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"Wir sind drilr. Danke", sagt die PD§.

Aber wie nun weiter !
Die PDS ist im Bundestag. Prima. Auch
k app 20 Prozent der Brandenburger
wollten das. Allen ihren Wählern sagt die
Partei Danke. IJnd allen ihren urermüdli-
chen Wahlhelfern, ohne die nichts gegan-
gen wäre. Auch den Cottbusern, bekräf-
tigt PDS-Kreisvorsitzende Kerstin
Bednarsky.
Aber wie nun weiter, PDS ? Da schlagen
die Wogen hoch. Die einen werfen ihr
vor, daJS sie jetzt Gefahr läuft, als etablier-
te Reformpartei alle Demokratie-Spiel-
chen mitzuspielen rurd im Bonner Parla-
mentarismus ru versinken. Andere be-
schimpfen sie als altkommunistische
Nachhut und Stasi-partei. (Originalton
Jtirgen Heinrich irn "Märkischen Boten",
Nr. 82: "Allein der Stolz, dw Stasi treu ge-
dient zu haben, reichte den Brandenburger'-- Fündarn ental oppnsitinnellen. ilrittgtärk$e

Rlindwütiger Haß gesät von
Journalisten (siehe oben...)

Kraft zu werden. Man wird die SPD von
mu1 an unerbittlicher daran zu messen ha-
ben, wie sie sich von dieser altkommuni-
stischen Nachhut fernhält. Im Moment
wagt sich bundesweit offenbar nur Herr
Waigel, die Schande beim Namen zu nen-
nen.") Also, allen recht machen kann's
die PDS sicher nicht. Will sie wohl auch
nicht, schon gar nicht solch blindwütiger
Borniertheit Wendegeschädigter gegen-
über, die kein Auge und kein Ohr haben
für den ernsthaften Erneuerungswillen
der meisten Mitglieder dieser Partei.
Aber Zukunft Zukunft wird die PDS
wohl nur haben, wenn sie weiß, was sie
will. Wenn sie als Partei links von der
SPD den Leuten, die ihr vertrauen, wirk-
liche Alternativen zum Kohl- und Wai-
gelkapitalismus anzubieten hat. Und da-
fiir ist r.,tohl n**tt einisfs ;lu tlrn.

ffiffiffiffiffiffiffi

Mffimffiffi

Folitikern wie Kohl und Waigel und dienstfertigen
Foto: Friedrich Rudolf
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Redet mit un§ !
Am 22. September trafen sich ztlm ersten

Mal die seit Januar in die PDS neu einge-

tretenen Mitglieder aus Cottbus. Es sind

vorwiegend jtingere kute, die sich poli-

tisch aktiv betätigen wollen. Das erste

Kennenlernen und die Diskussion dar-

über, was man in der PDS bewegen will,
dauerte rund zwei Stunden. Einigkeit be-

stand darüber, daß die PDS im Jugendbe-

reich mehr Aktivitäten zeigen muß als bis-

her. Wir wollen uns regelmäßig treffen,

Probleme diskutieren und tuls über prak-

tische Lösungen streiten. Daru benötigen

wir aber auch die Mitarbeit aller Genossen

in den Basisgruppen. Deshalb rufen wir
alle Jugendlichen der Stadt Cottbus auq

sich bei uns zu melden und mit uns ru, at
beiten. Wir wollen Probleme von Jugend-

lichen aufgreifen und einer politischen

Lösung zuführen.

Meldet Euch bitte im Kreisvorstand PDS.

Nächster Treff unserer Gruppe ist am 17.

November um 18.00 IJhr.

Mike Döding

Lesen und dann weitergeben I I
I

I
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Märchenstunde an der Oberkinche :

"Arbeitslosigkeit fängt sich ooo 
I'

Nun haben wir unsor aller
Kanzler wieder. Ilnd ehe wir
den Wahlkampf ganz verges-
sen, erinnern wir uns der Kohl-
Märchen vor der Oberkirche.
Am 10. Oktober. tlnd des

Echos, das sie in den Medien
fanden...
Mit Erstaunen hörten wir ihn
tönen: Die Arbeitslosigkeit ha-

be sich gefangen, Schritt für
Schritt schaffe man neue Ar-
beitsplbtze. Das üaute sich
nicht einmal die LR zu wieder-
holen. Dafür zitierte sie aber
genüßlic,h, wie Kohl geiferte:
"'Wer sich tratz fuigeboten vor
Arbeit drücke, dem dtirfe
ebensowenig Unterstützung
gewährt werden wie Sozialhil-
fe-Betrügem." Nun wollen wir
nicht ausschließer5 daß der ei-
ne oder andere wirklich eine
Arbeit ausgeschlagen hat, weil
sie weit unter seinem Quaiifi-
kationsniveau lag. Oder daIJ

mancher versucht hat, seine
schmale Arbeitslosenhilfe
durch ein paar Stunden Arbeit
aufzubessern. Aber was ist das

für ein Sozialstazt, der seine
Btirger nr solchen Dingen
zwingt, urn die Existenzgrund-
lage nicht zu verlieren ? Was
fur ein Staat, der die kleinen
fubeitslosen kriminalisiert

Also, Bundeskanzler Kohl hatte mich elrlich
erzürnt. In Wahlkampfzeiten qualifizierte er

mich von seiner Kanzel herab ru einem
"rotlackierten Fasshisten". Wirklich, sehr kul-
h:rvoll und seriös.
(Die Gnade der späten Geburt und fehlende

Lemfühigkeit verhinderten wohl genauere
Kcnntnis über den Faschismus.)
Nun aber bekam ich von ihm ein großes DAN-
KE für Fleiß, Ideen, Tatkraft, auch fur Armel-
aufkrempeln, und alles ganz öffentlich (LR

"ln Cottbus jubelteo ihm 5000 ru." Itlaja.
Nicht alle jubelten, und 5000 war auch ein
bißchen stark hochgenrndet. Schwamm drü-
ber. 1990 sollen es 50.000 gewesen sein. Wo
waren denn die restlichen 45.000? Hatten die
vielleicht noch an ihren vier Jahren Erfah-
rung mit der freien Marlchrirtschaft zu knab-

und die großen Steuerbetrüger
laufen läßt ? Was für ein Kanz-
ler, der davon spricht, daIJ sich
die Arbeitslosigkeit "gefan-
gen" habe, zuvor aber duldet
(oder dafür sorgt ?), daf} die
Arbeitslosenstatistik vor den
Wahlen frisiert wurde ? Es ist
ja ein offenes Geheimnis, daß
irn zweiten Halbjahr Arbeitslo-
se plötzlich ru kurzfristigen
" Fes tstel ltur gsschulung en "
einberufen wurden, nur damit
sie für ein paar Monate aus der
Statistik herausfallen. Gar
nicht zu reden von den Millio-
nen, die in der Statistik nicht
mehr auftauchen: vorzeitige
Renfirer, langzeitarbeitslose
Frauen, ABM-Kräfte, Arbeits-
I osenhil fe-Empf?inger usw. usf
Das ist doch eine üble und ge-
wollte Verdrehung der Walr-

heit, mit der wir dummen
Ostler eingelullt werden sol-
len! Und dann besorgt auch
noch die LR des Kanzlers Ge-
schäfte ! Nirher an der Realitbt
war zur Befriedigung rler Hö-
rer Antenne Cottbus. Deren
Reporter bemerkte sarkastisch
zu Kohls Satz von der aufge-
fangenen Arbeitslosigkeit: Der
Kanzler wisse wohl nicht, daß

in der Lausitz in Küree Tau-
sende Braunkohlenkumpel oh-
ne Arbeit dastehen werden !

JU fragt man sich da verson-
nen: Wamm traut sich der
Mann nach Cottbus, wonn or
so wenig von der Region
weiß? IJnd sollen wir den
wirklich noch vier Jahre an der
Spitze erüagen ?

Argus

qp stiche

Es soll kein
Gerücht sein.oo

daß mindestens an zwei
Cottbuser Schulen die älte-
ren Schüler por lInterschrift
verpflichtet wurden, an der
Kundgebung rnit Kohl teil-
zunehmen. 

*
daß per Lautsprecher

zustimmende Rufe wie
"Helmut, Helmut" bei
Ankunft des Kanzlers mit
Tonbandhilfe eingespielt
wurden 

*
daß sich Pfarrerin Hall-

marul den "Wtinschen" der
Sicherheitsbeamten des
Kanzlers verweigerte, die
Oberkirche eine Stunde vor
Kundgebungsbegirur aus Si-
cherheitsgrtrnden zv schlie-
ßen. ( Der Sozialdemokrat
Stolpe hat bei seinem Cott-
bus-Besuch die Kirche betre-
ten. Wanrm nicht auch der
Christdemokrat Kohl ? )

... dafj sich O;Kleinschmidt
weigerte, das Ehrenbuch der
Stadt zwecks Eintag des
Kanzlers an die Tribiure
schleppen zv lassen. Seine
Begrtindung: Das wäre kein
wtirdiger Rahmen.

Rote Rübchen oder Schwurzwurze\
Was mir Herr KohI alles zu sagen hat

,l
o

vom 1.10.94) Auch Vertrauen in meine große

Leistungsbereitschaft bel«rndete er. Nun bin
ich ganz von den Socken, nicht nur von den ro-
ten, und regelrccht verwirrt. Da er mit mir in
gemeinsamer Arbeit immer noch blühende
Landschaften entstehen lassen will, muß ich
ihm wohl eine Chance einräumen. So könnte
er mir in meinem Kleingarten ein wenig unter
die Anne greifen. Etwas Bedenken habe ich ja.
Nicht so sehr wegen seiner Gewichtigkeit.
Brandenburger Erde ist tragfähig. Wohl aber,
ob ihm meine roten Radieschen nicht nL
scharf, die roten Rübchen als Beilage rf,ufr.

Saumagen nicht zubrandenburgisch, die roten
Kirschen nicht zu geschmacklos trnd meine ro-
ten Nelken nicht zu revolutionär sind. Freilich,
ich könnte ja auch Schwarzwuzel anbauen-
...Keinesfalls aber Kohl !

G.Ma.

D$nke!
4 lohre noch der W,rrrrrrrrinigung unseres Voterlsndes

hsben wir viel erreitht. Monches ist noch nitht geschofft,

ober es geht cufuürts. [}er Aufbou Osl kommt v0r0n.

§ie huhen rriel geleislel.
itit lhrem Flei8, mit lhren tdeen, mil lhrerTslkroft sind wir

weit gekommen. Sie hoben die Ärmel oufgekrempeh, Sie

hoben ongepockt - und dm trotz oller Veründerungen und

Beio$ungen

Durnuf können $ie stolz
irh hotte slels Verlruuen in die groBe leistungsbereitschofl

der Menschen in den neuen Lündern. lch bleibe bei

meinem Wort Durch unsere gemeinsome Arbeit ent$ehen

blähende Lundschoften.

::,.,,r $

sein !

bern ? Ma.



Bürgerfragen ? bhffisete 3

Wo ist denn hier das Pfandhaus ? Hand aufs ?
Weitere
Vorschläge sind
gefragt

D as Bundesarb eitsmini sterium
hat ein kostenfreies Btugerte-
lefon eingerichtet. Experten
antworten montags bis don-
nerstags. (Freitags haben sie

frei.)

- Rentenversicherung
0130/6280

- P*esever*cT{äBiur.,

: Teilzeitarbeit, v!.-vttgt Y\rlai 0130/6292
: Krie-gsopferhilfe'

0130/6283
Aufgruhd der vielen te-

lefonischen Anfragen bit-
tet das Bundesarbeitsmi-
nisterium, notfalls bei ai-
nern Anruf etwaS Geduld
autsubringen.

Vorschlag: Themenkreis er-
weitern !

- Wie wird die Vötrkerwande-
rung aus den Neu- in die Alt-
bundesländer gestoppt ?

- Wo stecken die von der Treu-
hand und Parürern venrn-
treuten Millionen ?

Weitere Vorschläge ans Herz-
blatt ! Ma.

-DF-'ft*rosr

Cottbus hat wieder eine Pfandleihe

I Cottbus - Das erste Cottbuser Pfandleihhaus ist
gestern in der Taubenstraße 34 eröffnet wordelt.
§chrnuck, Edelmetalle, Uhren, Heimelektronik, Mün-
zerlund andere Wertgegenstände werden dort gegen

ein Prozent Zinsen pro Monat und einen Unkosten-
beitrag beliehen. Die Kunden erhalten B0 Prozent
des ztt erwartenden Wiederverkaufswertes als lftedit
für rnocimal drei Monate.

In Deutschland glbt es etwa 150 Leitrhäuser, in
den neuen Ländern u. a. in Calbe, Dresden, Erfurt,
Wittenberg und Zeitz, Die Branche setzte im Voriahr
480 Millionen Mark um und sieht sich aufgnrnd der
Bankzinsen im Aufwärtstrend.

Es gab einmal eine ZeIt, da wa-
ren wir froh und glücklich, dafJ

es so etwas nicht mehr gab. In
den 60er Jalren fragten eines

Tages damalige Cottbuser
Journalisten, nattirlich in fin-
sterer Absicht, Mitbürger auf
der Stral3e: "'Wo ist hier das

Obdachlosenasyl, wo das Ar-
beitsamt, wo das Pfandhaus ?

Die erwarteten Antworten ka-
men prompt: "Wohl verückt ?
- Ham wa nicht ! - Müssen Sie

schon 120 Kilometer west-
wärts nachfragen !"
Und nun ? - Die Ullstein-Ga-
zette vermeldet betulich, wie
die zurückgekehrten Haie sich

tummeln und ungeniert zubei-
ßen. Die Wertvorstellungen

sind wieder Earrz andere ge-

worden, als es zwischenzeit-
lich den Allermeisten selbst-
verständlich erschien. Wer nun
aber keine diamantenen, me-
talligen und hölzem-antiken
Wertstticke besita Plätz-
chen im Stadtpark gefiillig ?

G.S.

flnabhängiges Gu tachten
Da hat einer am Watrlsonntag

für die unabhängige Cottbuser

Zeiturtg die Waht begutachtet -

natirrlich völlig unabhängig.

So konnte es passieren, daß er

das schrieb: "Der Wähler hat

der FDP im Bundestag die

Rolle als Korrektiv zu den bei-
den großen Volksparteien zu-

gesprochen." Korrektiv ? Auf
gut Deutsch heißt das: berich-

tigendes, verbesserndes, re-

gelndes, ausgleichendes Mit-
tel. Donnerwetter , da hat aber

einer die FDP charakterisiert !

Lieber Gott, gib mir meine

Sprache wieder. Ia, die FDP.

Sogar der Bundeskanzler hat

bestätigt, dal3 sie die notwendi-
gen Stimmen von der CDU er-

halten hat. Gab es da etwa Par-

teiauflrdge, damit Herr Kinkel
wieder demokratisch korrektiv
tätig sein kann ?

Da ist es mit der FDP schon ei-
ne andere Sache. Daß sie wie-
der im Bundestag ist, mißflillt
dem Gutachter oft-ensichtlich.

"Es ist mtißig TLt debattieren,

ob die FDP eine dernokrati-

sche Partei ist oder eine Partei

in der Demokratier" hat er ge-

schrieben. Was meint er da

bloß ? Man ahnt schlimmes !

Aber er kann sich beruhigen.

Die PDS hat ihre Stimmen

nicht per Parteiauftrag erhal-

ten, sie hat auch keine Leih-

stimmen erworben durch kor-

rektives Benehmen.

Hoch anerkennen muß ffiffi,
daß der unabhängige Kom-
mentator sich Sorgen um die

Zukunft cler PDS macht. "Die
PDS wird sich allerdings fra-
gen müssen, ob sie mit ihrer
pennanenten Schwarznalerei

auf Dauer Stirnmen der Wäh-

ler halten kann. " Das ist natür-

lich ein sr-:hr wichtig zv neh-

mender Hinweis. Aber das

wird sich wohl nicht ändern.

Eine der Schlußfolgerungen

aus ihrer Vergangenheit ist

nämlich, jegliche Schönf?irbe-

rei abzulehnen. Übrigens: da

sollten sich so manche {Jnab-

hängige eine Scheibe ab-

schneiden, wenn sie ihre t,e-

serschar halten wollen.

Theo Gottlieb
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Wer die Baufreuden hat, hat
auch die Mietpreiserhöhung...
Eine Reko, die ist lustig...

Me in Tip: Eine Reko in einer
Wohnung der GWC GmbH er-
spart Ihnen einen Abenteuerur-
laub in Atrika. Das Einzige, das

Sie berötigen, sind Geduld, Ner-
ven aus Stahl, Durchhaltevermö-
gen und - sollten Sie noch Arbeit
haben - ctwas [Jrlaub. Wenn Sie

allerdings schon abgew'ickelt wur-
den uud dem Arbeits amt unterste-
hen, beuötigen Sie eine Ausnah-
megeuohmigung, weil Sie mehr
als drei Wochen nicht verfugbar
sind. Damit sin<l die wesentiichen
Voraussetzungen für das nun fol-
gende Abenteuer erfullt.
Kommen wir rum ersten Teil der
Reise: Der Veranstalter lädt züt
Einweisung ein. Hier erhalten Sie

die grobe Terminplanung mit al-
len möglichen Höhepunkten er-
Iäutert. Die Zusicherung, daß
Wimsche der Teiluehmer im Rah-
men des Möglichen berü,cksichtigt
werden, sollte Sie nicht weiter be-
unruhigen - es komnnt sowieso al-
les ganz anders.
Sie haben j*x, ausreichend Zeit.,
die "Feine Terminplanun g" ru stu-
dieren und Ihre persönlichen Ter-
mine darauf abzustimmen. Dann
geht es endlich los. Zuerst einmal
räumen Sie die Küche, den Korri-
dor und das Bad, das heißt, Sie
schaft-en Baufreiheit fir die Elek-
triker. Der Gasherd, die Therme
tliegen raus, oeue Geräte kommen
rein, inklusive Neuinstallation von
Steckdosen dorthin, wo Sie diese
haben möchten oder auch dane-
ben. Das macht nichts, gegen ei-
nen Preis von DM 50,- können Sie
diese später an den gew[rnschten
Platz versetzer lassen. Macht
auch nichts, wir haben Urlaub und
cla sehen wir nicht so auf die
Mark. letzt, nach drei bis vier Ta-
gen haben die Handrverker Ihre
Etage verlassen und Sie können
die Möbel für einige Zeit wieder
an Ort und Stelle rücken und sich
wohnlich eiurichten, damit vier
Perconen wieder so einigermaßen
leben können.
Zwischendurch schaffen Sie es
doch sicher, Ihren Keller etwas
autnräumen, denn auch hier wird
uuermüdlich, mal mehr, mal weni-
ger gearbeitet. Um nicht stündig in
aller Frühe den Keller außchlie-
[Jen zu müssen, lassen Sie diesen
dcr: Einfachheit halber offen.
Die zrveite Etappe beginnt, ein

Gerüst entsteht und jeden Morgea
werden Sie von fröirlichen Bauar-
beitem geweckt. In Anbetracht
des Zeitdrucks und der Witterung
kann das schon ab 5.00 Uhr pas-
sieren - so verpassen Sie keine
Stunde der schönen T age utd alles
ohne Aufpreis.
Ietrt kommen die ersten wirkli-
chen Höhepunkte. Feuster, Hei-
zungffi, Badewanne, Waschbek-
keu, WC, alle Rohre im
Versorgungsschacht und auch Ih-
re Eingangsttir werden gewech-
selt. Auftretender Länn und
Staub, um nicht Dreck zu sagen,
schädigt thre Gesundheit nicht,
auch der Staub, der beim Abriß
des Gasabzugsschachtes entsteht,
ist nicht so schlimm, nw böse
Zungen schwätzen von Asbest.
Für Sie heißt das, die Wohnung
wieder umnräuuren, rienn filr alle
genannten Arbeiten ist ca. ein Me-
ter Freireum zu schaffen. Haben
Sie das Pech, eine komplett einge-
richtete Wohnung Tt haben, so
schaffen Sie alle Möbet in ein
Zimmer, stapeln Sie dabei die
Schrankrrand so, daß vier Perso-
nen damufPlatzn)fr Schlafen fin-
den. lhren eventuell vorhandenen
Balkon kömren Sie als Lager ver-
gessen, denn seit gerautrer Zeitist
dieser zur verbotenen Zane erklän
worden und wird mehr oder weni-
ger lautstark bearbeitet. Falls es in
Ihrer Umgebung Ihnen "unliebsa-
me" Personeu gibt, beaufiragen
Sie diese mit der Aufsicht in der
Wohnung - vielleicht sind Sie die
Person schneller los als gedacht.
So kann eine ungesicherte Türftl-
lung bei Erschätterung rvie von
Geisterhand nach innen fallen und
Ihnen oder anderen ins Kreuz, oder
auf die F{iße. Eudlich ist es nun
geschaftl. es ist Bergfest und wie-
der haben Sie Zeit.Nutzen Sie die-
se und räumen wieder etwas dort-
hin, wo es hingehört.
Unsere Reise ist fast zu Ende; "nur
noch" die Fliesenleger und die
Maler, und dann ist es geschaffi.
Freuen Sie sich nicht zu trüh, die
Mitartreiter brauchen auch Platz,
also beginnt das Spiel von vorn.
Alles w€9, was im Weg steht, und
die Stapelhinweise beachten. Sie
haben ja bereits Erfahrung und
damit kaum Probleme.
Schade nur, zu guterLetzlein wei-
terer Zeiwer Lg, die Fliesenleger

kommen etwas später. In diese
Pause hinein platzt eine weitere
Überraschung, die Miete ist fällig.
Der Veranstalter kann wegen hö-
herer Kosten deu vieruigprozenti-
gen Mietnachlaß inn laufenden
Monat nicht halten. Sollten Sie
jetzL noch immer Zeit haben, ver-
suchen Sie doch, evertuelle Pfu-
scherei selbst ztt beheben, denn
Reklamationen kosten Ihre Zeit.
Denken Sie aber auch an die Ge-
rvähr{ei stung s fri st und Garantie.
Aber jetrt ist es doch fast ge-
schafft, die letzte Etappe, die Ma-
ler fliegen ein. Sie räumen noch-
mals. und alles, was bisher
installiert wurde, müssen Sie jetrt
ausbauen, also Spüle und mögli-
cherweise auch den Geschirrqpü-
ler. Aber ein Trost - die Heiarngen
bleiben drin, es rvird nur dnrm her-
uoo gemalert. Alles kein Problem,
Sie als gelemte Ost-Bürger schaf-
ten die Ausbauten selber und grei-
fen unserem Veranstalter damit
wie so oft unter die Arrre. Noch
dana ist die GWC CrmbH ja eine
Firma von hier. Sie hatten übri-
gens Glück, seit einigen Tagen ist
der Balkon wieder in Betrieb und
Sie können ihn als Möbelzw'i-
schenlager nutzen. Merken Sie
sich bitte die angewandte Stapel-
variante, bei späteren Nacharbei-
ten könnte es von Nutzen sein,
denken Sie immer an die Baufrei-
heit.

t)er letrte Akt ist nur angenom-
men und noch uicht belegbar: Die
neue Miete ist im Anrollen, denn
der Wert Ihrer Wohnrmg wrude
erheblich verbessert, und das hat-
ten Sie zu dulden: also dulden Sie
auch die Miete.

PS:
Ahnlichkeiten mit noch lebenden
Mietem sind gewollt und nicht zu-
fri[ig. Zu Risiken und Nebenwir-
kungen fragen Sie einen, der es

hinter sich hat, holen Sie sich Rat
beim Mieterbr:nd oder wenden Sie
sich an den Anwalt lhres Vertrau-
ens.

Ralf K.

ry für die
Freundschaft

Ohne AG
"Intemationales"
geht es nicht
Unsere PDS-Kreisorganisati-
on Cottbus kann in Ktirze auf
fünf Jahre intensiver Arbeit
zurückblicken, fast alle nur eh-
renamtlich geleistet. Wir ha-
ben immer wieder Mittel und
Wege gefunden. deren Spek-
trum nt erweitern und immer
mehr Mitglieder und Sympa-
thisanten einzubeziehen. Viele
ständige und zeitweilige Ar-
beitsgruppen sind bisher ent-
standen und haben ihre Spuren
hinterlassen, haben Vorstand,
Geschäftsstelle und auch Ab-
geordnete unterstützt" Nun ist
der Gedanke entstanden, auf
dem Gebiet der internationalen
und Ausländerarbeit einen
?ihnlichen Schritt zu hm. Viele
Probleme in dieser Richtung
werden von wenigen aktiven
Genossen und Sympathisan-
ten, teilweise auch unabhängig
voneinander, erfolgreich be-
waltigt. Es sind aber Signale
spiubar, daIJ wir auf diesem
Gebiet noch lange nicht aus
den Kinderschuhen heraus
sind. Außerdem besteht iur
Ausland ein viel größeres In-
teresse an vielfältigen Kontak-
ten, als wir gegenwärtig befrie-
den können. Der Kreisvor-
stand regt deshalb daztt an, ei-
ne unter Mitwirkung eines
Kv-Mitgliedes arbeitende Ar-
beitsgruppe ins Leben zu ru-
fen, um die Aktivitäten z,u biln-
deln, m verbreitern, zu
koordinieren und umzusetzen.
Hierzu werden interessierte
Mitglieder und Sympathisan-
ten gesucht. Meldet etue Be-
reitschaft bitte schnell in der
Geschäftsstelle.
(Telefon: 22440).

E. Rensch

Wer fährt mit
nach Montreuil ?
Termin: 18. -20. November
Kosten: rund 250 DM
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Re(hlkapitulier[

Wahtr-
nemokratie
Bemerkte jemand in den Tagen nach

der Bundestagswahl mit einer Portion
Ironie: Der Herr Wonneberger wird sich
wohl als CDU-Abgeordneter vor allem
um ein dichteres Netz von Lichtnnasten

iu Ostdeutschland bemtihen. - Wanrm ?

- Damit er bei künrftigen Wahlen sein '

Konterfei in noch ktirzeren Abständen
zur Wahlwerbung einsetzen kann !

Dafür scheiut der Mann tatsächlich eine

Vorliebe ru haben. - Eine Woche nach
der Wahl u'aren seine Porträts noch im-
mer nicht entsorgt. Da seine Partei-
freunde in der Stadtverwaltung an ent-

sprechender Stelle sitzen (mrar
sonst energisch gegen wildes pla-
katieren vorgehen) werdeir sie das

Abbild ihres Kandidaten jedoch

auch nach dem Wahlsonntag noch
langc ungestraft dulden.

Genützt hat der Aufivand dem

Mann allerdings nicht viel. Ge-

wählt wurde als Direktkandidat im
Cottbuser Wahlkreis nicbt jener
Kandidat, dessen verkniffeues
Schnau zb artgesi cht am häufi gsten

und längsten von den Lichtmasten
auf die Cottbuser herab sah, son-

dern bekanntlich mit großem Vor-
sprung der SPD-Kandidat Werner
Labsch, der erstmalig für das

höchste deutsche Parlament kan-
didierte.
Und da wären wir nun garr ernst-

haft beim Problem. Die meisten
Cottbrxer Wähler - nämlich mehr
als zwei Drittel - kümmerten sich
bei ihrem Wahlentscheid mit der
ersten Stimrne in keiner Weise

darum, wie oft jemand auf sie vom
Lichtmast herab sah, und. erteilten
dem CDu-Kandidaten, der 1990

in unserer Region das Direktman-
clat erringen konnte, diesmal eine

gehörige Abfuhr, weil sie ihn
rvohl uicht naehr als ihren Vertre-
ter im Btundestag wollten. - War-
um ? - Dem einen war die Unter-
würfigkeit nnvider, noit der Herr
W. um seiue Bonner Chefs beim
Schäuble- und Kohl-Aufenthalt in
Cottbus herumschwänzelte. Dem
anderen nnißfiel die Arroganz bei
verschiedenen Wahlveranstaltuu-

Eon, die Wählergunst nicht gerade

überkochen Iäßt. Andere stoßen
sich daran, daß der ehemalige

Blockfreund seine elfiährige
hauptamtliche Tätigkeit im CIIU-
Bezirkssel«etariat am liebsten als
erbiuerten Widerstand gegen das

DDR-Reg ime deklarieren möchte.
Sei es, wie es sei - der Mann wur-
de faktisch regelrecht abgewählt !

Eine Woche nach der Wahl
scheint er allerdings nun von den

Lichtrnasten grinsend seinen

Nichtrvählern ein "Atsch! Nun bin
ich doch wieder in Bonn!" zuzuru-
tbn. Es gibt eben, wie hier über ei-
nen Listenplatz, genügend Wege,

den Wählenvillen, Cer ohnehin
nur alle Jubeljahre gefragt ist, zu
ignorieren. Wer den Abstim-
mungsmechanismus zu DDR Zei-
ten nt Recht verdammte ) ru Jah-

resbeginn noch auf die neuen

demokratischen Entscheidungen

schwoq wird inzwischen znunin-

dest ernsthaft ins Grübeln gekom-

men sein.

Grtiude gibt es a"uch ohne die wun-
dersame Wiederwahl eines von
zwei Drittel cler Wähler abgelehn-

teu Kaudidaten ohnehin genü-

geud. So hatte es in Cottbus jah-

relang einen FDP-Mann in ent-
scheidender städtischer Position
gegeben, obwohl seine Partei bei
den damals voraogegangenen

Kommunalwahlen nur mit einigen
wsnigen Stimmprozenten auf dem

funften Pletz in der Parteienfolge
gelandet war. Das wiederholt sich

jetrt auf Bundesebene, wenu die
ztrr Bedeuhrngslosi gkeit verkom-
mene liberale Partei tatsächlich
drei Ministersessel in Bonn beset-
zen sollte.
Und wer als Sozialdemokrat, be-
vor er auch nur Guten Morgen
sa6, sich nicht umgehend und a!l-
umfassend von der PDS distan-
ziert, verliert schnell sein Mauclat
als Bundestagskandidat oder wird
schon für anderslautende Überle-
gungen mit dem Parteiausschluß
beklagt. Da könnte mancher Vor-
sitzende einer früheren Parteikon-
trollkommission doch glatt wieder
zu Amt und Würden kommen.
- Wer sich in den Wahltagen ge-

genseitig frr unftlhig und uffirora-
lisch erklärte, findet, gleich nach

Cer Wahl, die Gegensät,ze gar
nicht so groß und vor allem kei-
nesfal I s unüberbrückbar.
Von Wahlbetrug kann da keine
Rede sein, Demokratie machts
möglich. Und wer das auch nur im
Detail ändem miichte, ist Verfas-
sungsfeind ! Punktum r:nd basta !

Auch das sind nreine Wähler, die ich nicht enttäuschen kann. Karikatur: Wolf Schrader / ND

Zitiert

Kohl-Unterschied
Wodurch unterscheiden sich
Rosenkohl, Blumenkohl und
Kinkelkohi e" Die beiden

Ersteren sind genießbar !

retr

Wieclerum steht der Arbeiterin-
nen- und Arbeitersch,utz ange-
sichts bes orgniserregender Mas-
senarbeitslosigkeit a,;f der Ta-
gesordnmg, über dle Nation
hinaus, europa-, j^ weltweit-
Das Urrecht auf Arbeit gesetz-
lich einzuforclern, dafür steht die
junge PDS, auch wenn nun
schon fast gebetsrnühlenhaft
r-rnd stupid von allen ständig
wiederholt wird, sie wäre nichts
aoderes als die Nachfblgepartei
der alten SED. Was sie an Altem
zu übemehmen hat, clas ist der
Erfatrrungsschatz der Bebel-
Liebknechtschen Sozialdemo-
kratie, deren sozialistische'fra-
ditionen - Zttm Jungsein dieser
Partei gehören vor allem ent-
schiedeae Schritte, ein ent-
schlossener Bruch rnit allem
Undem o krati sch-Stal ini sti -
schen, ernste Rückhesinnr.urg
auf Karl Liebknecht und Rosa
Luxemburg und ein t'ieuanfang,
dem sich jetrt auch jtingere

Menschen anschließeu. Die har-
te Pdifrmg hat den Willsn ge-
stiirkt, so sachkundig, initia-
tivreich und bürgernah wie
mö glich rve iterarkä n:p fen,

(Prof. Emst lingelberg,

Historiker, irn ND)

reh
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Daheim in h[eu Schmellwitz ?

Wahr isil Wenn sich wer anstrengt, Neu Schmellwitz zu einem Zuhause

zu machen, so sind es die Leute selbst. Die die Vorgärten pflegen und
die Plastetüten aufheben. Die die Jugend im Klub heimisch machen wol-
len. l)ie an der Zuschka Feste organisieren (unsere Fotos), wie die Händ-

ler dort. Ihre Schuld ist es nicht, daß das Stadwiertel noch weitgehend

ohne Atmosphäre ist. Daran wird wohl auch eine Bar.mreihe anc Park-
streifen vor der Zuschka noch nichts ändern. Was wird aus den kahlen
Plifiz*n ? Wo finden Junge und Alte endlich Spiel-, Sport- und
Schwatzecken ? Wann tut die Stadt tatsächlich etwas Entscheidendes?

(Fotos: Friedrich Rudolf)

Ein Briefwechsel: Was erwartet
die Rentner im Osten ?
Herrn Wolfgang Thierse
Mitglied des
Deutschen Bundestages

15.08 .1994

Sehr geehrter Herr Thierse,

bitte beantworten Sie mir folgende Fragen:

1. Wird die SPD im Falle eines Wahlsieges am 16. Oktober
die bestehenden Diskriminierungen irn Rentengesetz, von
denen Hunderttausende Bürger der neuen Länder betroffen
sind, ohne jedes WENN und ABER konsequent beseitigen

und damit die Wertneutralität der Rentengesetzgebung wie-
derherstellen ?

2. Was haben Rentner im Falle eines SPD-Wahlsieges zu er-

wartcn, denn die angektindigten Steuersenkungen haben auf
sie keine Auswirkrurgen ? Was gedenkt die SPD zu tun, um
die Unterschiede irn Rentenniveau Ost nrnLNiveau West zu

beseitigen - oder soll das auch bei der SPD-gefiihrten Bun-
desregierung bis über das Jalu 2000 hinaus andauern ?

Bedenken Sie bitte:
In den neuen Bundesländem leben über 3 Millionen Rentner
- das sind auch 3 Millionen potentielle Wähler. An Ihrer per-

sönlichen Antwort bin ich setr interessiert, beauflragen Sie da-
rnit keinen Mitarbeiter.

Mit freundlichen GrirfJen A. Jarolimek

Wolfgang Thierse

24. August 1994

Sehr geetrter Herr Jarolimek,
auf Ihre beiden Fragen zwei
kurze und klare Antworten: Jq
wir werden die Pauschaldiskri-
minierungen im Rentenrecht
beseitigen. Das wird die Ko-
sten ftr die ostdeutschen Ren-
ten erheblich erhöhen. Wegen
der damit verbundenen Kosten
sehe ich kaum Aussichten, die
ja beständig laufende Anpas-
sung der ostdeutschen Renten
an das Westniveau wesentlich
zu beschleunigen.

Mit freundlichen GrirJ3en

W. Thierse

Marode oder
liquide...
Kurz vor der Wahl sank die Ar-
beitslosenziffer. Wenigstens ein
bißchen. Mit Nachhilfe. Schulrrog
für Arbeitslose und so. In Bran-
denburg sind es immer noch satte

14 Prozent. Offtzielle. Schuld
dran, hören wir immer wieder, ist
die marode sozialistische Wirt-
schaft aus DDR-Zeiten.
Wanrm gibt es dann aber auch in
Griechenland, Spanien, England,
USA, nicht nt vergessen in der
Alt-BRD, so hohe Arbeitslosen-

Quoten ? Die hatten doch nach-
weislich keine so marode Wirt-
schaft ä la DDR. Woran liegt es

nur ? Am System? An welchem ?

Und wie kann man es verändern ?
Vielleicht sollte man mit der
Rückzahlrng der Honorare und
Liquidationqprämien heginnen,
die, laut Otto Schily (SPD), in
Milliardenhöhe an Mitarbeiter der
Treuhan d gezahlt wurden - ffir die
Liquidation von Arbeitsp lätzen .-.

Wäre doch eine ak,zeptable Aufga-
be für den neuen Bundestag. Aber
Eile tut not! Denn am 31. Dezem-
ber 1994 soll die Treuhand von
der Bildfläche verschwindem !

G. Mahnhardt
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Die BUGA
ein halbes
zuvor

Jahr

Durch den Tunnel zum BUGA-Geiände

frhrt die Parkbatrn. lhre Passagiere sehen

mit Verwundenrng und Zam, wie sich an

den Tunnelwänden Rechte austoben kön-

nen und andere unqualifiziert antworten.

Kein gutes Aushängeschild für eine gni-

ne, friedliche Stadt ! Echte Linke körurten

nrffr Farbtopf greifen und dem Spuk ein

Ende machen - wenn schon die Verant-

wortlichen nichts tun.

Fotos: Friedrich Rudolf

Kohl in Gottbus

.::i'l .i] '
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Welche ?
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Zwei Mädchen uus LISA
"With up people", ein Ensemble junger

Leute aus 20 Staaten der Welt, in Cottbus.

Ein begeisterndes Programm in der Stadt-

halle. ban Schluß Zugaben, von den Zu-

schauern "erzwungen". h den wenigen

Stunden, die wir als Gastgeber für "zwei

Girls aus den USA" mit den beiden ver-

bringen konnten, gab es üotz Sprach-

schwierigkeiten viel Verständnis filrein-
ander. IJnd die gemeinsame Auffassung:

Freedom and lasting Peace (Freiheit und

Gewitztes
aas dem Rheinland
Kohl empfängt Mitterand. Es gibt
Saumagen. Mitterand will parteout nicht.
Kohl flüstert ihm etwas ins Ohr, daraufhin
putzt Mitterand den Teller leer. Blüm fragt
Kohl, was er Mitterand gefltistert habe. Der
entgegnet leise: "[ch hab ihm nur gesagt:

Wenn Du Dich weiterhin sträubst, dann

kriegste das Saarland zurück und den

Lafontaine dazu!"

Hannelore sitzt vonn l"*r"oer und Helmut
im Nachbarzimmer am . Schreibtisch.
Plötzlich ruft Hannelore: "Helmut, komm
mal schnell, die Milva singt!" Darauf
Helmut: "Hoffelrtlich ist es kein deutsches

Schiff!"

(Erzählt von Wirt und Weinbauern in
Guntersblum am Rhein.)

Unerwartet und für uns untbßbar ver-
starb im Septe,mber 1994 unser

GSrosseHORST JOKIEL
ifr, Alter von 65 Jahren. Wir werden

i:

seinen kritischen Geist und sein Enga-
gement sehr vermissen.

BO 35

endlich Frieden) sind wichtige Garanten

flir da^s Überleben der Menschheit. Die
beiden Mädchen, 19 Jahe, aus Colorado
und New Mexico (one white and one co-
lored Girl) bestärkten unsere Auffassung,
dafJ die Jugend der Welt die wichtigsten
Ziele nicht aus den Augen verloren hat.

"Es ist uns ere Zukunft", sagten sie.

Gerhard Mahnhardt

Frage an
den OB:

\Marum
Cottbus
nicht
auch ?

Ohren uuf !
"Politiker sind auch Menschen", hören
wir öfter.
Was heißt das ?

Sind Politiker auch Menschen ?
Oder sind Politiker auch Menschen ?

Was sind sie dann noch ? Vielleicht Mit-
glieder einer Partei ? Vielleicht der, von
der Herr Vette (CDU) im Fernsehen er-
klärte, dafJ sie ..."zunächst für sich selbst
kirmpft" ? Augen und Ohren auf ! Ma.

Spruch des Monots
Das Sparen bringt uns Theo bei,

er schnallt den Gtu:tel enger.

Die Milliardäre werden fett dabei,

beim Fußvolk die Gesichter länger.

Fritz Bergner

Siclterlteit
Nach Jahren treffen sich Fritz unct Hans.

Sagt Fritz: "Du hast Dir aber eine Eanz
schöne Wamme angeschafft. "

"'Was heißt hier 'Wamme", entgegnet

Hans. "Sicherheit im Staßenverkehr ist
alIes. Das ist rnein Airbag !"

'Franldurt (Oder) (ADN/wie). Frankfu{ (Oder) ist wiedgt Bor-
deii-frei. Mit Hilie'der Polizäi'hat das Gewerbeamt der Stadt in
der Nacht zu Donnerstag ein als Zimmervemritthrng getarntes
;Borde[ in der Innenstadlgepc[ossen? Frauen. F1gier und Bot'
äJitUiireibei wurden an diä Luft gesetzt und die Tq1 veryiege$.
Damit scheint der knapp ftinf Mönate währende Kampf g-egen

das derzeit einziee bekärinte derartige Etablissement in der Oder-
stadt ftir die Oidnungshüter gewoinen. Die Oderstldt an- der
deutsch-pol4§chep Gienzg soli Bordell-frei bleiben. Besttebun-
sen, §tuäaenhotels zu etablieren; sind bislang atsnahmslos am
Vetb des Gewerbeamtes gebcheitert. I

Ankreuzen
und

hin !

Termine November/Dezember

Sitzungen Kreisvorstand

23. 11. und 07 . 12. 1gg4
Geschäflsstelle,

Rrdolf-Breitscheid-Str. 1 I

Seniorennachmittag
22.11.94 14.30 Uhr
Brandenburger Hof

Thema wird noch bekannt gegeben

Ges amtmitglie derversamm Iung
Gebiet Cottbus-Land
24.11 .94 18.00 Uhr

Ort wird noch bekannt gegeben

Krei s delegi er tenkon fe renzen
Cottbus§tadt

10.12.94 9.00 Uhr
Bürgerhaus, Saal

Spree-Neiße-Kreis
10.12.94 8.00 Uhr

Spremberg Schwe izer Garten

Sir yutalturwr
afistwrrfrrtfrr@,fifiwr
?rtßtGthartrlrxg

Herzlichen Glückwunsch unseren Jubila-
ren im Monat November: Zum 91. Ge-
burtstag Helmut Zachow; zum 87. Otto
Hotzko, Georg Domann; z;rrn 86. Otto
Mäller; zum 84. Adelheid Huth; zum 83.

Rosel Unversucht; zum 82. Hans Bresan,
Edith Bergholz; zum 81 . Fritz Selleng;
zrrm 75. Fritz Bergner, Herbert Berger;
arm 70. Hildegard Gattermarur, Gerda
Wagner, Leo Bigos, Gtrnter Wilke, Gerda
Hologert; zum 65. Paul Schwarz, Heinz
Tomalsky, Manfred Georgi, Kurt Pfeffer;
anm 60. Horst Gawellek, Asta Ebeling,
Siegfried Sohulz, Waltraud Schnnidt, Hel-
ga Di,rring.

Redaktionsschluß :

Nächste Ausgabe

? - blatt lesen
f,Ierausseber: §ä,1'J"iä#l,l"f iflBrt:'lt:-h$§-ft||;;i,l,,ffilt,t"rtl? coftbus



Wie uftlre es bei eurem nächsten Kindergeburtstag
rnit folgendem Spiel?

Dem Stuhl Schuhe anziehen
Zwei Spieler mit verbundenen Augen knien jeder vor einem Stuhl.
Acht Schuhe ( vier Paar ) tiegen verstreut im Umkrers.
Auf " los " suchen die beiden "blinden" Spieler die Schuhe und
bringen sie unter die Beine ihres Stuhls.
Die Schuhe dtirfen jedoch imrrner nur einzeln gesucht werden und
mussen den Stühlen paana/eise passend "angezcEen" werden .

Wer das zuerst geschafft hat. isi Sieger

? ? ? ?? ??? ? ?? ? ? ? ? 7 ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?
OßT ANTWORT

wffiheißt ern beregtes Brot sandwic h?

Weil der Eari of Sandwich,
ein englischer Graf, das
Kartenspiel nicht wegen
lästiger Mahlzeiten unter-
brechen wottte, ließ er sich
gleich arn Spieltisch kalten
Braten z\ryischen zwei Brot-
scheiben seruieren.

Die doppelt geklappte stulle seffie sich durch und
ehrt mit ihrem Namen noch heute den spielfreurji-
gen Erfinder.
??? ? ?? ?? ??? ? ? ? ? ? ? ?? ? ???? ? ? ?

ilAuo lilD§,

#,'li?ffil lillX*I:fi:,ä? ream und wo,en versuchen,
eine Zeitungsseite zu machen.
Dies ist unser erster Versuch. lffir hoffen auf Eure Mitarbeit.
Schreibt Eure Vorschläge an

ß§D rr fioil * fiEnzg ünfv HE tt 
*

oHt voogt
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aSale aorr9us
Und nun wünschen wir Euch viel Spaß mit unserem "Herzchen"
Die Redaktiott

fiame:

Tärigrsit

Flertmale:

§feckbdef

Henchen

Kincier unter-
tlm,ltepr-au@untern
und infoimiereil

wiEig
sponfan
fr*h

So sehen wir das
j

78 HtLLIgtr§tr ???

Am 3l .August habe ich irn ARD
eine Sendung gesehen. Diese
h ieß " Branden bu rg&Berl i n
alctuell". Dort sagte man, daß
allein in diesem Jahr (1 99.+) 78
Millionen DM für Kinder- und
Jugendarbeit in Cottbus
ausgegeben werden. lch wohne
in Schrnellwitz und habe leider
noch nichts davon gemerht. In 

i

den letzte n 2 Jahren wurden zwar
ein paar Kinderspielplätze
aufgebaut, und ich weiß, daß
auch das Geld l<ostet, äber diese
Spielpläfze sind eben für t<leinere
Kinder. Ich bin 12 Jahre alt und
spiele gerne Fußball, aber tneine
Freunde und ich haben wenig
Itlögliei'r keiten. Wi r spielen
natürlich im Verein, aber wenn
wir mat nur so Fussball spielen
wollen, gibt es für nur ncch einen
Ausweg, den Wäscheplatz. auf
unserem Hof, wir spielen also
zwischen de n V\iäsc h es-tangen.
Doch uvenn ciie anderen Leute
Wäsche aufhäng€fl, oder es
ihnen nicht paßt, daß wir doft
spielen, werden '"vir weggeiagt.
Deshaib wiinsche ich rnir eine
Aufhesserung unserer
lreruterg ekom me n e n Bol zqtatze
oder eine Anlegung eines
öffentiictien Fußballplatz in

g"t*rern Wo l'r n ge biet.

V,f -". lht .r.h Ett e Sfl"i""ngen ;;
Problemen in dei' Stadt äußern rnochtet,
so schi-eibt dcch einfach an unsere
R edalrt ioro.



Leserwettbewerb " Fantasia"

Hallo Freunde,
hier wotlen wir zukünftig Geschichten und Gedichte, aber auch Zeichnungen oder Fotos
un s e re r Leser v e riiffe ntt ic hen.
Jede verdffentlichte Zuschrift wird prämiert.
Atso vergeßt Euren Absender nicltt[
Dre Redaktion
Hier nLIn ein erstes Beispiel:

Oie Eroberüng des Horizonts

Einsf lebte in den tiefen Wäldern von Tirol ein Reiter, der davon träumte, den
Horizont zu en'eichen. Mit semem Pferd ritt er nach Norden, und er dachte
sich,"' lch werde es sein, der den Horizont zum erstenmal spütt" Es war
schon dämmerig als er eines lages, es waren schon Wochen vergangen, afi
Meer ankam. AIun sah er den HorizonL aher der war auf der anderen Seife
des &feeres. Er sagrfe zu sich: "Frafik, Frank werden die Leute dir zujuheln -
es lebe der Bezwinger des'Horizonfes!"
So träumte der RetIer vor sich hin. Er beschloß, sictt ein paar Tage
auszuruhen und dann mit frischer Krafr den Weg zum Horizont anzutreten. Er
ritt am Ufer des Meeres entlang, aber der Horizont wollte und wollte nicht
nähertammen. Wochenlang irrte er durch fremde Gegenden, hatte das Meer
auch endlich umrundet, aher auch hier war er dem Horizont keinen Schrff
näher gekommen. Doch sein Glauöe war unerschfftfeflich. "lch werde den
Horizont mit meinen Händen greifen können und wenn ich daran zugrunde
gehe. "Er beschtoß, die Nächte durchzureiten, um sein Ziel schneller zu
erreichen. ln einer nebligen Nacht safi er vor sich ein Licht, das aus der Erde
zu kommen schfen Er gab seinem Pferd die Sporen und ritt auf das Llcht zu.
Ptötzlich verlor er den Boden unter den Fülßen und stilnte in die unendliche
Tiefe. Oas Schnaufen sernes Pfurdes weckte ihn ass der tiefen
Bewußtlosigkeit, in die er gefallen war. Er glauhte seinen Ohren nicht zu
trauen, als sein treuer Geftlhrte zu ihm sprach: "Frank" mein Gebieter laß uns
gemeinsam über den Regenöogen reiten, so wirst du dernen Traum erfrJllen
können. " Frank scharrle sich um und sah tatsächlich einen wunderschönen
Regenäogen. Er schwang sich auf den Rllcken des Pferdes und vorsichtig
betraten sie den Regenöcgen. lmmer höher hinauf ging es, doch dann war
der höchste Bogen ilberschritten und der Ritt wurde schneller und schneller.
Sie rasfen auf den Horizont zu, " lch habe es geschafftl", jubelte Frank. Dann
wurde es dunkel um ihn.
Afs er die Augen aufschlug fand er sich am Ufer des Meeres wieder. Der rote
SonnenÖall berührte gerade den Horizant. " Das fiabe ich auch getan , ich
äaöe den Horizant berührt ", dachte Frank . Glticklich ritt er ln seln Heimat
zurück. Bis an sein Leäensende war er tlberzeugt, den Horizont bezwungen

haben.

uoo*'*s

"Du, Papa", struhlt
foni, "deine Uhr ist
wirklich wasserdicht!
Heute morgen hab'
ich sie rnit Wasser ge-
füllt urrd bis jetzt ist
noch nichts hcrauS

ekornmenl"

Wenn du dte Buchstaben wte'Jer in dre richtrge Reihenfoige brrngst,
siehst du. daß du all dre T:ere kennst, deren trlamerl hrer so komtsch
verd;'eht aussehen

usrd( Nu,jrD scHtF
{ §EG§F *§Rff Efr[T

eSE[1'ta6l'JalsureH'a6ar:]'lasf 'r{3stJ'DUn;1'azle} :Eunsol
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tlJos bedeutel[iP HOPZ
Hip hop ksrnmt arrg dem arneatan'schen uad UeaeU etaauf wd vuntäl
Look: kxr-- Rlamo,üen abe, Detont sunt u;rd es rnüsseo ,icr allem Markenkla'r-r(len se,ir,
wie z,B, Niker Freshjiv:,CHemsee.

fleclo/c /r oa

tt Hc ri biö'#ckn

6c'i lbge/

*/c, /.,rUs/"'tf t
36

Ü;o'{? Cottlo'S

T§ALLO LEI,ITE,

ja, genau thrl Olese Serfe in dleser Zeitung rsr EXTRA für Euchl
Herzchen und wir versuchen, Euch interessante NEW-S zu
verrnitteln.
Damit wir aber richtig auf Eurer Welle liegen, brauchen wir
Eure Mitarbeit.
,AIso schreibt uns Eure Meinungen und Eure |deen!

5o sehen ulir dos

YOLT IIOTI D§ß *,OLLE

das ist nicht nur der Titel eines Theaterstückes,
mit dem Schülerinnen und Schüler der 1. Gesamtschule
Cottbus am Sonnabend, dem 24. September,
eineinhalb Stunden lang die Zuschauer faszinierten.
Voll von der Rolle waren auch hunderte Schüter,
ihre Lehrer und auch die meisten Besucher des
zweiten Schulfestes dieser Einrichtung.
Selbstbewußt präsentierten die jungen Leute
die Ergebnisse ihrer diesjährigen Projektlrroche,
und die waren nicht zu verachten.
Da gab es eine Broschüre mit Radwanderrouten,
Cottbuser lmpressionen in deutscher und spanischer
Sprache, I ntel ligenztests, sel bstherg estel lte Gesichts-
crerne. afrikanische Nationalgerichte, Palatschinl«en von
ungarischen Gästen gebacl<en und vieles mehr.
Ein Streetballturnier sorgte für tolle Stimrnung uncl
schließlich landete man im neuen Schulklub,
wo neben dem Fitneßraum ein super Schülercafe
eröffnet v+urcie.
Ailes in allem ein gelungenes Fest. zur Nachahmung
em pfoh le n
iule

a...

Irefl€n sidr ailfr Hrine

lffidren. ed dos ersls '|r [fu,

hsJte früh h&e idr üif urserer

Jerrosse efn tfun&m qeftnd$!

Froql dos rdle lfiddsr:" fifirs

furn r{ne lerrosse?'

;st

lqcrlf 
.: /c.L--

Ulli im Hulloderr:" [Ie

Hriie s-nd mir ru teuer,

hüb€rr se nrdrt et*us

Elliger€s?'
13 ilur Zipfdnu-iLm.t."
L llrfn {är dff K{rof sllte
se sdrcn dn-"
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Iließbaktion PDS gratuliert allen
MundihrenVonitzen-

den utfiWalrt

Wir wtinschen den am L6. Oktober
gewählten Ortsbeiräten in Branitz,
Dissenchen, Döbbriclq Kahren,
Merzdor[ Sielow, Willmersdorf
und ihren Vorsitzenden viel Erfolg
in ihrer Arbeit zum Wohle der neu-
en Cottbuser Stadtteile.

FlaktionPDs fiihfte
öfi lentlicheFYaktionssit-
amgin Braniü durch

Am 10. Oktober trafen sich Ab-
georqete. der PDS und Bärger aus
dem Stadtteil Branitz ru einer öf-
fentlichen Fraktionssitanng in der
See-Sport-Klause. Nach einem
Rund§ang durch den Ort kam es zu
einer lebhaften Diskussion dartiber,
was die Branitzer bewegt.
Da wurden Probleme der Verkehrs-
sicherheit angesprochen, z. B. die
Sicherheit der Schulkinder an der
Bus-Haltestelle Branitz-Süd oder
ein sicherer Rad- und Fußweg von
Cottbus nach Branitz. Eine LEsung
sahen die Teilnehmer in einer Wie-
derbenutamg der Eichenallee nach
der BUGA. Kritisiert wurde das Zu-
parken von Grundstticken durch Be-
sucher des Branitzer Parkes und des
Tierparks.
Auch das Problem unzureichender
Infonnationen über Vorhaben und
umzulegende Kosten einer zentralen
Abwasserversorgung im Stadtteil
wurden angespröchen.

Report
Das Mitteilungsblatt der Fraktion
PDS der Stadtverordnetenver-
sarnmlung Cottbus informiert Sie
regelmäßig über unsere Standpunk-
te, berichtet über die Tätigkeit der
Fraktion und die Tagungen der
Sta dtve rord n ete nve rsa mm I u n g

V. i. S. d. P.: D. Sperling
Fra ktions geschäftsft,i h rer

und Pressesprecher der Fraktion PDS

pffiffi
Die trslüion PDS Co#btßs bqicfua

Inforutatio nery Stnrxdpunlüß il rrd Ko snrnentßsw

Aus derg. Stadtverorü
netenversammlung

am 26"10. 1994

Arrs derFlagestunde

t Zrx Problematik der Kita-
Öftrunsszeiten (Anfraee der Frak-
tion..PDS) wurdd erkläTt, daß sich
die Offiunsszeiten nurch dem Bedarf
richten undmehrere Kitas Dro Stadt-
teil bis 17 I.Jhr eeöffiiet sind. Bei
entsprechendem Bedarfl eine Kita
auch über l7 Uhr hinaus zu öffiren,
ist ein furtrag an den Jugendhil-
feausschuß zu stellen.

* Za Lärmschutzmaßnahmen an der
neuen Siedlunq in Willmersdorf
(Anfrage der näktion SPD) erhiel-
ten die Abgeordneten die Antwort,
daß in der äueiten Novemberwoch6
entsprechende Untersuchungen ge-
füh* werden. Ziel des Lärm-gutaäh-
tens soll es sein, Vorschläige zur
Lärmschutzmindenrng zu unt-erbrei-
ten. Eine Baumbepflanzuns würde
keine schnellen Erfolge brin[en.

Steuererhöhungen behan-
delt - eine Woche nach der
Bundestagsvahl

Die Fraktionsvorsitzende der CDU,
Frau Hadzik, brachte es auf den
Punkt: Der Zeitputtkt der Behand-
lung von drei der vier Steuerartoo,
die" die Stadtverordnetenvetsamrn-
lung beeinfiussen kann. war nicht
kluE eewählt. Eine Woche nach der
Wafil-steuererhöhungen zu behan-
deln, sei politisch unklug und trage

Termine der Fraktion PD§ im
November 1994

Fraktionss itztrn g. B tirgerhaus.
R.-Btreitscheid-§tr. lI, Jagiizim-
mer

Fraktio nss itzung, Bärgerhaus,
R.-Breitscheid-Str. I l, Jagdzim-
mer

> 30. 11. 19941 08.00 Uhr
Stadtverordnetenversamm lung,
Mehruweckgebäude Bonnas-ken-
platz

"Spätlese" - Auswertung der
S tadtv e ro rdnet env ersamm I une
durch die Fraktion PDS unil der
Woche im Landtag durch MdL
Kerstin Bednars§
Gaststätte "Eule", Stadthalle

nicht nß sachlichen Behandlung
bei.

Während die Erhöhung der Vergnü-
sunqssteuer noch mehrheitlich be-
fünfiortet wurde, gü es au Hunde-
steuer und zu den- Grundsteuerhebe-
sätzen länsere Debatten. Beide Vor-
lagen so[Ten in erster Lesung be-
scf,lossen werden, wtrrden - aber
mehrheitlich in eine zweite Lesung
nach erneuter Diskussion in den
Ausschtissen venuiesen.

Die Hundesteuer soll in "veltret-
barer Größe" angehoben werden: für
einen Hund von30 auf 130 DM, flir
ieden weitere von 130 auf 200 DM.
"Befreiungen und Ermäßigungen von
der Hunilesteuer sollen im bisheri-
sen Umfang beibehalten werden. In
äen einseri'eindeten Ortsteiien soll
es bis iqgg keine Erhöhungen ge-
ben.
In der Begrtindung wtude BeffiBt,
daß ein orilnunespolitischer Aspekt
im Vordererund §tehe. Damit §olle
der Versc-hmutrungsgrad in der
Stadt durch Hunde beeinflußt wer-
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den. Eine höhere Hundesteuer solle
zum Nachdenken über den Tieüe-
sitz anregen.
Hen Dilk (Fraktion PDS) forderte
eine zweite Lesung, um noch einmal
tiefedindiger über Emäßigungen
für-Rentner und sozial Schwache
diskutieren zu können. Man därfe
nicht vergessen, daß gerade unter
dieser Personensnrone sehr viele
sind, die sehr an-ihr?'m Tier hängen
und die besonders stark von einer
Steuererhöhung behoffen sind.
Auch Herr Polster vom Bärger-
Bündnis Cottbus oläidierte für eine
zweite Lesung. Diä sensible Proble-
matik mässe man ausgiebig disl«r-
tieren. Ein reshiktives Vorgehen
habe immer auch Konseouenzen.
wie zum Beispiel volle Tiörheimei
die man sehr genau abwägen muß.
Prof, Dr. Dittmer kritisierte, daß
man sich im Hauptausschuß frr
zwei Lesungen enßchieden hatte
und daß in der Stadtverordnetenver-
sammh,ng die Beschlußfassung in
erster Lesung gefordert wurde.
Ftir die von der SPD-Fnaktion sefor-
derte Beschlußfassuns in erstär Le-
srng stimmten ilu l4-Abgeordnete.

Die Gnrndsteuer B ist die zweit-
größte Eigeneinnahme im städti-
schen Haushalt. Sie soll auf 380
Prozent angehoben werden.
Begründung: Die Besteuerung erfol-
ge-nach Einheitswerten von- 1935,
die wesentlich unter dem Verkehrs-
wert der Gnrndstäcke liegen. Das
sei eine unserechte Bewertuns von
Vermögen. -fiir die Vermietei von
Wohnungen, wie z. B. GWC und
GWG, könne sie auf die Miete um-
gelegt werden. Die Grundsteuer sei
jedoch wohngeldfühig.
Frau Kircheis (Fraktion PDS) ver-
wies darauf, daß bereits in drjr ver-
gangenen Wahlperiode in der Stadt-
verordnetenvemammluns eine Reihe
von Beschlüssen ge6ßt worden
sind, die die Mietenltark beeinflus-
sen. Diese Reihe sefze sich nun fort.
Jede Erhöhune für sich allein se-
nommen ist lelativ serins. Sün-
miert man jedoch all; 17 Ümhgen
der kalten iletriebskosten. so er?e-
ben sich gewichtige Mi6terhöhün-
gen.

Sie zitierte aus einem Paoier der
Bundesbauministerin, Frau' Schwa-
etzer, daß die kommunalen Bedin-
gungen die Mieten hochtreiben und
aus einem Positionsnaoier der FDp^
daß der übemroportidnale Ansties
kommunaler Steuiern zu einer "koml
munalen Ausbeutung" flihre.
Das war Anlaß für Frau Kircheis, an
{gn.Antrag zu erinnem, der auf In-
itiative voil 13 Cottbuser Verbänden
zustande kam. Hierin wurde gefor-

dert, gegen die Finanzmisere der
Komrnunen vor dem Bundesverfas-
sungsgericht zu klagen, um damit
Bund und Land zu einer gerechteren
Mittelverteilmg . z-ugunsten. der
Stiidte und Gemeinden nt zwingen.
Dieser Antras war von der Stadtver-
ordnetenversämmlung bekanntlich
abgelehnt worden.
Nach Meinung von Frau Kircheis
sei das der richtise Wes. aber nicht
indem sich die §taOt "tlürch Steue-

ffi*?lffifsf 
und Abgaben die ra-

Herr Derlins vom BtireerBtinütis
Cottbus sielit in der Grundsteuer
einen wichtisen Faktor für die
Industrie- unö Gewerbeansiedlung.
Fiir den Stadthaushalt sei iedoch
nicht nur eine Einnahmenertiöhung
sondern auch eine Aussabensen-
hurg wichtig, um HaushaTtsdefrzite
zu reduzieren. Er forderte daher, die
zweite Lesung im Zusammenhang
mit dem Haushalt L995 

^r 
behan-

deln.

Ordnungsbehördliche
Yerordnung aaorürung
und Sauberkeit der Stadt

Yorge§tellt

Dezernent Dr. Bialas stellte den
Entwurf eines neuen Dol«rmentes
vor, das Ordnung und Sauberkeit in
der Stadt regeln §oll.
Dieses Dokument soll nach aussie-
biger Disl«ssion mit den Einrüoh-
nern in Stadtteilberatuntren der
Stadtverordnetenversammhärg ztr
weiteren Beratung in zweiter oder
s-ogar dritter Lesung vorgelegt wer*
den.
Da Ordnuns uüd Sauberkeit unserer
Stadt ein nietOiskutiertes Thema
sind, sollte die öffentliche Diskus-
sion rege genutzt werden,
Ein Ktriosum anil Rande: Ftir dieses
Dokument darf nicht mehr die Be-
zeichnung "Satzung" vem,endet
werden. baher ist ?er Dezernent
noch auf der Suche nach einem kur-
zen und einprägsannen Namen. Prof,.

Dr. Dittrner schlus die Bezeichnuns
"Stadtordnung" vör. Vielleicht hal
ben Sie, liebe Leserinnen und Leser,
einen treffenderen Namen?

Päckler§tiftung beraten

ZUDDR-Zeiten gab es den Witz:
Anfiage an Sender Jerewan: Gibt es
einen Leiter der wirklich leiten
kann?
fuitwort von Sender Jerewan: Nein,
oder haben Sie schon einmal einen
Zitronenfalter gesehen, der Zitronen
falten kann?
Daß ein Kulhrrdezernent viel von
Kultur und l«rlturellem Erbe verste-
hen kann, bewies Herr Neisener bei
der Begrtindtrng der Bildung einer
unselbständigen kornrnunalen Stif:
tung für Schloß, Park und Museum
in Branitz. Er zog einen geistvollen
Vereleich der Situation Pücklers
undter heutigen Stadtverwaltung.
Hermann von P[ickler-Muskau litt
immer unter Geldmangel für die
Durchsetzang seiner -ehrgeuigen

PIäne. So plante er eine England-
Reise, um 'sicH eine reiche Ffau zü
angeln, wff jedoch nicht von Erfolg
gekrönt war. Heraus karnen aber
wunderbare Reisebeschreibungen
von England und Irland.
So, wie Pückler damals versuchte zu
Geld zu kommen, will es heute die
Stadt in ähnlicher Weise tun. Mit
der Stiftmgsgrändung soll das
"Netz ausgeworfen werden, urn Fi-
sche nt fangen".
Das Bonner Innenministerium er-
kenne die nationale Bedeutuns des
Pücklenschen ErÖes in Cottbrß an,
fordert aber für die Bereitstelluns
finanzieller Sttitzen eine Verselb--
ständigung von Park und Museum.
Das Länd-hält sich derzeit noch be-
deckt, i! welchem Umfang es Mittel
zuschießen will.
Die Konsequenz ist eine Abtren-
nrmg cier naturkundlichen und lflrl-
turlüstorischen Sammlungen der
Stadt Cottbus vom ehemaligen Nie-
derlaus itzer L andes mus eum.

Wir sind tür Sie da...
Sprechzeiten des Fraktions-

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

Fraktionsbriro PDS,
R,-Brgitscheid- Str.'11,

03046 Cottbus, Tel .22419

ffieffiffi
Die trslüiott PDS Cofrbus

berichtet
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Zustimmuns für die
lisierten der"Kultur-
schuß.

Voflage signa-
und Finanzaus-

machen anstatt die Kosten auf den
Bärger umzulegen.
Seine Fraktion versage der Vorlage
die Zustimrnung.
Herr Weißflos (Btindnis 90/Gräne)
forderte eine ä"inOr ätzliche Diskus-
sion ru Thematik. Es sei doch wohl
paradox, daß je mehr der Vetrrau-
cher Wasser spare die Wasser- und
Abwassetpreisb steigen. Durch diese
Preisspirale werde ökologischern
Handeln entgegengewirkt.
Auch die Fraktion FDP beflinvorte-
te die Vorlage nicht. Prof. Dr. Diff-
mer verwies daraufl daß die Gebtih-
renerhöhungen in Summe für die
Bärger nicht zumutbar sind. Er for-
derte eine höhere Effektivität der
Venualtung der LWG ein.
Frau Kircheis (Fraktion PDS) ver-
wies darau{, daß Abwassergebühren
bei einem 4-Personen-Hausfralt etwa
ein Viertel der Kaltmiete illsmachen
und bei einem Einpersonenhaushalt
noch höher liesen.''Wassersuarende
Maßnairmen können nun dazu vom
Vermieter als Modernisienurg auf
die Miete umgelegtr werden" ES ent-
wickelt sich eine unzumutbare
Preisspirale. Diese zu bremsen, dazu
sind politische Entscheiduneen von
Land'und Bund erforderlich. Auch
Roland Schöne ßraktion PDS) ver-
langte von 'dei Stadtverwaltung,
mehr Fördermittel von Land und
Bund einzufotdern.
Nachdem aus allen Fraktionen Be-
denken angemeldet worden waren,
stimmte nrü ein Abgeordneter dafüi
die Vorlage in erster Lesung zu be-
schließen."

zur Benatung in die Aussch-ässe ver-
wiesen.
Die Fraktion hatte im Vorfeld einen
Entwurf der Vorlage enarbeitet, den
wir unseren Lesem zur Dislcussion
vorstellen möchten.
Schreiben Sie uns Ihre Meinung
anm Entwurf,

Entwurf

Ei@desCoffibus-
Passes

Beschlußvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung
Cottbus beschließt die Einführung
eines Cottbus-Passes.

l. Die Einführung des Cottbus-
Passes erfolst in 2 Versionen
(Cottbus-Paß-' A und Cottbus-Paß
B).

2. Cotübus-Paß A
Empfangsberechtigte sind Einwoh-
ner von Cottbus, die laufende oder
einrnalige Sozialhilfe nach § 2l
BSHG erhalten und deren Einkom-
men unter t 10 % des Regelbedarß
der Sozialhilfe nach § 22 BSHG
liegtr. Ftir die Berechnung des So-
zialhilfebedarfes wird der Mehtbe-
darßzuschlag nach § 23 BSHG &n-
gerechnet.
Ein Satz von 130 % wird anserech-
net für Personen, für die der S-Zt (t)
und § 23 (2) I, Halbsatz zutriffi. Ftir
Personotr, flir die § 23 (2) 2. Halb-
satz und § 23 (3) zutriffi, ist ein Re-
gelsatz von 1 50 o/o hetanztsziehen.

Die Ausgabe des Cottbus-Passes A
erfolg o'hne Antrag duch das So-
zialamt. Die Gültigkeitsdauer be-
trägt sechs Monate.

3. Cottbus-Paß B
Einwohner der Stadt Cottbus, deren
Einkomrnen unter den Kranken-
kassen-Freigrenzen liegt, die anr
Befreiung von der Zuzahlungs-
nflicht bei Arsreimitteln und Ver-
bandsstoffen fütrrt, und die nicht im
Besitz eines Cottbusfasses A sind,
erhalten auf fuatrag, gegen Vorlage
des Nachweises oben genaflnter Be-
freiung, den CottbuslPaß B vom
Sozialamt. Die Gültigkeitsdauer be-
trägt probeweise sechs lvlonate.
Nach Vorlieqen erster ErEebnisse
aus dern erstän Halbjahr l{95 wird

Herr Derline vom BtirgerBtindnis
begrtißte deriStiftungsgedanken und
mahnte eiq qm e-ine verntinftige
Regelung der Landesfiirderung ru
kärnpfen. Wenn der Bund den natio-
nalen kulturhistorischen Wert des
Puckler-Eües anerkenne, mässe
man das Land stilrker in die Verant-
worftrng nehmen.

fuiderung der Ahwasser-
gebtihrensa&ung noch ein-
mal in die Atsschtisse ver-

wiesen

Abwasser soll teurer werden. Der
vorgeschlagene Kubiloneterpreis ab
Januar L995: 6,05 DM. Wie der De-
zernent Koenigk anmerkte, sei das
eine Erhöhung. von 9,07 DM prg
Tag und Einwohner. Angemerkt §ei,
daß das eben auch 25,55 DM pro
Jahr sind.
Ursache für diese Erhöhung sind
umfangreiche Investitionen für die
neue Cottbuser Kläranlage und ein
sinkender Abwasseranfall, der sich
seit 1989 durch Wegbruch der Indu-
strie und sDaffiirmen Wasserver-
brauch in deh Haushalten auf ein
Drittel reduziert hatte. Ftir die auf-
genommenen Kredite mässen nun
behächtliche Kapitaldienste gelei-
stet werden.
Ein heißes Thema, wie die Disl«rs-
sion zeigle, wurde angeschnitten.
Herr Derling vorn BtirgerBtindnis
Cottbus forderte andere Rezularien.
Es sollte versucht werden almindest
für ein Jahr die Abwasseüehand-
lung mit minimalstem Wartungsauf-
wand N betreiben und damit den
Btirgern L995 eine Chance für eine
finanzielle Entlastung zu bieten.
Es lieeen den Stadtverordneten kei-
ne Införmationen vor, ob die LWG
in ihrer Gesellschaftsform wirklich
effektiv ist. Fehlende Informationen
zu Personal- und Verwaltungskosten
sowie deren Entwicklung- in der
LIVG erleichtern den Stadtverordne-
ten die Entscheidung nicht.
Die Kapitalkosten für die Abwasser-
anlage betrachte er als "Altlasten"-
Hierbei seien Land und Btrnd eefor-
dert. Die Stadt müssen diesei ge-
genüber mehr "politischen Zoff'

F?aktionPDS steltte

enrcrü futtrag auf,Eimfiih-
rung einm Cot&us=Passes

Mit zwei Gesenstimmen aus der
Fraktion CDUimd einer Enthaltung
wurde der Antnag $tt Fraktion PDS
auf Einfifürung eines Sozialpasses
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peprüft. ob die GelRurssdauer auf
äiä Jahr ausgedeirnt wirfl

4. Cottbus-Paß A und B werden
zum 01. 01. 1995 eingeführt.

Problemb es ch reibu n glB egrü n-
dung:

Die Zunahme einkommensschwa-
cher Einwohner ist ein Trend, der
sich auch in Cottbus abzeichnet. Ftif,
die Betroffenen ist eine Tendenz der
sozialen Isolierung beding durch
di eEinko mm ens -P rei s/Tari f-
Entwicklun g unüb ersehbar.

Es envächst daxaus die Verantwor-
tung der Stadt Cottbus, den notwen-
digän Lebensunterhalt nach § LZ (l)
BSHG ihrer Einwohner nJ unter-
stätzen, erleichterte Möglichkeiten
für ihre Teilnalme am kommunalen
und lrulturellen Leben zu schaffen
und zu ihrem Wohlbefinden beizu-
tragen.

Sozial-, Familien- bz\tt. Städtepässe
sind dafür eine wichtige Gruldlagg.
Die Erfahrungen von 20 Städten in
den alten und fifurf Städten in den
neuen Bundesländem (Annaberg-
Buchholz, Greißwald, Halle, Luk-
kenwalde und Stralsund) zeigen
aber auch, dafi daduch mehr oder
weniger die Einnahmen der städti-
schen Nahverkehrsbetriebe, Kultur-
und Freizeiteinrichtungen steigen,
weil mit einer verbillieten Inan-
spruchnahme die dramati§ctre Spira-
le:
steigende Preise - weniger Nutzer -
weiter steigende Preise- - zuminde-
stens teitüeise gehemmt werden
kann.

Wichtigstes Element eines solchen
Passes ist die Ermäßizuns von Zeit-
karten des Öpmr. Eiäers-eits ist be-
grenzte Mobilitat der Betrof;fenen
durch steigende Verkehrstarife der
wichtigste Grund für ihre soziale
Isolierung. Andererseits sind von
dieser sozialen Entwicklune serade
die Nahverkehrsbetriebe bEsönders
beffoffen. Dtuch oben genannte
Tendenz steigen deren Defizite, die
durch die Stadt zu decken sind, im-
mer mehr an.

Erste Schätzungen für das Wirt-
schaftsiahr lggtzeisen für das Hal-
lenser 

- 
öpNV-Unternehmen

(HAVAG) folgende Tendenz:
Eine Sttitzune von 8 DM Dro Zeit-
Eartg (Streifän- und Moriatskarte)
durch die Stadt (inssesamt 174
TDM) führte danüb daB ZT.7Z| Kar-
ten von den Berechtigten erwoÖen
wurden. Sie zahlten aus eigenem
Einkommen 278 TDM. Die Mehr-
einnnahme für die HAVAG betnrg
damit 452 TDM. Jede Mark Stüi-
anng der Stadt stirnulierte zusdtzli-

ffiffimffiffi
nieFraldionPh$ Cofrbus

bevislrtet

che Einnahmen von den Bärgern in
FIöhe von 1,60 DM!

l. Anspnrchsberechtigte Personen

Bewährt hat sich für die Festlegung
der anspruchsb erechtigten Persohen-
laeise, einen einheitlichen Bemes-
sungsgrundsatz festzulegen, um so-

äLlf 
Ungerechtigkeiten n) vermei-

Ftir den Cottbusfaß A ist es der
1 10 oÄise Reselbedarf der Sozialhil-
fe. Entiprechänd der Mehrbedarßre-
gelung des § 23 BSHG sollte fiir
folgende Personengruppen die Be-
messungsgrcnze erhöht werden:

l. auf 130 o/o

jahr vollendet haben (§ 23 (1) 1.),

Jahren im Sinne der gesetzlidren
Rentenversicherung nach § 1247
(2) RVO (§ 23 (r) 2.),

des 6. Schwangerschafumonats
an (§ 23 (t) 3.),

Kind unter 7 Jahrqoder mttz
oder 3 Kindem urter 16 Jahren
(§ 23 (2)),

2. auf 150 o/a

mduKindem (§ 23 (2» und

Lebensjahr vollendet haber urd
denen Einglrederungshilfe nadt §
40 (1) 3. - 5. BSHG genährt
wird (§ 23 (3).

Ftir den Cottbus-Paß B sollte die
Freigrenze der Ifuankenkassen, die
zur Befreiung von der Zlryahlungs-
pflicht flh Aruneimittel und Ver-
bandsstoffe führt, verwendet wer-
den.

Die Venryendung dieser beiden I(ri-
terien erleichtert die Feststellung der
Zatfl der Berechtigten.

Die Zahl der Berechtisten für den
Cottbus-Paß A beträgt-etrua 2.600
Personen, frr den Cottbus-Paß B

Pesonen.
Einkommensveränderungen, die
nicht mehr zur Inanspnrchnahme
des Cottbus-Passes berechtigen,
sind meldepflichtig.

Bearbeitende Stelle ist das Sozial-
amt der §tadt Cottbusunter Hinzu-
ziehung der Stadtteilvenraltungen
für die Entgegennahme der Anträge
des Cottbus-Passes B. In allen Stiirl-
ten die einen solchen Paß einse-
fütnt traben, ist die Bearbeitung öh-
ne zusätzliche Kräfte erfolgt.

2. Att und Umfang der Vergänsti-
gungen

Als generelle Vergtinstigungen für -Inhaber des Cottbus-Passes A und B
werden die in der Vorlage V-005/94
der Juni-Tagung der Städtvemrdne-
tenversammlung genannten Leistun-
gen gewährt:

> sOYo ftr jättrlidr 20 Besuüe in
stä&isdren Frd- md llallenbä-
dem

> s0%Ermäßigqg frr insgesamt
l0 Veransaltmgsbesuche der
Stadtlnlle

> s0%Ermäßigrrngfür 10 Besudre
stähisdrer Museen, Tierparl(,
Pryparbtihne "Rryenbqgenn, Pla-
netariun! Kinder- und lryend-
tlremer nPiocolo"

> s0%Bnnäßigung für die Benrfi-
zung delr Stä&- ud Rryionalbi-
bliothek

) 4}o/oErmaßigurg für dnen Kurs
der Volkstpdschule

> SOo/sErmäßigrag beim Besudt
des Konsenatoriums

ÖfXV-Vergänstigungen

Ftir Inhaber des Cottbus-Passos A
erfolgt einmal monatlich eine Zu-
zahluns von 8.00 DM oro Zehne*
sheifefrkarte'bzw. Monatslarte
(seschätzter finanzieller Aufirand
iäaxima 250 TDM frr das Jahr
1ee5).
Ftir Inhaber des Cottbus-Passes B
erfolgt eine monatlich einmalige
Zuzahluns von 5.00 DM oro T,r'Wl.
erstreifen[arte tizw. Uönmt<arte
(geschätzter finanzieller Aufinrand
r[admal ......... TDM frr das Jahr
1e9s).


