
Vor Verg leichsm ieten erst
die Einkommen angleichen
Die energische Vertretung Cottbuser Mie-
terinteressen im kommenden Jahr ver-
langten die Delegierten des Stadtparteita-
ges am 1A12. im Bürgerhaus. Vom neuen
Stadtvorstand der neue Name wurde
nach einem Antrag mehrheitlich ange-
norimen - forderten die Delegierten, vor-
getragen von Alexander Jarolimek, Aktio-
nen gegen Mieterhöhungen mit den
Betroffenen (das sind 80% der Cottbuser
Bevölkerung) zu organisieren sowie Peti-
tionen bis zum Bundestag und zur Bun-
desregierung zu bringotr, die die General-
forderung unterstützen: Einfrieren der
Mieten zunächst so lange, bis das Ein-
kommen Ost an das Einkommen West an-
geglichen ist. Das Bürgerverlangen wer-
den Mitglieder und Sympathisierende
auch in Briefen an die Bundestagsabge-
orfueten Labsch (SPD), Ttirk (FDP) und
Wonneberger (CDU) bekräftigen.
Die PDS, zweitstärkste Partei in Cottbus
und mit 14 Abgeordneten inl Parlament
vertreten, müsse dadurch erkennbar sein,
dafS alles, was sie vor den §Vahlen ver-

sprach, sich in dem wiederfindet, wofür
sie sich innerhalb und außerhalb des Par-
laments einsetze, sagte die bisherige rurd
wiedergewählte Vorsitzende Kerstin Bed-
narsky. 10 Anträge und 22 Antragen wur-
den durch die FDS-Fraktion vorwiegend
zrl sozialen, BildungS-, Jugend- und Ord-
nungsproblemen eingebracht, wobei der
bisher vom Parlament abgewiesene Vor-
schlag zw Einfirhrung eines Sozialpasses
mit neuem Nachdruck unterbreitet wird.
Die Arbeit von Kreisvorstand, Geschäfts-
stelle und vier Arbeitsgruppen sei mit grö-
ßerer Btirgernähe rurd Akzeptanz als vor-
her verbunden gewesen, stellte der
Bericht fest. - In der Diskussion und der
Entschließring wird vor allem lInterstüt-
zung flir die jungen Genossen und der
Wiederaufbau dieser Arbeitsgruppe ge-
fordert. Mehr Werbung müsse für die seit
Mai in der Gaststätte "Eule" stattfindende
öffentiiche Bärgerversailtmiung "Spätle-
se" gemacht werden, in der PDS-Abge-
ordnete aus dem Cottbuser und Potsdamer
Parlame,nt berichten. K.
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Gewählt in den
Stadtvorstand
Vorsitzende Kerstin Bednarsky

Stellvertr. Vorsitzender Karl Müller

Stellvertr. Vorsitzender Siegfried Dilk
S chatznei ster Annemarie Marschall

Marie-Luise Breynrann

Ir{ike Döding

Siegbert Hanschke

Helene Löcher

Dr. Dietrich Loeff
Hans Mudra

Sonja Newiak

Friedrich Riechel

Gundula Schmidt

Marlis Schön

Thea Flauptmann

Nachfolgekandidaten:

Hans-Peter Schömmel, Andreas Rothe,

Erhard Rensch

Delegierte zum Bundesparteitag

Dr. Jochen Hempel

Karin Kühl, Martis Schön

Proteste
Itatten Erfolg

Die absurde Steuerforde-
rung an die PDS ist ru-
rückgenommen - auch die
Coffbuser Proteste trugen
daztt bei.

(Siehe auch Seite 5)
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Sch\Meres
Elaxldwerk

Im gerneinschaftlichen Ver-
folgungswatrn brachten zwei
Dienstherren der Schutz- und
Sicherheitsorgane - Heckel-
mann und Kanther - in brüder-
licher Zusammenarbeit mit
dem Leiter der ZERV, Herrn
Kittlaus, ebonso rlümmliche
rvie durchsichtige Stasi-Ver-
dächtigrxigen in Umlauf. Der
Zweck, die Eröffrrung des 13.
Bundestages durch den Sozia-
listen Heyrn ^t verhindern,
heiligte gesetzwidrige M"*el
... Als das nicht gelang, * i-
weigerten die Abgeordneten
der CDU/CSII dem Altersprä-
sidenten Stefan }Ieym den Re-
spekt und biieben sitzen, als er
ans Pult trat. Ietü. weiß ich:
Der 1 3. Bundestag hat 294 Sit-
zenbleiber, deren Hände sich
nicht ein einziges Mal zum
Beifall rtihrten. Das hätte wo-
möglich Staub aufgewirbelt...
Selbst bei Heyins Plädoyer für
eine Debatte um notwendige
Veränderungen in der Geseli-
schaft im Rahmen einer Koali-
tion der Vernunft (die eine Ko-
alition der Verntrnftigen vor-
aussetzt) firhlten sich in den
Koalitionsparteien nur zwei
angesprochen - Frau Schnar-
renberger und Herr Genscher.
Schließlich lehnte es das Bun-
despresseamt auch noch {

die Rede des Alterspräsideir-
ten, wie s-it 1949 üblich, ut
veröffentlichen. Der Regie-
rungssprecher D. Vogel bo-
grirndete das damit, daß die
PDS keine Plattform durch
sein Amt erhalten solle ! De-
mokratie ist halt ein schweres
Handwerk. Die einen lernen
sie spät, andere nie. Und dann
gibt es noch weiche, die ewig
Handlanger bleiben.

Renö Lindsnau

IM TTUNDE§TAG
DafJ Stefan Heym Stasispitzel
sei, wäre nun offenkturdig,
meinte kürzlich .jemand
sarkastisch irn Fernsehen. An
Stefan Heyms Wohnungstär
habe man jetzt einen Zettel
gefunden mit der Aufschrift:

BIN IM BUNDESTAG !

Reh

PßS mit soziülistischem ProIil
Wahtexr'rn den EO - Grundlage für künftige Politik

llnmitteitrar nach dem Wahl-
marathon 1994 haben die
Cottbuser PD S -B asisorganisa-
tionen ihrs l.,eitungen gewählt.
Ein Zeichen flur Güte und Kon-
tinuität politischer Arbeit ist
die Tatsache, daß in den mei-
sten der 71 BO in Cottbus und
im IJmlanti die bereits tätigen
Vorsitzenden wiedergervählt
wurden. Sie haben Vertrauen
gewonnen; dafür gilt ihnen
I)ank, verbunden mit de,m

Wunsch, kräfrig weiter^rar-
beiten und neue Ideen einzu-
bringen. Ohne unsere starke,

lebendige Basis, um die uns
mancher politische Gegner be-

neidet, ist die Politik der PDS

in dieser Gesellschaft nicht
durchzusetzen.
Nun 1m;5t, nach den Kreispar-

Ilans-Pefer§ hömnnel, AG P glittourism gsi

teitagen im Dezember, im Ja-

nuar 1995 der Bundesparteitag

der PDS. In clen meisten Basis-
gruppen hat sich als Auftragan
dieses Gremium herauskristal-
lisiert, alle unterschiedlichen
Auffassungen offen rlr. disku-
tieren und dabei au.ch manche

Ungereimtheit zu beseitigotr,

aber darüber das Wichtigste
nictrt zü. vergessen: nämlich
der PDS ein deutlich sozialisti-
sches, demol«atisches Profil
z;tr geben, das sie auch ein-
bringt bei der Lösung der Ta-

gesaufgaben" Das ist umso not-
wendiger, als Unternehmer-
verbände und Banken gemein-
sirm mit der Regierungskoali-
tion den Großangriff auf den

S oziai staat begoruren haben.
fla wird es keine Atempause

nes französischen Genossen beim
Pressefest der L'H UMANITE sehr
außchlufJreich. AIs er unseren
Stand besuchte und das Programm
unser Politdisko aus Dresdeü an-
schaute, sagte er: "Man sagt bei
uns, die SED war stalinistisch ge-
prägt, und die PDS ist es also
auch. Aber was hier am Stand von
euch an Optimismus und Aus-
strahlung herüberkommt, zeigt
mir, ihr seid weiter als wir".
Ich antwortete etwas auswei-
chend, wußte ich docb. daß noch
l?ingst nicht alles so "paletti" ist,
rvie hier der Eindn:ck entstand. Si-
cher, die Umkehr der Roten-Sok-
ken-Kampagne der CDU als
Wahlschlager für uns war bei-
spielsweise ein Erfolg. Aber wir
haben noch längst kein Haus der
Bcgegnung rvie die Genossen aus
Dresden. Und nr viele Mitglieder
uüseres Kreisverbandes stehen
noch abseits, und so lassen sich
nicht alle Felder einer wirlcungs-
vo I I en Ö ffentlichke its arb eit beset-
zen. Gehen wir deshalb mit clen

schon erreichten Ansätzen sehr

geben kliruren. Nach dem
Walilkarnpf gilt es nun, unsere
Politik wirkungsvoll in den

Parlamenten und in außerpar-
lamentarischen Aktionen zlr

vertreten. Dazu bra''rchen wir
Iherzeugungskrilft, Wissen,
politische Klarheit und eine
gute Organisation. Nachden-
ken müssen wir auch über ein
besseres Niveau der Mitglie-
derversammlungen und der
politischen Bildung und über
neue Forrnen des Aulketens in
der Öffentlichkeit. Wir müssen
einfach lernen, die kleinste
Alltagsaufgabe immer im Zu-
sarnmenhang mit der politi-
schen Linie unserer Partei TL

betrachten und zv verwirkli-
chen.

Siegfried Schulz

sorgsam und umsichtig um !

Die erstmalige Herausgabe eines
Blättchens für KIDS oder das
BLATT "FOR TEEN'S" ist ein
solches Beispiel. Die Neugrün-
&rng der AG Junge Genossen, der
Ausbau der AG Polittouriffinus
mit dem Projekt PICCOLO und
die Erweiterung der internationa-
len Arbeit unseres Kreisverbandes
nacb Italien und Frankreich sind
ebenfalls praktische Beispiele.
Aber wieviel Erfahrungen aus
dem Leben der Arbeiterklasse und
der Geschichte cler DDR gehen
uns dwch den Generationswech-
sel z.B. verloren! Könnte man
nicht manches davon in r/ideos

aufzeichnen und für rmsere Kinder
- und Jugendarbeit nutzen ? Dannit
etwas bleibt von dem, was Gene-
rationen vor uns schufen, dachten
und erträumten.
Als das hessetbst der L'HUMA-
NITE in Paris zu Encle war, wußte
ich: Unser Info-Stand der PDS
hatte Erfolg. Zu Harue muß mar
aber mehr tun !

Von sich reden macht man
nicht auf dem Hinterhof
Die PI)§ braucht menr Öffenttichkeit in Cottbus

Was macht unsere Partei firr Wäh-

hr, Sympathisanten und auch für

§eue Mitglieder attr a\<tiv ?

Eine Frage, clie vielfrltigste Ant-
worten herausfordert. Manchmal
regen auch kleiue Begebenheiteri
zrtfr:- Nachdenken an. Sicher, das

Wahlergebnis und die Sitr,lation in
unserem LanC sind Grund genug,

sich mit unserem Programm nt
beschäftigen. "Man muß etwas
tun" ist oft ein Argument, sich der
PDS nrnähern. Personen wie Cire-
gor Gysi und seine bunte Truppe
oder Veranstaltungen wie das Eu-
ropafest in Pei tz, das Sommerfest
unseres Kreisverbandes oder un-
sere Aktionen gegen die Versu-
che, die PIIS tinanzieil kleinzu-
kriegen, erhöhen die öffeutliche
Resonanz bei den Mitbürgern.
Kurz, eine einf allsreiche, di fferen -
zierte und lebendige ÖfFenttich-
keitsarbeit ist von entscheidender
Bedeutung, w'ollen wir mehr Bür-
ger für uns gewiunen. Mit Veran-
staltungen a rrf dem Hinterhof ist
das nicht -trv frtalhen !

Für mich war ein kleiner Satz ei-

I
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-- Abwasserpreise marsch r
ins UnermeßIiche ?

Bewohner der Willi-Budich-Straße in
Neu Schmellwitz erlebten wie fast alle an-
deren Cottbuser eine böse Weihnachts-
überraschung: Fast 1000 DM Betriebsko-
sten mußte jede Farnilie an die GWC
nachzahlen, u.a. wegen 1993 drastisch ge-
stiegener Abwasserpreise. Nach einer er-
neuten Erhöhung 1994 schraubt sich die
Ilreisspirale ab Januar 95 weiter nach
oben: 5,95 DM pro Kubikmeter Abwasser
sind geplant, im November von den Ab-
geordneten noch nicht bestätigt.
Aber werden die Stadtparlamentarier hier
wirklich was nt sagen haben ? Liegen
doch die Ursachen tiefer: In der von Bund
und Land nicht verhinderten (eher ange-
strebten) Zerschlagung des erfahrenen
Betriehes Wasser und Abwasserbehand-
l*g, in seiner Zersplitterung in naheatZl
IJnternehmen, in F al schplanungen künfti-
gen Bedarfs, die ausarteten in überdimen-
sionierte Baumal3natrmen (das Cottbuser
Klärwerk 2.8., dessen Gestank seit kur-
zem wieder über dem Cottbuser Norden
liegt). Wer dran vordient hat, bleibt zu-
nächst undurchschaubeu'. Auf wessen Ko-
sten das geht, nicht: Natirlich sind die
Zahter die Kleinverbraucher.
Nicht gerechnet die Mehrbelastungen von
1994, werden die Cottbuser 1995 emeut
tüchtig zuzablen müsson: Bsi Trinlcrvas-
serpreisen von 2,30 DM pro m3 hat ein
durchschnittlicher 3-Personen-Haushalt
mil 47A DM ru rechnen, die Abwasserge-
btihren werden - walrscheinlich - bei 800
DIvf pro Haushalt liegen. f-)as sind lvfehr-
belastungen bis zu 300 DM. Die {Jrsachen
liegen paradoxenveise im geringeren
Wasserverbrauch. Die Industrie wurde
plattgemacht, auch die Leute sparon Was-
ser. Man produziert weniger Abwasscr -
aber die Preise steigen. Denn die tsetriebs-
kosten, die 14 Millionen DM Abschrei-

bungen, die 8 Mio DM Zinsen und Til-
gungen für sage und schreibe 104 Millio-
nen DM Kredite, die die LWG (Lausitzer
Wasser GmbH & Co. KG) aufgenommen
hat, werden nicht weniger ! Man hat in
den vorgangenen Jahren aus dem Vollen
gewirtschaftet - nun, Verbraucher, zahlt !

Flickarbeit r/on seiten des Stadtparla-
ments am Abwasserpreis nützt dem Bür-
ger kaum noch. Wollten Abgeordnete
wirklich im Sinne ihrer Wähler handeln,
dann mtißten sie schon verhindern, daJj
die Wasser- und Abwasserspiele profit-
orientiert sind - wie leider alles in dieser
Gesellschaft.

G
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Sorgen haben auch die Eigenheimbesitzer: Abwasser- und Flikalienabfirhr wird
immer teurer.

Fotos: Friedrich Rudolph

Die neue Cottbuser Kläranlage - wer hat
daran verdient, daß sie weit größer als
nötig ausfiel und nun die Abwasseqpreise
mit in die Höhe treibt?
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lffi,flsheffLäge
Vor einigen Wochen las icir in der
"Lausitzer Rundschau" einen Saiz, der

mich noch heute erschaudern IiLßi. Da. wa-
ren ostdeirtsche Schlösser und Herrensitze
auf einer Messe wotrlftil in größerar Zahl
angehoten worden. Einer der beteiligten
Politiker rneinte dabei über das Schlcß
Lindenau bei Senftenberg, daß sich tlolt
noch immer ein Kinderheim befändc, das

sich aber uicht rechne. Das stand so in ei-
nem größeren Text, blieb unkornmentiert.
llie rneisten mögen es iiberlesen haben.
V/er jemals in diesern Kinderheim oder
auch in Boblitz oder Sergen war, erlebte,

Re(hlkapituliert

wie dankbar diese Kinder flu jede Art Zs-
wendung waren, dern muß es einfach eis-
kalt den Rücken hinunterlaufen, wie
kaitschnützig, herzlos Politiker in diesem
Land über Kinder befinden. Die sich da
heute in Lindenau oder anderswo nicht
mehr rechnen, leben aus den unterschied-
lichsten Grirnden außerhalb von Farnilien,
bedtrrften nach wie vor der größten An-
teilnahme und Hilfe, eben Wärmc, auch
dieser Gesellschaft. Aber die fühlt lZingst
nicht mehr rnit dem Heruen, sonCern mit
dem Portemonnaie. Kälte scheint in die-
sem Land inzwischen tägliche Durch-
schnittstemperaiur zu sein.
Zu denen, die sich gsgen diesen schier un-
erträglichen Frost nicht einfach rnit einern
dicken Mantel schützen wollen, gehört
Stefan Heym. h seiner von den Bonner
E isheil i gen unerwtin sc hten Eröfftrung sre-
de im 13. Bundestag plädier-te er fi,ir mehr
Wärme im kalten Land, für Solidarität
zwischen West und Ost, Oben und Unten,
Reich und Afin. Er erinnerte daran, dafj es

hierzuiande fiotz aller Beschränkungen
schon einmal zum Alitag gehörte:, daiS

GeLd nicht das Allentscheidende war, der
Arbeitsplatz ein Anrecht von Mann und
Frau gleichermaßen" die lVoturung be-
zahlbar. und das wichcigsl,e Körperteii
nicht iler E1lenbogen... Heyms Appell ge-
gon die Kältc: Bilden wir eine Koalition
der Vermrnft! Ist das illusionär?
Im Gegensatz, ztr den selbstzufiiedenen
und wohl auch deshalb mit tsiindheit ge-
schlagenon, eben wieder gewiihlten Bon-
ner Koalitionären scheint Vernunft hier
und da über Parteigrenzen und politische
Anschauungen hinweg ztr sprießen. Im
Gegensatz zu Kohl und Kinkel, aber auch
Scharping und Renate Schmidt äußem
sich evangolische und katholische Kirche
rationeil und rrerntinftig "ZnE wirtschaftli-
chen und sozialen Lage in Deutschland".
Von strukturellen Verwerfungen, unüber-
sehbaren Fehtrentscheidungen ist cla die
Rede, die wirtschaftliche Leistungs- und
Wettbewerbsfähigkeit beeinträctitigen,
das System der sozialen Sicherheit ge-
flihrden, bei sinkender bav. stagnierender
Lohnquote und steigendor Gewinnquote.. .

Zu den Vernünftigen scheint auch der Ju-
so-Vorsitzende Thomas Westphal zu zbh-
len, der vorn Staat verlangt, präventiv ge-
gen soziale Risiken zu wirken, also gegen
Arbeitslosigkeit und Minderbeschäfti-
gung. Oder Joschka Fischer vorrn tsun-
destag: Yerzicht und Solidarität müsse
man dooh gerade gegenüber denen einkla-
Boil, die in diesem Land stärkere Schul-
tern haben und demnach auch mehr tragen
können...
Eigentlich gibt es schon eine Koalition der
Vernunft, wie sie der Alterspräsident uncl
PDs-Abgeordnete Stefarr Heym anstrebt.
Nur, in Bonn regiert eine Koalition der
Eisheiligen!

reh

Wochenlang werben diese SS-Runen in der Töpfersftaße (Stadtnauer) für Rechts,
ohne daIJ es jemanden stört. Falschparker erhalten ihre Bußgelddrohungen dort
natürlich immer postwendend...

Verkrenßpelte Zeit
Uralte und EnCIdische F estprä*
§ente äErs dern l{ause Cottbuser
Generalanzeiger ! fler Märki-
sche Bote
Erst eirrmal ein zweifelhaftes Licht
anz'lnden:

Jq wogegen? Dagegen, daß alle die
Maggi-Suppe auslöffeln sollen.

Wer es rurn richtig satt hat, der karun ge-
trost auf den Aufschwung waflen,

,.;)Y'

wird. rilas aber, wenn nicht?
'Und was, wenn der Aufschwung
im Osten tatsächlich sehr viel
schneller als der im Westen gru,fen
sollte? Wird es dann nicht zu
Zweifetn ut eine Werteordnwg ge-
ben, die fiir alle gleich, aber nicht
von allen gteich beeinflu,Bt ist? Zu-
mindest nachdenken sollten wird
ab wd an darüber t,

Riohtig, nachdenken ist die erste Btirger-
pflicht. Auch äber einen Autoren, dessen

it, Die Trtogei$upp{ (sie war

i wirklich noch vor ekem lahr
! C 

" 
gu*t and uns er er S eltnsuc ht,

diue SupW von so herrlith
womatischein Würfel!), die

Maggi-Suppe muß rutn ausge'

löffelt werden, Aber wN jt

6i* zettwt sind verkremrylt. I

WcCF- . rt. r ?=tJLl',lIi ä'.??'r-ff5r1-' :r -'. :,r: , i

tS"t. tegryrr,, g\SinffsflE_a..+ 
i

Ruf so gut ist wie das Blatt. Hu.
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Viele Ak tionen der Cottbuser Genossen und Sympathisanten unterstüt-
szen den Kampf der PDS gegen die üblen Finanztricks: Öffentliche Pro-

teste und Unterschriftensammlurgen Sotos oben), Hungerstreiks (Foto

Wochenlange Protestaktionen auch in Cottbus:

"Wir Lassen uns nicht wegsteuern!" rief
Prof. Christa Luft den über 600 Cottbu-
sern zu, die am Nikolaustag vor dem Hor-
ten/Konsument-Kauftraus gegen die par-
teibeclrohenrte Steuer- S chuld -Zuw eisung
an die Adresse der PDS protestierten. In-
zwischen errang die PDS einen Teilsieg.
Die Millionen sollen aus dem SED-Alt-
vermögen beglichen werden. Dennoch ist
die Forderung ungerechtfertigt," das Ab-

: surdeste, was die deutsche Steuerge-
schichte jernals hervorgebracht hat", for-
mulierte Landtagsabgeordnete rurd PDS-
Kreisvorsitzende Kerstin Bednarsky.
Auch die Vorsitzende des Gerechtigkeits-
komitees, die parteilose Ursula Bromffio,
verurteilte die strindigen Angriffe auf eine
demokratisch gewählte Partei.
"Wehren wir uns gegen die Verletzung

der Rechtsstaatlichkeit", forderte Christa
Luft rurd mahnte, dafJ der verständliche
Zorn vieler Mitglieder und Sympathisie-
renden nicht ln kriminelle Handlungen
münden möge - es wäre Wasser auf die
Mtihlen derer, die die unliebsamo PDS
kaltstellen wo11en. Sie charakterisierte
den bisher brutalsten Angriff auf die PDS
so: "Man greift nun zur D-Mark, dem Mit-
tel, mit dem man in Deutschland schon
vieles bewegt hat. Aber das wird die Idee,
die uns verbindet, nicht kaputtnachen!"
Eine Geldsammlung zugunsten der Par-
teikasse erbrachte über 900 DM, Listen
mit mehr ats 600 weiteren Unterschriften
wurden der "I.Jnabhringigen Kommi ssion"
zugeleitet.

unten) und aucb eine Protest-Demo mit Christa Luft. Zahlreiche Soli-
daritätsbekunduugen wie die hier veröffentlichten Briefe erreictrten die

PDS. (Fotos: D. Sperling/Fr. Rudolph)

Liebe Freunde,
nichtnur Euch, die Ihr für die PDS in den Hun-
gerstreik getreten seid, hot die Protestdemon-
stration in Berlin Auftrieb gegeben. Wir selber
haben uns mit der großen Teilnahme ein Ge-
schenk der Befreiung gemacht. Befreiung von
Angsten, die entstanden sind durch die Medi-
en, dtrrch Verschweigen, Entstellungen, Ver-
dächtigtrngen und Lügen über die PDS, durch
die unwürdige Behandlung ucserer gewählten
Abgeordneten usw " Zu sehen "Wir sind ja so
viele! Wir werden imrner mehr!", das gibt uus
Kraft. Ihre Niederträchtigkeiten haben uns ge-
stärkt...

Ilse Schulz, Cottbr.us

Jedes Mittel billig
An den Finanzsenator Berlin

Sehr geehrter Herr E. Pieroth!
Ich begrüße und beglückwtrnsche Sie zur Er-
öffoung des Finanz- und Steuerkrieges gegen

die PDS. Besonders in den letzten Tagen be-
wiesen Sie Mut, Kreativität und Emtschlossen-
heit im Abwehrkampf. Da istjedes Mittel recht
und billig. Wissen rvir doch - die PDS strebt
den Bolschewismus mit unmenschlichem Ant-
litz an! In solchem Falle würde den deutschen
Hochschulen und Llniversitäten die Einfüh-
rung eines neuen, ideologiebeladenen Pflicht-
faches drohen - nämlich des Gysiismus/Bis-
kyismus... Neben den schon bestehenden
Außichtsräten, Verwaltungsräten, Rr:ndfunk-
räten, Landräten, dem CDu-Wirtschaftsrat
usw. will die PDS nach dem von ihr vorliegen-
den Verfassungsentwurf auch nocb eiuen
Wirtschafu-, Sozial- und Umweltrat und einen
Frauenrat einführen. Dann droht eine Rätere-
publik! Das darfnicht seiu. Deshalb ist cler Wi-
derstand aller undemokratischen und gewis-
senlosen Politiker und Finanzämter gefordert.
Weiter so, Herr Pieroth!

So n icht klein zu kriegen !
PDS - Mitglieder und Sympathisierende gegen absurde Steuerforderung

Ren6 Lindenau

H.

.!1:



Weihnachtsfest und PDS-Profi I
Betriebsamkeit soll uns nicht hindeffil, Gedanken zu sammeln

Das Supenvahljalu neigt sich seinem En-

de zu; bald überschattet hektische Weih-
nachtsbetriebsamkeit politische Aktivitä-
ten. Lassen wir uns nicht täuschen: die
große unheilige Koalition wird sich auch
angosichts christlicher Krippenspiele
nicht zurückhalten, imrner neue Anwtirfe
gegen die PDS zv starten. Während die
CDU/CSU ihren lJralt-Wahlslogan "Frei-
heit statt Sozialismus" in praktikable Dif-
f'amierungspolitik umsetzt, versuchen
Grtine und SPD, "refotrmwillige" PDS-
und ehemalige SED-Mitglieder abzuwer-
ben. Beide Versuche laufen aufs Gleiche
hinaus: die PDS zu schwächen.

? bhttseite G Theorie und Aktion

Frauen wollen powern
März 95 - nächste Brandenburger Frauenwoche
Die Bemühungen der Cottbuser Frauen,
die Brandenburgische Frauenwoche im
iMärz 1994 zu einem }Iöhepunh des Jah-
res im Kampf gegen die Wiederkehr vor-
sinttlutlicher Auigrenzung von Frauen
aus beruflicher rurd gesellschaftlicher
Stellung werden z,u lassen, hatte die beab-
sichtigte Auftnerksamkeit gefunden.
Viele Frauen wtinschten sich die Wieder-
holung einer offenen und öffentlichen
Aussprache, wie sie arn 08.03.94 - am
FrauenStreik'Iag - durch unsere Frauenli-
ste im Stadtparlament initiiert wurde. Un-
vergossen auch unsere Fahrt zur Auftakt-
veranstaltung am 05.03.94 nach Bonn,
weil die Teilnehrnerinnen erkannten, wie
viele Gleichgesinnte sie waren und dal'3

da^s vertraute Wort Solidarität kein biß-
chen abgenutzt ist, immer wieder Kraft
und Optimismus verleiht.
Frau Sabine Hiekel, Gleichstellungsbe-
auftragte der Stadt, lud unlängst alle Ak-
tivistinnen ein, die nächste Brandenburgi-
sche Frauenwoche vom 03.03.95
12.03.95 mit gleichem Elan und unter
dern Motto "Frauen flrr Frauen" mitzuge-
stalten. Wir trafen uns zur ersten Zusam-
menkunft im unlängst neueröffrreten
Frauenzentrum Thiemstraße 55 und freu-
ten uns über die R.esonanz: Wiedersehens-
freude bei denen, die schon im Vorjahr
und länger dabei waren (Gewerkschaften,
DFB, Kirchenfrauen, Frauenzentrum,
Frauenhaus, SPD, PDS) und Freude über
das Engagement neuer Interessenten wie
die Projekte für homosexuelle Bürger
"I-ebensart e.V. " oder "Frauen firr Frauen"
sorvie die Brandenburgischen Kunst-
sammlungen.
Die erste Ideensammlung ergab folgende
Ver anstalfung sv orschl äge :

Wir wehren diese Attacken ab, ohne die
für uns wichtige und dringende Frago aus

dem Auge zu verlieren, weiter an Profil zu
gewinnen, Profil einer pluralistischen, de-
rnokratisch-sozialistischen Partei. Profil
erlangt eine Partei durch ihre Vergangen-
heit, ihre gegenwärtigen Handlungen in
der politischen Auseinandersetzung um
einen sozial sicheren und demokratischen
Rechtsstaat und ihre theoretische Positi-
on. Wie steht es mit dem Wertewandel der
PDS als historische Nachfolgerin der
SED? Allein um (stückweise) "Aufarbei-
tung" der DDR-Geschichte kann es nicht
gehen. Die Geschichte geht ihren Jahr-

hundertweg. Ihr objektiver Gang ist ohne

subj ektiv i sti sche Geschichtsverzerrungen
und ideologische (Klassen)tnterpretation
zu betrachten, und gleichzeitig ist unser
theoretisches Erbe, der Marxismus, von
ideologischer Zwockbestimmtheit und
parteipolitisch er Zwangsinterpretation 

^rbefreien - eine Aufgabe flir Jahre.

Ich meine, es sollten sich auch in Cottbus
Interessierte finden, die über das theore-
tische Profil der PDS nachdenken. Die
Weihnachtsbetriebsamkeit sollte uns
nicht davon abhalten, unsere Gedanken
daeu zu sarnmeln. Dr. Jochen Hempel

Eine Diskussionsrunde ru dieser The-
matik findet statt am Dienstag,
10.01.95, 18.00 Uhr im "Btirgerhaus",
Breitscheid-Sfr ., Jagdzimmrner. Thesen

dazu können in der PDs-Geschäftsstelle
abgeholt werden.

ENTSCHULDIGUNG
1946 wurde ich Mitglied der SPD. Ende Märu
entschied ich mich mit etwa 7A Prozent der
Genossen der SPD -Ortsgruppe Leipzig-Gohlis
fur die Vereinigurrg von SPD und KPD.
Dafur entschuldige ich mich nicht.
Ich entschuldige mich aber dafür,
- daß 1914 die Reichstagsfraktion der SPD die

Kriegskredite bewilligte und damit den 1.

Weltlcrieg mit führbar machte und
- daß im Januar 1919 cler Sozialdemokrat Gu-

stav Noske Truppen nach Berlin holen ließ,
um den Generalstreik blutig niederschlagen
zu lassen.

Wäre ich heute Mitglied der SPD - ich müßte
mich dafür entschuldigen,
- daß unter Bundeskanzler Willi Brandt der

'Radikalenerlaß" und damit die Berufsver-
botspraxis vorwiegend gegen Linke einge-
führt wurde und

- daß 1992 die Bundestagsfraktion der SPI)
dem Rentenstrafrecht zustimmte, durch das

HrHrderttau.sende Bürgerinnen und Bihger
der neuen Bundesländer sozial arsgegrenrt
und politisch zu Staatsbürgern minderer
Klasse erniedrigt werden.

Ich mahne an, sich zu besinnen auf die Tradi-
tionen, mit denen die Sozialdemol«atie vor
über 100 Jahren einen Kar:zler Bismarck sttrz-
te und der herrschenden kaiserlich-feudalen
Klasse das Fürchten lehrte.

Alexander Jarolimek

- z.B. Eröffrrung der Frauenwoche am
03.03.95 mit dem Weltgebetstag der
Frauen, in diesem Jahr thematisch durch
die Frauen Ghanas gestaltet;
Buchlesung mit der Cottbuser Schrift-
stellerin Jutta Schlott, die sich insbeson-
dere der Bewältigung wendebedingter
Schicksale und Probleme widmet;
Kinderfest und Kinderkochstudio zum
Selberkochen von Vollwertkost;

- Kontaktkaffee - Frauen überwinden Iso-
lation; besonders auch Ausländerinnen
und Aussiedlerinnen wollen wir einbe-
ziehen;

- Offentliche Anhörun E zut Frauenproble-
men in Cottbus - im Gegensatz anm
Vorjahr sollen hier vor allem die Frauen
selbst nt Wort konnmen, Bericht der
Frauenliste über Erfalrungen, Vor-
schläge für die Verbesserung der Situa-
tion von Frauen in Cottbus;

- furtidrogendiskussion mit Jugendlichen
und Spielfilmvorflrtrung zum Thema;

- Abschlußdisko fur Jedermann und Jede-
frau

Wir treffen uns regelmäßig wieder, tun
Ideen und Vorhaben abzustimmen. Wei-
tere Vorschläge, vor allem aber Mitgestal-
terinnen sind uns willkommen. Wer mit-
machen möchte und helfen kann, erfrage
bitte bei Frau Hiekel (Tel. 612-0) den
nächsten aktuellen Termin oder wende
sich an Sonja Newiak (Tel.: 723927).In-
teressierte Männer sollten sich nicht da-
von abschrecken lassen, dafJ wir in der
Mehrzahl Frauen sind. Walther Schop-
haus vom DGB ist uns z.B. ein sehr cou-
ragierter Partrer. Also, nichts wie ran !

Sonja Newi*,
BO 25 Sandow
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Reise ins Rheinland
Oder : Gelrt schonend um mit den Wessi-Kollegen

Ein f,eserhr:ief aus dem Spree - Fleiße - Kreis

Sagt doch mein lvlainzer Wessi-Kollege
am il,{ontag, dern 17. Oktober, als ich ftirh
ankomflo, statt "Guten Morgen!" glatt:
"Deine Ossis (womit er rnich vornelun
ausklanunert) nrüssen doch alle verblödet
sein!" und meint ciamit nattirlich das Bun-
destags-Wahlergebnis bei uns. Sag ich:
"l'a,20 malso blöd wie ihr." [Jrid vornehm
ossihaft schließe ich ilur damit ein und
Cenke dabei an Waigel (oder verwechsle
ich ihn?), der nich-t einen \ilessi firr blöd
genug hielt, PDS zu wältlen.
IJnd dann füge ich noch hinzu und lege
damit ein ironisches Geständnis ab: "Die
vier Jahre Erfahnurg bei euch im Direkt-
vergleich verw'irren auch mich zuneh-
mend..."
Er schweigt prompt u*d zeigt damit Ge-
hirntätigkeit nahe der Uberlastungsgrenze
an. Ich verzichte auf Fortsetzung, weiteres
wtirde ihm psychischen Schaden zufügen.
Soli er doch beint Frilhstück neuen Anlauf
nehmsn, zumal er da ein paet robuste Kol-
legen (ehemalige Ossis) zur Seite hat, die
ihm den Rücken stärken.
Ich nelune also erst mal Rücksicht. Ande-
rerseits auch er hätte ja ein bißchen
Rücksicht auf den mir unterstellten
"Maulkorbkomplex" aus DDR-Zeiten
nehmen und mich ein bißchen melu aus-
sprechen lassen köruren. Etwa so:
"Die wiedergewcnnone Langeweile
schmerzt manche Neubundesbürger dop-
pelt. Weil sie - nur zu Wendezeiten kurz
verschwunden noch nie so erbärmlich
war wie heute." Oder:
"Ihr irrt euch. Wir hatten nicht Hunger,
sondern Appetit. Aber nun sind wir so satt

mit noch safferer Sattheit karur man
kaum jemauden beglücken. Denn wer ist
schon in der Lage, imrnerzu haltlos ent-
zückt nach halbgiftigen, geschmacksver-
stärkungsbedürftigen Lebensmitteln zv
gieren?" Oder:
"Ossis wissen, daIJ Demokratie minde-
stens karzzeitig möglich ist. Viele hoffen
anf mehr!"
O wehr. L,etzteres werde ich wohl auch im
zweiten Anlaufnoch nictrt sagon ki)nnen,
es rn iude ihn gleich dreifach überfordern.
Erstens will der Immerwiecierenffäuschte
nicht rnehr mit "Hoffnung" belästigt wer-
den. (Schon das Wort ist unerträglich, das
kann nur domagogisch sein.) Zwoitens
verbindet er mit Dernokratie gefthlsmä-
ßig die anonyme "Ma,cht des Geldes", und
drittens bleibt es ausgeschlossen, daß die
Wende in der DDR, bei der die Regierung

rJem Volksrvillen rurterw-orfen wffi, rier er-
ste Auge.nblick von De,mokratie in
Deutschland gewesen sein soll.
Die nctwendige Erklärung, Demokratie
sei die Macht des \rokes, schiene ihm
völlig absurd, denn dieses Wort hat für ihn
staatstragende Redeut*g, folglich hat
Demokratie zu sein, wie ctie BRD ist. Auf
meine Widerrede wiirde er sofort das alte
Griechenland fik teilweise kommuni-
stisch erklären, kurarn, die Wahrheits-
blockierschaltung des Großhirns träte rur-
vermeidlich in Kraft. Dann sondert da^s

Kteinhirn schwarztrraungelbes Sekret ab,
rurd äußerlich wird der Kopf schön rot.
Damit wäre mein Wessi-Kollege als
Mensch, als mein Gesprächsparürer und
meine Reibefliiche ersünal verloren, uncl
seine Chancen, ein Wossi zu wercten, sin-
ken. Das aber will ich nicht. Da ich ihn ei-
gentlich recht gut leiden kann, kann ich
ilm nicht so viel leiden lassen.
Aufterdem: Die Wessis sind ja keinesfalls
alle gleich, wenn sie auch gleicher er-
scheinen. Sie köruren alle gut Auto fahren,
Steuern erklären, Versicherungen ab-
schließen, wohlanständig erscheinen, sie
srnd erfahnrngsgeschult und so voller
Mißtrauen gegen jeden. Viele zeigen Ne-
benvrirkungen wie Illusionsarmut oder
Glückunfühigkeit. Und doch haben ver-
blüffend viele sich nicht ganz von ihrem
eigenen Systern rnit Haut und Haaren ver-
schtringen lassen. Da gibt's Aiternative,
die bewußt alternativ leben, Leute, die
sich dem Konsumterror widersetzen,
Christen, die trotz christiicher (oh!) Re-
gierung den zwanghaften Tanz ums Gol-
dene Kalb nioht mittanzerL. Stille Opposi-
tion eben. Also nicht auf Wessis im
allgemeinen schimpfen. Sie hatten es
doch viel schwerer. Wären wir 40 Jahre
eher gesamtcieutsch geworden, dann soll-
ten wir uns heute mal anschauen! Da hätte
sich auch die Spreu vom Weizen ge-
trennt...
Also, ge,hen wir ein bißchen schonend, et-
was feinsiruriger mit den Altbundesbtr-
gern um. Sie müssen von sehr weit her zu-
rück ins Leben geholt werden. Vor allem
aber: Stärken wir.ciie Opposition und hel-
fen wir, deformierende Umstände gerade-
zubiegen.

Zeichnung R." Schwalme
(Aus "Erilenspiegel")

Bange Frage: Ob der Oggersheimer
wenigstens 1995 zu Herrn S. kcmmt ?

(LR 24.0e.94)

vor Freude und Gliick.
I)er K.r:^ itnd viele Lehe

Kindesmif3br auch aufgedeckt
(Cottbuser Wochenbiatt 30.I 1.94)

zu erfahren war, ha6en Erm-
deskanzler Helmut Kohl und
B un deswirts chaf tsrninis t er
Günter Rexrodt EinlaCuugen
dafür erhalten. Handweiks-
kammer-Präsident, V/erner
Schröter, weilte ilrJl

l9.-elgust -auf per_sönliche
Einladung des Birndeskanz- t
le::s in Bonn. Ein Gegenbe- ' :

such wäre also nictrt äuszu-
schließen.

sct,t.-*»uilrc. Vierzehn Tape
später war es dann soweit- rtdil d"es 

t,

,;_ 
*lilaIlgörtners HlW wurtte der ifi'r, 
l*tgCwcihlte ge.schlagen. heirnge- I*
tragen und g e sclemückt.
Bis zu dem-Augenblick, wetirl ritttrrt ':,3 ;;; ä;,; #;f;;;x# x;'Ä,!!iil'i fr

ff; Y:':,:Y:: .:"r t.äuch1vn(;': 
"'Ieit11i)'f nachtsbautn. Es war die Mirwte, iri'i- der ein Kinderherz fast zerbricht

Fege

t[4,hf-*,d./
,üo$,;r§it ar

'*boT*ik #"*>
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ftAan zitüerte oder bekämpfte ihn:

An lhm vorbel
kam man nicht I

Zrum 300. Geburtstag Voltaires
wurde" In Deutschland ist lei-
der vergsssen worden, daß

"Votrtaire allein eine ganza

Akademie wert war", wie
Friedrich II. in seinem Nachnrf
1778 räiunte. Voltaire verkör-
pert nicht nur den Typ des llni-
versalsctuiftstellers, sondern
den eines lJniversalgenies. Er
gehört zü den Großen der

Welt. Auf allen Gebieten hat er
sich ztl Wor'r gemeldet und
epochernachend gewirkt: Ma-
thematik, Physik, Philosophie,
Religion, Geschichte, Ökono-
mie, Politik, Literatur, Kunst
(Theater, Oper, Schauspiel,
Musik), Journalistik, usw. usf.
Als "Sprecher der Franzosen"
und einer der brillantesterr, ex-
zellentesten Aufklärer be-
herrschte er einst das geistig-
kulturelle Europa, galt er als

der beherrschende Geist seines

J'ahrhunderts, wer er eine euro-
päische Macht, gleich ob ein
Staat ihn deckte. Die Höfe von
Versailles, Potsdam, Peters-

burg und Wien hatten mit ihm
zu rechnen. Man konnte ihn zi-
tieren oder bekärnpfen, aber
nicht an ihm vorbeigehen.
Balzac hat sogar einmai vorge-
schlagen, dafJ sich an Stelle ei-
ner mittelmäßigen Regierung
15 talentvolle Manner zusam-
menschließen mögen, mit ei-
nem Chef vom Range Voltai-
res ! Damit ware es vorbei mit
mittelmäßigen Rogierungen !

Bereits 1789 urnfaßte die Vol-
taire-Edition 7ü Brinde. Her-
ausragencl: "Candide oder der
Optimismus" (1759) ein
Werk höllischer Freude, und
"Traktat über die Toloranz"
(17 63).

Die vlelen Gesichter des Voltaire, versarnmelt in einern Kupferstich
von *. uips nach Zeichnungen von M. Huburt { ß,ul fVO

Am 21. November 1694 wurde
Voltaire (Francois-Marie
Aroüet) in Paris, der Herzens-

stadt der Franz,osen, geboren.

Schon von den nattirlichen An-
lagen trer ein Wunderkind, das

sich unter schwierigen Bedin-
gungen (Bastille und Emigrati-
on) und im Kampf mit zahlrei-
chen Gegnem bav. Feinden

nicht nur behauptete, sondern
das zum höchsten, der Grande
Nati on gemafJesten Schriftstel-
ler heranwuchs. Wie Paris

Frankreich charakterisiert, so

Gotthold Ep hr aim Les sing

Grab s chrift uuf Va ltair en

"I{ier liegt - wenn man euch
glauben wollte,
Ihr frommen llerrn! Der
lcingst hier liegen sollte.
Der liebe Gott verueih' rtts
Gnade
Ihm seine'Henriade'
Und seine Trauerspiele
Und seiner Verschen viele;
Denn was er sonst an's Licht
gebracht,

Das hat er ziemlich gut
gemacht." (1779)

repräsentierte es Voltaire.
Wenn Luther der deutscheste

Mann unsorer Geschichte ist,

so trifft das auf Voltaire bezüg-
lich Frankreich noch vietr rnehr
zu. Vor allem wilr er einer der

Hauptwegbereiter der Großen
Revolution der Franzosen von
1789,

An der Enzyklopädie wirkte er

als Autor, Berater und Gutach-
ter mit. Voltaire war der erste

Dichter der Weltliteratur, dem
schon zu Lebzeiten als einem
klassischen Autor gehuldigt

\ilas bieten Sie sonst noch,
Herr Voltaire ?

Nä, erstklassiges Französisch,
woran es bei Ihnen irnmer
noch hapert; Elegar.e vor al-
lem; esprit gogen germanische
Trübsinnigkeit und ein euro-
päisches Lebensgefirhl; I'a-
mour in Moll und Dur - Sire-
nengesang - höchst verderblich
- unsterblich ! Eine, allerdings
gefäluliche Gabe der Franzo-
sen, die der schweren deut-
schen Nature fehtt, die Anmut
der Sünde ! Und, nicht verges-
sen, weltanschaulichen Plura-
lismus für die PDSen.
Was wünschen Sie uns, Herr
Voltaire ?

Daß in Deutschland bald ge-
sunde Verhältnisse eintreten
werden; daß bei Ihnen in Zty
kunft die großen Männer nicht
nnr von Zeit zü Zeit gefeiert
werden, sondern datJ sich auch
die von ihnen gelehrten
Grundsätze im öffenilichen
Leben und im allgemeinen Be-
wußtsein durchsatzen, denn
"Der walue Philosoph denkt,
um zu verändenl."

Dr. Erich Lesciewitz
(BO l8/Sandow)

Voltaire hatte begriffen, daß

die Menschen sich des Den-
kens nur bedienen, um ihre

Ungerechtigkeit ?f,l begnin-
den, und die Worte von ihnen
nur gebraucht wurden, urn

ihre Gedanken zu verbergen.

Schon in seiner Tragödie
"Ödipus" von l7l8 finden
sich die Verso: "Die Priester
sind nicht, was ein blinder
Pöbel meint. Nur unsere Tor-
heit ist's, was ihre Weisheit
scheint." Die Befreiung der

Vernunft von Aberglauben
und Vomrteilen war fiir ihn
von grundlegender Bedeu-

tung, weil aus seiner Erfah-
rung und Sicht allein die

Vernunft eine richtige Auf-
fassung von der Welt vermit-
telt und dies die Vorausset-
zung fifu die Umgestaltung
der gesellschaftlichen und
politischen Verhältnisse
nach verniinftigen, zivili sier-
ten Prinzipien ist.

(Winfried Schröder im ND)



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 etenversammlu n g

V. i. S. d. P.: D. Sperling
Fraktions gesch äftsfü h rer

und Pressesprecher der Fraktion PDS

Herzblatt-Beilage Seite 1

Spendeübergeben

Am 28. September 1994 zog die Frak-
tion PDS nach dem Eklat in der Ein-
wohnerfragesnrnde aus der Stadtver.
ordnetenversarrrmlung aus. Einstimmig
wurde in der Fraktion beschlossen, das
Sitzungsgeld in Höhe von 350 DM fiir
diesen Tag der 7 . Förderschule in der
E.-Haase-Straß e ru spenden.

Am 30. November 1994 übergab die
Fraktionsvorsitzende, Frau Kühl, die
Spende der Leiterin der Einrichtung,
Frau Loke.
In einem Brief an die Fraktion bedank-
ten sich das Schulkollegiu:n bei der
Fraktion.
Unser Bild zeigt Karin KühI bei der
Übergabe der Spende

Aus der Stadtverurdneten-
versamnnlung vom 30. 1 X.

1991

H*lä:-fiffi:r-

Wie schon bei der ersten Lesung gab es
auch diesmal eine heiße Diskussion um
das Thema. Einige Stadtverordnete
wollten zugesagt haben, dafJ die Ein-
nalmren der Hundesteuer ftir die Besei-
tigung vorl Hundekot verwendet wer-
den.

furdere forderten stärkere Kontrollen
durch des srädtischen Ordnungs- und
Steuerarntes zur Einhaltung hygieni-
scher Bedingungen, vor allem auf Kin-
derspielplätzen und in Gninanlagen,
und daß auch alle Hundebesitzer die
Steuer bezahlen. So auch l.rau Carmen
Schaller von der PDS Fraktion. In einer
Zeitwrg, die früher mal "Lügen-Rudi"
genamt wurde und deren heutiges
Markenzeichen schlampige Rechbr-
chen sind, unterschob nlan Frau Eiser-
rnarul diesen Diskussi onsbeitrag.

Ter

Übrigens stellte Herr .Ring (Bändnis
g0/Gnine) den Antrag, daß die Hunde-
steuer für Ifurnpfhunde verdoppelt wer-
den so[[te. Dieser furtrag soll qpäter
gesondert behandelt werden.

ln der Abstimrnung - 3l Stadtverordne-

sich die PDS-Fraktion der Stirnmebz,tr.
stimmte dagegen.

Grundsteuererhöhung für
1995 beschlossen

In der zweiten Lesung begrtindete die
Beigeordnete Frau Rätzel, daß die vor-
geschlagene Erhöhung der Grundsteuer
fur eine 60 Quafuatmeter große Woh-
nung eine Erhcihung von 32 DM 1995
ausmachen wird. Die resultierende Er-
höhung der Betriebskostenurnlage sei
wolurgeldfiihig. Und die Stadt hätte da-
durch 2,4 Millionen DM mehr Einnah-
men.

Herr Derling (Fraktion Btirgerbtind-
nisÄJnabhängige) ktindigte in der Dis-
kussion Stimmenthaltung seiner Frak-
tion an. Die Fraktion haffe in der l. Le-
sung die Behandlung im KomPlex der
Haushaltsberatung fiir 1995 gefordert.
Er forderte, die Höhe der Grutdsteuer
frir einen längeren Zeitraum konstant

Die Fraktion PDS Cottbws bsicWa
Info rmiltionen, StandpwnWe und Ko mmentnre

Termine irn Dezennber 1994

05. 12. t994, 12. t2. 1994, 19.00 h,
Btirgerhaus, Jagdzimmer

14. 12. 1994,08.00 h

Meluzweckgebäude Bonnaskenplatz

15. 12. 1994, 18.00 h
Caststätte "Eule", Stadthalle

Auswertung der Woche im Landtag
durch MdL K. Bednarsky, Auswer-
tung der Stadtverordenetenversamm-
lung durch die Fraktion PDS



Flerzblatt-Beilage Seite 2

ru halten, damit für Investoren eine
Planungssicherhe it bestehe.

Frau Ktrhl (Fraktion PDS) meldete zur
Wohngeldfähigkeit der Grundsteuer-
umlage auf die Betriebskosten berech-
tigte Bedenken an. Wenn cliese erst
rurn Jaliresende mit dem Betriebsko-
stenbeschei«i als Nachzahlung auf die
Mieter umgelegt werden, dann sind sie
nicht wohngeldfühig. Erforderlich wä-
re, eine ordnungsgemäf3e l.Imsetrung
durch die Vermieter, damit die Mieter
diese Erhöhung beim Wohngeldantrag
mit in Anschlag bringen können.

Im Namen der SPD-Fraktion signali-
sierte ihr fnanzpolitischer Sprecher,
Herr Kupke, Zustimmung. Das Lzurd
fordere, dalS die Stadt ihre Einnahmen
erhöhen müsse, also könne man der
Vorlage nur zustimmen.

Mit 26 Stimmen aus der Koalition er-
hielt die Grundsteuererhohung eine
knappe Zustimmung. Die Fraktion PDS
stimmte dagegen.

Pückler§tifl ung beschlo ssen

Mit einer Stimmenthaltung des partei-
losen Stadtverordneten M. Rescher
(Fraktion PDS) wurde die Bildung der
Pückler-Stiftung in der 2. Lesung be-
schlossen.

Btirgermeister Neisener informierte
dartiber, daß Bund und Land für die
Stiftung itnanzielle Zuschüsse in Höhe
von 2,8 Millionen DM signalisiert ha-
ben.

Herr Rescher sprach Nachclenkliches
aus. Er sehe in der Ptickler-Stiftung
mpr auch "einen kulturellen Leucht-
turm, der weit ins Land strahlt". Er be-
fürchle jedoch negative Auswirkungen
auf die übrige Museumslandschaf, in
der Stadt. Insbesondere mache er sich
Sorgen um den Fortbestand des Natur-
kundemuseums.

Auch Hem Derling sprach die Bitte aus,
daß sich die Stadtverwaltung urn die in
ihrer Verantwortung verbleibenden
Museen mit gleicher lntensität krinr-
mert. Sie werden für die Cottbuser Kul-
turlandschaft gebraucht. Die Pückler-
Stiftung wurde von ihm begrtißt, sie sei
altemativlos.

FYoblenne mit der Geschäft§-
ordnung

Aufurerksame Beobachter der Stadtve-
rordnetenversammlung kennen das Pro-

blem: Wenn es um Geschäftsordnungs-
fragen geht, bricht ein Wirrwarr aus.
So auch als die Fraktion Btindnis
90/Grtine Rederecht frir eine betroffene
Btirgerin beantragte als die Vorlagen
zum Bebauungsplzur und zum Sat-
zungsbeschlufJ Hubertstraße beraten
wurden.

Lange wurde diskutietr, ob die Brirge-
rin reden soll, wie lange sie reden soll
und ob man das vielleicht nur aus-
nahmsweise gestatten sollte.
Frau Kühl brachte es auf den Punkt: in
der dadurch zemedeten Zeit hätte die
Bürgerin ihren Diskussionsbeitrag
schon längst gehalten haben können.

Almassergeb ilhre n-E rhöh ung
in die Deznrnbeftagung

verwie§en

Nun lag schon die dritte Fassung der
Erhöhung der Abwassergebühren den
Stadtverordnetenversammlung auf dem
Tisch. (Wir haben darüber berichtet.)
Den Standpunkt der Fraktion PDS ver-
trat der parteilose Stadtverordnete
Eberhard Richter:

"Die Stadtverordnetenversammlung
beriet am 30. I l. 1994 in 2. Lesung
über die 2. Anderungssatzung der Ge-
btihrensatzung zvr Abwassersatzung
der Stadt Cottbus. Hinter diesem kom-
plizierten Titel versteckt sich nichts
weiter als eine weitere Gebührenerhö-
hung. Das Paradoxe daran ist, daß die-
se Erhöhung a.xn Teil darauf zurückzu-
fiihren ist, daß die Cottbuser Btirger
mit Wasser sparsamer umgegangen
sind.

Die wirkliche Ursache liegt aber in der
gmz einfachen Tatsache, daß das Cott-
buser K-lärwerk wesentlich überdimen-
sioniert ist und außerdem der Schul-
dendienst ein sattes Häppchen für die
kreditgebenden Bzurken darstellt.
Frir mich stellte und stelit sich die Fra-
ge, wer für diese hanebüchene Fehlpta-
nung verantwortlich ist. Ich denke,
nicht nur in der Marktrvirtschaft gilt:
Wer bestellt, beztrh.ltr. Jetzt, und 

-das

triffi ja nicht nur fiir Cottbus zu, sollen
die bezahlen, die nicht bestellt haben.
Landesweit explodieren die Kosten.
Legen wir also den Finger auf jeden

Posten. Falls die Entscheidungen in
Erwartung eines großen Aufschwungs
getroffen wurden, dann köunen sich
doch die gleichen Politiker noch mal
zLL Woft melden. Sollen sie doch mal
den Btirgerinnen und Brirgern erklären,
Warum der Verbraucher ftir ihre Feh-
lentsclreidungen zahlen und die Banken
reich machen soll.
Meine Stimme jedenfalls gebe ich dazu
nicht her.

Mit Biick auf die Proteste vCIn branden-
burgischen Kommurulpolitikern und
der Reaktion des Ministerprdsidenten
Stolpe diese Sache im Sinne der Btirger
zv verfolgen, beantragte ich im Namen
der PDS-Fraktion das Aussetzen des
Beschlusses. Damit sollten in Cottbus
nicht vollende Tatsachen geschaffen
und dem Land eventuell vorgegriffen
werden.tt

Auch der Rechts- und Wirtschaftsaus-
schuß hatten die Vorlage abgelehnt.
Fordenurg: Die Stadt solle an das Land
herantreten wegen Sttitzungen für den
Kapitaldienst.
Von der SPD-Fraktion kam wie immer
das ^fu'gument, daß die Entscheidung
für eine Gebührenerhöhung nötig sei.
Man rnüsse ja sagen, "so leid es uns
auch tut".
Vehement wandte sich Herr Derling,
rvie auch in den vorhergehenden Le-
sungen, gegen die Gebtihrenerhöhun-
gen. Man müsse das Problem grund-
sätzlich anfassen. Bei der Erhöhung der
Abwassergebtihren sollen die Btirger
für etwas bezahlsa, was sie nicht ver-
schuldet haben. Stirnmt die Stadtver-
ordnetenversammlung der Beschluß-
vorlage zu, versperrt sie sich den politi-
schen und juristischen Spielraum für
weiteres Handeln. Aus den aktuellen
Protesten heraus sei es einfach notwen-
dig, die Vorlage zunickzustellen. Die
Stadt solle vom Land fordenr, daß sie
im Nachhinein Fördermiuel ausreicht,
damit die Kosten für den lbpitaldienst
nicht auf die Btirger urngelegt werden
müssen.

Auch Herr Prof. Dr. Dittmer (F.D.P.)
äußerte, dafJ seine bisherigen Bedenken
zur Vorlage nicht ausgeräumt sind. Ei-
ne Kontrolle der Betriebsführung der
LWG sei für die Stadtverordneten
überhaupt nicht möglich. Es sei daher
auch nicht nachvollziehbar, warum die
Gebührenerhöhung erforderlich sei.
Daher plädierte er auch für eine Aus-
setzung des Beschlusses.

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

ffiryffirfr
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Nachdem die SPD-Fraktion eine Aus-
zeit von fünf Minuten beantragt hatte,
kam es zur Abstimmung. Die Vorlage
wurde in die Dezembertagung verscho-
ben.

Ausschreibung für ein
neues Heid«aftYverk be-

schlossen

Den Standpunkt der Fraktion PDS ver-
trat Herr Siegfried Dilk:
"Die Fraktion der PDS begrüßt, daß
nach mehr als einem Jahr nach dem
Beschluß atm Energiekonzept der
Stadt Cottbus endlich ein Entschei-
dungsvorschl ag rur weiteren Vorberei-
tung des Neubaues eines Heizl«aftwer-
kes vorliegt.
Wir erklären, dall wir nach wie vor zu
den Grundaussagen des Beschlusses
vom24. I l. 1993 stehen.

In dem einen Jahr seit der Beschlußfas-
sung wurde vor und hinter den Kulis-
sen kräftig gedreht und geschoben. Ich
erinnere nur an die Veranstaltung der
IG Bergbau und Energie irnl.Milrz ß94
im Bärgerhaus und mehrere Reprä-
sentationsveranstaltungen von Anbie-
tern.

Ausgangsgrundlage fär den heute zu
fassenden Beschluß bildet die in hoher
Qualität seit August vorliegende EUT-
Studie.

Unsere Fraktion geht davon aus, daß
das Gebot im Ergebnis der Ausschrei-
bung berücksichtigt wird, das die für
die Btirger der Stadt besten Konditio-
nen entkält. Ich sehe vier Bedingungen,
die erfüllt werden müssen:

l. Es mässen Arbeitsplätze in der
Braunkohlen- und Kraftwerksindustrie
erhalten werden, um auf der vorhande-
nen wirtschaftlichen Ausgangslage ei-
nen sozial und ökologisch gtinstigen
und auf Dauer bestandssicheren Wan-
del in der gewerblichen Struktur unse-
rer Region erreichen zu können.
2. Die von den Bürgem, den Untemeh-
mern und Wohnungsbetrieben ztt zah-
lenden Wärme- und Elektroenergie-
preise müssen gänstig sein; d. h. sie
mässen billiger als die gegenwärtigen
Tarife der ESSAG sein.

3. Die Versorgung mit Wärme und
Strom ist technisch so zu gestalten, daß
die ökologischen Auswirkungen so
klein wie möglich gehalten werden und
auch bei Ausfall einzelner Anlagenein-
heiten eine sichere Versorgung der Ab-
nehmer gew?ihrleistet wird.
4. Das deutschlandweit lukrative Ge-
schäft der Energieerzeugung und -ver-

ffiwffi#ft
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berichtet

teilung muß auch fur den Stadthaushalt
etwas einbringen.
Wenn rnan gesunden Menschenver-
stand walten ließe, dalrn reicht eigent-
lich das Angebot an Wärme und Strom
aus, das in ca. l0 Kilometer Luftlinie
entfernt im Kraftwerk Jänschwaide
produziert wird, um die Stadt.sicher zu
versorgen.

Es wäre die ökologisch sauberste Lö-
sung, denn es braucht kein zusätzlicher
Umweltbeeinflusser in die Gegend ge-
setzt zu werden.

Der Knackpunkt liegt aber in der Preis-
politik und der erdrückenden Monopol-
stellung der neuesten RWE-Kinder
VEAG und ESSAG. Es bleibt zu hof-
fen, daß sich diese beiden Partner, ge-
nau wie der Anbieter ABB, mit ihren
technischen und preislichen Vorstellun-
gen nun langsam auf die Stadt zubewe-
gen.

Die EIII-Studie hat mit ihren Verglei-
clien die Konkurrenz in heftigste Be-
wegung versetzt. Das ist gut so!

Ich denke, wir können auf technisch
interessante und wirtschaftlich lohnen-
de Projekte hoffen...

Unsere Fraktion wird heute keine der
in der Studie enthaltenen Varianten fa-
.rorisieren. Das kann erst geschehen,
wenn die Angebote offiziell und ltik-
kenlos auf dem Tisch liegen.

Ln Interesse einer breiten Einbezie-
hung der Bürger und damit das gesam-
te Verfahren der Ausschreibung keinen
bevorzugt oder benachteiligt, stellen
wir den fuitrag, nach Vorliegen der
Argebote eine fuihörug durch die
Stadtverordnetenversanmllung durch-
zufi,ihren. Die Anbieter sollten dort die
Gelegenheit erhalten, ihre Konzepte zu
erläutern. "

Der Antrag auf eine futhörung nach der
Ausschreibung erhielt nur l5 Ja-
Stimmen. 20 Stadtverordnete der Koa-
lition stimmten dagegen, neun Stadt-
verordnete enthielten sich der Stimme.

Hat man vielleicht doch kein Interesse
ciaran, das Ergebnis der Ausschreibung
öffentlich zv muclten und die Meinung
der Btirger anzultören?

Mit der Beschlußfassung (2 Stimment-
haltungen) ging die Ausschreibung ins
Rennen.

Antrag den Fraküion PIIS
abgelehnt

Die Fraktion PDS beantragte die Über-
prüfung eines Vertrages der Stadtver-
rvaltung mit einem EDV-Unternehmen,
der diesern eine Monopolstelh'ng ein-
räumt. Gleich zeitig wurde die Stadtver-
waltung aufgefordert ru prüfen, ob
durch die Bildung einer Datenver-
arbeitungs-Betreibergesellschaft mit
benachbarten Kreisverwaltungeil der
Verwaltungsaufwand reduziert werden
könne.
N,Iit 2l-Nein-Stimmen der Koalition
wurde der Antrag abgelehnt.

Aus derFhaktion

Herdichen Glückurunsch !

Am 30. November 1994 wurde Roland
Schöpe (Fraktion PDS) in einer außer-
ordentlichen Sitzung des Jugendhil-
feausschusses zum neuen Vorsitzenden
gewäIrlt. Im Namen unserer Leser gra-
tulieren wir ihm nx lvahl.
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Fraktion PDS ging in Klausur

Anr 27 . I 1. 1994 ging die Fraktion
PDS in Klausur. AnIaß: ein Jalu Arbeit
im Stadtparlament waren uns Anlaß die
bisherige Arbeit ^t 

analysieren und
Ilberlegungen anzustellen, wie es wei-
tergehen soll.
Die Fraktionsvorsitzende Karin Kühl,
konnte eilschätzen, daß sich die Frak-
tion schnell zusammengefunden und
einen Konsens zu Strategie und Taktik
der Oppositionsarbeit herausgearbeitet
hatte. Geholfen hat uns dabei, dafj wir
keinen Fraktionszwang haben. Wir dis-
lcutieren über das gemeinsame Vorge-
hen, diskutieren Für und Wider von
Entscheidungen. Aber letztlich muß
jeder Abgeordnete wir haben z. B.
zwei Parteilose in der Fraktion das
Recht haben, sic.h frei zu entscheiden.

Opposition, das ist ein heißes Thema.
Da schrieb eine "Bi1d"-Zetttxrg der
Lausitz doch kürzlich, daß wir auf
"Schmusekurs" mit der Koalition ge-
hen. Da steckt ein vertracktes Detail
dahinter.
Wer Opposition als konstruktives Wir-
ken flir die Btirger versteht und nicht
als Medienspektakel, kann schnell in
diesen Ruf kommen. Es tiegt uns nun
mal nicht, vordergrändig spektakulär
ztr sein, sondem wir r+,ollen Sacharbeit
im Brirgerinteresse machen. Vielleicht
sollten wir doch mehr Mut haben,
Sacharbeit spektakulär zu verkaufen'/
Im Brirgerinteresse!

Vielleicht steckt beim Schreiber aüch
ntlr Frust dahinter, daß er nicht .mit.
schmusen darf. Dem kann abgeholfen
werden. Wir haben noch genug Auf-
nahrneanträge für unsere "Schmusepar-
tei" im Kreisvorstand vorrätig (Adresse
ist bekannt). ' l:. ; ,,

Doch zurück rur Klausurtagung. ,,Die
Fraktion hat in die Stadtverordneten-
versammtung irn vergangenen Jahr I0
Anträge und 22 Anfragen eingebracht,
zwei Einwohnerfragestunden, eine ak-
tuelle Sftrnde beantrag und zwei öffent-
liche Fraktionssitzungen in den neuen
Stadueilen durchgeführt. Hinter all
dem steckt viel Sacharbeit.

Wk haben versucht, in del' neuen
Wahlperiode die ÖfFentiictrkeitsa'beit
ar verbessem. Seit FeLrruar 1994 gr:ben
wir turser Mitteilungsblatt "report" her-
aus und seit Mai führen r,vir ciie Btirger-
versarnmlungen "Spätlese" am letzten
Donnerstag im Monat zur Auswertung
der Stadtverordnetenversarnfirlung ge-
meinsam mit MdL Kerstin Bednarsky
durch. Dcrt gibt es aktuelle tnfbrmatio-
nen aus der Stadtverordnetenversernnl-
lung Yom Vortage und aus dem Land-
tag.Und oft gab es da auch schon in-
tensive Diskussionen zu aktuellen kom-
munalpolitischen Themen. Davon
konnten wir viel profitieren.

Die Fraktionsvorsitzende Karin Kühl

Leider werden diese Möglictrkeiten
volr unseren Wätrrlern und Parteimit-
gliedern nur sporadisch und insgesamt
viel zu wenig genutzt.

LInd da komrnen wir auf ein gnrndle-
gendes Problem unserer Arbeit. Leider
ist in der PDS-Basis noch viel zu sehr
ein Denken verbreitet, daß die Stadt-
verordneten frir alie ilrer Probleme
verantwortlich sind. Auch frir jene, die
nac',h bundesrepublikanischem Recht
jeder für sich individuell einklagen
muß. Wo wir helfen können, tun wir
das auch.

Und dann envartet man, daß sie jeder-
zeit für die Basis da sind. Nicht beach-
tet wird dabei, daß die übei:w'iegende
Mehrzahl unserer Fraktionsmitglieder
Arbeit hat und nur "Freizeitparlamenta-
rier" ist. Die parlamentarische Arbeit
erfordert viel Zert und sie haben nun
einmal keine unbegrenzte Zeit z.Ltr Ver-
ftigung.
Was fehlt, ist ciie Verantwortung der
PDs-Mitglieder filr die von ihnen vor-
geschlagenen uncl gew,ählten Stadtver-
ordneten. Deutliclies Zeichen ist das
uus nun schon jahrelang begleitenCe
Problem, daß es kaum nt außerparla-
mentarischen Aktionen kornrnt rnit de-
nen man die eigenen Mandatsträger
untersttitzem könnte. Hier muß sich ein-
fäch melr bewegen! Ich könnte viele
Bei spiele dafür anftihren.
Nehrnen wir nur das Letzte. ln der
jüngsten Ausgabe des "report" hatten

wir rlnseren Entwurf des Sozialpasses
veröffentlicht. Wir baten Wn Mei-
nungsäußerungen unserer teser. Resul-
tat: wie schon so oft vorher war es

gleich null. Schade!

Wir haben viele Möglichkeiten ge-
schaffen, da[J sich Mitglieder und Wäh-
ler über unsere Arbeit infonnieren kön-
nen. Da kann man sich informieren
und seine Meinung sagen. Aber das
rvird leider kaum genutzt.

im Gegenteil, wie oft rntissen sich L'Iit-
glieder unserer Fraktion ffir ihre Ent
scheidungen "entschuldigen", werden
sie aus Unkenntnis des Werdeganges
einer Entscheidung ^t Urrecht kriti-
siert. Bei aktiverer Teilnahme am Frak-
tionsleben, fiir das wir sehr sind,
brauchte clas nicht zu sein.

Natürlich soll das nicht heißen, daß vrir
nicht mehr in Aktivtagungen und Ba-
sisgruppenversammlungen vertreten
sein wollen. Aber gerade an letzteren
sind wir in der letzten Zett kaurn noch
eingeladen worden.

Parlamentarier und tsasisgruppen leben
aber von einem gegenseitigen Geben
und Nehmen. Nutzen wir es!

Aber es gibt auch Positives zu berich-
ten. Eine sehr enge Zusamnnenarbeit
hat sich mit den Arbeitsgruppen Wirt-
schaft und Polititourismus des PDS-
Kre isvorstandes entwickelt.
Bei vielen Beschltißfassungen unter-
stützte uns die AG Wirtschaft rnit Anr
lysen und Vorschlägen, z. B. n$ Studie
Cottbus 2000, zur BUGA und zum
Verkelusentwi cklungskonzept
Stadt Cottbus.

Über die AG Polittourismus,sind .Kon-
takte ru linken Parlamentariem in un-
seren Partnersfädten Montreuil, Zielona
Gora und nach Tschechien geknüpft
worden. So waren erst unläingst Karin-
Kühl und Irene Schubert in Montreuil
zrunl Erfahrungsaustausch. Städtepart-

teno nicht nur als Kontakte von Stadt- ,

verwaltung zu Stadtverwaltung. i,

In der Klaustrrberatung wurde ,auch :

über einen Beschluß diskutiert, den wir
in der ersten Fraktionssitzung nach der
Kornmunalwahl gefal3t hatten.

Danrals beschlossen wh mehrheitlich
jäfulich den ' Fraktionsvorstand im'
Rotationsprin zip za we chseln.

Darüber wurde nun diskutiert. Der bis-
herige Fraktionsvorstand hatte eine ,

kontinuierliche Arbeit mit großem En-
gagement geleistet. Daher kam es 4J,
einer einhelligen Meinung in der Dis-
kussion: Nur um eines Pnazips willen,
solite keine Veriinderullg sein. Es, wur-
de beschlossen, den Vorstand un ein :

Mitglied ztt erweitern. Sigfried Dilk

wählt, die bisherigen Mitglieder des
Vorstandes frir ein weiteres Jry bestä-
tigt. t|i,h/4

der
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