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In Kürze
privat »
3800 WohnuJr-
gen in Gottbus
werden eilends
verkauft.
Mehrheit im
Stadtparlament
sagte Ja und fiel
damit Bürgern in
den Hücken.
Wann kommen
die groBen Miet-
hale ?
Wenn ihr eure Wohnungen
nicht kauft, kommen die
großen Miethaie und
schlucken euch. Die drehen
dann erst richtig an der
Mietspirale...

Unter diesen Druck wurden
die Cottbuser Bürger von
jenen 31- Stadwerordneten
(vonviegend der regieren-
den Koalition) gesetzt, die
dem Gwc-Konzept der
Privatisierung von Wohnun-
gen Ende April ihre Za-
stimmung gaben. t4 von 50
sagten Nein, darunter viele
PDs-Abgeordnete. Im ver-
gangenen Jahr war ein An-
trag der PDS, der den ra-
schen Wohnungsverkauf
verhindern sollte, im Stadt-
parlament abgeschmettert
worden. Er hatte gefordert,
das Altschuldenhilfegesetz,
das die Eigenturnsverhält-
nisse an Wohnungen im

Osten rasant verändern soll,
in Cottbus nicht anzuwen-
den.

Nun sind die Bürger wie-
derum dilettantischen
Scheingefechten ausgelie-
fert, rJie ihre existentiellen
Nöte und Sorgen nicht lin-
dern. Einen Vorstoß aueier
Ausschüsse in der Stadwer-
ordnetenversammlung, den
Wohnungsverkauf an Dritte
(Großinvestoren, westliche
Wohmungsunternehmen,
Immobilienhändler...) we-
nigstens ftlr nwei Jahre aus-
zusetzen, machte die SPD
mit einem Gegenantrag wir-
kungslos. Er öffnet den

Miethaien doch Tür und
Tor, wenn die Cottbuser
Mieter nicht kaufen können
oder wollen, und verficht
damit eindeutig die Besitzin-
teressen von CDU und
FDP. NIan sollte dran den-
ken bei der nächsten Wahl...

Herzblatt ernpfiehtl jeden-
falls: Keine unberlachten
Wohnungskäufe ! J ahrzehn-
telange. ftir viele nicht trag-
bare Kreditbelastungen bis
in die nächste Generation
wären die Folge.
Lieber hartnäckig bleiben
und auf dem Wohnrecht
beharren !
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Europafest der
PDS in Peitz
Z Tage vor den Europawah-
len kann man atrf dem Fi-
scherfestgelände mit Polit-
prominenz ins Gespräch
kommen:

Bis§, Modrow,
Gysi, Kauffmann
sind dabei !

Für Volksfeststimmung sor-
gen Petra Zieger dc Band,
Hochseilartisten, ein Zirkus
ftir Kinder, ein tschechi-
sches Blasorchester, die Sa-
spcwer Dixiland-Stompers,
ein sorbisches Enseinble.

Wer konnmt, der bleibt !

Der Kanditlat ftir die Eu-
ropa-Wahl: Wolf Turski

Sie kandidiert für
den Bundestag:

KARIN KÜHL
Auf einer Vertreterkon-
ferertz am 09. April 1994
wählten Genossinnen und
Genossen aus Guben, Forst,
Cottbus-Stadt und I-and
IGrin Kühl als Direktkandi-
datin der PDS zur Wahl für
den I)eutschen Bunclestag
im Wahlkreis ?ß0.
Karin Kühl - Fraktionsvor-
sitzende der PDS in der
Cottbuser Stadtverordneten-
versarnmlung, wird sich, sollte
sie gewählt werden, im Bun-
destag vor allem frir die Be-
lange der Ostdeutschen und
die Lösung der Probleme der
I-ausitz einsetzen.

Cottbuser
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IIelft dem Antifa - Bund !
Toleranz heißt Duldsamkeit.
Kann ich alles dulden ? Es
gibt im Alltag Toleranz-
schwe.llen. Auch - so para-
dox das klingen mag - gera-
de in kiten, wo es ver-
bohrte Feindbilder abzu-
bauen gilt, wo es schon fast
so aussah, als würden sich
Menschen überall auf dem
Erdball im neuen Denken
üben.
Das neue Denken, globat
wie auch im Kleinen, zwi-
schen uns und unseren
Nachb atn) kann niemals
darin bestehen, Verstä.ndnis
filr jernanden aufzubringen,
weil er erst noch lernen
rnuß, daß man Menschen
nicht anzündet.
Dennoch wollen wir sorg-
sam unterscheiden anrischen
jenen, die auf neuaufgelegte
I.{aziparolen verfallen sind,
und denen, die diese ausge-
ben. Jene auszugretrzen, die
schlie,ßlich in unseren Fami-
lien, unseren Häusern, unse-
ren Straße,nvierteln auf'
gewachsen sind und nun mit
den über sie hereingebro-
che,nen neuen Vel hältnissen
niclrt zarechtkomrnen, das
ist nicht fair.
"Nazis raus" ztt rufen oder
an V/ände r,rt sprayen, das
ist ireine i,osung. Wo sollen
sie denn hin ? Es ist ebeftso
wenig hilfreich, sich blind
und taubstunnm zu stellcn.

Das haben wir in der DDR
viel z\t lange geübt und
erleben müssen, wie frucht-
bar der Schoß noch i.st, aus
dem das kroch. Eine bittere
Pille fär die damaligen
Klimpfer gegen den Fa-
schismus. Sie hätten schließ-
lich am besten, auch aus ei-
gensr Erfahruflg, wissen
müssen, wie leicht ein ange-
schlagene.s Volk mit biiligen
Parolefi ruverführen ist, wie
leicht der Schwache sich ei-
nen noch Schwächeren
sucht, den er treten kann, so
r,vie et von oben getreten
wird.

Ilie Tolerafiz
hat Grenzeq/
Gemeinsamfür
Humauris14us
Wir vorn Bund der Anti-
faschisten haben zahlreiche
Gelegenheiten genutzt und
werden es weiter tun, um rnit
dieser rrerlorenen Genera-
tion, die den gewöhnlichen
Faschismus nie kennenge-
lernt hat, ins Gespräch ztt
kommen. Für sie auch
Rechte einzuklagen. Bisher
war in Cottbus noch viel zu
wenig za hören - gerade
hier, wo es doch so nötig ist!
Das lie$ unter anderem
daran, daß wir so Wenige

sind. V/ir brauchen neue
Mitstreiter in unseren Rei-
hen, unabhängig vom Alter.

Jeder, der mit uns gehen
möchte, aus Verantvrortung
vor sich selbst und unserem
Volke gegenüber, ist uns
willkommen.

Helfen Sie uns, an die Öf-
fentlichkeit zu treten und
unsere überzeugungen ver-
ständlich ztt machen ! Pfle-
gen Sie mit uns das anti-
faschistische Erbe, die gu-
ten Traditionen, die heute
und in der Vergangenheit
oftmals verfälscht worden
sind. Bewahren Sie mit uns
die Gräber und Mahnmale,
die an die erinnern, die
schon einrnal Opfer eines
Schreckensysterns wurtlen.
Tragen Sie mit uns dazu bei,
daß Deutschlands Ehre
nicht we,iter mit Blut und
Tränen befleckt werde. Je-
der ist dazu aufgefordert,
über Parteitluch und Glau-
bensgrenzefl hinweg.

Schreiben Sie dieser bi-
tung, stellen Sie sich ein,
kommen Sie zu uns !

Sie finden uns auch bei der
PDS.

ANITIFA-Bund der
Antifaschisten in Cottbus

Neben
Schalck-G.
sind noch
Plätze freE
Stimmt der Slahlspruch
der NVÄ 'Gewehr ist
nicht Gewehtr' noch
heute ?

Schaick hat es faustdick hinter
den Ohren und bestimrnt satte
Konten, ob nur in Deutsch-
land, weiß der Teufe!. Nun
geht es ihn: an den Kragen.
Recht so. Aber ausgerechnet
als unerlaubtem Waffen-
händler ? Einkauf vielleicht mit
der Kreditmilliarde von Strauß?
(Die LR verlegt den' Waffen-
kauf ins Jahr 1993. Gewollter
I-apsus ?)
Wenn dieser Faden aufgewik-
kelt wird, wird es turbulent:
Hier die Aufrüstung der Bu.n-
deswehr, und die Waffen
woher ? Da die NVA, und die
Ausrüstung war auch bald da.
Da hat sich keiner, hüben wie
Crüben, uffi das Alliierte Mili-
tärgesetz Nummer 53 vom
27.09.49 geschert.

Da werden die Piätze auf der
Anklagebank neben Schalck
wohl bald nicht mehr reichen.
Das heißt, hoffentlich, rienn
das wäre ein wichtiger Schritt
zsm weltweiten menschlichen
Miteinander. Aber wahrschein-
lich ist die gefällte Anklage-
bank doch nur eine Illusion,
denn:

0 GUS macht Millior:en-
geschäfte im Waffenhandel.

() USA liefert "Patriot" an

Südkorea.
() Kuweit importiert ftir Millio-

nen Waffen - woher ?

0 BRD 'Verschenkt" Kriegs-
gerät, um Frieden zum Bei-
spiel in der Türkei zu stiften

Sind das keine Verstöße, z.B.
gegen tIN - Festlegungen ?

Es scheint, daß "Gewehr doch
nicht Gewehr ist". Es kommt
eben darauf äo, wer mit dem
Gewehr welchen Interessen
dient. Trotzdeffi, Schalck soll
sich verantworten, schon damit
Licirt in manches Dunkel der
Vergangenheit kommt. Hoi-
fentlich geht's nicht aus wie
das Hornberger Schießen.

Gerhard Mahnhardt

Liebe Redaktion
f{erzblatt,
voll Empörung habe ich in
der "I-ausitzer Rundschau"
in der Kolumne "Wie ich es

sehe" vom 2,4.04.94 die Be-
hauptung von Frau Rärbel
Reichmann, SPD, gelesen,

die Fraktion der PDS lehne
alles &b, was nur abzulehnen
sei, um Macht zu demon-
strieren. lch bitte die Fraktion
der PDS, Frau Reichmann
aul2ufordern, für diese ehr-
abschneiderische und diffa-
mierende Behauptung den
Beweis anzutreten - öffent-
lich entweder wiederum in
der I,R oder in der öffentli-
chen Sitzung der Abgeord-
n eten.

Ist es wieder soweit ?

Neonazis_

empfqhlen",.
Wer es bisher nicht glauben

konnte, Sanclra Daßler be-
richtet es in der LR vom
31.43.94 im Artikel "Alles be-
dauernswerte Opfer" schwarz
auf weiß: Ein Bundesrichter
empfiehlt einem, der zu flDR-
Zniten wegen faschistischer
Aktionen verurteilt wurde, clie

Rehabilitierung zu beantragen.
Da fallen mir Brecht und Fucik
eiu: "Der Schoß ist fruchtbar
noch, aus dem das kroch" und
"Me.nschen, seiri wachsam!"

G. MahnhardtL-

Scham über die Lippen. §tatt
dessen stellen sich einise de:
Angeklagten als aikoholkrank
oder auch als bedauernswerte
Opfer des DDR-Regimes dar:

A,.ngeklagter P.: ,,Dä hab'
ich 1.986 nur mal Heil Hitler
gebruilt, da ha'm die mich
doch gleich ein halbes Jahr.ins
Jugendheim Dessau gesteci<t."
Richter: ,,trVar dieser Aus-
spruch ein Protest gegen da
DDR-System?" Angeklagtet
,rJal " Richter: , ,,Haben Sitlv sr -'uvlllv. . 1 

,r4 &evli,

denn da mal einen Antrag au
Rehabilitierung gestellt?' An
geklagtetr' (verdutzt):' Iil\kin!'
Richter: ,,Wenn Sie das nur au
Protest gegen Cas S5rstem geru
fen haben, können Sie Rehabi

ein Wort der Reue oder

litierug beantregen!"
W. Didzuhn
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Zielona Gora oder Grünberg ?
Die einen sagen oder schreiben
Grünberg, andere Zielona Go-
tz, dritte hingegen frigen in
Klammern den ehemals deut-
schen Namen hinzu. Noch
weitaus größer ist die Zalil der
Bewertungen, wenn es jemand
so oder anders hält" Begrün-
dungen ftir das eine oder an-
dere. gibt es gewiß auch reich-
lich.
Sicherlich ist ein älterer
Mensch noch längst kein Re-
vanchist, weil er die eine polni-
sche Stadt Grünberg und die
andere l^andsberg nennt. Man
weiß ja aus aktue,llen Gründen
rccht gut, wie tief alte Stra-
ßennamen ode.r auch Städte-
namen in einem sitzen, obwohl
längst umbenannt wurde.
Etwas anders verhält es sich
wohl, \trenn in einer weit ver-
breiteten und in hoher Auf-
lage erscheinenden Tageszei-
tung wie der "I-ausitzer Rund-
schau" über polnische Städte
geschrieben wird, die man ein-
fach Grtinberg und Breslau
nennt. Nun könnte man an
den alten Polizeiwitz denken.
Da hatten mtei Streifenpoli-
zisten eine Straftat, die sich im
Fark von Sanssouci ereignet
hatte, in ihrem Prot«lkoll ein-
fach in den Stadtpark verlegt,
"Oder weiß I)u etwa, wie Sans-
souci geschrieben wird ?" hatte
der eine den anderen gefragt.
Hier scheinen jedoch die
Schwierigkeiten des Autors
nicht zu liegen. Daß der LR-
Redakteur Rudi Schirmer in
dem Beitrag "Spreewald als
Tourismuslokomotive" (LR
vom 05.04.94) polnische Städte
Iediglich mit ihren früheren
der"rtschen Namen benennt,
hat wahrscheinlich andere
Gründe. Immerhin war er zu
DDR-Zeiten mehrere Wochen
im Nachbarland, um dort die
polnische Sprache an Ort und
Stelle zu lernen. Und soviel
müßte schon herausgesprun-
gen sein, um Städtenamen ei-
nigermaßen richtig sprechen
oder schreiben zu können. Das
Sanssouci§yndrom fällt also
weg. Ebenso eine eventuelle
innerredaktionelle Regelung.
Denn im Cottbuser LR - Lo-
kalteil werden eigentlich in der
Regel polnische Städte auch
mit ihren polnischen Namen

benannt. Unter der Überschrift
"Sommerferien im polnischen
I:gow" heißt es am 26. April
auch im Text:" ... 60 Kilometer
östlich von Frankfurt/Oder in
I^agoflLubuskie..." Einen Tag
vorher hieß es unter der üOer-
schrift "Ein Frühstück bei Ju-
stitia", daß die. Vizepräsidentin
des Kreisgerichtes Zielona Go-
ra" in Cottbus war. Zuständig
ftir den Lokalteil ist Heinz-

a -;- .\Re(hlkapituliert )

Dieter Walter, der auch letzte-
ren Beitrag verfaßte. Er nennt
polnische Städte beim polni-
schen Namen, verzichtet dar-
auf, daran zu erinnern, daß
Zielona Gora auch schon ein-
mal Grünberg hieß. Dabei
kommt er aus jenem Teil
Deutschlands, der sich zu-
mindest vier Jahrzehnte lang
schwer tat, die Oder-Neiße-
Grenze anzuerkennen und
schon deshalb mii den ehema-
ligen deutschen Bezeichnun-
gen einen Kult betrieb und
wohl auch noch betreibt. Er-
staunlicir ist das wohl e.benso
wie das Mühen mancher in der
DDR herangewachsener Jour-

nalisten, nunmehr stramm-
deutsch zu erscheinen.
Wie gesagt, man kann dieses
und jenes tun, aber eben auch
dieses und jenes darüber den-
ken. Das trifft auch auf jenes
Bild des bekannren Schrift-
stellers Erik Neutsctr zo, das
offensichtlich aus dem LR
Archiv gekrarnt war und den
Autor eines neuen Romans mit
einem SED - Parteiabzeichen
zeigte. Na und ? - Jz, was ist
schon dabei ! - Nur, ob es den
heutigen I-R - Redakteuren
recht wäre, so in aller öffent-
lichkeit noch einmal gezeigt zu
werden. Das stranrmdeutsche
Gehabe mancher ehernaligen
Parteijournalisten soll ja eben
dazu beitragen, daß niemand
auch nur im entferntesten auf
die Idee kommt, daß dieser
oder jener schon einmal linien-
treuer Parteijournalist war und
sich diszipliniert an jede Sprach-
regelung der Agitationsse-
kretäre hielt. - ÜUrigens, der
8. Mai liegt gerade hinter uns.
Ftir die einen jährte sich da der
Tag der Befteiung hir anclere
der Zusammenbruch.
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Sie kandidiert für
den Landtag:
flr- Edeltraud
Radochla
42, Yerh., .twei Kinder"
seit 1990 Abgeordnere
in Cottbus
Hier leben möchte ich, hier
in der lausitz, die seit Ig75
rneine zureite Heimat ist,
I{ier leben - diesen Wunsch
teile ich wohl rnit der Mehr-
zahl der Menschen dieser
Gegend. Doch daftir
braucht man Arbeit, Woh-
nung, bezahlbare Busse und
Bahnen, eine intakte Um-
welt, Frieden, Schutz vor
Gewalt, Kinderfreundlich-
keit, kulturelle Vielfalt und
anderes mehr. Vieles davon
können die Gemeinden
schon heute nicht mehr si-
chern. Etliches muß im Land
und vom Bund ertrotzt, er-
strittcn werden. Ohne
Druck auf die Regierenden
geht da nichts. Desiralb wilt
ich im Landtag - so ich ge-
wählt werde zv denen ge-
hören, die Druck machen.
Und das kann am besten
die PDS-Fraktion.
Dr MeJtraud Radoc*la ist
DtrektkandtCat der PDS
,für dett Brandenba,ryer
Landrag fin Wahl,?rets 

-42

Dazu gehort de,, westltbhe
Teil des &re* Nctße
,{reßes Der üValtlparteitag
n Frankrtrt/Oder setzte ilr-
ren Namett außerde,m au^f
dtb PDS ,{{andtdatenliqte
ltir den Landtag.
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Schwelende Fragsn hinter den Kulisscn:

Wo konrlmem tffiffiftig
Strom und Kohle her
Über eine mertmffirdige Yeranstaltung dcr
lG Bergbau/Energie
Absender einer Einiadung war kanischen Anbieter ein Kraft-
die IG Bergbau / Energie, Be- Wärmekopplungswerk auf
zirk I-ausitz. Adre,§saten die Erdgasbasis vcrbereitet,
Stadtverordneten aller Fraktio- Der OB reagierte auf diese

nen des Cottbuser Stadtparla- Enthüllung mit Zurück-
ments. Thema: Strom- und haltung. Die Beschlüsse der
Wärmeversorgung der Stadt Stadtverordneten sehen die
Cottbus auf Braunkchlenbasis Möglichkeit eines Block-Heu-
unter Einbeziehung der regio- kraftwerkes unter Nutzung
nalen Energieversorgllng. Klar, der Braunkohle vor und die
es geht um die Z,ukunft der Stadtvenraltung hat bisher
Braunkohle und der dort vor- sauber alle Energiebeschhisse
handenen ,4,rbeitsplätze. Der umgesetzt" Die von F-reese ge-

Einladungstext war rnit der nannte Studie existiert, sie ist
Sorge versehen, die Stadt eine von mehreren, kostenlos
Cotthus könnte aufgrund eines angeforderten. Damit sollen ein
Beratungsvertrages rnit der Überblick über die Vieltblt der
Firma Westinghouse den Ein- technischen Möglichkeiten
satz von Braunkohle in einem hergestellt und zugleich LAII-
künftigen Cottbuser H:eukraft- B,A.G, Veag und ESSAG pro-
werk in Gefahr bringen und voziert werden, von ihren star-
auf Erdgas umsteigen. ren Angebotsdiktaten bei den
Wenige Tage vor der Veran- Kohle- und Energiepi:eisen ab-
staltung meldete sich eine zurücken.
zrryeite Gewerkschaft, die
ÖTV, Kreisvenvaltung Cott- Am Parlament vorbei ?

bus. Sie hingegen unterstützte In diesem Zusammenhang er-
die Energiepolitik der Stadt. wähnte Herr Kleinschmidt eine

Ersraunliche Enthünung Hä"ä*'ff oäT'ä'":r;H
Auf de.r Veranstaltung (neben ftihrer ftir eine 2Ojährige Be-
Parlamentariern waren auch triebsfrihrung zut Elektroener-
viele Gewerkschafter und Be- gieversorgung der Stadt, die
triebsräte aus Kohle / Energie- am 25. März unterzeichnet
unternehmen vertreten) er- wurde. Eine Studie von EUT
klärte der Bezirksleiter Ulrich Radebeul soll beitragen, die
Freese der IG Bergbau / Ener- günstigsten Varianten für die

Bie, daß auch künftig alle Bür- Kohle I Energiearbeiter, die
ger an Strom und Fernwärme Stadt und die zahlenden Bür-
der Veag teilhaben könnten. ger zu finden.
Den im Stadtparlament bestä- Nun haben die Stadtverordne-
tigten Entwurf eines Strom- ten Klärungsbedarf:
Konzessionsvertrages aryischen 0 Ist die 20-Jahres-Vereinba-
der Stadt und ihren Stadtwer- rung eine unverbindliche
ken beurteilte er als wesens- Willenserklärung oder ein
fremd- Und schließlich brillierte Vertrag am Parlament
er mit einer satirischen Story: vorbei ?

Hätte er doch in der vergan- 0 Wie wird mit der EUT-Studie
genen Nacht in leicht bedu- umgegangen ? Sie gehört
seltem Zustand aus der Müll- rechtzeitig in die Ausschüsse
tonne ein Papier gefrscht, das und muß mit den Bürgern
belege: Der Cottbuser OB be- beraten werden.
treibe ein unehrliches Spiel. Auch von der IGBE haben die
Hinter dem Rücken der Ab- Versarnmelten auf bohrende
geordneten und entgegen je- Fragen, wie denn die Gewerk-
der Wahlzusage an die Kohle- schaft gegen die arbeitsplatz-
kumpel und Energiearbeiter bedrohende Privatisierungspcli-
würde mit einem US - ameri- tik der Treuhand und die de-

?

struktiven Preisangebote von
Ve.ag un<i LAUBAG vorgehen
vrill, keine Antrvorten erhalien.
Eine merlcwürdige Veranstal-
tung, §o merkwlirdig, wie das
Vorfeld unklar war. War es nur
eine verunglückte Selbstdar-
stellung des Herrn Freese 'l
Oder ein gut inszenierter Bei-
trag zvr weiteren Verunsiche-
rung der Bürger und Korn-
rnunen ? Oder gar der Ver-
such einer Gewerkschaft, frir
die andere e.inen Mitgliederzu-
wachs zn verhindern ? Beant-
worte sich das, wer kann !

S. Dilk, Stadtverordneter

PDS fragt äD, wie's steht
Seither fanden bereits avei
S tadtveror dnetenversammlu n -
gen statt. Trotz Nachfrage "lesI{errn Derling vom Bürger-
Bündnis äußerte sich der OB
nicht zvm Inhalt der Verein-
barung. Deshalb stellte die
PDS-Fraktion nun eine sctrrift-
liche Anfrage, ob die Verein-
barung mit dem Energiekon-
zept cler Stadt fv-orlage WII
016/93) übereinstimmt und
wann der OB den bereits im
Februar fällig gewe'-senen Be-
richt vor den Abgeordneten
geben will. Sie möchten auch
wissen, ob in der Vereinbarung
Fristen- und Beteiligungszu-
ffigen frir den Partner ESSAG
bindend enthalten sind und ob
die Vorbereitung des Ver-
trages durch ein zu berufendes
Expertengremium vorgenom-
men wurde. Auf die Antwort
sind wir gespannt.

Aufgekochte
Vermutumg
uuird Reatrität
Aus Cer Hexenküche
des Jcurnalismus
Es ist schon erstaunlich,
nach welchen Rezepten
heut zutage Tats achenberich -

te in unseren unabhängigen
Tri,itungen z us a m m en g eb r a u t
werden. Ein Bcispiel fand
sich in der I-ausitzer Rund-
schau vom 9. April auf der
Seite 3. Dort ging es um
Bancienkriminalität. Dem
"LRu-Reporter waren die
Einbrüche und Trickbetrü-
gereien offenbar zv wenig
rcißerisch. Also blätterte er
im Rezeptbuch der Boule-
vard-Presse und fand die-
sen Hinweis: "Man nehme
zum Würzen etwas Stasi.
Sollte davon nichts vorrätig
sein, erftitrlt ein anderer
Dienst den gleichen
Zweck..."
Im Text sieht das dann so
aus: nDie profihaft organi-
sierten Touren lassen bei
der Kripo den Verclacht
wachsen, daß es sich bei
den Bandenmitgliedern um
gut ausgebildete ehemalige
Securitate-Angehörige han-
delt." Das reicht dem Jour-
nalisten völlig aus, wird von
ihm bei kleiner Flarnme et-
was verrührt und schon
wird aus einer vagen Vermu-
tung Realität, aus dem Kon-
junktiv der Indikativ. Dem-
zufolge verkündet die Über-
schrift in großen Letternr,Securitate' auf gemeiner
Diebestour". Und im Text
erfährt der Leser: "Viel spä-
ter bemerken dann die alten
Irutchen den 'securitate'-
Griff in die Geld-
scheinfächer".
Vernünftige Menschen mei-
nen längst, daß Geheim-
dienste, ob nun die ver-
gangenen der Ex-DDR, die
ehernalige rumänische Secu-
ritate oder auch noch exi-
stierende, übertlüssig und
nutzlos wie ein Kropf seien.
Für eine bestimmte Art
journalistischer Berichter-
stattung sind sie aber offen-
bar noch unentbehrlich.

reh
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\br ein paar Monaten in eineu Ncu Schrncliwitzer Haus-Durchgang ertdeckt:
DDR-Mentalität, nicht totzukriegen ! Doch Mitmachen ist heute nicht mehr sehr
gefragt, stattdessen werden ungeheuerliche Kosten fär Grünpflege durch
Fremdfirmen auf die Mieten aufgeschlagen - siehe unten !

Leser melden sich zu V/ort :

IVie die GWC Akrobatik mit
Kosten für's \Mohnumfeld betreibt
Da wird den Mietern in der Elisabeth-
Wolf-Straße 74-76 ftir das lVl91, die
Straßenreinigung mit 3I2 DM berech-
net, obwohl sie diese l-eistung wÖ-
chentlich nach Vertrag, mit 60 DM
monatlich, also ftir 180 schlappe DM
selbst erbrachten. Erst nach Protest
korrigierte das die GWC. Trotz Mit-
teilung, daß die danach beauftragte
Firma L992 keine Iristungen erbrach-
[e, tauchen in der Betriebskostenab-
rechnung L992 satte 4.6L7 DM dafür
auf, "erläutertn dant nach Protest, man
habe nur den Rechnungsbetrag der
Firma umgelegt, beweisen lasse sich
1994 nichts mehr. Nachdem L993 die
"vertraglich beauftragte' Firma sich
e.rfolgreich um die Straßenreinigung
gedrückt hat, tauchen die 4.617 DM
prompt in der Mitteilung über die Be-
triebskostenvorauszahlung ab 01.03.94
erneut auf. Prüft die GWC die Lei-
stungen oder legt sie die nicht ge-
prüften Rechnungen der Firma nur
auf die Mieter um ? Sorgt sie nur, daß
bei einem Vertragspartner der
Schornstein raucht und bürdet dem
anderen, ihren Mietern, die Kosten
dafär auf ?

Noch ein Wort zu den Grünanlagen.
Sie seien von der Stadtvenvaltung
L993 der GWC übergeben, deren

Pflege einer Fremdfirma übertragen
worden, Um die Pflege geht's uns
nicht, sie läuft BuGa-gemäß langsam
an. Die ungerechtfertigte Zuordnung,
die daraus ftir uns berechneten Ko-
sten stoßen uns auf. Jahrelang mähten
und rechten wir den Rasen, pflegten
Bäume und Sträucher. Der Grünan-
lagenbetrieb reichte pro Jahr rund
1..200 M rüber, nun tauchen in der Be-
triebskosten-V'orauszahlung der GWC
statte L6.000 DM für die gleiche Flä-
che auf.
Unsere Frage, gehören diese Kosten
(sie beziehen sich in unserem Falle auf
5.000 qffi, also einen halben Hektar
"landwirtschaftlicher Nutzfläche') in
den Mietzins ftir eine Wohnung ? Bei
den völlig unterschiedlichen Flächen
an Grünanlagen zu einzelnen Wohnge-
bäuden ist eine solche "[Jmlage" unge-
recht. Gegen einen angemessenen
Obolus zur Pflege der Grünanlagen
der Stadt sind wir nicht, aber sollte
das nicht von der Stadwerwaltung
einheitlich und gerecht, z.B. mit einem
Betrag pro qm Wohnfläche angesetzt
werden und nicht willkürlich der
GWC bei den unterschiedlichen Flä-
chengrößen überlassen bleiben ?

G. Batke

Garwe vier Prozent der Bürger gehören
Parteien äD, doch ihre "Vertreter" spre-
chen im Nannen auch der restlichen 96
Prozent. Dieses Mißverhältnis wäre zu er-
tragen, wenn dem Staat eine kämp-
ferische Partei erwtichse, die es mit Soli-
darität und sozialem Engagement Ernst
meinte. Doch die SPD beging und begeht
Fahnenflucht.

+++
Der Stumpfsinn deutscher Stammtische,
denen das Reinheitsgebot deutschen
Blutes ebensorriei gilt wie da.'s Reinheits-
gehot deutschen Bieres, ist offzielle Poli-
tik.

+++
Noch heute enden Meinungsverschie-
denheiten der Parteien stets in Eintracht,
wenn Politiker zur Selbstbedienung schrei-
ten. Revor Politiker der Neufrinfländer das
Regieren in Angriff nahmen, beherr-
schten sie schon den Griff in die Kasse.

+++
Die Geschichte der BRD ist eine Ge-
schichte pennanenter Bewegung nach
rechts. Von Beginn an ist das eine ge-
kaufte Republik, der die Industrie- und
F'inanarelt besondere Liebe angedeihen
ließ. Nicht eine solidarische Gesellschaft
galt es ur gründen, sondern Besitzstände
zu sichern. Die CDU will nicht rnehr ans

"Ahlener Programrn" von L947 erinnert
werden, das dem Kapitalismus abschwor.

+++
1949 sollte es ein sozialer Rechtsstaat
werden, doch herausgekommen ist ein
I-and, das in Wohlstand venryahrlost ist.
Die F;ffuieru des Kapitalismus wird, auf
gut deutsch, äil sich selbst verrecken,
denn sie reduziert in rabiater Weise die
Produzenten und die Konsumenten.

Rolf Winter,
aus seinern Buch "Nein, so hat diese Re-
publik nicht werden sollen",
Rasch und Röhring Verlag Hamburg
1994

Volkes Stimme
Emil: Waigl hatein neues Steuerge-

setz eingebracht. Wahnsinnig
einfach !

Paul: Wirklich ?

Emil: Kannste glauben. Es besteht
nur aus zxveiSätzen !

Paul: Nun sag schon !

Emil: Der erste: Wieviel haben Sie im
letzten Jahr verdient ?

Der aueite,: Übenueisen Sie
diesen Betrag per ultimo an
das zuständige Finanzamt.

Zrtiert zu{ Zeit

G.MA.
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Braucht die PDS eine (neue) Theorie ?

nf,lunsthimmel' des Pluratismus
ienseits des Marxismus ?

Braucht die PDS eine (neue) Theorie?
Das war die Frage des Artikels von
Dr. Hempel im Herzblatt März94,ver
bunden mit einer Einladung zur Dis-
kussion. Sie fand arn 24. März 94 statt.
10 Interessenten waren erschienen. Es
war ein gelungener und notwendiger
Auftakt. Fortsetzung sollte unbe.dingt
folgen.
ZweiFragen scheinen brisant zu sein:
Wie haltenwir es mit dem Pluralismus ?

Wie gehen wir an ihn heran? Bekannt-
lich war die SED-Führung dagegen.
Zu einem der PDs-Prinzipien gehört
j eCoch weltanschaulicher Pluralismus.

Vielen Parteimitgliedern failt aller-
dings der Lrbergang von einer ein-
heitlichen Weltanschauung, der marxi-
stischen, zum weltanschaulichen Plura-
lismus nicht leicht. Das ist durchaus
verständlich" Schließlich handelt es
sich um eine recht kornpliziefie Ange-
legenheit. Immerhin ist eine Masse
gegnerischer ldeologen ebenfalls fiir
denPluralismus. Beinhaltet Pluralismus
Grenzenlosigkeit oder Abgrenzung ?

Was bestimmt seine Bandbreite ?

Zunächst heißt weltanschaulicher Flu-
ralismus nichts weiter, als daß die Bin-
dung an nur eine Weltanschauung, und
sei es auch die beste, nicht genügt. Das
ergibt sich besonders aus der jetzigen
globalen Situation, der globalen Krise
und dern Anfangsstadium der ersten
globalen Revolution.

Dr. Joachim Hempel, der Initiator der Theorie-Diskussionsrunde,
meint: 'Die Geschichte der menschlichen Gesellsclaft geht ihren
Jahrlundgrtweg- §ig ^ verstehen, aus ihr zu lernen und ein optimi-
stisches Zukunftsbilll zt zeichnen, ist nicht einfach-' Er hat Ttesen
ftr die Theorie - Debatte vorgelegl, die den Basisgruppen zugestellt
werden- Sagt ilazt enre Meinung und schreibt sie auch dem
HERZBLATT.

Selbswerständlich gilt nach wie vor:
Ohne Philosophie, ohne Dialektik, ist
nirgends durchzudringen. Also ist, wie
schon früher, dialektisches Denken
gefragt.

Hilfreich wäre in diesem Zusammen-
hang durchaus, einmal über die syn-
kretische Denlnueise, über den Sp-
kretisrnus na chzudenken. fmrnerhin hat
er eine jahrtausendealte Tradition. Sie
scheint leider in Vergessenheit geraten
zu sein. Natürlich gibt es auch geistlo-
sen, eklektischen Synkretisrnus. Das
allein ist jedoch kein Grund, den Syn-
kretismus'geringsch ätzig nt negieren.
Zunächst heißt Synkretismus nur
Ideenverschm elzung, Verschmelzung
von Weltanschauungen (einschl. Reli-
gionen).

"Aber in seinem höchsten Sinn Lst der
Synkretismus die Anerkennung einer
einzigen Tradition, die alle Religionen
durchzieht und nährt, alle Glaubens-
und Wissensformen und alle Philcso-
phien. Der We.ise ist nicht derjenige,
der diskrinninierend unterscheidet,
sondern der die Funken des L,ichtes
zusammensieht, woher sie auch kom-
men mögen." (Umberto Eco, "f)as
Foucaultsche Fendel").

Selbstredend ist eine Auswahl der
Weltanschauungen nach diesem Prin-
zip richt einfach, aber möglich.

Dr. Erich Lesciewitz

Zitiert
aus dem

Ingolstädter
Manifest

Die großen Chancen der Vereinigung
der beiden deutschen Staaten wurden
durch Beitritt und Anschluß bewußt
zerstört"

+++
Die industrielle Produktionsweise, der
Konsumismus und die bisherige Gestalt
des Sozialstaates sind auch in Deutsch-
land am Ende.

+++
Wir sind verpflichtet, mit Konflikten
und Krisensituationen besonders ver-
antwortungsvoll umzugehen. Wo aber
war diese Verantworttrng, als die
Herrschenden mit der Anerkennung
Kroatiens Realitäten schufen, die nr
den heutigen Kriegen und unserer
Ohnmachtbeitrugen ?

+++
Das Recht auf bezahlte und gesell-
schaftlich nützliche Arbeit sowie auf
bezahlbare Wohnung sind die ersten
Menschenrechte. Das Ausstoßen in
längere Arbeitslosigkeit ist ein Verbre-
chen.

+++
Die Bundesanstalt ftir Arbeit und die
Arbeitsämter müssen aus büro-
kratischen Venualtungen der Arbeits-
losigkeit in Organe aktiver arbeits-
platzschaffender Folitik und vor allem
der Förderung der Fähigkeit Be-
troffener, sich neue Arbeitsfelder zu
erschließen, r*riyldelt werden.

Durch Entrnilitarisierung ist die Fähig-
keit von Staaten zu beseitigetr, Kriege
zu ftihren . . . Rästungsexporte sind zu
verbieten.

+++
Eine Kürzung der weltweiten Rüstung
auf die Hälfte würcle etwa eine drei-
viertel Billion DM freisetzen. . . Kapi-
talressourcen, die für die Schaffung
einer Nachfrage z,v nutzen (sind), die
dieses Kapital in neue Richtungen
lenkt: f)urchsetzung einer naturer-
haltenden Produktions- und lrbens-
weise, Venryandlung'r'on Elendsregio-
nen der Erde in lebenswerte Land-
schaftell . .

+++
Eine Gesellschaft, wo die freie Ent-
wicklung eines jeden einzelnen u$ Be-
dingung der freien Entiruicklung aller
geworden ist, stetrlt unseren Maßstab
dar.

Aus dem Gesprächsangebot
von Gregor Gysi, ND L7.02.94tn rt Qt rF
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Aus der Stadtverord-
netenvensammlung

vom27.M. 1994

lnformationen aus der
Flagesfimde

rung des Gerove-Geländes in
der Gulbener Straße?

Auf diese Frage der Frauenliste Cott-
bus wurde vom Wirtschaffsdezernat die
Auskunft erteilt, daß eine Sanierungs-
untersuchung in Auftrag gegeben wur-
de, die der Stadtvenvaltung im Juni
vorgelegt wird. Danach werden weitere
Schritte festgelegt. Inzrrischen soll der
Rrickbau der Anlagen im Auftrage der
Treuhand weitergeführt werden.

Die in den letzten Tagen antranspor-
tierten Fässer seien kein Zeichen dafür,
das auf diesem Standort weiter produ-
zieft wird. Sie dienen vielmehr als so-
genannte "Überfässer" dem sicheren
Abtransport von Ötmssem aus dem Ge-
lände.

gesstättenges etz vorgesehenen
Kita-Ausschüsse in Cottbus ge-
bildet?

Jugendamtsleiter Bogosch versicherte,
daß die Kita-Ausschässe im }vtai/Juni
nrm endlich gebildet werden sollen.
Fehlende Durchführungsbestimmungen
ztrm Gesetz häitten die Bildung bisher
veruögert. Es gäbe jedoch in allen Ein-
richtungen Eltemvertretungen, dio die-
se Aufgabe bisher wahrgenoilrmen hät-
ten, so Herr Bogosch auf die Frage der
Frauenliste Cottbus.

gung in den Horten?
Die plötzliche Einstellung der-Teever-
sorgurg in der 4. Förderschule hatte bei
den Eltern einige Unnrhe hervorgeru-
fen. Deshalb stellt die Fraktion PDS
daru eine Frage an den Dezementen,
Herrn Neisener.

Er gab die Information, daß in den ver-
gangenen Jahren dafür 40 TDM im
Haushaltsplan zvr Verfügrrng standen.
Mit der Privatisierung der Essenversor-
gung in den Schulholten wurden diese
Mittel nicht mehr in den Haushaltqplan
eingestellt.

Die Teeversorgung soll liltzftistig wei-
terhin erfolgen. Bei Bedarf sollen
drrrch die Horte die Mittel bei der
Stadtvenvaltung angemeldet werden.
Die Eltem sollten daräber informiert
werden, daß die Teeversorgung langfri-
stig auslaufen soll. Durch "Mißdeutun-
gen und btirokratische Verfahrensrrei-
sen" sei es jedoch aL Irritationen ge-
kommen.
Die Abgeordnete Elke Nowack (Frak-
tion PDS) verffat den Standpunkt, daß
die Stadtverwaltung im Interesse der
Gesuuderhaltung der Kinder diese Lei-
stung auch fernerhin erbringen sollte.

\Mohnungsprivatisierung
beschlossen

In anreiter l-esung wtrrde die Vorlage
zttr Wohnungsprivati,pierung drnch die
GWC mit einigen Anderungsanhilgen
mehrheitli ch be schlossen.

31 Abgeordnete, vorwiegend von der
Koalition, stimmten für, 14 Abgeord-
nete (u. a. von der Fraktion PDS) gegen
die Vorlage und fünf Stadtverordnete

Termine:
Fraktionssitzungen:

09. und 16. Mai 1994, 19.00 Uhr
Gaststätte Btirgerhaus, Jagdzimmer

Stadtverordnetenversammlung :

25 . lvlui 1994, 8.00 tJhr
Bonnaskenplatz, Saal

aus den Oppositionsreihen enthielten
sich der Stimme.
Die Standpunkte der Fraktion PDS tru-
gen die Stadtverordneten Dr. Ulrich
Neidhardt und Kerstin Kircheis vor:

Wir sind gegen 'rPrivati-
sienmgszruangtt

Das vorliegende Privatisierungskonzept
ist die logische und zwngsläufige Fol-
ge davon, daß der Ntehrheit der Stadt-
verordneten in der vergangenen Wahl-
periode der Wille oder vielleicht auch
nrrr der Mut gefehlt hatte, sich dem
Diktat des Altsehuldenhilfegesetzes zu
widersetzen.

Unser Standpunkt ztt diesem Gesetz
und seinen Folgen hat sich seit diesem
folgenschweren Beschluß nicht geän-
dert. Es handelt sich in unseren Augen
rrm eine Zwangqprivatisierung, die
nicht geeignet ist, dringliche Woh-
nungqprobleme zu lösen.

Es sei auch noch einmal deutlich ge-
sagt, daß wir nicht grundsäitzlich gegen
eine Wohnungsprivatisierung sind. Wir
wissen, daß sie den Interessen und den
finanziellen Möglichkeiten einer Reihe
von Btirgem entspricht.
Wir sind jedoch gegen eine durch ge-
setzlichen Zwang forcierte Privatisie-
nmg, die zu Lasten der Bärger geht.

Genau diese Forcierung ist aber mit
dem vorliegenden Konzept gegeben.
Trotzdem könnte die Fraktion der Vor-
lage zustimmen, damit die GWC den
notwendigen Handlungsqpielraum er-
hält, run die Interessen kaufin illiger
Mieter an befriedigen.
Diese Entscheidung könnte uns deshalb
etwas leichter gemacht werden, weil
die Privatisierung an Dritte im unsa-
nierten Zustand wenigstens bis 1996
ausgeschlossen werden soll.

In dieser Form der Privatisierung sehen
wir nämtich die größte Gefahr für den
in der Vorlage zu Recht immer wieder
angesprochenen sozialen Frieden.

Bei einer Privatisierung an Dritto, ins-
besondere an Investoren und Spelulan-
toil, besteht u. E. ein hohes Risiko, däß
die Mieter ihre Wohnung verlieren.

ffi
DieFruKionPDS Wbe#riütet

lnfuwnationefr , fiandpunlcte uN Kunmentare
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Nicht etwa, weil der neue Eigenttimer
Gesetze bricht und den Kfindigungs-
schutz mißachtet. Sondem einfach des-
halb, weil die Mieter vielleicht früher
oder später die Mete nicht mehr be-
zahlen können.

Es ist uns unbegreiflich, warum wir uns
selbst den Zeitdruck schaffen sollen,
die gesamten 15 Prozent des Woh-
nungsbestandes, die nach dem Alt-
schuldenhilfegesetz in l0 Jahren priva-
tisiert werden sollen, nur in drei Jahren
zu veräußem.

Zlumal in der Vorlage eingestanden
wird, daß "mit einem Kaufinteresse
seitens der Mieter, das den Gesamhrm-
fang der zu privatisierenden Wohnun-
gen abdeckt, nicht gerechnet werden
ka[n.tt
Daraus ergibt sich ein gewisser Wider-
spruch daz't, daß die ursprturgliche Va-
riante "c" (die Privatisierung an Dritte)
nunmehr bis 1996 aufgeschoben wurde.
Wir werden deshalb sehr genau au$as-
sen, daß dieser in den Ausschtissen aus-
gehandelte Kompromiß kein fauler
w'ird.

Da selbst die Bundesbauministerin den
Wohnungskauf als "finanzielles Opfer"
bezeichnet hat, fordem wir, daß den
kaufinrilligen Mietem eine Barrztrstand-
sanalyse der zu privatisierenden Woh-
nungen übergeben wird. Aus dieser
müssen Kosten und mögliche Folgeko-
sten ersichtlich sein.

Weiterhin fordem wir die Gewährung
von Umzugsbeihilfen ffir Mieter, die
ihre Wohnung nicht kaufen können und
rvollen, diese aber rm Zuge der Privatr-
sienrng verlassen mtissen.

Schließlich erwarten wir eine umfang-
reiche Förderung .. kaufinteressierter
Mieter, damit eine Uberschuldung in-
folge des Wohnungskaufes langfristig
vermieden werden kann.

Dr. IJ. Neidhardt

AltschuldenhilfegeseE -
Dilüt fiir\Mohnungr

unternehmen undMieter

Das Altschuldenhilfegesetz ist politisch
gewollt, llm *tran$sweise eine Ande-
rung der bestehenden Eigentumsver-
hdlürisse in den neuen Bundesländern
nt eneichen. Es stellt für die betroffe-
nen Wohnungsuntenrehmen und die
Mieter ein Diktat dar.

Wäre wirklich nur die Möglichkeit in
Betraclrt gezogen worden, den Men-
schen in den neuen Bundesländem end-
lich auch die Möglichkeit einzuräumen
Wohneigentum nt erwerben, so hätt€
es dieses Gesetzes nicht bedwft.

Dieses Gesetz läßt deutlich die Frustra-
tion erkennen, däß es trotz knappester
finanzieller Mittel keine Bankrotte von
komrnunalen und genossenschaftlichen
Wohnungsunternehmen in den neuen
Bundesländern in der arrückliegenden
Zeit seit der Vereinigung gab.

Das Gesetz stärzt den überwiegenden
Teil der Btirger in Angst und Schrek-
ken.

Das uns vorliegende Frivatisierungs-
konzept der GWC setzt sich selbst ei-
nen Zeifrahmen von nur 3 Jahren, ob
wohl das Gesetz l0 Jahre erlaubt hätte.

trn dieser lruruen Zelt ist eine Privatisie-
rung in diesem Umfang nicht möglich,
wenn tatsächlich an die Miet€r privati-
siert werden soll - däs wissen auch alle,
nur aussprechen will es keiner!

Wenn es dabei bleibt, wie im Privati-
sieruugskonzept angegeben \{rird, so
wird der QUadratmeter Wohnfliiche ca.
1.800 DM kosten. Fär eine 60 Quadrar
meter große Wohnung sind das immer-
hin 108.000 DM. Cranz schön viel bei
den derzeitigen Einkommensverhält-
nissen im Land Brandenburg:

Einpersonenhaushalte verfügen über
ein monatliches durchschnittliches Net-
toeinkommen von l3n DM;
- Zweipersonenhaushalte ?.234 DM;
- Dreipersonenhaushalte 2.177 DM;
- Vierpersonenhaushalte 3.094 DM
- und [laushalte mit 5 und mehr Perso-
nen über 3.154 DM Netto monatlich.

Wie bei solchen Einkommensverhlält-
nissen däs vorliegende Konzept erfüllt
werden soll, ist für mich nicht vorstell-
bar.

Damit der l(au$reis die Mieter vorerst
nicht völlig überfordefr, soll nur das
Gemeinschaftseigentum grundsaniert
werden. Die Wohnungen sind in den
zurückliegenden Jahren mit einem Auf-
wand von 1.300 bis 1.500 DM pro
Quadratneter Wohnfläche entstanden.

Weltweit hat sich eine Erfahrungszahl
üuchgesetzt und ist belegt. lvfan benti-
tigt das 1,3- bis l,4fache der Herstel-
lungskosten, um ein Gebäude wirklich
instand zu halten dann garantiert es
eine Lebensdauer von ca. 80 bis 100
Jahren.

Aber selbst dann bleiben noch genü-
gend Risiken und auch Kosten, die für
kaufinrillige Mieter entstehen.

Wenn schon die "AbsegRung" dieses
Konzepts nicht liinger verhindert wer-

den kann, so stelle ich hiermit den An-
trag:

"Die Stadt Cottbus möge endlich all
diejenigen untersttitzen, die sich aktiv
für die Abschaffirng des Altschulden-
hilfegesetzes einsetzen und damit posi-
tive Zeichen setzen."

Schon in der Bibel steht:
?'Mit Verstand wird ein Gebäude er-
richtet, mit Weisheit wird es erhal-
ten.rr

K. Kircheis

Disl«ussionssplitter

* Der Abgeordnete Markus Derling
(BtirgerBtindnis) bezeichnete das Alr
schuldenhilfegesetz als einen katastro-
phalen politischen Fehler, der die ost-
deutschen Mieter stark helastet und sie
atm Teil den Preis der Währungsunion
bezahlen läßt.

Das BtirgerBtindnis sehe in der Woh-
nungsprivatisierung eine Chance in der
Vermögensbildung, jedoch bleibe die
Vorlage hinter den Ansprüchen ariigk.
Deshalb brachte die Fraktion vier An-
derungsanträge aß Vorlage ein, die bei
der Abstimmung jedoch keine Mehr-
heit fanden.

Vor allern dte Zielstellung, 1994 noch
1.000 Wohnungen at privatisieren,
hielt er frir illusorisch. Das larrfende
Jahr müßte vielmehr dazu genutzt wer-
den, die notwendigen Voraussetzungen
zu schaffen und durch Modellbeiqpiele
die Privatisierung für die Mieter athak-
tiv zu machen.

Ebenso wie der Abgeordnete Dr. Neid-
hardt kritisierte or, "daß Ausschußvor-
sitzende nach drei Tagen bereits das
Abstimmrurgsverhalten vergessen ha-
ben". Beide bezogen sich dabei auf die
Stellungnahme des Vorsitzenden des
Banausschusses, der nicht deutlich zum
Ausdnrck gebracht hatte, daß die Mir
glieder des Ausschusses nur unter der
Bedingung zugestiffint hatten, wenn
zeitweilig erst einmal die Privatisie-
rung an fhitte aus der Vorlage heraus-
genommen wird.

* Auch Prof. Dr. Ditüner (FDP) mi,&
billigte die Altschuldenregelung und
forderte dringend die Untersttitzung ffir
Btirger bei der Privatisierung eirt. So
forderte or, daß auch an Verwandte 2.
Grades eine Wohnung für den derueiti-

* Interessant war das Eingeständnis
von Herm Opitz (SPD), daß in dieser
Gesellschaft Spe}utation nicht ver-
meidbar sei und daß er deshalb die Dis-
kussionen nicht verstehe. Richtig, Herr
Opitz, da sollte man wirklich nicht dis-
kutieren, sondern die Cresellschaft so
verändoü, daß Spekulationen auf dem



fiBepffi
üeFraktionPDS

Herzblatt-Beilage Seite 3

Wohnungsmarkt der Vergangenheit
angehören!

* Der Antrag von Frau Kircheis (PDS)
wurde nicht weiter disl«rtiert. Er soll
als gesonderter Antrag in die nächste
Stadtverordnetenversamrnhurg einge-
bracht werden. Zustimmrurg fand der
Anüag von Frau Ktihl (PDS), quartals-
weise über die Wohnungsprivatisierung
einen Informationsbericht an die Stadt-
verordneten TL geben.

hlotwendiger Nachtrag

Mein Disl«rssionsbehtag (siehe report
S. lf) spiegelt die Meinrurgsbildung der
Fraktion vor der Stadtverordnetenver-
sammlung wider.
In der Diskussion zeigle sich ein er-
starmlicher Sinneswandel bei einigen
Stadtverordneten, die es bereits in der
vergangenen Wahlperiode waren. FDP
und BtirgerBtindnis brachten zum Aus-
druck, daß sie gegen das Altschulden-
hilfegesetz sind und eiggntlich schon
immer waren. Es fragt sich [ur, wanrm
sie denn damals den Antrag auf Klage
beim Bundesverfassungsgericht nicht
zugestimmt hatten? War das noch
"schmückendes Beiwerk", sollte es in
der eigentlichen Sache noch schlirnmer
kommen. Wie ausgeführt, wff die
Mehrheit unserer Fraktion vor der SW
durchaus bereit, der Vorlage zuastim-
men, weil der für uns entscheidende
Ifuackpunkt die Privatisierung an
Dritte für 2 Jahre ausgesetzt wurde.
Das war annächst das mehrheitliche
Votum der Stadtverordneten, auch der
Mehrheit der SPD-Fraktion. Was
macht aber die "Iein-Fraktion"? Sie
stellte den Antrag, den eben aus der
Vorlage für 2 Jahre praktisch entfenr-
ten Punkt "Privatisierung an Driue" bei
Notwendigkeit (also wenn sich ab.
zeichnet, da[J mit der Mieterprivatisie-
rung das Ziel nicht erreicht wird) wie-
der in Kraft zu setzen!

Leider hat nicht nur die SPD-Fraktion,
sondem auch eine Mehrheit der Ab-
geordneten "nicht gemerkt", daß damit
ein eben gefaßter Beschluß faktisch in
das Gegenteil verkehrt wurde.
Viel schlimmer können aber die Folgen
sein. Der Privatisierung an Investoren
und Spekulanten wurde eine Hintertär
geöftet, die sie sicher weidtich nutzen
werden. Mögliches Ergebnis siehe
oben!

Unter diesen Bedingungen konnte es
seitens der PDS-Fraktion nur eine Re-
aktion geben - Ablehnrurg der Vorlage.
Dabei waren wir aber leider klar in der
Minderheit.

Mögen sich die Cottbuser selbst ein
Urt€il bilden, wessen Interessen die
Koalition in dieser Frage vertritt - die

der Bärger oder die der kapitallaäfti-
gen Immobilienhaie ala Schneider.

Dr. IJ. Ileidhardt

der Beantwortung? Sollten wir wieder
mal über den Tisch gezogen werden?
Sind hier etwa schon wieder hinter dem
Rücken der Stadtverordneten vollende-
te Tatsachen geschaffen worden?
Es ist doch Eanz natärlich, daß bei so
einer Verfahrensveise solche Fragen
aufkommen!

Meine Forderung als Stadtverordneter:
Solche Arbeitsweise, die uns unseres
Mitspracherechts beraubt, muß in
Zukunft unterbleiben!

R. Schöpe

Stl nicht, meine Herren!

Nach dern "heißen" Thema Wohnungs-
privatisierung wurde ein nicht weniger
wichtiges Thema behandelt: das Park-
und Ride- Konzept der Stadt Cottbus.
Im llauptausschtrß wurde festgelegt,
daß diese Vorlage in zurei Lesungen
behandelt werden sollte, um dadurch
eine tiefgnindige Dislussion - auch mit
der Bevölkerung - nt ermöglichen.
Die Geschäftsordnung sieht vor, daß
Vorlagen in der Regel in apei Lesrn-
gen behandelt werden. Die Pruris in
der Stadtverordnetenversarnmlung sieht
ja leider anders ars. T.lUfcn ist, Aaß in
der ersten Lesung eine Vorlage vorge-
stellt wird. Danach beginnt die intensi-
ve Sachdiskussion in den Fachaus-
schiissen. Ivlan hat dann als Stadtver-
ordneter die Möglichkeit, problemati-
sche Punkte za hinterfragen. Darauf
hatte ich gebaut.

Grundsätzlich hatte ich nichts gegen
die Vorlage. Jedoch, os gab einen
hrnkt, den ich im Interesse der Cottbu-
ser gem geklärt hätte. Ein beliebtes
Fleckchen in Cottbus ist die Parkanlage
vor der Klosterkirche mit der schönen
Sonnenuhr und seltenen Bäumen. Es ist
auch eine Attraktion für viele Touri-
sten. Kurz, ein Kleinod, das viele - und
auch ich - fiir erhaltenswert halten.

Als die Vorlage "Modellstadt Cottbus"
behandelt wurde, hatten wll schon in
zttrei Lesungen gegen die Uberbauung
dieses Plafees angekämpft .

Der Vorlage Park- und Ride-Konzept
war eine kaum lesbare lkrtenkopie
beigelegt. Im Text wff dieser Platz je-
doch unübersehbar als Standort eines
Parkhauses vorgesehen. Diesen Fakt
wollte ich einfach hinterfragen.

Unverstilndlich war ffifo, daß der Ober-
bürgermeister plötzlich den Antrag
stellte entgegen den Abqprachen im
Hauptausschuß, die Vorlage in erster
Lesung zu bestätigen. Der Vorsitzende
der S\A/, Herr Beer, stellte diesen An-
trag sofort zur Abstimmung. Als ich
daraufhin meine Frage noch stellen
wollte, wurde ich barsch arrückgewie-
sen. Damit blieb diese berechtigte Fra-
ge unbeantwortet. Hatte man Angst vor

***
Zum Ausklang der Stadtverordneten-
versammlung wnrde die Vorlage zum
Bau eines Messezentrums auf dem
BUGA-Gelände mit einem Investi-
tionsvolumen von 23 Mio DM und z'rr
Umwandlung der stadteigenen Stadr
hallen GmbH in eine Messe- und Stadt-
hallen GmbH behandelt. Die Vorlage
fand engagierte Färqprecher, besorgte
Nachfrager und lcritische Gegner, so
auch in unserer Fraktion:

Vereinskullur braucht
Stadthalle

Meine Fraktion hat etliche Bedenken
bei dieser Vorlage. Insbesondere die
späte Entscheidungsfindung läißt kaum
noch größere Spiebäume.

Wer bei auffretenden Schwierigkeiten
auf Wunder wartet, bringt sich in
Schwierigkeiten und in der gegenwärti-
gen Situation bei firanzlretrlen Vorha-
ben in Gößenordnungen in vo{pro-
gftunmiertes Scheitem.
Mit der Zeitnot im Nackeo, h 12 Mo-
naten soll die BUGA ihre Tore öffoen,
sehen wir in der Bildung der Messe-
und Stadthallen GmbH die einzige
Möglichkeit, den Bau der Messehalle
zu realisieren. Wir verlassen uns aller-
dings auf die Aussage der Experten,
daß der Baubeginn noch nicht zu qpät
ist. Ein Provisorium, daß nach der BU-
GA wieder abgerissen werden müßte,
scheint uns nicht akzeptabel.

Die bisherigen Erfarhrungen bei der
Durchführung von Messen und das Nda-
nagement der Stadthallen-Leitung und
-BeschäftigIen, scheint uns eine reale
Chance nt bieten, die Messehalle, auch
über die BUGA hinaus, effektiv ru.nut-
zen.

Die Koordinierung der Messehalle und
der Stadthalle beinhaltet nach unserer
Meinung auch die Möglichkeit, konti-
nuierlicher die Nutzung der Stadthalle
fiir Klubs und Vereine einschließlich
der "theaternative C" und des gezielten
kulturellen Angebotes fiir Kinder, Ju-
gendliche und Senioreu at garantieren.
Und ießlich der
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punkt, dal] wir uns 1991 für die Grtin-
dung einer kommunalen GmbH ent-
schlossen hatten..

Der f:rnranzlelle Einsatz ist ein WagRis,
aber die Mehrheit meiner Fraktion ist
bereit, es einzugehen und der Vorlage
ntrustimmen. In Anbetracht der Zeit-
not sind wir auch für eine Entschei-
dung in 1. Lesung.

H.-J. Schröpfer

Qrlalität oder llaushalts-
Wissen Sie tiberhaupt, wie konsolidierung?
viele Nullen hinter der 23

stehen?

"Hier wird belanglos über 23 Millionen
debauiort, als ob däs nichts wäre! Wis-
sen Sie überhaupt, wieviele Nullen hin-
ter der 23 stehen?", fragte Roland
Schöpe (PDS) in der Diskrssion zu der
Messehallen-Vorl age.Ihn stört, daß rrm
wesentlich geringere Surnnnen für so-
ziale Zwecke monatelang gefeilscht
wird, aber für Prestigeobjekte Riesen-
summen in lcuruer Frist "durch-
gedrückt" werden. Solcher Blauäugig-
keit könne er nicht folgen und daher
den Beschluß nicht mittragen. Eine
zeitweilige, billigere Leichtbanhalle
hätte es für die BUGA auch getan.
Auch er mache sich große Sorgen um
die Perspektive der Stadthalle. Außer-
dem sei der Standort für die Messehalle
nicht gerade gänstig.

* Auch Herr Ring (Bundnis 90/Grtine)
sprach sich für eine Leichtbauvariante
aus und verwies auf bessere Standorte
für ein Messegelände in der Stadt, z.B.
im TKC- oder Universitäts-Gelände.

* In der von Herm Nitschke CPDS) ge-
forderten namentlichen Abstimmung
stimmten 35 Stadwerordnete für die
Vorlage, 1l sprachen ein deutliches
Nein aus und drei enthielten sich der
Stimme.

fuitrag angenommen

Der parteilose Abgeordnete lvIanfred
Rescher (Fraktion PDS) brachte einen
Antrag zur Sicherung der Gräber von
Kriegsgefangenen des ersten Weltkrie-
ges in den ehemaligen Lagem Sielow
und Merzdorf ein.

Anläßlich des diesjäihrigen 80. Jahres-
tages des Ausbruchs des l. Weltkrieges
sollte die Stadt ernZeiclren setzen.

Mit vier Enthaltungen wurde der An-
üag von den StadWerordneten ange-
nonunen.

Die Essenvergabe in den Kinderta-
gesstätten der §tadt

Nach langem Schweigen der Stadtver-
waltung und damit verbundener Unsi-
cherheit aller Außenstehenden scheint
nun langsam Licht in das Dunkel der
Vergabe der Essenleistungen zu kom-
men.

Nnr noch einmal nß Erinnerung - ohne
nachrägliche Kriteleien, diese habe ich
zür entsprechenden Zeit, an entspre-
chender Stelle angebracht - folgendes:

August 93 D Dezenrenüenratsbeschluß
vom 23.08.93: 'Die Ausschreibung der
Schtilerqpeisung und Versorgung von
Teilen der Kindertagesstätten sind vor-
ztrnehmen.tt

November 93 Der Jugendhilfeaus-
schuß stimmt einer befristeten [,ei-
sfungsvergabe - in Form einer
Verkostung- zft.

bis Februar 94 Nachfragen an das
fugendamt und an den Finan-dezenten-
ten zu eventuellen tlatshalts- und Per-
sonaleinsparungen und vorhandenen
Finan-ierungsmodellen bleiben ergeb
nislos
März 94 Leiterinnenbera.tung am
02.03, mit der Aufgabenstellung die
Eltem anm Sachstand zu informieren.
In den drei durch die Stadt benannten
Einrichtungen laufen Ende des Monats
und Anfang April dieVerkostungen,
Eltem, das Personal der Einrichtungen
und die Abgeordneten der Stadt erhal-
ten die Möglichkeit sich xllumfassend
zu inforrnieren.
Leider stehen nt diesem Zeipunkt
noch keine Zahlen fest, es werden we-
der etwaige Preiskallulationen der An-
bieter, noch notwendige Zuschüsse der
Stadt und schon gar keine
Personalschlüssel und -kosten genannt.

Der Stand der Vorbereitung der Essen-
versorgung ist, laut §chreiben OB
vom 18. 04. 94, folgender:

1"9. 04. 94 Tagrurg der Vergabekom-
mission mit einem Beschlußvorschlag
fürdie STW im Mai;
22.A4.94 Stadtteilbezogene L,eiterin-
nentagung drnch das Jugendamt in

Auswertrmg des Arbeitsstandes zu E*
senversorgung

26.04.94 Sondereitzung des Jugendhil-
feausschusses zur Thematik Essenver-
sorgung durch Fremdanbieter in Kin-
dertagesstliften
01.10.94 Essenversorgung durch
Fremdanbieter

So liest es sich, wenn ein OB plant rmd
hier versteckt sich nrm wirklich keine
Iftitik im Satz.

Nun aber zu den Lichtblicken. Am
26.04 fa d bereits gemnnte Tagug
des Jugenhilfeatrsschuß statt, Thema
war die Vergabe der Essenversorgung
uud das Kita-Entwicklungskorzept, zu
diesem werde ich in der nächsten Aus-
gabe ausführlich Stellung beziehen.

Die Tagung der Vorgabekommission
am 19.04. ergab folgenden Sachstand,
und dieser ist nrn als Rechengrtiße frr
die Anbieterzu sehen:

APETITO 2279 Porttonen in 19 Ein-
richtungen, EIRING CATERING
1128 in 16 Einrichtunsen uld IIÄNSA
Upfttl 3 Einrichnrnlen mit 2ll Por-
tionen,
3 Einrichtungen gaben keine Stellung-
rahme für einen Anbieter ab, so daß
diese rechnerisch erst einmal IIANSA
zugeschlagen wurden, ohne eine ent-
gültige Entscheidung vonvegzuneh-
men. Prinzipiell muß gesagt iverden,
daß die überwiegende Mebrheit der
Eltern sich für den Erhalt der konven-
tionellen Küc,hen ausgesprochen hatte.

Auf der Grundlage der oben genamten
Zehlen (die Gesamtportionszahl wird
nw noc,h bei ca 3500 liegeQ werden
die Anbieter nu entgältige Kalkulatio
nen einreichen, wird das llauptamt
Finanzienrngsmodelle erstellen (hier
wurde der 04.05. als nächster JHA-
Termin angemahnt), wird die Diskus-
sion in den Ausschtisson und unter den
Abgeordneten, mter Einbeziehrmg der
Eltern der Binrichtungen, erfolgen.

Die Anhönrng der Eltern ist in 4 Ter-
minen durch den Unterausschuß Kita
vorbereitet, sobald konlaete Zahlen
vorliegen erfolgt die Einladung an die
Vertreter der Eirrichttmgen und die
Eltern.
Handlungs- und Klärungsbederf gibt
es allemel, es wird noc,h ein gewaltiges
Stück Arbeit zu vollbringen sein, wenn
die Forderugen der Kommunalverfas-
sung und die formulierten Wfmsche
unseres OB erfüllt werden sollen.

Angefangen von der Versorgung bei
Kindern mit Ernähnrngsstärungen, über
einen eventuellen Personalschlüssel,
die Fmge des Elternanteils @leibt er
bei l,50DM?) und resultiernde Subven-
tionen sind noch einige Fragen zu klä-
fen.

Roland Schöpe


