschef Rü-
he will sparen, elbwohl er
meinte, "daß bei den Streit-
kräften nichts mehr zu holen
ist" unrl "die Bundeswehr ist
Ilun unterfinanziert". Be-
sorgte Generale, Obersttcut-
rrante, Ivtrajore, Fsldwebel
melden sich zu Wort: tlie
lÄotivation is t angeschlagen,
vor allenr bei Berufs- und
Zeitsoldaten. E.-t fehlten
Waffen irnd Geräte ftir das
tä,gliche Ti'ainirrg" Vielleicht
rvui den zuviele Schwertcr zu
Pflugscharen umgeschmie-
det ? Oder/uncl es wul'cten
z:uviele trVaffen, um Frieden
zu schaffen, extrortiert ?

{.1992 betrug der deutsche
.qrteil am welm,eiten Exp,ort

konventioneller Großwaf-
fen Flugzeuge, Schiffe,
Panzer - L0,5 Vo).
"V[as sollen unsere Wehr-
pflichtigen anderes tun als
Däumchen zu drehen", frag-
te ein Ausbilder, Übungen
außcrhalb der Kasernen
sind out.
Ein Vorschlag: Vielleicht
ist Llmschulung die Devise !

Arbeitslose, praktizieren es

zu Tausenden. fo{an rnuß ja
nicht unbedingt Banker
oder Kaufmann werden.
Wie wär'§ mit Polizist ? Da
fehlen doch noch eine gan-
ze \[ionge ! Oder die Solda-
ten rekultivie:ren Truppen-
übungs- und Bombenab-
wurfplätze ?

"'Was ist btolj mit unserem
Musterpartner fleutschland
los ?u fragen NATC-Kreise
un«l befürchten l.iactiah-
mungseffekt. Aber auctr

Clinton setzt auf Sparen.
344. 000 Militärs und zivtlan-
gestellte sollen den Ab-
schied bekonnmen. Ob er
mehr Vertrauen zulelzin hat
als ein deutscher General,
der nachdenkJich fragte:
"Was machen wir, wenn aus
Moskau der Wind auf ein-
mal kälter weht ?"
Vielleicht erst einmal wär-
mer anziehen ! Lrnd viel-
leicht die Kohle unter-
stützen - da kommen ciie
Soldaten wenigstens rnal
raus aus dsr .Kasei'rre ! Aber
Spaß beiseite: Bei saich niie-
ser Moral und mangelhafter
Ausrüstung? volt denen da
immer wieder ilie Rede ist,
sollte man werdgstens auf
Auslandseinsätze rvie in So-
malia verzichten. Urn Irehl-
scitlägezuvermeiden !

G.Ma"

Gr-1-41
Hoffnung
Jä, es gibt allen Grund für
die Zukunft nicht gar ur,
schwarz nt sehen. Llnglaub-
liches bahnt sich arr. Im
Brandenburger Stolpe-Iln-
tersuchungsausschuß klagt
die CDU wegen Unter-
drückung der Minderheits-
rechte und will unter Um-
ständen bis zum Verfas-
sungsgericht gehen. Kaum
vorstellbar, wenn sich das
auch im Bundestag durch-
se.tzen würde, daß Minder-
heite,n erhört werden.

Vaterlandslos
Seitdem es eine Arbeiter-
bewegung gibt. werden ihre
Repräsentanten als vater-
landslose Gesellen bezeich-
net. Sind es nicht vielmehr
diejenigen, die kein Vater-
land kennen, die bei je,der
Gelegenheit drohen, dort zu
investieren oder gar Betrie-
be umzulagern, w0 gerade
die nieclrigsten Löhne ge-
zahlt werden ?

IJnglaublich
Der hiesigen Heimatzeitung
war am L8. Februar 1994 zu
entnehmen, daß der ehema-
lige Herzberger Landrat
Wilfried Schrey (CDU) in
e,ine Gehaltsaftäre verwik-
kelt sei. - Nein, das ist ja
längst nicht mehr unglaub-
Iich. - Was ihm Münch und
andere ankreirlen, ist viel-
mehr die Tatsache, daß die-
ser Schrey, und noch dazu
als CDu-Mitglied die Öf-
fentlichkeit selbst über diese
Tatsache informiert und das
zuviel erhaltene Geld sofort
wieder zurückgezahlt haben
soll.

Alles klar?
Alters übergangene, erhielten
mit ihrem Anderungsbe-
scheirJ Anfang Februar foi-
ge,ncle iSrklärung: "Dieser
tsescheict e.rse,tzt äen Ande-
rungsbescheid \,'om 19.{i 1.94,
der hiermit gicichzcitig nach
§ L52 dbs. Z AFG in Ver-
bindung mit § ,+5 tles TLehn-
ten Buch qs Sozialgesetzbuch
zurückg$nommen wird."
Alles klar ?

r eli
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Gedanken nach einer Wanclerung bäuden weichen m uß ? Ist
ein Parkhaus unter dem Ge-
sichtspunkt verkehrsberu-
higte Innenstadt entspre-
chend der Konzeption
"Cottbus 2000" noch zett-
gemäß ? Reicht eine Mit-
teilung im Amtsblatt oder in
der Region al-Znitung oder
sollten auch andere Wege
beschritten werden, um die
Bürgerlnnen an Verän-
derungen in der Stadt zu be-
teiligen ?

foIan erinnerte sich an einen
Beschluß der Stadtverord-
netenversammlung aus den
60er Jaliren, wonach eine
100 m breite Uferzone ent-
lang der Spree unter be-
sonderen Schutz gestellt
wurde, uffi den Erholungs-
wert für die Cottbuser und
ihre Besucher entlang des
Flusses zu sichern. In diesern
Bereich sollte keine Neu-
bebauung erfolgen. Wäre
dieser Gedanke nicht ge-
rade im Zusammenhang mit
der BUGA wieder aktuell ?
Leider mußte festgestellt
werden, daß der bundes-
deutsche Alltag aueh in
Sachen "Stadtgrün" von
Bodenwert, Miet- und
Pachteinnahmen, Versiche-
rungsforderungen usw.
sprich gewinnorientiert - ge-
prägt ist und so manch ru-
hige Ecke "Statt-grün" Glas-
und Betonpalästen wird
weichen sollen. Festung
"Lausitzer FIof' läßt grüßen!

F" Newiak

StattGrüEn ?
Wer braucht eigentlich die Betonfestung
"Lausitzw Hof ' ?
Ade, schöne grüne Puschlanpromenade.."
Eine Brücke für Fußgänger - muß sie so
mächtig gewaltig sein ?

L- __l
[Jnter clem Matto: "Bäume
in der Stadt* trafen sich ca.
1 5 interessierte Rürgerlnnen
mit Reviertörster Manfred
Rescher und wanderten bei
Sonnenschein und einigen
Frostgraden durch die
Cottbuser Innenstadt. Auf
dem kleinen Flecken nvi-
schen Neumarkt, Spree und
Puschkinpromenade gab es
interessante Beobachtungen
zu machen. Frechenryeise
hat sich so manch hübsches
Gewächs einfach angesie-
delt, rrurden Gingko und
Eibe - Letztere ist Baum des
Jahres L991 - und andere
Seltenheiten entdeckt. Mit
Wehrnut wurde der kahle
Oberkirchplatz betrachtet
und gehofft, daß sich inrnit-
ten des vieien Betons auch
das geplante Grün entwik-
keln kann.
Irider ftihren Baumaßnah-
men, wie die Brücke über
die Spree in Verlängerung
der Puschkinpromenade, zv
Schäden am Baumbestand.
Hier mußten (?) beispiels-
weise Wurzeln einer Ulme
teilweise zerstört vrerden.

Vor 100 Jahren, am 11, März
1894, wurde er in Braun-
schweig geboren. Sein Name
ist Otto Grotewohl. ÜUer seine
friihe Liebe zu Büchern kam
er aucli zlt seinena Eeruf. Er
erlernte cias tsuchdruk-
kerhandwerk und 'wurde an
seinem 18. Geburtstag Mitglied
der SFI-)

Mit ?7 Jahrerr wn:rde Otto
Grotcwohi Läildtagsabgeord-
ncter und Minister im Freistaat
IJraunschweig. 192!t erschien
sein erstes größeres "Buch "f)ie
Verfassung rJer Gerneinden
unctr Kreise.,"" Als Reichstag§-
abgcordneter seit 20.11."i9'25
trar er wiederholt als sozialpoli-
tischer Sprecher der SPD auf.

Ob die prächtige Buche ge-
nau in der Mitte des Weges
in Fortfährung der Brücke
eine Uberlebeäschance auf
Dauer haben wird ? Wird
die neue Brückenkcnstruk-
tion ohne weitere Schäden
eingefahren werden kön-
nen? Für eine Fußgänger-
brücke entsteht hier jeden-
falls ein mächtig gewaltiges
Bauwerk. Ein Scheim, wer
Arges dabei denkt ? Stilge-
rechter und romantischer
und bestimmt auch billiger
wäre sicher eine Holzbrücke
aus einheimischen Hölzern
gewesen.
Im Zusemrnenhang mit den
geplanten Veränderungen
in der Puschkinprornenade
wurden Bedenken laut.
Wird vorhandener Baurnbe-
stand bewahrt ? Werden
vorhandene Raritäten um-
gesetzt ? Büro- inclusive
Parkhaus in der Puschkin-
promenade ! Stört das nicht
den Charakter dieser
schönen und durch viele
I3ürger genutzten Park-
anlage, zumal eine Gruppe
großer Pappeln diesen Ge-

Ein Wessi, den wir nicht vergessen
1933 leiteten die Nazis einen
Prozeß gegen ihn ein, und er
wurde seines Arntes als Präsi-
dent der Landesversicherung§-
anstalt enthoben. Die bitteren
Erfahrungen. clie Grotewohl in
rjer kit rles Faschismus sam-
rneln mrrßte, fuihrten iirn zu
neuen Erkenntnissen. Seine
persÖnliche Schlußfclgerung
1.945 war: Das neue Deutsch-
land muß ein andere.s, ein anti-
taschistisches demokratisches
Ixnd im Herzen Europas wer-
den, die Spaltung der ;Vbei-
terklasse rnuß ein Ende haben.
Auf der ersten Furrktionärs-
konferenz der ljPD am
17.06. 1945 rvurde e.r zum Vor-
sifzenden cles Tnntralausschus-

ses gewählt. 15 Jahre, bis zu
seinem Tode 1964, war Genos-
se Otto Grotewohl Minister-
präsident der DDR. 1958 be-
suchte er die damalige Bezirks-
stadt Cbttbus, nahm an der
Festveranstaltung zum 50jäh-
rigen Bestehen des Stadtihea-
fers teil und spraeh im Winter-
gartengelände ri 40.0i)0 Cott-
lrusern.
Gi:oßes Wissen, reicher Wrirt-
schatz rind überzeugencle Rc-
tliorik naarten sich mit Be-
scheidenheit uncl Güie. Poli-
tiker der Gegenwart können
viel von ihm iernen. Die Nach-
folger in seiner Funkiion konn-
ten sein Niveau leider nichf
halten. I{einz KJ"

t:enr-r--I zur zeit
Wer einmal Kommunist ge-
wesen ist, den verfblgt Ihre
gesittete Gesellschaft bis
zum I*bensende.
Flerbert Wehner Lg7G im Bundes-
tag an die Adresse der CDLI-
Fraktion

+++
Massenungehorsam ist eine
Strategie ftir soziale Neue-
rung, die mindestens so
nachdrücklich wirkt wie ein
Krankenrwagen rnit heulen-
der Sirene.
Martin Luther Kng,
amerikanischer Bürgerrechtler,
ermcrdet 1968

+++
Ich behaupte, von der DDR
könnte einiges gelernt wer-
den. War ihre Geschichte
nicht beispielsrveise eine von
sozialen Prob lemlösungsver -
suchen in einer modernen
Industriegesellschaft ? Hat-
ten nicht viele Menschen in
ihr die.selben Ideale wie die
inr Westen 7 Hier sind sie
andere Wege gegangen, sie
umzusetzen; in einigen mit
mehr, in anderen mit weni-
ger Erfolg als im Westen.
Prof. Michael Schumann,
Bundestagsabgeordneter (PDS)

+++
Karl Mam hat gesagt, es sei
der kategorische Imperativ,
alle Verhäitnisse zu verän-
dern, in denen der Mensch
ein geknechtetes, gedemü-
tigtes Wesen isi. IJnd das ist
doch ein guter Ansatz, ftir
den es sich einzus etzen
lohnt.
Aitbisch of Gottfried Forck, 1993

+++
Über Parteiengreruen hinweg
würde ich irn Wahljahr 1994
vor allem ftir die Eirrlirsung des-
sen plädieren, was in Artikel
t4,2 des Gruudgesetzes stelit:
"Eigentum verpflictiiet. Scin
Gebrauch soll zugleich dem
Wchle der Allgem*inh*it tlie-
ne.n." Das klingt wie einc iJlo-
pie und erinnert deiriin, daß das

Grundgesetz ails Zeiien
stanrmt, als selbst tJie CllU ei-

'letr Lrestinnmten Art ß-apita-

lismus abgeschworen hatie.
Dieter I-attn:ann, Voisitzender des
\.rerbancJes deutscher
Schriftstcllcr (69-74), SPi]-
llundestagsalrgeordneter (77-8ü)

Hfas Leser meinen
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Braucht die PD§ eine ( neue ) Theorie ? Ei"I"d""g 
__l

z:rtt Diskussioru
Es hat den Anschein, nein
es ist so: In diese,r kapitali-
stischen Gesei.lschaft der
BRD ist kein Platz ftir eine
akzeptable Geseilsshafts-
theorie,. und der FDS tätrlt
es sichtlich schwer, sich ihre
Gesellschaftsthcorie neu ru
crschließen. Nacli dem
Scheite.rn des objektiv not-
wendigen Sozialismus - Ver-
suchs als Alternative zum
historisch überlebten Ifupi-
talismus - ist jedenfalls kein
theoretisches Wetterleuch-
ten arn Horizont eines plura-
listischen Dunsthimmels zu
entdecken.
Ist es etwa so, daß eine Par-
tei, die einen demokrati-
schen Sozialismus anstrebt,
dies ohne jegliche wissen-
schaftliche Weltanschauung

auf die Dauer tun kann ?

Eine Zwangsjacke ther:reti-
scher Scheinata, etwa ge-
schuiclet einem Prirnat der
Potitik, ist sicher unange-
bracht. Doch angesichts ei-
nes katastrophalen Abbaus
ettrisch-rooralischer und so-
zialw Werte in diesem Land
lohnt es sich schon, Marx zu
kennen und seine Theorie
und Methode - ohne jegli-
chen parteipolitischen Sub-
jektivismus wie gehabt - ftir
aktuelle Analysen und fun-
dierten Handlungsbedarf
anzuwenden.
Es ist an der kit, eine theo-
retische Diskussion in Gang
zv bringen: Wir brauchen
die wissenschaftliche Welt-
anschauung von Marx. Sie
ist für die Parteipraxis zu

nutzen. Sie ist zw befreien
vün 'friimmern eines miß-
glückten Sozialismusver-
suchs - ohne dessen Grund-
idee aufzugeben. Sie ist ztt
lösen von den Fesseln einer
subjektivistischen Politik,
die sie zur Macht der SED-
Pol it ik herabwtirdigte.
Stück für Stiick sind lMarx
und Engels neu zut entdek-
ken für unser sozialistisches
Ideal.

Dr. Joachim Herrpel

Ich wende mich an alle In- |

teressenten, in gemeinru*rn 
I

mranglosen Diskussionen I

hdanr'sche 'fheorie neu zu 
i

beleben, sie aus Cler Ver- 
|

senkung z,v heben, ihre 
i

T.,wangslage zu beenden. Er- 
|

gebnisse unserer Diskus- 
|

sionen rvollen wir in die PDS- 
|

Basisgruppen tragen.
Nicht der Wehmut einer
scheinbar untergegangenen
Weltanschauung hängen wir
äfl, vielmehr ihrer Frucht-
barkeit frir die Zukunft.
Bitte schreibt dem Herzblatt
Eure Meinung. Bitte betei-
ligt Euch an einer ersten
Diskussion am 24-März
1994, um 18.00 Uhr im
Bürgerhaus, R.-Breitscheid-
Str. 11 - Jagdzimmer

Grübeln über die
Gerechtigkeit
Ich besteh' auf meiner Rentenmark !

Die 'rLRt' der letzten Wo-
chen fleißig gelesen, komme
ich ins Grübeln: Soll denn
der Brecht tatsächlich
Recht gehabt haben, als er
schrieb : "... die Armen sind
auf die Gerechtigkeit ange-
wiesen, die Reichen sind
auf die Ungerechtigkeit an-
gewiesen, das entscheidet.n
( Buch über die Unord-
nung ) ?
Nun sage noch einer, es ist
nicht gerecht,
- wenn bei uns im Osten L,L8
Millionen Arbeitstähige ein-
fach Arbeitslose sind (Quo-
te I5,4 %), die den ganzen
lieben Tag nun tun und ma-
chen können, was sie wol-
len. Haben nicht die meisten
davon ihre "Reisefreiheit"
eingefordert und also jetzt
365 Tage pro Jahr dazu Ge-
legenheit - oder ?
- wenn Hunderttausende
ehemalige DDR - Bürger
nicht die von ihnen in Jahr-
zehnten Arbeitsleben einge-
zahlte Altersversorgung er-
halten, sondern nur soviel,
wie ihnen die geliebte Bonn-
Prominenz irn Rentenstraf-

recht zubilligt. Hätten sie
doch die bis 10 % ihres
Arbeitseinkommens nicht an
die Sozialversicherung ein-
gezahlt, sonde,rn auf ein
Westkonto - ftir - alle - Fälle
überwiesen - oder ?
- wenn EINER (von 35)
Treuhanddirektoren im
Monat bis Tt 48.000 DM,
EINER (von 135) Treu-
handabteilungsleitern im
Monat bis 35.000 DM an
Einkommen hat, wo sie alle
doch seit 1990 treu und tap-
fer und unermüdlich dafür
schufteten, daß die ost-
deutsche Industrie auf ein
Fünftel ihres ursprünglichen
Niveaus schrumpfte und
drei Viertel der Arbeits-
plätze vernichtet wurden.
Haben sie nicht wahrlich un-
tff "Brüdern und Schwe-
stern'? Mächtiges, Gewalti-
ges geleistet - otler ?

- wenn, wenn, welln ...

Angesichts solcher "Ge-
rechtigkeiten" komme ich
mir fast infam vor, über sol-
che Kleinigkeiten wie mich
zu sprechen. Ich nämlich
wurde nach fast 50 Arbeits-

jahren am L.12.93 Alters-
rentner. Wie freut sich seit-
dem meine liebe,Frau, mich
mit ihrer knapp 900-DM-
Rente mit durchfüttern ztt
können ! Sie hält das auch
für gerecht, mich nicht
hungern zu lassen, möchte
aber angesichts der viel
größeren "Gerechtigkeiten"
von vorher nicht besonders
gewürdigt werden. Schön,
nicht wahr ?

Dennoch: Ich bestehe dar-
auf, bald mal eine Renten-
mark zu erhalten. Drei mal
schriftlich und mrei ma1
mündlich habe ich die BfA
bereits davon unterrichtet.
Aber ich habe Hoffnung !

Hat mir doch selbst die
Treuhand in einer 1991er
Broschüre fest versprochen.
"Niernand wird allein ge-
lassen !" Und man kann
cloch wohl davon ausgehen,
daß sie sich nicht nur selbst
meint - oder ?

Nun weiß ich immer noch
nicht: Halte ich mich an
Brecht oder doch lieber afi
Balzac: "Von allen Waren
dieser niedrigen Welt ist die
Gerechtigkeit unbestritten
die teuerste." ???

Hans Konig, Cottbus

(Dieser Lese.rbrief wartet seit
dem L3.1.94 auf seine Ver-
öffentlichung in der "LR" !)

Olympisches
Abseits
Mancher Olympia-Reporter
aus der Alt-BRD mag in Lille-
hammer wehmütig an die 7ßi-
ten zurückgedacht haben, als

es noch die UdSSR gab. Da-
mais nahm man es sich heraus,
jeden sowjetischen Sportler als
Russen TJ bezeichnen. Heute
muß man Ukrainer, Kasachen,
Russen, IJsbeken auseinander-
halten. Ebenso schwer ist es

offensichtlich, jene verschiede-
nen l^andstriche zu unterschei-
den, die man früher schlimm-
stenfalls als "Pankorv" titulierte.
Am 27. Februar 1994 begann
in der "I-ausitzer Rundschau"
der Beitrag "Heimatliches
Wohrzimmer glich einem Toll-
haus": "Oberwiesenthal (sid).
Nach dem Goldflug bebte im
thüringischen Oberuriesenthal
das Weißflogsche Wohnzim-
mgr...tt
Wenn schon beim Sportinfonna-
tionsdienst (sid) unbekannt ist, daß
Oberwiesenthal nach wie vor im
Erzgebirge liegt und das jedenfalls
auf deutscher Seite zv Sachsen
gehört, hätte sich doch wenigstens
im "LR"-Haus jemand finden
müssen, der dicse verschobene
Geographie wieder . geradenückt.
Für alle Fälle: Oberhof gehört zu
Thüringen und Weißwasser zn

Sachsen, währenddessen Forst
nach wie vor z.u Brandenburg
und Wismar zu Mecklenburg zu
zählen ist.

reh



Herzblatt-Beilage Seite 1

ffiep@ffi

Das tulitteilungsblatt der Fraktion
PDS dei" Stadtverordnetenver-
sammlung Cottbus informiert Sie
regelmäßig über unsere Standpunk-
t€, berichtet über die Tätigkeit der
Fraktion und die Tagungen der
Sta d tverord n etenve rsammlu n g

'

V. i. S. d. P.: D. Sperling
I=raktions geschäftsfüh rer

und Pressesprecher der Fraktion PDS

It

a

Aus der Stadtverordneten-
ver§ammlung

vom 23"{*JTuar L994

Höhepunkte der Stadtverordnetenver-
sammlung waren die politischen Er-
ktärungen der Fraktionen är Antritts-
rede des Oberbtirgermeisters und die
erste Lesung des tlaushaltsplanes 1994
der Stadt Cottbus. Die Standpuntcte un-
serer Fraktion bieten wir lhnonr liebe
Leser im vollen Wortlaut.

Politische Erklärung der Fraktion
PDS

Zu den Kommunalwahlen am 05. De-
zember ist die PDS Cottbus, eine offe-
ne Liste auf der Parteilose und Vertre-
ter von Verbäinden und Vereinen kandi-
dierten, mit dem Anspnrch vor die
Wähler getreten, im Stadtparlament
eine starke Opposition nt bilden.
n,89 Prozent der Wählerinnen und
Wähler gaben uns dafür ihre Stimme.
Damit konnten wir unsere Position als
zweitstiirkste Fraktion in der Stadtver-
ordnetenversammlung behaupten. Wir
flihlen uns durch diesen Wählerwillen
bestlirkt, als sachliche und konstrukti-
vo, aber auch l«itische Opposition zu
wirken
l\{axime unseres Handelns werden
immer die fnteressen der Cotttruse-
rinnen und Cottbuser sefur. Ails die-
sem Bliclanrinkel wollen wir unseren
Beitrag in die StadWerordhetenver-
samrnlung einbringen. Das ist f,ir
das Kriterium, an dem wir auch
Handeln der Stadtverwaltung
werden.

Interessen der Bürgerinnen und Bür-
ger zu verwirklichen, erfordert dafür
die materiellen Grundlagen zu schaf-

fen. Angesichts des durch Bund und
Land eng bemessenen frwnziellen
Rahmens Eommt der Erwint§chaftung
eigener Einnahmen und der Schaf-
fung von Arbeitsplätzen, vor allem
durch die Ansiedlung der produzieren-
den Industrie und des produzierenden
Mittelstandes, große Bedeutung zul.
Die Entwicklung leistungsfähiger
städtischer Untemehmen, insbesondere
der Stadtrn erke, und die Schaffung von
Voraussetzungen für eine florierende
Wirtschaft in der Stadt sind gemeinsa
me Anliegen aller Fraktionen in dieser
Stadtverordnetenversammlung. Gerade
die kornmunalen Betriebe und Unter-
nehmen sihd ein wichtiger Wirtschafts-
faktor'fiir die Kommunä, der sehr wohl
durch die Abgeordneten beeinflußbr
ist. Wir werden gteichzeitig auch im-
mer eine bessere Finanzausitattung der
Stadt Cottbus durch Land und Bund
einfordem.
Die Fraktion PDS ist f[ir eine gezielte
Förderung Yon Cottbuser
Mittelstands-, Handwerksbetrieben
mnd Gewerbetreibenden. Wir ffeten
dafrir oh, daß infrastrukturell und
durch Verwaltungsvereinfachung die
Neuansiedlung vor allem des prodrrzie-
renden llandwerks und von mittelstiin-
dischen Untemehmen in Cottbus noch
atfiaktiver gemacht wird. Daan ist eine
ständig intensive Zusammenarbeit mit
der Industrie- und tlandelskammer, der
Ilandwerkskammer, anderen Verbän-
den und Vereinigungen durch die
Stadtverordnetenversammlung und ihre
Ausschüsse zu entrrickeln trnd zu pfle-
gen.

Je mehr Arbeitsplißze wir in der Stadt
erhalten und neu schaffen können, urn
so weniger Btirgerinnen und Btirger
müssen sich als Arbeitslose und Sozial-
hilfeempfänger "venraltet" fühlen,

Gerade die jtingsten Veröffentlichtrn-
gen über at envartende Entlassungen
in der LAUBAG zeigen, wie wichtig
diese Frage für unsere weitere Arbeit
wird.
Wir wollen, daß durch eine bürger-
nahe Sozial-, \üohnungs- und Ver-
kehrspotitik die Stadt Cottbus für
alle ihre Bürgerinnen und Bürger
lebenswert ist.
Anlnüpfend an einen Gedanken der
Bundesfamilienministerin Rönsch, daß
sinngemäß: "eine Stadt ohne Kinder

keine gute Zulfinft hat", wollen wir
uns dafür einsetzen, in Cottbus ein
kinder- und familienfreundliches Leben
zu gestalten und auf Sicht auszubauen.
Geiade im "Jahr der Famitiet' soll-
ten wir sichtbere Ergebnisse schaf-
fen, wie z. B. die Einführung eines
Sozialpasses, der von unserer Fraktion
im Oktober vergangenen Jatres vorge-
schlagen wurde.

Unseren Standpunkt aur Wohnungs-
potitik hatten wir bereits im Oktober'in
diesem Hause dargelegt. Wir bleiben
dabei, daß durch die Wohnungsprivati-
sierung keines der anstehenden Woh-
nungsprobleme in Cottbus gelöst wird.
Im Gegenteil der Wohnungsmarkt
wird für die cL. 5.000 Wohnungssu-
chenden fu den nächsten drei Jahren
noch enger werden.

Wenn Sie, Herr Oberbtirgenneister,
mit Bedauem feststellen, daß die gtin-
stigeren Wohngeldsonderregelungen
Ost leider imrner mehr dem Wohngeld-
gesetz West angeglichen werden, ob-
wohl die andere Richtung wtinschens-
w'erter ist. So müssen Sie sich doch
wohl fragen lassen, da es Ihre Partei -
die CDU ist - die in Bonn z. Z. die Po-
litik bestimmt: Was tun Sie dafür, um
ein Umdenken nicht nur hier zu bewir-
ken?

Nach wie vor vertreten wir die Posi-
tion, daß die Kommune gegen das Alt-
schuldenhilfegesetz beim Bundesver-
fassungsgericht klagen sollte, um von
den Btirgerinnen und Btirgern der Stadt
nicht abwägbare Belastungen abzuwen-
den.

Wir stimrnen mit der Aussage des
Oberbärgermeisters in seiner Antritts-
rede überein, daß Ordnung und Si-
cherheit in unserer Stadt für die
Bürgerinnen und Bürger erlebbar
sein müssen. Nachholebedarf sehen
wir auch bei der konzeptionellen Ge-
staltung von Ordnung und Sicherheit.
Hier liegt noch zu viel im Argen. Vie-
le gute Gedanken, was in dieser Stadt
verändert werden rnüßte, wurden in der
Veranstaltung der Polizeigewerkschaft
im September vergangenen Jahres in
diesem Hause vorgeüagen. Sie blieben
ohne Antrvort.
Diese Veranstaltung stand unter dem
Motto: t'Demokratie braucht unseren
Einsatz". Das trifft nicht nur frir das
Gebiet von Ordnung und Sicherheit an.

fen

ur uns
;h das
prüfen
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Demol«atie braucht auf vielen Gebie-
ten den Einsatz der Biirgerinnen und
Bärger
Unsere Stadtverordnetenversammlung
ist kleiner geworden. Damit steigen
auch die Anfordenmgen an jede/n
Stadwerordneteln. Aber allein können
wir keine hürgernahe Politik betrei-
ben. Wir müssen die Mögtichkeiten
der Landes- und Kommunalverfas-
sung votrl ausschöpfen, um möglichst
viele Bürgerinnen und Bürger in die
Kommun alp olitik einzubeziehen.

Wir denken dabei lt. a. daran:

- daß in - hier von mehreren Fraktionen
geforderten Einwohnerfragestrurden
und in Stadtteilversanunlungen Biirge-
rinnen und Bärger der Stadt ihre Fra-
gotr, Sorgen, Hinweise, Vorschläge und
Kritiken vorbringen können;

- daß sachlrundige Btirger in die Arbeit
der Ausschässe einbezogen werden;

dafJ durch die Bildung von Beiräten
der Stadwerordnetenversammlung so-
ziale Gruppen und Minderheiten ihre
spezifischen Lebensbedtirfoisse artiku-
lieren und ihre Forderungen in Be-
schlufJvorlagen einbringen können.

Wir envarten von der Stadtverwaltung,
dafJ in der zrveiten Wahlperiode mit
mehr Planmäßigkeit und Langfristig-
keit eine konzentrierte Arbeit der
Stadtverordnetenversammlung ermög-
licht wird. Es mufJ endgültig der Ver-
gangenheit angehören, daß die Mehr-
zahl der Vorlagen l«rrzfristig in die
Ausschüsse eingebracht und in erster
Lesung in der Stadtverordnetenver-
sammlung beschlossen werden. Darun-
ter hat die Qualität und Konstruktivität
rmseres I{auses in der vergangenen
Wahlperiode stark gelitten.

Erst dunch langüistige Vorbereitung
yon Beschlüssen wird es möglich, fn-
teressierte und Betroffene intensiv in
die Dislarusion einzubeziehen, Va-
rianten zu erarbeiten und eine dem
Bürgerinteresse möglichst nahekom-
mende L0sungzu finden.
Nur so werden wir durchschaubare
Partner in der Kommunalpolitik und
können damit auch besser in der Ver-
waltung durch erleichterte Venral-
tungswege äIm "gläsenren Rathaus"
kommen.

Das ist um so notwendiger, da für die
zu Cottbus hinzugekommeüen Ge-
meinden neue Partlrer in der LegislatL
're und Erekutive vorhauden sind. Gro-
ßes Augenmera so[ten rvir in unserer
größer gewordenen Stadt clarauf rich-
ten, daß der typische läindliche Charak-
ter der neuen Ortsteile erhalten bleibt
ued die tulturellen Sitten, Bräuche und
Traditionen ihrer Bewohner bewahrt
werden. Es darf uns nicht passieren,
daß durch überzogene Urbanisierungs-
trends dies alies plättgewalrtwfud.
Opposition heißt für urrs, nicht abnt-
warten. Wir wollen unserer Verantwor-

tung gerecht werden, indem wir eigene
Vorschläge und Varianten einbringen
und mit Augenmaß und Sachverstand
für und mit den Btirgerinnen und Bär-
gern Politik in Cottbus gestalten.

(K.Kähl)

Standpunkt der Fraktion PDS zum
Haushaltsplan 1994 der Stadt

Cottbus

Die vorgelegten Entwtirfb arm }Iaus-
haltqplan 1994 der Stadt Cottbus, sowie
die dazu gegebenen Erläutenmgen, las-
sen erkennen, daß wir ein schwieriges
Haushaltjah vor uns haben - soansagcn
einen finanzpolitischen Härtetest.
Mit diesem kommunalen llaushalt,
- besser mit seinen Grenzen - sind wir
unmittelbar und direkt mit der Bonner
Politik und ihren fatalen Folgen für die
Menschen im Land verbunden. Die
Kommune - und das geht Cottbus nicht
allein so - l€nn sich aus den Zwängen
der Bundes- und Landespolitik nicht
befreien, um at wirklicher Selbstver-
waltung zu gelangen.

Immer mehr Streichungen von kommu-
nalen Aufgaben freiwilligen aber
auch schon Pflichtaufgaben werden
nötig, um einen einigermaßen ausgegli-
chenen Haushalt vorarweisen.

Durch die Sozialpolitik des Bundes
ich erwähne nur die Ktiranngen der

Mittel bei der Bundesanstalt firr Arbeit
werden Sozialleistungen annehmend

auf die Kommunen abgewälzt und be-
lasten deren F{aushalt. Die Stadt kann
dana nrrr noch an den Bürger selbst
"durchreichen". Wir meinen, os steht
wohl nicht nur der Opposition in die-
sem l{ause an, sich gegen dieses Ver-
ständnis von Lastenverteilung an weh-
rEII"

Nach einer ersten Durchsicht der um-
fangeichen Unterlageü möchte ich im
Namen der Fraktion Fragen aufuerfen
und Anrnerkungen rrachen.
1. Der Venvaltungshaushalt konnte nur
drnch eure erhebliche Zuführung vom
Yermögenshaushalt in HChe von
tiber l0 Millionen DI\,I ausgeglichen
werclen. Das heißt, wir nehmen I0 Mil-
lionen DM unserer Investitionslrraft,
um sie schlicht und einf.ach irn Verwal-

Worten: Wir leben heute auf Kosten
der Zrrkunft.
2. Gleich daran anknüpfend und Bezug
nehmend auf die von Herrn Neisener
heute frtih schon gegebenen Informa-
tionen anrn Schulbereich die Frage:

Wie soll die Ausstattung der Schulen
mit den erforderlichen modernen IJn-
terrichtsmitteln erfolgen ?

Das im Haushalt eingestellte oder
eben gerade nicht eingestellte Creld
reicht nicht für ein einziges Fachkabi-
nett, geschweige denn für alte, die ein-
gerichtet werden mtißten.

3. Wie soll mit den vorgestellten tlaus-
haltsansätzen bei Personalkosten auf
Tarifueränderungen reagiert werden?

Die Venraltung pokert von vom herein
mit einer "Nullrunde". Will man die
Gewerkschaften mit den llaushaltsan-
säfeen e{pressen ?

4. Ja, wir sind auch fiir eine schlanke
und effizient arbeitende Verlvaltung.
Aber mir scheint, bei diesem Stichwort
sehen manche immer mu einäugig auf
den sozialen Bereich und seinen

selbstverständlich hohen Personal-
aufivand, denn dort hat man es auch arn
intensivsten und am sensibelsten mit
den Menschen in dieser Stadt zu tun.

Wartrm bringt eine Stadt wie Cottbus
es nicht fertig, ihre Stadtverwaltung
mit moderner EDV-Technik auszustat-
ten, um auf diese Weise
- Personalaufivand zu senken,

- Bearbeitungszeiten von Btirgeranlie-
gen zu verktirzen,

- den Informationsfluß zrnrischen den
Amtenr zu qualifizieren?

Aber bitte, verweisen Sie nicht auf die
schlechten Bedingungen und fehlendes
GeldlDas Landratsannt Cottbus-Land
hat allen, die einen Blick dafür haben,
gezeigt, daß es geht!

5. Im Interesse einer harmonischen
Stadt entrn icklung sind wir dafür, die
für die BUGA geplanten Ausgaben in
sräkerem Maße irn Sinne einer Bun-
desgartenStadt einzusetzen. Wir den-
ken, damit wtirde dem fuiliegen, Lang-
zeitwirkung fär Cottbus und seine Btir-
ger za erzielen, besser Rechnung getra-
gen als rnit einzehen teuren kesti-
geobjelrten.

6. hn Hinblick auf die für däs Staats-
theater geplanten (oder auch nicht ge-
planten) Ausgaben sind wir der Auf-

Wir sind für Sie da...
SBrechzeiten des Fraktionsbüros

PDS
Mo u" Do - 10.00 - 18.00 Uhr
Di u tuli 8.00 - 16.0G Uhr
Fr 8,ü0 - 12.ü0 Uhr

Fraktionsbüro PDS,
R.-Breitscheid- Str . 11,

03046 Ccttbus, Tel. 22.419üles-ee sryq
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fassung, daß sich die Stadtverordneten-
versammlung eindeutig und unmißver-
stilndlich nt dem mit dern Land ge-
schlossenen Vertrag über die Beüei-
bung des Staatstheaters Cottbus beken-
nen sollte.

7. Die der Stadt aus den vergangenen
Jahren zustehende Konzessionabgabe
Strom sollte nicht nnr in den llaushatt
eingestellt, sondern endlich mit dem
nötigen Nachdruck von der ESSAG
eingefordert werden.

8. Im vergangenen llaushaltjahr hatte
sich abgezeichnet, daß einige Eigenbe-
triebe und Eigengesellschaften in die
roten Zahten geraten sind, weil die irn
Haushalt eingestellten Mittel nicht aus-
reichten, um im Rahmen der Pflicht-
aufgaben genügend Auffige an diese
Betriebe ztt erteilen.
Deshalb nnöchten wir von den entspre-
chenden Amtern - insbesondere "S-ha-
ßenwesen" und "Grlinflächen" erfah-
ren, ob die eingestellten Mittel arrsrei-
chen, um im Rahmen der Pflichtaufga-
ben die erforderlichen Aufträge an die
Betriebe auszulöserr.

Wir halten es ffir nicht besonders
markturirtschaftlich gedacht, wenn man
lieber einen Verlustausgleich einplant,
statt Leistungsaufträge - sprich Arbeit -
im ertorderlichen Umfang zu erteilen.
Wir denken, daß wir damit einige An-
reguryen für die Dislussion bis zur
aveiten Lesung gegeben haben.

Dennoch bleibt als Fazit, dafJ mit dem
gegebenen llaushalt ein parlamentari-
scher Handlungsspielraum kaum
noch spürbar ist.
Reserven für parlamentarische Ent-
scheidungen im Laufe des Jahres sind
nach bisherigem Erkenntnisstand in
den Einzelpositionen kaum sichtbar
geworden, gqnz zu schweigen von den
noch nicht absehbaren zusätziichen
Aufgaben, von denen der Haushalt er-
fahrungsgemäß nicht verschont bleiben
wird.
Ich möchte anm Schluß nrrr noch ein-
mal daran erinnem, daß die Fraktion
PDS/Linke Liste bereits rechtzeitrg irn
vergangenen Herbst die Stadwerwal-
tung aufgefordert hat, die schwerwie-
genden Folgen des Runderlasses des
fnnenministers zur kommunalen
Elaushaltqpolitik o fifenzule gen.

Dieser Hairshalt bestätigt all unsere Be-
fürchtungen.

. .:' 
E' Radochla)

Ausschußvorsitzende gewählt

Wie der Vorsitzende der Stadtverord-
netenversamml*g, Herr Beer (SPD)
informierte, wurden zs Vorsitzenden
der Ausschüsse gewählt:

Ausschuß llaushalt und Finanzen:
Frau Annely Richter (PDS)

Ausschuß Recht, Sicherheit und Peti-
tionen:
Herr Ilartmut Nlitschke (PDS)

Ausschuß Wirtschaft und Umwelt:
Herr Norbert Opitz (SPD)

Ausschuß Bau, Wohnen und Verkehr:
Herr Rainer Jurke (CDU)

Ausschuß Bildung und Sport:
Herr Frank Szymans§ (SPD)

Ausschuß Soziales und Gleichstellung:
Herr Dr.Johannes Mai (CDU)
Ausschuß Kultur und Tourismus:
Herr Prof. Dr. Anno Ditüner G.D.P.)
(Der Jugendhilfeausschtrß hat sich noch
nicht konstituiert und konnte daher
noch keine/n Vorsitzende/n yähl en.)

Unsere Ausschußmitglieder

Die Stadtverordneten unserer Fraktion
PDS arbeiten in folgenden Ausschüs-
sen:

- Haushalt und Finanzen:
Annely Richter, Siegfried Dilk

- Recht, Sicherheit und Petitionen:
I{armut Nitsehke, Eberhard Richter

- Wirtschaft und Umwelt:
Siegfried Dilk, Manfred Rescher

- Bau, Wohnen und Verkehr:
Kerstin Kircheis, Dr. Ulrich Neid-
hardt

- Bildung und Sport:
EIke Nowack, Eberhard Richter

- Soziales und Gleichstellung:
Camnen Schalfler, Annelie Ifuschke

- Kultur und Tourisrnu§:
Hans-Joachim Schröpfer, Roland
Schöpe

- Iugendhil feausschufJ :

Cannen Sc,haller, Roland Schtipe

- ElauptausschufS:
Karin Kühl, Hartrnut Nitschke,
Dr. Edeltraud Radochla

Wie ich es sehe:

Wie geht es weiter mit dem
Sozialpaß in Cottbus?

Die llashaltsdiskussionen im Bundes-
tol5, im Landtag und in der Stadwerord-
netenversammlung Cottbus zeigen
g4n- deutlich eine Tendenz: Die lIaus-
haltsdefiate sollen zu Lasten der Btir-
ger redtrziert werden. Neuerliche So-
zialhtramgen rmd steigende Gebähren
und Tarife verschlechtem die soziale
Lage vieler Menschen.

Damit wird sich die Schraube - steigen-
de heise und Tarife geringere Inan-
qpruchnahme städtischer Beüiebe und
Einrichtungen steigende Defizite
auch in Cottbus 1994 weiter drehen.
Letztendlich mässen die dadurch ent-
stehenden Verluste der Stadtbetriebe
wieder durch Steuergelder ausgegli-
chen werden und vergrößem das Loch
im Stadtsäckel.

Ein Ausweg aus dieser Entwicklung,
das zeigen die Erfahrungen in vielen
Kommunen in den alten Bundesläin-
dern, ist die Einführung eines Sozial-
prxses. Er nutzt den Bürgern, die ihn
aufgrund ihrer sozialen Lage erhalten,
und den Stadtbetrieben gleichermaßen.

Auch in der Harrshaltsdiskussion der
Städwerordnetenversammlung am 23.
Februar wurde diese Einsicht deutlich:
Der Stadtverordnete Markus Derling
(Fraktion BärgerBändnis) brachte den
der Kommune verbleibenden Ausweg
aus der prekären [Iaushaltssituation auf
den Prmkt - kostendeckende Gebiihren
und Tarife für Besserverdienende und
den Sozialpaß so schnell wie möglich
einführen.

Die derzeitige verfehlte Finanzpotitik
der Bundesregierung mit ihrer drasti-
schen Verlagenmg der Lasten nach un-
ten läßt den Kommunen keine andere
Möglichkeit offen.

Da die EntwicHung absehbar wff, hat-
ten wir im Oktober vergangenen Jahres
den Antrag in die Stadwerordnetenver-
sammlung eingebracht, auch in Cottbus
einen Sozialpaß einzufiihren.

Die Stadtvenvaltung hat in der Z\tn-
schenzeit notwendige Vorarbeiten filr
einen Sozialpaß erarbeitet. .. Dafür
möchten wir den beteiligten Amtern
unseren Dank sagen.

Mit tnteressierten Btirgern, Vereinen
und Verbdnden wollen wir uns in Vor-
bereitung der 2, Lesung zu einer Dis-
l«rssion über den Sozialpaß am Mon-
tag, dem 7. Mär:,, im Rathaus treffen.

@. Nowack)
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Sozialoaß - Warum uicht auch in' Cottbus?

Nein, der Sozialpaß ist keine Erlindung
der Cottbuser PDS. Zuerst erfuhl unse-
re Fraktion aus dem "Neuen Dsutsch-
land" davon, daß im August vergange-
nen Jahres in }Iaile ein solcher Paß ein-
geführt wurde.
Als wir uns intensiver damit befaßten,
stellen wir fest, daß es ihn bereits seit
ca. !0 Jahren in etwa 20 Städten der
alten Bundesländer gibt.

Initiatoren waren sowohl Abgeordnete
der SPD, CDU und der Grtinen als
auch Stadtverwaltungen. Aber auch
außerparlamentarische Aktivitäten
qpielten eine große Rolle, z. B. von Ar-
beitslosenverbänden und -initiativen.
In den neuen Bundesländem war es
bisher vor allem die PDS, die z. B- rn
Greifswald, Luckenwalde, Leipzig und
Halle einen Sozialpa$ initiiert haue:-

NachParagraph 12 (l) Satz 2 des Bun-
dessozialhilfegesetzes gehören "zu den
persönlichen Bedärhissen des tägli-
chen Lebens ... in vertretbarcm Um-
fang auch Beziehungen zur Umwelt
und eine Teilnahme am kulturellen I-e-
ben". Diese gesetzliche Pflicht für den
Bürger mit geringem Einkommen zu
erfüllen liegt in der Verantrvortrmg der
Kommune.
Es soll dadurch verhindert werden, daß
Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger und
Eirkommensschwache sozial isoliert
werden, weil sie Verkehrstarife und
Eintrittspreise in städtische Kultur-,
Sport- und Freizeiteinrichtungen oder
für Bildungsmöglichkeiten nicht mehr
bezahlen können.
Daß das nicht nur ein Problem für viele
Menschen in den neuen Bundesländern
ist, machte der Armutsbericht des
Deutschen Paritätischen Wohlfahrts-
verbandes 1989 deutlich: l0 Prozent
der Menschen im Westen leben unüer
der Armutsgrenze und hrauchten drin-
gend solche kommrmalen Hilfestellun-
gen! In den neuen Bundesländem feh-
len derzeit noch solche Angaben. Aber
geringer ist der Prozentsatz der Bedärf-
tigenauf keinenFall!
Fakt ist, dali in vielen Ge-bährensatzun-
gen, die die Stadwerordnetenversamm-
lung Cottbus beschlossen hat, bereits
Ermäißigungen für die verschiedensten
Personenl«eise festgelegt worden sind.
Darauf kann man die grundsäifzüchen
Leistungen eines Sozialpasses grtinden
und schrittweise ausbauen.
Fakt ist auch, daß ein Sozialpal| es den
Bereclrtigten erleichtert, in den Genuß
der Verbilligungen zu kommen. Sie
haben ein einheitliches Dokument, mit
dem sie ihre Ansprüche geltend ma-
chen können.

re
üieFmKisnPD§

ämriütet

Skeptiker sagen: Em Sozialpaß kostet
Geld. Klar, Köh gibt dafür jäihrtich fast

I0 Millionen Mark &N, weil es sich die
Kommune (noc.h) leisten kann und sub
ventioniert ilamii die Leistungen des

Sozialpzsses gegenüber Verkehrsbe-
trieben ugd Kultureinrichtungen.
Die Befünrorter sagen: Zwei halbe
Eintritts- oder Fahrkarten sind besser
als gar keine.

Und aus dieser Sicht heraus sagen sie,
daß ein Sozialpaß den Stadtberieben
Einnahmen bringt, die sonst nicht kä-
men"

Von den uns bekannüen Städten, die
einen Sozialpaß eingefrhrt haben, zah-
len 90 Prozent keine Subventionen für
den Sozialpaß. Sie verweisen z. B. auf
bis at 25 Prozent gestiegene Einnah-
men von Verkehrsbetrieben. Defizite
dieser Betriebe muß die Kommune ja
eh decken. Und für viele Städte nahm
diese Pflicht nach Einführung des So-
zialpasses einen wesentlich geringeren
Umfang an.

Leider werden Kultur- rurd Freizeitein-
richtungen nicht so intensiv von
Sozialpaß-Inhabem in Anspruch ge-
nommen.

Es ist rnomentan nicht abschätzbar,
wieviele Cottbuser in den Genuß eines
Sozialpusses kiimen. Es fehlen noch
ausreichende Kriterien für Anspruchs-
bereehtigte. Unsere Fraktion plädiert
dafür, eine Einkornmensgrenze von
1.500 DM ftir einen Einpersonenhaus-
halt und je 350 DM für jede weitere im
Haushalt lebende anspruchsberecttigte
Person festzulegen. Alle Cottbuser/In-
nen deren Einkomrnen dieses IvIaß rrn-
terschreitet, sollen den Sozialpaß erhal-
ten.

Leider mußten wir auch feststellen, daß
viel zu wenig Btirger/Innen über Errnä-
ßigungen städtischer Einrichtungen in-
formiert sind. Deshalb sollten sie nicht
nrrr auf dem Sozialpaß oder einern bei-
geftigten Merkblatt ausgewiesen wer-
den, sondem auch im Arntsblatt veröf-
fontlicht werden.
Hoffen wir, daß der Sozialpaß recht
schnell die Hürden parlamentarischer
Debatten nimrnt und Realität wird.

(D. SPerling)
***

Termine den Fraktion PDS uxrd der
§tadtverordnetenversam m lung im

Monat l}Iärz

07. 03. - Beratung mit Verbiinden und
Vereinen zum Sozialpaß

17,00 h, Rethaus G{eumarkt5),
Ratssitzungszimrner

08, 03. - Sondertagung der Stadtverord-
netenversailunlung " Zttt Situa-
tion der Frauen in Cottbus"

15,00 h, Kultur- und Kongreß-
Zentrunt am B oanaskenplatz

14. 03. - Fraktionssitzung

19,00 h, Btlrgerhaus (R.-Breir
scheid-Str. I 1), Jagdzimmer
Diskussion mit Dezement
Friedrich zum tfuushaltsptan
1994 der Stadt Cottbus

28. 03. - Fraktionssitanng
17,00 h in der "Lausitzer
Rundschau" mit anschließen-
der Betriebsbe sichtigung

30. 03. - Stadtverordnetenversammlung
08,00 h, Kultur- und Kongre&
Zentrum am Bonnask enplatz

Meinungen unserer Leser

Diesmal ist diese Kollumne noch
leer. Wir hoffen, daß Sie, liebe
Herzblatt-Leser, uns fleißig schrei-
ben damit sie känftig nie mehr leer
bleibt!
Schreiben Sie ults, ob Ihnen rcport
gef;lllt. Machen Sie uns auf Proble-
me in Ihrem Stadueil aufinerksam.
Treten Sie mit uns in den Dialog!


