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In seiner ersten Regierungserklärung vor dem Landtag hat
Ministerpräsident Dr. Stolpe am G.Dezember 1990 die Ziele
seiner Regierung fär die Neu- und Umgestaltung im Bun-
desland Brandenburg bis 1994 bestimmt. trrthar Bis§ er-
klärte damals für die Fraktion PDS-Linke Liste, daß sie
" iltre Intstungen mit enbnngen wr4 damit die n der,Re-
gt'erungserkläntng dem Bürgrcr uersprocltene Verltetßung
Wrkltcltkeft werden kann" Das haben wir getan.

Was hat die Stolpe-Regierung geschafft ?

u Wir wallen dfu wtrtscha^frlr'clte Entwt'cklung des ^[aades
fardern und Arbeit ,frir alle scltatTen ... Mcltts tist dtbser
R egfurung wtch ttger als Mensclten n Arbefi zu ltalten !"
x Es gab und gibt keine abgestimmten, längerfristig angeleg-

ten Konzepte der Landesregierung zvr Umgestaltung der
Brandenburger Wirtschaft. Auf die Veränderung dex
bundesrechtlichen Rahmen nahm die Regierung zu wenig
Einfluß. Vorrangig wurde versucht, die wirtschaftliche
Entwicklung den Kräften des freien Marktes ru über-

lassen. Den Rest erledigte die Treuhandanstalt, in rieren
Venryaltungsrat auch Dr. Stolpe saß. Im Juli L994 waren
L7 8.L24 Brandenburger arbeitslos.

, Wohnungrtkene Ware rubpde aildere... Fiir atff istzu-
kun^ftsorrbntierteWoltnungspoliukaanterzugleichaucltene
sozrble Famflienpohttk ... W7 werden desltalb eru mittel-
,f üs agas Woltn ungs ba aprogra m m a u13 tellen "
* Die Landesregierung hat sich als untähig erwiesen, rasan-
ten Mietsteigerungen, Eigentumsproblemen und Ver-
marktungsprozessen entgegenzuwirken. Offentlich gefor-
derter Wohnungsbau ist nur in bescheidenen Ansätzen
vorhanden. Ein Wohnungsprogramm der l-andesregie-
rung liegt nach wie vor nicht vor.

u Die Älteren dürfen rucltt zu den lbrherern der Wende
werden ... Srb .sollen nicht tm Alter an dtb Arututsgrenze ge-
drangt werden"
* Für eine nicht geringe Za}r.l älterer }vtrenschen haben sich

die materiellen Irbensbedingungen erheblich vertressert.
Angesichts steigender l,ebenshaltungskosten wurtlen die
Einkommen jedoch für viele geringer.

:r Gegen das Unrecht, das Menschen nach ihrer sogen. Sy-
stemnähe mit Rentenbegrenzungen bestraft, ist die Lan-
desregierung in Bonn nur halbherzigvorgegangen"

dann weitergeben
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Probleme mit der
Unabhängigkeit
Da beauftragte im Juli dieses
bedeutungsvollen Jahres die
Cottbuser "LJnabhängige
Zrlitung" ein gewiß unabhän-
giges Meinungsforschungs-
institut, unter den Ostdeut-
schen nt ergründen, nwelche

Partei ihnen derueit am
slmpathischsten ist und
welcher Politiker bei ihnen
die größte Glaubwürdigkeit
und Uberzeugungskraft als
Führungsperson hat." Als
dann im Juli L994 (LR vom
23.07.94) die Ergebnisse
veröffentlicht wurden, wa-
ren die blanken T.ahlen auf
Seite 8 ztt finden und eine
redaktionelle Wertung des

stellvertretenden Chefre-
dakteurs Waclouitz als Spit-
zenbe,itrag auf Seite 1. Of-
fensichtlich muß ihm das
Ergebnis nicht so recht zv-
gesagt haben, denn in be-
währter Manier verkündet
er in fetter Überschrift
"Kanzlerpartei legt im Osten
kräftig zv". Die nackten
Za,hlen auf Seite 8 sagen

aber etwas ganz anderes :

Zwischen Juni 94 und Juli
94 hat sich die cDU von 23
auf 26 Prozent, also um 3

Prozent verbessert, die PDS
dagegen von 7 auf L4 Pro-
zenJ- Zut Ergänzuilg, die
SPD kam bei dieser Um-
frage von 23 (Juni 94) auf.24
(Juli 94) Prozent. Da gehört
schon eine gehörige Portion
'Unabhängig\9it' dazu,
oben zitiete Uberschrift zu
formulieren... Auf Seite I
scheint die Chefredaktion
ihren Irsern dann mehr Of-
fenheit ztruumuten. Dort
wird die Umfrage mit der
Bemerkung kommentiert:
"Die PDS verzeichnet dage-
gen in den neuen Bundes-
ländern einen dramati-
s chen S5rmpathiesprung. "

(Hervorhebung Herzblatt)
"Dramatischer Sympathie-
sprung" tatsächlich, das
scheint Herrn Wachnritz
nicht gefallen zn haben.
Und wohl auch nicht die
Tatsache, daß der Sozial-

demokratin Regine Hilde-
brandt von 69 Prozent der
Befragten mit Abstand die
meiste Sympathie entgegen-
gebracht wurde. Auf Seite 1"

schrieb er deshalb: 'fm
gleichen Tnitraum (Februar
bis JuliL994 -Herzblatt) ge-
wann Bundeskanzler Hel-
mut Kohl (CDU), mit dem
erkennbaren wirtschaft-
lichen Außchwung im Rük-
ken, verlorenes Terrain zv-
rück."
Das stimmt w,tat, auf die
Auseinandersetzung mit
dem Kanzlerkandidaten der
SPD bezogen. Verschwie-
gen wird aber, was der I-e-
ser, sollte er überhaupt so
weit umblättern, auf Seite 8
selbst feststellen kann: In
der Sympathie-Tabelle die-
ser Umfrage lag Regine Hil-
debrandt (SPD) mit großem
Vorsprung auf Platz L, und
der derzeitige CDU -I(anzler
mußte sich mit Gregor Gysi
Platz 7 teilen. Wahrlich, ein
Beispiel j ournalistischer Un -
abhängigkeit !

reh

Wie wird der Land-
tag gewäh1t ?

Die 88 Abgeordneten des
neuen Brandenburger
Landtages werden je nfi
Hälfte durch Mehrheitswahl
in den M Direktwahlkreisen
und durch Verhältniswahl
über die Landeslisten der
Parteien und politischen
Vereinigungen gewählt.
Jeder Wähler hat mtei
"Stimmen". Eine davon, die
sogenannte Erststimme, gibt
er fiir den Direktkandida-
ten in seinem Wahlkreis ab.
Gewählt ist der Kandidat,
der die meisten Stimmen er-
halten hat.
Die andere, die sogenannte
Zweitstimme, wird ftir die
Landesliste einer Partei ab-
gegeben. Sie ist insofern die
entscheidende Stimme, als
daß eine Partei, die z.B.
L5% der Zweitstimmen er-
hält, auch unabhängig von
der Anzal der errungenen
Direktmandate L5% der 88
I-,andtagssitze bekommt. Al-
so: Das jeweilige Kreuz bei
der richtigen Partei setzen !

In der Tragödie erstem Teil läßt Herr
von Goethe den Faust sagen:

Habe nun, ach ! Philosophie
Juristerei und Medizin
Und leider auch Theologie !

Durchaus studiert mit heißem Bemühn.
Da steh ich nun, ich armer Tor !

Und bin so klug als wie zuvor...

schließen lassen, von Straßen- und
Platzschildern tilgen ließ. Enorm, diese
I-eistung.
Unter denen, die ihr Pfarramt sicher
schweren Herzens aufgaben, sind in-
arischen in ganz Deutschland und
auch im Rest der Welt bekannte Na-

ist zu erklären, was der Herr über die
Geschichte der DDR im Bundestag
von sich gegeben hat.
Ach ja, beinahe hätte ich ja vergessen,

Wie weit es mit der Theologie bei ihm
her ist, wage ich nicht einzus chätzen,

men. Herr Gauck zum Beispiel. Nur, aber jedenfalls ist dieser ehemalige Ju-
weil er mit seiner 4000-Mann-Behörde genddiakon in Cottbus in aller Munde.

In aller, ist nattirlich zuviel gesagt, aber
in einigen soll da was gewesen sein. Als

?.r,rer_7*itgewiß,f"ffi*r"Tl"$:- o Gott, o Gott! {}"1äsffi:'tii'u}irr:il,:h"h_-*3iheimrat. In unserer ma
studierte sehr von sich reden. Gemeint E
sind, Gott be*ahre, nicht die, die das JT,iry-{'gflL%t^11-1"' fftää1äl",3r#trHÄä"äffi# äf
Sturiium der Theol6gie als Giundlage Herrnuenerlnratuoetne Freudenhäusern erworben. Für-erste-
für ihren Beruf als Seelsorger betrib- res hat er vielleicht ein eher kärgliches
ben. Nein, nein, andere sind oft in den Herrn Mielke nach der Wende Gehaltbezogen.Drumließersichdie
vielerMunde,weilsiesichzuHöherem zum Allesbestimmenden hat avancie- Dienstleistungen fär die Rot-Licht-
berufen ftihlten. Mancher von ihnen ren lassen, bezeichnen ihn manche als InstitutenaturellundauchmitDukaten
betrieb das Theologie-Studium an ei- Groß-Inquisitor des 20. Jahrhunderts. bezahlen.
ner DDR-Universität, sogar an..der, Wenn icf, mich nicht irrq gibtes doch Ocott,oGott !

die dcn Namen Karl Marx trug. Ubri- das Geboc Du sollst nicht falsch
gens gibt es in Cottbus einen, er ist Zeugnis reden wider deinen Näch- Theocottlieb
auch Abgeordneter, der sich große sten. Der hierzulande bekannte Theo-
Verdienste dadurch erworben hat, loge Eppelmann hat sicher die Vorle-
daß er Namen, die auf geistige Ver- sung über dieses Gebot an der Theo-
wandtschaft mit dem Herrn Marx logischen Fakultät geschwlinzt. Nur so
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Wir pfeifen bestimmt nicht
auf dern letzten Loch !

? nUtt befragte Kerstin Bednars§ zur aktuellen Politik
Kerstin, wie findest du das
Theater um das CDU - Wahtpla-
kat mit der roten Socke ?
Ein volles Eigentor ftir die CDU ! Im
Osten jedenfalls schrecken rote Sok-
ken nur noch wenige. Hier hat sich
herumgesprochen, daß die PDS Btir-
gerinteressen vertritt.
Aber die SPD verteufetrt in flhrer
Dresdner Erklärung die PDS als
Partei üer folgenlosen populi-
stischen Versprechell...
Da kann ich nur mit unserem [.,andes-
vorsitzenden Helmuth Markov sagen:
Das muß ein Versprecher sein ! Die
SPD ärgert sich wohl, daß wir populär
sind - da hätte sie recht...
Aber im Ernst: Uns Populismus vorzu-
werfen, will den Wählern einreden,
wir buhlen um die Gunst des Volkes,
ohne. daß was dahinter ist. Kann man
das von uns etwa behaupten ? Die
PDS hat Vorschläge in die Politik ein-
gebracht, die durchaus zu venryirkli-
chen sind. Ich erinnere an ihren Ein-
satz ftir ein menschenwürdiges Asyl-
recht oder gegen den § 2L8. Sie witl
das Altschuldenhilfegesetz abschaf-
fen, weil es viele Bürger zum Kauf von
Wohnungen avingt und sie so in
Schulden stürzt. Sie will die undurch-
schaubaren Brandenburger Förder-
töpfe vereinheitlichen, damit z.B. der
Mittelstand bessere Starthilfen be-
kommt. Über den Einsatz ftnanzieller
Mittel sollen stärker die Kommunen
bestimmen. Das hieße fiir Cottbus auch
bezahlbare und ausreichende Kita-
Platze, modernisierte Schulen, Grün
nicht nur für die Buga, sclndern zum
Beispiel auch ftir den wtisten Platz vor
der Neu-Schmellwitzer Zuschka usw.
Wir wehrten uns ganz konkret auch
gegen die Verschleppung von Ent-
scheidungen in Bogoschs Jugendarnt,
z.B. was die Ubergabe von Kinderein-
richtungen in freie Trägerschaften an-
geht.
Aber Arbeitsplätze schaffen
kann die PDS auch nicht.
Das stirnmt nicht. Die Stolpe-Regie-
rung hat es in Brandenburg nicht ge-
schafft, ein I-andesentrvicklungspro-
gramm auf die Beine zv stellen, das
auch mehr Arbeitsplätze garantiert. Im
I-and ist die 7Ähl der in der Industrie
beschäftigten Brandenburger in drei
Jahren von 300.000 auf L00.000 ge-
sunken. Die PDS dagegen legt ein

PDS auf dem Wahlzettel auf Platz 16 atrer:

Brandenburger Beschäftigungs- und
Modernisierungsprojekt vor ! Es sieht
u.a. die Festigung der kleinen und mitt-
leren Unternehmen vor,iwill die Pro-
duktion von lantlwirtschhftlichen und
Ernährungsgütern auswelte.n, das Bau-
und Baustoffgewerbe sowie den Tou-
rismus fördern und nicht zuletzt in
Südbrandenburg eine Urnweltindustrie
aufbauen. Allein durch die Ankurbe-
lung des Baus von Sozialwohnungen
und öffentlichen Gebäuden könnten
10.000 Arbeitsplätze entstehen. Ich
frage: Sind das etwa folgenlose popu-

. listische Versprechen ? Das alles ist
machbar wenn die richtigen Kräfte
am Werke sind.
Meinst du, das sind die Gründe,
warum Scharping keinen Tag
Yergehen läßt, ohne sich scharf
,voln der PDS abzugrenzen ?

, Auch. Wo man erst kurz vor der Wahl
die Ostdeutschen entdeckt, braucht
man sich nicht zu wundern, daß die
jahrelange solide Politik der PDS im-
mer mehr Wähler auf ihrer Seite hat.
trronie des Schicksals: Steffen Reiche
von der Brandenburger SPD rutschte
das Wort aus dem Munde, daß ihnen
die PDS überall im Wege steht... Ob
die ständigen Angriffe und Schimpf-
kanonaden gegen die PDS noch Wir-
kung zeigen, möchte ich stark bearyei-
feln.
Auch nicht das SPD-Argument,
die, PDS sei eine veraltete und
überalterte Partci der ehemali-
gen Staatsfunktionäre ?
Ach, das zieht doch nicht mehr. Frei-
lich haben wir viel Ätere in unseren
Reihen, aber zeigt mir doch mal die
ehemaligen Staatsfunktionäre ! Die
meisten sind längst raus. Und wer
noch drin ist, meint es wirklich ernst
mit der Arbeit fär die Bürgerinter-
essen" Wer uns veraltet nennt, ist sei-
nerseits populistisch. [Jnser Wahlpro-
gramm ist jung, neu, unter ganz neuen
Bedingungen entstanden und mit neu-
en Absichten.
Du kandidierst auf der Liste der
PDS wieder ffir den Landtt5 Ist
es nicht ein bißchen kühn, im
Wahlkreis 4l (Sachsendorf,
Madlow usw.) anzutreten, in
dem auch Stolpe auf dem Wahl-

Na, das sah aber am Wochenende
nicht so aus. Arn Info-Stand von Stol-
pe in Sachsendorf drängelten sich am
19. August die Leute nicht gerade.
Mich kennen in Cottbus genug.
Schließlich bin ich schon 1990 in Sach-
sendorf gegen Stolpe angetreten. IJnd
bei den Cottbuser Kommunalwahlen
habe ich doch bei der Stichwahl gegen
Herrn Kleinschmidt auch gar nicht so
schlecht ausgesehen, oder ? Die Tau-
sende, die am vorletzten August-
Sonntag beirn Sommerfest der PDS
waren, sind sicher auch nicht gatrz
ohne Absicht gekommen...
Wer Stolpe wählt, sollte sich auch ver-
gegenwärtigen, daß seine Stimme für
ihn so gut wie umsonst ist. Wird er
wieder Ministerpräsident, legt er sein
Abgeordneten -- Mandat ja doch nie-
der, das verlangt das Landeswahl-
gesetz.
Fürchtest du nicht, daß die Leu-
te die PDS auf Platz 16 des
Slahlzettels gat nicht mehr fin-
den ? Dahin ist sie ja mir faden-
scheinigen, Begründungen,abge-
schoben worden-
So dumm sind unsere Wähler nicht,
daß sie nicht bis L6 zählen könnten !

Meine Devise'ist: Das Beste kommt
(fast) zuletzt ! Und: Auch wenn wir auf

zettel steht ? Stolpe ist doch in Platz 16 stehen - wir pfeifen bestimmt
aller Munder den Namen Be- nichtaufdemletztenloch!
dnars§ kennen nur Insider-.-
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Wohlfeile Worte beirn t)ämrnerschoppen
Als die PDs-Kandrdaten für I-and-
und Bundestag Anfang August offen-
bar nocit irn gesunden Erholungsschlaf
lagen, wären andere längst geschäftig
auf deil Beinen" Minister Hinrich
Enderleie und Bundestagskandidat
Jürgen Ttirk strarfipelten sich geradezu
äb, um sich bei einer Radtour von
Cottbris über Peitz, Burg und Lübbe-
nau nach l-übben überall untei.regs als
ausdauernde Vertreter des Volkes
und nicht zuletzt ihrer FDP 'rf,i emp-
fehlen. Die einen bauten wahrschein-
lich auf den Spruch "In der Ruhe liegt
die Kraft", die anderen bevorzugten
eher "Sich regen, bringt Segen".
Auch eine andere Volksweisheit hat in
diesern Super- Wahlj ahr Hochkonj unk-
tur: Es wird nie so viel gelogen wie
nach einer Jagd, während eines Krie-
ges und vor einer Wahl. Ja, das letzte-
re sollte',n wir einkalkulieren und nicht
erst hinterher begreifen, daß Worte in
der Wzrhlvorbereitung wohlfeil sind,
daß manche, die sich jetrt zum Teufel
komm heraus regen, nach der Wahl
vor Erinnerungsschwäche auf die
Matte sinken. Von den Parteier, die
sich schon seit Wochen um die Wrih-
lergunst bemühen, war tatsächlich
manch \Munderliches zrt hören. Da
enthüllte beispielsweise der branden-
burgische Ministerpräsident, als er be-
reits Ende Juli zu einer ganztägigen
Wahlkarnpf-Tour nach Cottbus karn,
beim abendlichen Abschluß im nahezu
ausschließlich trauten SPD-Kreis, daß
die Betriebe am Encle der DDR gar
nicht so rnarode \ryaren, sondern viel-

mehr durch rüde Privatisierung in die-
sen Zustand versetzt wutrden. Da
könnte der objektive Zuhörer glatt
applaudieren, wüßte er nicht, daß die-
ser Vorwurf vor allem die Treuhand
trifft, in deren Verwaltungsrat Man-
fred. Stolpe Sitz unC Stimme hat. Mu-
tige Worte beim Dämmerschoppen in
der Mentana fand der SPD-

Spitzenpolitiker auch, als er vertrei-
bungssicheres Wohnen forderte und
hinsichttich des Privatisierungsailan-
ges von ISVo kommunaler und geno§-
senschaftlicher Wohnungen die Alt-
schulden als Fiktion bezeichnete. Wie
wahr !

Deshalb auch die Forderung: "Strei-
c.lung der sogenannten'Altschulden',
Ubertragung von Grund und Boden
an die Wohnungswirtschaftsunter-
nehmen, insbesondere aus dem Fun-
dus des Bundesvermogensamtes..."
Nur, eine solche klare"Forderung wird
cler betroffene Bürger vergehü;h in
SPD-Papieren suchen, kann sie aber
irn Wahlprograrnm der Brandenburger
PDS finden. und als es kürzlich in der
cottbuser stadwerordnetenver§amm-
lung um diese.s Thema ging, nahm sich
Kerstin Kircheis der Ängste, vor allem
vieler älterer Bürger an und wandte
sich entschieden gegen das sogenann-
te Altschuldentilgungsgesetz. Diese
$bgeordnete gehört allerdings zur
PDS-Fraktion. Von der SPD - Bank
war nichts derartiges zu hören.

Stolpe wurde beim Mentana Däm-
merschoppen flankiert von einheimi-
schen SPD-Kandidaten für die t and-
tags- und Bundestagswahlen, die ih-
rerseits auch sG manches ftlr die Z*-
kunft versprachen. So wolle cler eine,
käme er denn mit Wählerwillen nactr
Bonn, gegen das "Rentenstrafrecht"
auftreten, wie er es rnutig beim Därn-
rnerschoppen in der Mentana nannte.
Warum hat er oder ein anderer Reprä-
sentant seiner Partei die Rentner-
Kundgebung am L5. Juni an der Cott-
buser Oberkirche nicht genutzt, ztt tler
12 hiesige Vereinigungen eingeladen
hatten ? Dort war Gelegenheit, bei
vollem Tageslicht gegen das "Renten-
strafrecht" zu protestieren. Im Gegen-
satz zur PDS war von der SPD dorr
weder etwas ztt sehen noch zu hören._
Deshalb klang es wenig überzeugend,
wenn die ftir den Landtag Branden-
burg vorgesehene SPD-Kandidatin all-
za vordergründig und allzv oft bei
jenem Dämmerschoppen in der Men-
tana wiederholte: "Wenn Sie uns wäh-
len und wir die Mehrheit erringen,
werden wir das ändern..."
Aber hat nicht die SPD die Mehrheit
im Brandenburger I-andtag ? Domi-
niert sie dort nicht seit vier Jahren die
Regierung ? Und ist sie nicht in Bonn
stärkste Oppositionsp artel'l Und doch
hat sie vieles, was auf dem Osten
schwer lastet, mitbeschlossen ! Ge-
legenheit, Anderungen anzustreben,
gab es reichlich" Tat sie's ?

Worte vor Wahlen sind allzuwohlfeil...
reh

Stolpe in Sachsendorf
Prominenten in den Mund getegt

Werner I,absch:
Genosse Stolpe, Du solltest auch ein Namensschild ans Re-
vers heften wie ich ... dann würden vielleicht mehr Wähler
herbeiströmen !

Beim- uemüsehändler:
Die wrirde ich nehmen aber L. klingt "tfatzfeuer" nicht
nach Br',;indenburger Produkt, und 2. sind mir Ihre Toma-
ten ein1tatch zu rot.,. Verkaufen Sie sie doch Ihren Kunden
von de.l PDS !
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Kerstin Kircheis kandidiert im Cottbuser Wahlkreis 40

'lch denke schon, daß sich die Stimme des
Mieterbundes im Parlament Gehör verschaffi'
I{erzhlatt: l{enrün, Du bewrbst Dt'ch als Vorsftzende de,s
Mr'eterbundes n Cottbus uncl Mtrg,ltbd der PD§ arrr eru
Mandat ltir dte orfene Lrte der PDS tm Brandenburger
^[andtag. Welche l{oglfultkeiten der Ernlilußnaltme m In-
tere,sse der Mt'e ter,siehs t Du mft dt'esem Scrtnft ?

Kerstin Kircheis: Du meinst hier sicherlich die aktive Ein-
flußnahme auf die Wohnungsbau- und Mietrechtpolitik.
Richtig ist ja, bisher benutzten die Mieterorganisätionen
immer Parteien als Sprachrohr für ihre Forderungen an die
I-andes- und Bundespolitik. Es mal selbst zu versuchen, hat
michwohl gereizt, uffi nicht immer nur zusehenzumüssen bei
diesen wichtigen Entscheidungen. Ich denke schon, daß
sich die Stimme des Mieterbundes im Parlament Gehör ver-
schaffen kann. Der Mieterbund Land Brandenburg vertritt
immerhin schon fast 30.000 Mitglieder. An dieser Sach- und
Fachkompetenzkommt kein Politiker so ohne weiteres vor-
bei, sollte er auch versuchen, sie zu ignorieren, nur weil sie
aus den Reihen der PDS kornmt. Denn der größte Teil der
parlamentarischen Arbeit wird in den Fachausschüssen ge-
leistet und dort wird in erster Linie sachlich gearbeiter.

f{erzblatt: Wekrte dnngenden .4ktivr1äten würdest Du von
der,[ande.sregterung als Attgeordnete etnforderu ?

K. Kircheis: Oh je ! Diese Frage einem Vertreter der Miet-
erorganisation gestellt heißt, die nächsten avei Seiten ge-
hören ganzsicher deren Beantwortung ! Also mal im Ernst:
- Verlängerung des besonderen Kündigungsschutzes unter
Einbeziehung der Einliegerwohnungen gegen Eigenbe-
darfskündigungen über den 3L.L2.95 hinaus um mindest-
ens ftinf weitere Jahre.

- Keine weitere Kürzung des staatlich geförderten Woh-
nungsbaus, sondern Aufstockung dieser Mittel auf min-
destens 7 Mrd. DM jährlich. Verstärkter Bau von miet-
preis- und belegungsgebundenen Wohnungen (Soziatwoh-
nungen) mit Fördermitteln des Bundes und des Landes.

- Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Wohngeldsonder-
gesetzes ftir die östlichen Bundesländer.

- Beibehaltung der Mietpreis- und Belegungsbindung ftir
mindestens ftinf Jahre. Allmählicher, schritnveiser, diffe-
renzierter, durch Regetungen gesteuerter Üoergang in das
Vergleichsmiete nsys tem.

- Rechtzeitige Offenlegung aller Gesetzesentwürfe und
Verordnungen ftir eine sozialverträgliche Einführung des
Vergleichsmietensystems, damit sich nicht das Beispiel der
undemokratischen Vorbereitung und Verabschiedüng des
Altschuldenhilfegesetztes rviederholt.

- Ein Anteil von 3a% langfristig belegungs- und mietpreis-
gebundener Wohnungen am Bestand der Mietwohnun-
g9n, damit die Kommunen ihrer wohnungspolitischen
Verantwortung nachkornmen können. Dieser Bestand an
Sozialwohnungen könnte schnell geschaffen werden
durch die Umwandlung der nach der Iftppung verblei-
bender Altschulden für bis zu SAVo der kommunalen und
genossenschaftlichen Wohnungsbestände in langfristige,
zinsfreie staatliche Darl ehen.

- Aufgabe der Pflicht zur lS-prozentigen Wohnungsprivati-
sierung bei Inanspruchnahme des Altschuldenhilfege-
setzes.

- Verkauf von Mietwohnungen vorrangig an Mieter; bei

einem Verkauf an Dritte: Ausschluß der Kündigung bei
Eigenbedarf.
Einfilhrung von lGppungsgrenzen ftir Mieterhöhungen
nach erfolgter Nachnutzung und bei der Umlage der Be-
triebskosten.

Und auch wenn Du nicht danach gefragt hast: All die For-
derungen des Mieterbundes Nr Wahrung der Besitz- und
Eigentumsinteressen der Nutzer und selbstnutzenden Ei-
gentürner. Du weißt schon, das betrifft die Stichtags-
regelung und den völlig falschen Grundsatz 'Rückgabe vor
Entschädigung".

,Hemblatt: Dtb PD§ tist unter dem Wahlmotto angeffeten
ol/eranderunglen begznnen mit Oppostabni MetnstDu, daß
dt'e ^selbstgewältfte Oppo.vübnsrolle der PD§ n Branden-
bury au.sretblrt, am Veränderungen für dfu Brandenburger
zu errerclten ?

K. Kircheis: Ein Eanzklares "Ja". Sieh mal, ich komme aus
der Mieterbewegung. Begonnen hat das für mich schon
L990. Es war ein schweres Stück Arbeit. Aber die Mieter-

E5 l5T TutAR Elrt glstcq€N ffUc\r,
AIER. wAS ERvARrert s t rü R I

LVt4?lcE g@ 0m rrrPf ntelE?

bewegungen sind ja von Anfang an immel Oppostion zur
Landes- und Bundesregierung gewesen. Und so unerheb-
lich sind die Erfolge, die wir seitdem auf der Habenseite
für uns verbuchen können, nicht. Auch wenn wir diese hin-
terher mit vielen teilen mußten und es leider nicht imrner
verstanden haben, unsere Erfolge wirksam zu "verkaufen".
Aber wir hatten ja auch kaum bit, uns auf Lorbeeren aus-
zuruhen; zn schwenryiegend waren die noch verbliebenen
Probleffie, die als nächste nicht nur im Interesse unserer
Mitglieder vom Tisch mußten. Wenn ich nicht fest von
diesem Grundsatz überzeugt wäre, wäre ich heute nicht
Kandidat der offenen Liste der PDS, und auch in der
Mieterorganisation würde ich mich nicht so stark ein-
bringen, denn dann hätte ich meine Motivation verloren.
Und selbst wenn es mit dem Landtagsmandat nicht klappen
so[[te, die außerparlamentarische Opposition bleibt mir ja
immernoch.

^F{erubla tt' Danke ltir dfu fretm ü ttgen An tworten /
(Das Gespräch führte das Mitglied
der Herzblatt-Redaktion Siegfried Dilk)
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Das erwartet uns, falls die alte Regierung auch die neue wird:

Privatisierung oder Mietenexplosion
auf rücksichtslose Schwaetzersche Art
In Cottbus hat diese Entwicklung im stillen schon längst begonnen

Privatisierung/lImwandlung der Mictwohnrnlage Ernst-Btoch-Straße 2 und 3

in unserem Hause ist ein
den. In diesem Zusammenhang ist auch-die von Ihnen bewohnte Wohnanlage iniie ängrp Wahl ge-
nommen worden.
Sie hätten'falls dieUmwandlung durchgeftihrt werden sottte. die Möglichkeit, Ihre eigene -
inzwischen sicher sehr persönlictr gestalt-te Wohnun g - ar grinstigsten i<onditionen zu erwerben.

|l§Tltll d,.l steigenden MieGn einerseits und iÄ.Hinuiirt .üraie zu erwarrende werrsteigerun_r
des zu sanierenden Objektes andererseitp können wir Ihnen den Enverb Ihrer Wohnung nur
empfehlen,

Meine Schwiegermutter erhielt diesen Brief vom L5.06.94
von der Gebäudewirtschaft Cottbus erst nach Rückkehr
von ihrem Aufenthalt bei ihrer Schwester Mitte Juli. Da
hier noch alles im Konjunktiv dargestellt wurde: u..falls die
Umwandlung durchgeführt werden sollte..." usw., hat sie
das ganze Problem gar nicht so ernst genommen und wollte
erst mal alles an sich herankommen lassen.

Es hat sich dann niemand mehr zu dieser Frage hören oder
sehen lassen. Dann kam ein Schreiben vom L0.08.94, in dem
als kurzfristiger Modernisierungstermin der 10. Oktober

verbindlich mitgeteilt und zugleich energisch verkündet
wurde: "...sind Sie verpflichtet, die geplanten Modernisie-
rungsmaßnahmen zu dulden." Sowie die Ankündigung der
Mieterhöhung dadurch um 320,6L DM/ldonat. Das be-
deutet dann (zunächst) eine Gesamtmiete von 855,63 DM !

Das wurde der alten Frau - geboren 1912 - ohne jeden wei-
teren Kommentar und ohne jedes Angehot zu anderen Lö-
sungen lakonisch mitgeteilt. Anderen Mietern dieses und
des Nachbarhausss auch. Dort ist eine Mieterin 93 Jahre
alt.

wie Ihnen bereits im Schrif tsatz vom 1S.OO. tTg4 mitgetel1t und in der Mie-
terversammlung am 30.06.1994 erläutert, ist Ihr Gebäüde für die Privatisie-
rung vorgesehen.

Gemäß § 541 b, Abs.2, BGB sind wfr verpflichtet, Ihnen geplante Maßnahmen
zur Verbesserung des Wohnwertes nach Art, Umfang, Beginn-uird voraussicht'li-
cher Dauer sowie die zu erwartende Erhöhung des-Mietiinses schriftlich mit-
zuteilen. Dieser Verpflichtung kommen wii Heirmit nach und teilen Ihnen
nachfolgend die Maßnahmen im einzelnen mit.

Nach. den gesetzlfchen Bestimmungel des § S41 b BGB sind Sie aufgrund des
gebotenen Handlungsbedarfes ver[flichtet, die geplanten Modernisierungs-
maßnahmen zu dul4.!. 0ie beiliegende Duldungser[lärung ist innerhalU voi 2
Hochen unterschrieben an uns zürückzusendei. l'ljr weLlq1 uns bemühen, die

Neben vielern anderen halte ich den Satz "In Anbetracht
der steigenden Mieten einerseits und im Hinblick auf die zu
erwartende Wertsteigerung des zu sanierenden Objektes
andererseits können wir Ihnen den Enuerb Ihrer Wohnung
nur empfehlen" für im Zynismus nicht mehr nt überbieten
(8ziährige Frau !!).

Am 1-6.08. bekam nun meine Schwiegermutter von der
GWC/Sandow einen Schlüssel für eine Einraum-alters-
gerechte-Wohnung in der Zielona-Gora-Str. 18, sie müßte
sich bis zurn 18.08. dafür oder dagegen entscheiden. Heute,
am 17.08., erfuhr ich, daß sich gestern auch eine Kommis-

sion der GWC bei ihr zu einem Gespräch in den nächsten
Tagen angemeldet habe, Das ist also der neueste Stand, än-
dert jedoch kaurn etwas an dem gesamten zynischen Ver-
fahren den alten Leuten (wie auch den anderen Mietern)
gegenüber.

Verkündet jedoch wurde: Privatisiert wird behutsäffi, kei-
ner muß seine Wohnung verlassen usw. !

Was bleibt davon übrig ?

I.K.

iggqsntrmswoh,
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Utfonte an die Wähler qf hlan seiüe T

u??,

Lie,be Cottbuser Bürgerin-
nen und Bürger, liebe Ge-
nossinnen und Genossen,
mit sehr vielen Wählerstim-
men erhielt ich am S.Dezem-
ber 1993 erneut auf der Li-
ste der PDS das Mandat ftir
die Stadtverordnetenver-
sammlung Cottbus. Durch
meinen Umzug nach Ruben
( irn Amt Burg ) habe ich
dieses Mandat abgeben
müssen. Die amtlichen Aus-
leger des Wahlgesetzes woll-
ten es so.
Vier Jahre kommunalpoliti-
sche Arbeit haben mir aber
doch eine Menge Erfahrun-
gen im [Jrngang mit dieser
bundesdeutschen Demokra-
tie verschafft. Das will ich
nicht unter den Tisch fallen
und in Vergessenheit geru-
ten lassen. So ist die PDS
inmischen für ihre bchren-
den und unhequemen Nach-
fragen bekannt. LJnsere An-
träge und Entscheidungs-
vorschläge m'ingen die Re-
gierenden immerwieder zum
Handeln.
Aus diesem Grunde kandi-
diere ich jetzt im Spree-
Neiße-Kreis (Erststimme im

Wahlkreis 42) fiir den
Landtag. Ohne das Ver-
trauen, däs rnir die Cotttru^
ser S/ähler i990 und L993
entgegengebracht haben,
hätte ich den Iüut dazu
nicht gefunden. Deshalb an
dieser Stelle an alle ein ganz
herzliches Danke.schön.

MeineZiele:
Gewährleistung tatsächli-

cher kommunaler Selbst-
verwaltung durch eine ver-
änderte Finanz- und För-
dermittelpxllitik,
Erhaltung und Schaffung

von Arbeitsplätzen durch
gezielte und unbürokra-
tische Investitionshilfe-
und Liquiditätssicherungs-
maßnahmen ftir klein- und
mittelständische Unter-
nehmen, Inhnkostenzu-
schtisse statt Arbeitslosen-
und Sozialhilfe,

Landesbeteiligung an
strukturbestirnmenden
Wirts chaft sunternehme n
und endlich Erarbeitung
des immer noch fehlenden
Landess trukturkonzep tes,

- Dernokratie an jedern Tag
unrl nicht nur arn Wahltag,
ein friedliches l-and ohne
TruppenüLrungsplä tze, oh-
ne Tieffltige und ohne Rü-
stungsproduktion...

Das sinr(l Ziele, die ich nur
in einer PDS-Fraktion um-
setzen kann. Nur dort kann
ich sicher sein, daß miclr
kein Znntralisrnus, kein
Fraktionsz\iläog, keine "Ge-
nerailinie der Partei" (dies-
rnal vielleicht aus Bonn)
wieder einholt und mir eine
eigene Meinung verbieter"
Sie als Cottbuser sind es in-
aryischen ge\ryöhnt, die PDS-
Kandidaten auf lhrem
Wahlschein zu finden. Sa-
gen Sie Ihren Be.kannten
und Verwandten von Burg
bis Spremberg, auch dcrt ist
die PDS wählbar. Beide
Stirnmen für Liste L6 auf
dem Wahlschein am 11. Sep-
tember.

Veränderung beginnt rnit
Opposition.
Alternativen sind machbar.

!|[ahlzsffimt

sflmüilemkmmtEmH :

Wir wollen im Wahlkampf um
Sachen streiten, und da soll
sich Stolpe warm anziehen.

L.Bis§

In der Politik wircl heiß ge-
kocht, .schnell gegessen und
noch viel, viel schneller ver-
ges§en.

Ch. Fiebiger,
F-raktion PDS/LL

Es gibt nicht zu wenig Geld - es

wird nur falsch verteilt.
M. Theben,

Fraktion PDS/LL

Wir brauchen sehr viel Sensibili-
tät im Umgang mit der deut-
schen Vergangenheit, rvenn sie

uns nicht wieder einholen soll.
L. Bis§{/, r, ff/, /rro, oC % or/o o/, /*

Cottbuser wandern ab warum ?
gekennzeichnet. Ob auch die
"Plattenbauviertel" den Weg-
zo9 aus Cottbus veranlassen,

bleibt fragruürdig. OB Klein-
schmidt und Frau Schwaetzer
zumindest halten Plattenbau-
ten fdr ak,aeptable Wohn-
möglichkeiten, sie seien moder-
nisierungswürdig und sogar
(mehr oder weniger zwangs-
rveise) privatisierbar.
AIso: Warum verlassen soviel
Bürger Cottbus und wohin
lenken sie ihre Schritte. ? Wo-
hin, wissen wir alle. Warum
dazu ein paar Brfahrungen
aus meiner Familie und nahen
Verwandtschaft:
T'rotz Umschulung (avei-
maliger !) keine Anstellung und
deshalb jetzt in Bayern: eine
Enkelin mit Gatten und Ur-
enkel. Nach über 20jähriger
Berufstätigkeit Kündigung ei-
ner Tochter durch die Stadt-
venvaltung. Ietzt wohnt sie in
westlichen Gefilden, bekornmt

Zur ersten Feststellung ver-
mittelte LR am 09. August
1994 auf Seite 12 ausreichend
Angaben aus dem "Kommu-
nalstatistischen Heft" Juli 94;
zur Frage im mreiten Teil unse-
rer Uberschrift allerdings weni-
ger. Daß sich Cottbus als
(ehemaliges ?) Zr,ntrum von
Kohle und Energie bis 1989
auf fast L29.00A Einwohner
entwickelte, wird als "scziali-
stischer Schnee von gestern"
äbgetan, und "es darf auch
we1gezoge.n werden. Und da-
von machen die Cottbuser,
auch ein Ausdruck der all-
gemeinen wirtschaftlichen l-a-
ge hierorts, regen Gebrauch."
Soweit LR.
Nun ist der sozialistische
Schnee weggetaut, mit ihm
manches, was jetzt Ausu'ir-
kungen auf die allgemeine
wirtschaftliche Iage hat. Sie ist
vor allem von noch weiter
schrurnpfenden Arbeitsplätzen

wieder Arbeit und sogar ihre
volle Dienstzeit angerechnet,
was ihr hier venueigert wurde.
Zwei Brüder einer Schwie Eer-
tochter erhielten nach der
Ausbildung in einem Krafhverk
und kurzer Übergangsbe-
schäftigung die Kündigung.
Jetzt arbeiten sie in U. in einem
Bahnbau-Werk. Ein weiterer
Enkel, ebenfalls im Krafhverk
ausgebildet, ist jetzt auf Kurz-
arbeit 0. Nach dem ZMldienst
soll er arbeitslos werden und will
sich ebenfall gen Westen we-
den.
Eine Enkelin mit sehr guten
Ausbildungsergebnissen (Kauf-
frau) bemüht sich immer noch
um einen Arbeitsplatz.
Da fragt man sich doch, ob es

Sinn hat, wenn Banken, Ver-
waltungeil, Betriebe, Hand-
werker us\il. zusätzliche Irlir-
stellen einrichten. Sie erhalten
clafrir staatliche Stützungetr,
wissen aber von vornherein,

daß eine Beschäftigung nach
dem Lehrabschluß nicht ge-
währleistet ist. Ist das rvirklich
eine Investition in die Zukunft
des I-andes Brandenburg, wie
Minister Flirche im ORB äu-
ßerte ? Den Gerrrrinn der Aus-
bildung schöpfen doch nur die
neuen Arbeitgeber in den alten
Bundesländern äb, auch wenn
sie 100% Tariflohn zahlen.
Hierzulande ist die DM eben
erst zu 65 Prozent angekom-
men, und frir viele noch we-
sentlich niedriger. Kein Wun-
der bei der von der Treuhand
zn verantwortenclen Struktur-
pr:litik, die als Fblge dann Wan-
derbewegungen auslöst. An-
dern kann man das nur durch
eine veränderte Finanz- und
Arbeitsmarktpolitik. V'ielleicht
sollte man z,u die.sem Zwecke
die Ursachen der Wanderun-
gen mal tiefgründig analy-
sieren ? Oder sollen die frinf
Neuen wirklich zL\m Armen-
und Altenhaus Deutschlands
werden ? M.
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3 Wochen vor derlandtagswahl:

Die roten Socken
schnell ausverkauftr E r

Tausende kamen zum Sommerfest der PnS
Ein Manko hatte elie g,anze Sache im Eisenbahnerstadion:
Die paar 20 roten Socken, die als /r.IlStecker dort ange-
boten wurden, waren schon in der ersten Stunde ausve.r-
kauft. Viele junge Leute fragten danach, die haben eben
Ffumor.
Humor hatten auch andere an diesem schÖnen Sornmertag.
PDs-Bundesvorsitzender Lothar Bis§ beispielsweise, der
am Nachrnittag bei einer Talkrunde viele Antworten parat
hatte und sich auch manchen Seitenhieb nicht verkneifen
konnte. In Bezug auf das Fast-Aktbild des Berliner .Iu-
gendsenators und SPD-.Kandidaten Krüger beispielsweise,
das ihm bei seinen Fahrten durch Berlin überall auf Wahl-
plakaten entgegenschaut: nEin Schelm, wer dabei etwa
denkt: Da steht die SPD nun schon ziemlich nackt da, und
dann hält sie auch noch schamhaft ihr bißchen Potenz be-
deckt... "
Das kam bei den Sommerfest-Besuchern genausogut an wie
die handfesten Argumente Bis§s. Zrt Stolpe etwa, der vor
vier Jahren erkläit hatte: "Nichts ist dieser Regierung
wichtiger, als Menschen in Arbeit zu halten." Im Juli 94 abet
lag die Brandenburger Arbeitslosenquote bei L5,3 Prozent,
nicht gerechnet jene im Altersübergang, die ABM-Stellen,
die Kurzarbeiter, die vielen Frauen, di.e schon raus sind,
ohne noch gezählt zu werden... Die Brandenburger PDS
aber hat ein Beschäftigungsprojekt, das sogar Hirche ganz
gut findet. Wenn der nicht gerade Wahlkampf zu machen
hat, meinte Bisky.
lm Gespräch mit vielen lruten waren auch landesvor-
sitzender Helmut Markov und Bunclestagskandidatin Karin
Kühl, die I-andtagskandidaten Kerstin Bednarsky und
Kerstin Kircheis und andere am Tisch, am Info-Stand
oder einfach mitten im Stadionrund, wo man herumbummel-
te, etwas trank, bei Eis-Greschke Eis schleckte oder mal
schnell die Kinder wieder einfing, die sich auf der Hüpf-
burg tummelten oder gerade mit Peter Pollack (ebenfalls
auf der Landesliste der PDS) Handballtraining machten.
tlnd ka.ufen konnte man ! Bücher und Schallplatten am
Stand des Potsdamer Buchladens oder am PDS-Info-

Freundliche Einladung zum Fest

Stand, wo es obendrein Info-Material kostenlos gab. Obst
und Gemüse, das PDs-Mitglieder und Sprpathisanten aus
ihren Gärten gespendet hatten. Vielfdltige Angebote vom
Eine-Welt-Laden, Tee und Gewürze von Schöpe, Spielzeug.
Oder man erfuhr Neues an den Ständen des Arbeits-
losenverbandes, des Fördervereins für geistig Behinderte,
des Mieterbundes. Man konnte auch nrhören bei der
Gruppe Wacholder (nicht mit doppelter Gage, mit der die
Potsdamer SPD die Puhdys angeheuert und sich damit Be-
sucher gesichert hatte.) Oder klatschen bei Reinhold An-
dert, den tschechischen Blasmusikanten und den sorbi-
schen Drewjankis.
Alles in allem: mehrere tausend Besucher, gute Stimmutrg,
gute Argumente - ein Sommerfest, rundum gelungen. Und
das nächste Mal werden vielleicht auch genug rote Socken
als Anstecker vorhanden sein, wenn ... also, Cottbuser
PDS-Ornas, strickt rote Socken im Kleinformat !

Herzblatt

Wohl dem, der ein Plätzchen zum Aus-
ruhen ergattert hatto ...

Lothar tsis§, Edeltraut Radochla (1.), Karin Kühl in der Talk-Runde
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Mit Volldampf zum Fest - und dort
natürlich auch ein Bier (Foto rechts)
oder ein Eis von Eis-Greschke ! r-<1-

Blas- uttt§ anrk:r* J\,{usiki}I} t{;:n ä$$ N*rdhiittt*c:n
mit dr:r Ct:tthrls{:r PüS"

{:'* unrlscha tt trich r.,c:I'tru n rJ citt

Prima Helfer !

Der Kreisvorstand der PDS sagt allen,
die zum Gelingen des Sommerfestes bei-
getragen haben, herzlichen Dank ! Er
gilt den Organisatoren, Mitwirkenden,
Standbetreuern und vielen anderen;
den tschechischen Blasmusikanten, den
Gastronomen des Vereinslokals des
ESV LOK Cottbus und dem Verbands-
vorsitzenden, der den Platz zur Verfä-
gung stellte (Xach dem Motto: Bier wird
von den Anhängern aller Parteien gern
getrunken...) und ,auch den Polizisten
der Polizeiwache Sachsendorf, die hin
und wieder einen Ordnungsblick aufs
Gedränge warfen Störungen gab es
keine.

Ein Plausch am Rande mit den Ordnungshütern. Mehr
hatten sie glücklichenveise nicht zu tun.

''.,..ä': rttW:i'

Eine Indianistikgruppe und die Hüpfburg waren immer von
den Kindern umlagert.



? btatrseiteffiro Mosaik

Dartk
sagen der kleine Jan und Kerstin Bednars§, die im :

Herz,blattumUnterstützungbeiderBetreuungdes
behinderten Jungen gebeten hatte. ihr Mann fährt
zum l-e,hrgang, und Kerstin möchte ihre Ayfeaben als
Landtagskandidatin dennoch gut bewältigen. Min-
destens L5mal klingelte das Telefon oder boten sich
Mitftihlende andenveitig zvr Betreuung an. Die Soli-
darität ist eben nicht totzukriegen. DankeschÖn.

Wasch mir den
A: Hallo, Franz ! Wo kommst'n her ?

B: Von Frau M., Sozialamt.

A: Ach, in der Stadwenualtung war-
ste!

B: Was heeßt hier Stadwenraltung.
Ich war bei Frau M. - mit der Stadt-
vemaltung will ich nischt zu tun
ham !

Pglz lrr
A: Aber Frau M. ist doch bei der

Stadwenualtung angestellt !

B: Na und ? Höppner spricht doch
och zu Sachfragen mit de PDS-
Abgeordneten, aber mit de PDS
will er nischtzutun haben !

A: Komisch, wa ? Wasch mer den Pelz,
aber mach mer nich naß ! G.Ma.

Reiseangebot

Herbstferien : 02.10.94 - A4.L0.9 4

Kurzreise nach Szcecin (PI-)
Schiffsüberfahrt von Anklam nach
Szcecin und zurück,
Transfer Hafen - Hotel - Hafen;
}ÜMP; DUAMC; 3 Sterne-Hotel;
Stadtrundfahrt; Schloßbesichtigung,
O rgelko nze rt, T anrve rans t.
Preis: 15L,00 DM lEZ25; DM

0 lhllllonen
ffhslt$'LosG
llnülnB0nn
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Die tollsten Ferientage in Burg !

Freundschaften mit russischen und tschechischen Kindern
Wir trafen uns am Freitag, dem 3. Au-
gust am Busbahnhof. Dort sollte uns
ein Bus mit russischen Kindern, die
Cottbus besuchten, abholen. Und da-
mit begannen die tollen Tage in Burg,
wie z.B.: großer Einkaufstag am Sonn-
abend ! fur diesem Tag nahmen wir
auch noch drei tschechische Kinder in
unsere Runde auf. Dann hatten wir
einen Tag irn Kraftwerk Jänschwalde,
einen russisch-deutsch-tschechischen
Kulturabend, zv dem alle Gasteltern
eingeladen waren. Afii Donnerstag
fuhren wir nach Berlin, und dann
nahte schon die Abschlußdisco. So
waren diese Tage in dem schönen
Landschulheim Burg auch schon zu
Ende. Zwei Tage verbrachten die rus-

sischen und tschechischen Kinder
noch in Cottbuser Famitien, und dann
war am Sonntag, 70 Uhr, der Ab-
schied gekommen. Die Lipezker fuh-
ren nach Hause. Wir sangen noch eini-
ge Lieder und winkten lange dem Bus
nach.
Für diese schönen Tage möchten wir
allen "Danke, spasibo, ddkuji" sagen:
Frau Berger, Igor und I-ena, Thomas,
der Freundschaftsgesellschaft, Flerrn
Schröder und natürlich dem Schul-
landheim Burg.

JulianeSchömmel

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

Ankreuzen
und

hin !

Zwischen zWahlen
Wahlparty der PDS

11- September 94 - ab 18.00 Uhr
im Btirgerhaus - R.-Breitscheid-Str. 11

Gedenkfeier ftir die Opfer
des Faschismus

18. September 94 - 10.00 Uhr
Ehrenmal Puschkinpromenade

Hans Modrow, Günter Hartmann
in Cottbus

29. September 94 - 19.00 Uhr
Bonnaskenplatz

Akti\rtagung
06.10. 94 - 18.00 UhrBonnaskenplatz

Wahlkundgebung
mit Lothar Bis§

12" Oktober 94 - 17.00 Uhr
Oberkirchplatz

srahlparty der PDS
16. Oktober 94 - ab 18.00 Uhr

im Bürgerhaus, R.-Breitscheid-Str- 11

Herzlichen Glüchnrunsch unseren Jubi-
laren im Monat September L994

Zum 87. Geburtstag Hildegard Patan,
Charlotte Fleischmann, Franz Seidel;
zrfin83. Wilhelm Matschke, Paul Berg;
zum 82. Georg Rother; zum 81. Artur
Kolo, Reinhard Werner; zum 80. Paul
Bartöck; zum 75. Alfred Klinner, Hil-
degard Rosenhahn, Irma hnder;
zum 70. Roderich Koch, Anneliese
Bartöck, Günter Welzel, Herbert Sei-
fert; zum 65. Helga Meyer, Waltraud
Elrückner, Margot Meißner, Olaf
Hoffmann, Günter Butt, Ruth Löser,
Lothar Wisdinowski, Horst Pech-
mann, Ruth Pannasch, Richard
Suschke; zum 60. Gertrud Weimer,
Marga Falke, Enrin Erfurth.

Redaktionsschluß :

Für die nächste Ausgabe 2O.Ag.

Nächste Ausgabe

? - blatt lesen

ff,,r,,, ffi
iltlfl€rei aetfurlruen ffi-''
zttfl Qebuüstag
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Report
Das Mitteilungsblatt der Fraktion
PDS der Stadtverordnetenver-
sammlung Cottbus informiert Sie
regelmäßig über unsere Standpunk-
te, berichtet über die Tätigkeit der
Fraktion und die Tagungen der
Stadtve rord n etenve rsa m mlu n g

V. i. S. d. P.: D. Sperling
Fra ktions geschäfßftihrer

und Pressesprecher der Fraktion PDS

Ilalbjahresbilanz der
F?aktionPDS

Was habenwirseit der
Kommunalwahl getan?

Dezember 19931 Januar 1994

wahl konstituierte sich die
l4köpfige Fraktion PDS, wählte
einen Fraktionsvorstand (K. Ktihl
Vorsitzende, Elke Nowack und
I{artmut Nitschke - Stellvertreter,
D. Sperling Fraktionsgeschäfts-
führer und Presseqprecher) und leg-
te die Ausschußbesetamg fest
(siehe "'Wer ist in welchem Aus-
schuß).
Vor der konstituierenden Tagung
der Stadtverordnetenversammlung
erarbeitete eine Arbeitsguppe der
Fraktion Vorschläge für die auf der
Grundlage der Kommunalverfas-
sulg des Landes Brandenburg neu
za erarbeitende Hauptsatnrng und
Geschäftsordnung der Stadwerord-
netenversammlung. Sie stellte auch
einen Antrag nL Sachinhalten rund

zßr Anzahl der nt bildenden Aus-
schtisse.
Ilartmut Nitschke arbeitete in der
Arbeitsgruppe des tlauptausschus-
ses zttr lJberarbeitung beider Ent-
wtirfe mit.

Stadtverordnetenversammlung erar-
beitete die Fraktion einen Antrag
z,tt Tagesordnung und Verfährens-
weise. Der Antrag wurde im Haupt-
ausschuß behandelt.

beit im ersten Halbjahr 1994 wa-

Termine der Fraktion PDS
im Monat September 1994

12. September, 19100 llhr
Fraktionssitzung
Btirgerhaus, R. -Breitscheid- Str.
I l, Iagdzimmer

26. September, 19,00 Uhr
Fraktionssitzung
Btirgerhaus, R.-Breitscheid- Str.
11, Iagdzimmer

28. September, 08100 Uhr
Stadtverordnetenversammlung
Mehrzrveckgebäude Bonnasken-
plutz
29. September, 19100 flhr
"Spätlese" in der Craststätte

"Eule" (Stadthalle)

Stadtteile (Auf diese Frage gab es
eine abschlägrge Antwort.),

der Ampelregelung an der Kreu-
amg Thiem str./Stadtring und

dem Stand der Bewerbungen ffir
die Beigeordnetenstellen in der
Stadwerwaltung

.... ..'vf,
J lit.. ... ..

P(Dffi
DieFrafuion PDS Cofrbus berichtd

Informatio rren, Standpunlüe und Kommentare

ren die weitere Arbeit an dem von
uns im Oktober 1993 eingebrachten
Anüag zur Einführung eines So-
nalptsses in Cottbus und die lang-
fristige Vorbereitung einer aktuel-
len Stunde zur Kinder und Ju-
gendpolitik.

Febru er 1994

Die Fraktion faßte den Beschluß,
zur Verbesserung ihrer Öffentlich-
keitsarbeit das Mitteilungsblatt
" rcpotl" h€rauszugeben.

Ftir die Fragestunde in der Stadt-
. verordnetenversammlung brachte
die Fraktion Anfragen ein ztr
- dem Schuldenstand gesellschaftli-
cher Einrichtungen in Cottbus,

der Fertigstellung der 21. Grund-
schule in Schmellwitz und anm der-
zeitigen Ausstattungsgad der Schu-
len,

der Rekonstnrktion der Förder-
schule für geistig behinderte und
mehrfachgeschädigte Kinder in der
E.-flaase-Straße,
- der Ausdehnung des Stadwer-
kehrsnetzes und der Stadtverkehrs-
tarife auf die neu singemeindeten

Am Sommerfest der PDS arn 21. 08. 1994 im Lok-Stadion in Sachsendorf
beteiligten sich auch Stadtverordnete der Fraktion PDS.
Auf dem Bild: R. Schöpe im Gespräch mit einem Btirger
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M;ärz1994
Am 07. 03 . 1994 führte die Fraktion
eine Beratung mit Verfretern freier
Träger, Vereine und Verbände und
der Stadtvenvattung eine Beratung
zum Sozialpaß durch.

Am 28.03. 1994 bezuchte die Frak-
tion im Rahmen einer Fraktionssit-
za;mg die "Laus itzq Rundschau" .

In die Stadwerordnetenversamm-
lung am 30. 03. 1994 brachte die
Fraktion einen Antrag ein, in dem
vom Ministerpräsidenten Manfred
Stolpe eine stärkere Einflußnahme
auf diePrivatisierung der LAUBAG
und \IEAG zugunsten der Arbeit-
nehmer und nß Sicherung von Lan-
desbeteiligrmgen gefordert wurde.
Der Antrag wurde abgelehnt.

Ftir die Fragestunde brachte die
Fraktion Anfragen ein zu

- dem Konzept der Stadwerwaltung
zur Erhaltung der Schulgärten und
ihre Einbeziehung in die BUGA,

- den Kosten zut Sffaßenumbenen-
nung und zu deren Sponsoren,

- der mangelhaften Einbindung der
Nordtangente in die Sielower Land-
straße und zu notwendigen Verän-
derungen (Veränderungen sind dL-

nach erfolgt),
- Problemen der Betriebskostenbe-

rechnung der GWC GmbH,
- der Weiterexistenz des Flugplatz-

museums Cottbus,
- der Nachnutzung von bereits ge-
schlossenen Kita's ffir die Kinder-

und Jugendarbeit und
- dem Privatisierungskonzept der

GWCGmbH

April 1994

Die Fraktion brachte in die Stadt-
verordnetenversammlung am 27.
04. 1994 einen Antrag n$ Siche-
nrng der örtlichen Resüe von
Kresggefangenenlagern aus der
Zeit des l. Weltl«ieges ein. Der
Autrag wurde angenoillmen.
Im April trrachte Manfred Rescher
(parteifo$ noch einen apeiten Arr-
tr:dg ein - über eine einheitliche Be-
zeichnung \run Brücken rurd Stegen.
Seitdern "arbeitetn die Stadtverwal-
tung daran. Er ist bisher noch nicht
auf die Tagesordnung der Stadtve-
rordnetenversammlung gekommen.

Daß Anträge unserer Fraktion ver-

regionaler Produkte und Dienstlei-
stungen (Oktober 1993). Wir blei-
ben hartnäckig dran und werden
ihre Bearbeitung immer wieder ein-
mahnen.

Fraktion Anfragen ein: zu
- der Vereinbarung der Stadtverwal-
tung mit der ESSAG zur Strom-
und Wärmeversorgung in Cottbus
und
- der Getränkeversorgung der Hort-
kinder in der 4. Förderschule

Fraktion die Durchftihrung einer
Einwohnerfragestunde nß Senio-
renpolitik in der Mai-Tagung der
Stadtverordnetenversammhrng.

Mai 1994

verordnetenversammlung am 25.
05. 1994 brachte die Fraktion eine
Anfrage nß Ennnricklung der Ver-
kaufsraumfläche in Cottbus ein.

Bundnis 90lDie Gränen, Btirger-
Btindnis, Frauenliste Cottbus und
SPD brachte die Fraktion PDS ei-
nen Antrag zrrr Klärung der Ver-
bindlichkeiten aus der Vereinba-
rung apischen der Stadt Cottbus
und der ESSAG über die Strom-
und Fenrwärmeversorgung ein.

Donnerstag nach der Stadwerordne-
tenversammlung (26. 05. 199$ die
ItSpätlese?t in der Gaststätte "Eule"
(Stadthalle) durch. MdL Kerstin
Bednarsky wertete die Landtagssit-
anger und Ikrin Ktihl die Stadtve-
rordnetenvers{unmlung aus. Es kam
zu einer angeregten Diskussion mit
den anwesenden Btirgenr.

Juni 1994

tion mit Vertretem von lugendver-
bänden und -vereinen zu einem
Polit-Frtihschoppen. In Vorberei-
tung der von uns beantragten ak-
tuellen Stunde n$ Kinder- und Ju-
gendpolitik wurde zur Problematik
diskutiert.

eine öf;fentliche Fraktionssitanng im
Stadtteil Sielow durch. Auf Fragen
der Btirger, die rms don gestellt
wuden und die wir an die Stadwer-
waltung weitergegeben hatten, er-
hielten wir bis heute keine Antwor-
ten.

tragt€ Einführung eines Sozialpas-
ses wurde in der Stadtverordneüen-
versanrmlung abgelehnt. Damit in
der Wahtkampfzeit däs Votum von
SPD und CDU nicht öffentlich wird
(beide Fraktionen sprachen sich in
der Diskussion gegen einen Sozial-
paß aus!), beanragte die CDU eine
geheime Abstimmung.

lung brachte die Fraktion z\ilei An-
träge ein:
- Protest gegen die Kuramg der
Stundentafeln für die Klassen I bis
l0 und gegen die Ktiramg des
Stundenfaktors in der gymnasialen
Oberstufe. Der Antrag wurde mit
Veränderungen mehrheitlich ango-
nommen.

Aufuahme eines Wanderstiitz-
punktes für Schul- und Ferienkinder
in die Planrurgen des Umweltzen-
tnrms im Vorparkgelände. Der An-
üag wurde in die Ausschüsse zttr
weiteren Bearbeitung verwiesen.

Aktuelle Stunde anm Thema
"Kinder- und Jugendpoütik in Cott-
bus. In dieser Aktuellen Stunde ver-
las die Stadtverordnete E. Nowack
den Standpunkt der Fraktion zur
Thematik.
ln der Fragestunde der Stadtverord-
netenversammlung am 31. 08. 1994
wird daru die Ausqprache der Frak-
tionen geführt. "Es ist .. . gatniz ohne
Zweifel verdienstvoll, wenn die
PDS-Fraktion die Kinder- und Ju-
gendpolitik emeut ztß Diskussion
gestellt hatu (OB Kleinschmidt am
27. 08. 1994 in der "Lausitzer
Rundschzu")

Wir sind für Sie da...
Sprechzeiten des Fraktionsbüros

PDS
Mo u. Do - 10.00 - 18.00 Uhr
Di u Mi 8.00 - 16.00 Uhr
Fr 8.00 - 12.00 Uhr

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

03046 Cottbus, Tel. 22419
beitung eines Kinder- und fugend-
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Ein neuffi Gesiehtin der
Flaktion

Irn Mai mußte unsere Stadtverordnete
Frau Dr. E. Radochla ihr Mandat nie-
derlegen, da sie aus Cottbus verzogen
war.

Nachr[ickerin wurde Frau frene Schu-
bert.

Schubert? - Der lrlarne sagt uns doch
etwas? Richtig, Sabine Schubert war in
der vergangenen Wahlperiode in unse-
rer Fraktion.
hene Schubert ist Jahrgang 1933, gebo-
ren in Bemsdorf, von Beruf Industrie-
kauftrann und Diplomingenieuröko-
nom für Bauwesen. Sie ist geschieden,
Mutter von zrvei Kindern, stolze Omi
von zurei Enkelkindem. Seit Juli 1993
ist sie Rentnerin. Hobbies: Wandem
und §ingoL
1963 trat sie in die SED oh, wutr kein
Wendehals und ist daher auch heute
aktiv in der PDS, lr. a. leitet sie eine
Basisgnlppe in Sachsendorf.

Zw Wahl hatte sie sich gestellt, lun.
sich für sozial benachteilige Btirger in
der Kommune zu engagieren. Sie wird
im Jugendhilfeausschuß arbeiten. Es ist
zrxtar frr sie Neuland, aber sie wird sich
sicher in dieses neue Aufgabenfeld ein-
arbeiten.

Wer istin welchem Aus-
schuft (FYaktionPD§)?

Vorstand:
A. Richter
Hauptausschuß:
K. Kühl, H. Nitschke, C. Schaller
Ausschuß Haushalt und Finanzer:
A. Richter (Vorsitzende), S. Dilk
Ausschuß Wirtschaft und Umwelt:
S. Dilk, M. Rescher

Ausschuß Recht, Sicherheit und Peti-
tionen:
H. Nitschke (Vorsitzender), E. Richter
Ausschuß Bau, lVohnen und Ver-
kehr:
K. Kircheis, Dr. U. Neidhardt
Ausschuß Bitdung und Sport:
E. Nowack, E. Richter
Ausschuß Soziales und Gleichstel-
lung:
C. Schaller, A. I(aschke
Ausschuß für Kultur und Tourismus:
H.-J. Schröpfer, R. Schöpe

Jugendhilfeausschuß:
I. Schubert, R. Schöpe

A'tttwort auf Offenen Brief

In einem Offenen Brief wandten sich
im Juni 1994 13 Vereine und Verbände
der Stadt Cottbus auf Initiative des Ko-
mitees für Gerechtigkeit an alle Frak-
tionen der StadWerordnetenveßüilr-
lung Cottbus und riefen sie auf, den
Cottbuserinnen und Cottbusern ein ge-
sichertes Wohnen nt gewährleisten.
Mit Schreiben vom 26. 08. 1994 ant-
wortete die Fraktion:

"Wir danken Ihnen sehr ffir die Über-
sendung des Offenen Briefes vom 09.
Juli 1994, mit dem Sie Aktivitilten der
Stadwerordnetenversammlung aL Ver-
änderungen in der Wohnungqpolitik
anregen wollen.
Wie nt erwarten wü, kam es in der
Stadwerordnetenversammlung durch
dessen Vorsitzenden und die Koati-
tionsfraktionen zu keiner Reaktion. Im
Vorfeld hatten wir in unserer Fraktion
beschlossen, für diesen Fall aus dem
Inhalt Ihres Offenen Briefes frr die
Stadwerordnetenversammlung im Au-
gust Anträge zu formulieren und einzu-
bringen" Das ist geschehen.

Wir haben einen Anüag anm Mieter-
beirat und zur Aufuahme von Mietem
in den Außichtsrat eingebracht. Diese
Frage ist auf kommunaler Ebene lös-
bar. Im Hauptausschuß am ?/L 08. wur-
de festgelogt, daß dieser Anhag im
September 1994 nach der Dislrussion in

den entsprechenden Ausschtissen be-
handelt wird.
Die übrigen drei Punkte, in denen es
um eine Petition an den Bundestag und
um Klagen vor dem Bundesverfas-
sungsgericht geht, haben wir in einem
aveiten Antrag eingebracht. Dieser
wird im dugust in der Stadwerordne-
tenversammlung behandelt.

Wir werden Sie über die Ergebnisse
der Beratung informieren.
Es ist erfreulich, wenn sich Verbände
und Vereine zu solchen außerparla-
mentarischen Initiativen ansarnmen-
schließen, um Btirgerinteressen öffent-
lich zu machen und sie in die parla-
mentarische Arbeit einzubringen. Wir
werden auch weiterhin jederueit solche
Initiativen für die Bärgerinnen und
Bärger unserer Stadt unterstützen."
K. Kühl (Fraktionsvorsiteende)

Glossiert:

G,ebrauchsanleitung f ür
trroteGebilde"

Wer durch den Brunschwig-Park geht,
bleibt verwundert vor den "-oten Gebil-
den" stehen. 'Was soll das sein, wozu
sind die Dinger gut? Frau Teich von
der Frauenliste Cottbus ging es ähn-
lich. Deshalb fragte sie nach. Von der
Stadtverwaltung erhielten sie (und alle
Fraktionen) eine schriftliche Ge-
brauchsanleitung, die wir unseren Le-
sem nicht vorenthalten wollen:

"Die sogenannten 'Flüsterschalen' be-
stehen ,ilrs avei Parabolschalen, die
aufeinandergerichtet alle Worte btin-
deln, die im Brennpunkt gesprochen
werden, und in der gegenäberstehenden
Schale werden sie von einem anderen
Kind genau verstanden, selbst bei Ent-
fennungen bis 150 m. Das Kind klettert
anm Sprechen eine Leiter hoch und
qpricht oder flüstert in das Loch.
Da es derartige phantasieanregende
und dem Rollenspiel ftirderliche Spiel-
anlagen bei uns nicht gab, sahen wir in
der Aufstellung derartiger Geräte eine
Bereicherung des Spielangebotes. Wir
entnehmen Ihrer Anfrage einen Hin-
weis frr die Aufstellung einer Tafel mit
Spielanleitung... "
'Flüstem" Sie doch bitte Ihren Kindem
und Enkeln diese Gebrauchsanleitung.
Frau Teich wird der Stadwenraltung
sicher "flüsem", daß man für die 7.140
DM, die die Flüsterschalen gekostet
haben, auf dem benachbarten Kinder-
spielplatz brauchbarere Spielgeräte hät-
te aufstellen können.

ffieWffiffi
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Aus der Stadtvenord-
neÜenversammlung

vom.31.08. 1994

Der Standounkt der Fraktion
PDS zum 1l Nachtragshaushalt

Es ist zweifellos ein Glücksfall ftr die
Finanzsituation der Stadt, daß nach
Jahreshalbzeit rund 43 Mio. DM mehr
zur Verfügrmg stehen ats im llaushalts.
plan angenommen.

Ilauptsäcblich dazu beigetragen hat
offensichtlich die unberechenbare
Iangzeitwirkung der Steuerabrech-
nungsverfahren und die in verschiede-
nen Titeln positive Entwicklung bei
Fördermitteln und Zuweisungen.

Bei der Freude um das mehrgewordene
Geld muß aber unsere Fraktion Nach-
denklichkeit anmahnen.

So eine kurzfristige und relativ große
Abweichmg, wie sie sich jeta z.eigt,
macht die Arbeit mit dem Stadthaus-
hatt fi:r Parlament Verwaltung und
Btirger weitgehend rmberechenbar. Mit
derartigen Sprtingen in Einnahmen und
Ausgaben wird unsere fhsnarcpU-
nmg anm Glücksspiel.
Wir halten es deshalb für schlimm,
weil keine Garantie zu sehen ist, daß
die Abweichungen im aneiten }Ialb'
jahr - und die kommen bestimmt -
nicht in den Negativbereich abstürzen.
Die Steuemachzahlungen sind in drei
Jahren einmalig und werden sich nicht
wiederholen.
Zuweisungen und Fördermittel werden,
egal welche Regienrag in Bonn oder
Potsdam in der Verantrrortung ist,
nicht stärker fließen. Und usere eige-
ne Finanzbasis enthält zu viele und zu
gewichtige Unsicherheiten.

Ein Beispiel dafür könnte die Konzes-
sionsabgabe sein. Bis heute sind die
Vermögensüberhagungen noch nicht
perfekt und demzufolge kann eine
Rechnungslegug an die ESSAG noch
erheblich auf sich wart€n lassen. Da-
hinter verbergen sich immerhin loapp
16 Mio. DM. Und es ist nachgerade
unerklärlich, waflrm zur endgtiltigen
Klärung der künftigen Energiepolitik
der Stadt ohne sichtbaren Einsarz gear,
beit€t wird.
Ich hoffe sehr, daß die Debatte um die
eingegangene Studie von EIII dazu
eine schnellstmögliche Entscheidung
bringt. Leider ist das trvlarerial den
Fraktionen bisher noch nicht zugegan-
gen.

Unsere Fraktion tr21 sinige tritische
Anmerkungen zur Vonvendungsstruk-
tur für die zusätzlich verftigbaren 43
Mio. DMzumachen.

Den Diskussionsbeitrag hielt S. Dilk.

Zunächst begrtißen wir die Mehrzaht
der nßäfizlich in den Vermögenshaus-
halt eingeordneten Ausgabenpositio-
rrerr. Das betrifft besonders die zusätzli-
chen lvIaßnahmen, die in den eingeglie-
derten Gemeinden vorgesehen sind.

Das gleiche triffi auf die Invesünittel
für die Bauhausschule und Schutmittel,
das Kinderheim Diesterwegstraße,
Spietplätze sowie die zahlreichen Ver-
kehrsbauten, die Entwicklt ng des Ge-
werbegebietes Nord und die Feuer-
wehrausstattungen zu.

Wir geben aber zu bedenken, daß z. B.
die Bauhausschule und andere Objekte
Folgemittel fih die kommenden lahre
erfordem werden, die dtrrch entqpre-
chende Verpflichtungsermächtigungen
ztr untersetzen sind.

Irn Gegensatz zu diesen begräßenswer-
ten Posten irn Nachtragshaushalt ver-
dienen die 2,5 Mio. DM fiir das techni-
sche Rathaus und die nachträglich ein-
gestellten Grundenverbssteuem für die
Messe- und Stadthallen-GmbH laitisch
unter die Lupe genommen zu werden.
Die fehlende Grundenverbssteuer halte
ich für das Ergebnis eines Tricks, mit
dem die Abgeordneten im April ge-
täuscht wurden.
Ich frage den Herm Oberbtirgermeister,
ob er gegen die verantwortlichen Mit-
arbeiter seines llauses, die diese gra-
vierenden Pannet ztt verantworten ha-
ben, die angemessenen arbeitsrechtli-
chen l\daßnahmen eingeleitet hat? Oder
werden diese kostenaufivendigen Nach-

Iäissigkeiten freundlich rmter L€hr- und
Lemaufuand abgebucht?

Als Bewertungulmßstab frr eine effi-
ziente Ilaushaltsarbeit werten wir, in-
wieweit das im lvIärz beschlossecre
Konsolidierungsprogremm umgesetzt
wird.
Ich gebe nur einzelne Stichworte...

Punkt 14 - Das Personalkonzept weist
mit seinen Kosten von ursprünglich
169,2 Mio. DM einen neuen Stand von
knapp 180 Mio. DM aus. Ich alsznptre-
re, daß die Personafueduzierungen mit
4,9 Mio. DM Mohrkosen zu Buche
stehen. Trotzdem bleiben noch nrnd 6
Mio. DM Ertöhungen, die einer Erklä-
nrng bedürfen. Mit diesem Zwischener-
gebnis wird die vorgesehene Kosten-
senkung für diesen Kostenanteil auf
163 Mio. DM 1995 bestimmt nicht er-
reichbar sind.

Ilas Konsolidierungskonzept het sich
im negativen Sinne bereits überlebt!
Zu unserer Überaschuag zeigt das
Zahlerrlfierial des l. Nachtrages eine
Ausgabenerhöhung im Sozialbereich
um über l0 Mio. DM an. Der gutgläu-
bige Bärger muß denken, ,trß da mal
was zusätzlichbs ftr die Bedürftigsten
der Stadt getan werden soll. lVeit ge
fehlt!
l. Die um 2§ Mio. DM angestiegenen
Ausgaben frr §oziethilfen bedeuten
leider ein Auwachsen der Empfrnger
gegenüber der ursprünglichen Annah-
me ummindest€ns 360 Fa[e.
2.Die zrsätulichen Mttel in Höhe von
4,7 Mio. DM ftr die Seniorenheime
sind DurchlauSosten. Hier findet nur
eine Neuzuordnung bereits vorüande-
ner Mittel statt.

3. 3,2 Mio. DM sind auf scJrluderhafte
Vorbereitung für Heimpflegekosten
zurückzuführen. I\dan kann schlecht
100 anstatt 140 Heimbewohner und 25
Prozent weniger spezifische Kosten
planen als in Wirklichkeit anfallen. Ei-
ne solche Zahlendreherei muß schie-
flaufen.

Mit diesen drei Punlcten bleibt so gut
wie nichts von den 10,3 Mio. DM
"zusitzlichen Mittelnr ffir echte §o-
zialleistungen übrig.
Unsere Fraktion fordert daher zwei Le-
$mgen der Vorlage.

Ziel der fubeit in den Ausschtissen
sollte sein:

- echte Erhöhung der §ozialausga-
ben, da würden sich eine knappe
Million für einen Sozialpaß gar nicht
so schlecht darstellen!
- Verringerung des immer noch an ho.
hen Deckungsdefizites,
- Rückführung der übertragenen Mittel
aus dem Verrvaltrmgs- in den VermG
genshaushalt.

Siegfried Dilk
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