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{995 greift man uns allen

-unverfroren in die Tasche
Welle von Preissteigerungen von ES§AG bis LWG
Mie$reisspirale dreht sich. Wehren wir uns!

Klammheimlich erleichtert die ESSAG 1995 ihren Stromkunden den Geldbzutel. Zu-
nächst kam mit der Energieabrechnung zum Jahressnde die Ankündigung ins Haus,
die Abschlagszatrlungen steigen um ein Drittel. Ktinftig würde die Umsatzsteuer ein-
bezoger5 hieß es. Das waren bei mir 75 DM im Jahr. Und dafür soll ich künftig 6mal
im Jahr 28 DM mehr Abschlag zahlen? Unerhört! Dann wurden plötzlich neue Ener-
gietarife veröffentlicht. Nur wer sehr genau hinsah, bemerkte: Die ESSAG erhöht den

Energiepreis um 2 Pf/kwh! OB Kleinschmidt sitzt im Aufsichtsrat der ESSAG. Dan-
keschön, Herr OB, für dieses Munkeln im Dunkeln!

Reizworfi Abwesser formlichwarten! Die Hundesteuer stieg in

Insgesunt zahlen wir 1995 auf allen Ge- Cottbus von 90 auf 130 DM; zugelegt hat

bieten tüchtig drauf: Die Abwasserpreise die Grundsteuer, die die meisten an höhe-

der L\MG stehen jetzt bei fast 6 DIWKu- ren Betriebskosten im Mietpreis spären

bitrneter. Im Westen zahlt man durch- werden.DerBalrnkilometerkostetkünftig

schnittlich 2,7 5 D]r/l. Dort subventionie- 20 statt bisher 16, I Pf (im Westen 25 statt

ren Bund und Länder neue Abwasser- 24 Pf). Wana folgen die Benzinpreise?

-anlagen usw. mit etwa 80 prozent. Das Solidarzusohlag (für uns selber'..) und

Land Brandenburg beteiligt sich mit gera- Abgabe für die Pflegeversicherung seien

de mal I I prozent! hier nur erwähnt.

Medien kosten mehr

Dis Teleco teilt uns unverfroren mit, daß

die Kosten für das TV-Kabel monatlich
um fast 3 DM steigen. Bei Einflrlrung des

neuen Systems war davon keine Rede!

Teurer geworden sind die RundfiInld/W-
Gebähren (monatlich auf 23,80 DM); der
LR-Preis stieg inr Oktober von 16,70 auf
17,90 DM. Die Pacht für Kleingärten ver-
doppelte sich, Auto-, Gebäude- und ande-
re Versicherungen kann man sich kaum
noch leisten, so schießen sie in die Höhe
( Auto-Neueinsteiger : 27 A o/o Haftpfl icht! )

Stadtgebühren steigen

Das Cottbuser Stadtparlament beschloß
neue Satzungen flrr die Straf3enreinigrrng
- auf die Gebührenerhöhung kann man

Cottbuser Miete Spitze

Die Miete für eine Drei-Raum-Wohnrurg
(62 m') in Neu Schmellwitz stieg Anfang
des vergangenen Jahres von 551 auf 602
DM (einschließlich Betiebskosten).
Gleichwertige kommunale Wohnungen
kosten in Dresden rund 500 DM, in Berlin
560 DM (AWG), in Weißwasser 480 DM!
Noch unübersehbare Auswirkungen auf
das Haushaltsbudget haben 1995 die Mo-
dernisierung von Wohnungen (Umlage
jUihrlich 11 Prozent auf die Miete), der

zwanghafte Kauf von Wohnungen (Ver-
schuldung ohne Ende!) und die Einfüh-
rung des Vergleichsmietensystems. Mein
Einkommen ist in den letzten Jatren um
keine müde Mark gestiegen. Und Ihrs?

G.
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Nackt bis
auf die Haut?
So werden sich bald die meisten Ostbe-
wohner präsentieren, urird der Preisspirale
nicht bald Einhalt geboten. ifbrigens, falls
unsere Fotowiedergabe nr schwach ist:
Die bronzette Dame in der Sprem hatte ein
SpalJvogel in der Neujalrsnacht mit einer
Rakete versehen. Wir Lebenden sollten zu
besseren Waft-en greifen: Was halten Sie

von öffentlichen Aktionen gegen die Ver-
suche, uns genz auszirziehen?

(Foto: Friedrich Rudolph)

und dann weiterSeben !
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Hand aufs ?
Die PDS braucht
Mäuse

Ich habe ihn noch und noch

durchgelesen, den Finanzbe-
richt des Kreis-, jetzt Stadtvor-
standes an den Stadtparteitag
der PDS. Ohne Zweifel: Gut
gewirtschaftet, aber immer im
Grenzbereiclt zwischen So11

und Haben. Ohne Spenden und
Rücklarrf vom Land es.r orstand
ginge es an die Substanz. Dann

kitzelte das DIN A s-Blättchen
"Beifragsrichtlinie der PDS"
mein Gewissen. Mit der Bei
tragszahlung ab Januar 1995*
werde ich es beruhigen. Auch
mit dem Wissen: Wenn's mal
knapp wird bei einoffi, kann die
tsasisgruppe eine Senkung des

Beitrages beschließen. Auch
bei der PDS geht es nicht ohne
Mäuse. tlnd die sollten nicht
vom Kater "[Jnehrlichkeit"
aufgefressen vrerden. . .

G.Ma.

Schon vergessen?

03.L2.89: Auf einer Frauen-
versarnmlung in der Berliner
Volksbtihne (70 Frauengrup-
pen existierten schon) wurde
verktindet: Wer sich nicht
wehrt, kommt an den Herd! v

14.12.89: Die Ltnrchaftsmi-
nisterin der Modrow-Regie-
rung trifft mit BRD-Minister
Hausmann zusammen. Es ver-
lautbart: 40 % der westdeut-
schen Industriellen wollen in
der DDR investieren. Ministe-
nn Luft stellt fest: Jeder ver-
folgt natlirlich seinen Vorteil...

Komad WeilS fordert nicht
"Wiedervereinigung jetrtr.",
sondern Stabilisierung der
DDR, ein Staatenbtindnis,
Entmilitarisierung und dann
die Einheit.

(Abgekupfert aus Cer ORB-
Sendung "Chronik der ,Wen-
de")

In eigener Sache
Jeden Monat ein Herzblatt und
möglichst noch öfter, interes-

sant, vielseitig, kritisch, mit
deutlichen Meinungen zum

T'agesgeschehen und zttr

Cottbuser Kommunalpolitik
und wie Letztere eigentlich
sein könnte und sollte - das

wünschen sich die meisten

Herzblatt-Leser. Wir, die

winzige I{erzblatt-Redaktion,
wünschen uns noch mehr:

Nämlich eine Zeitwtg, die

nicht nur die bisherigen Leser

erreicht, sondern auch Nach-
barn, Freunde und Bekannte.

Die in die Briefkästen gesteckt

oder anderen in die Hand ge-

drückt wird. Wie sonst sollte
die PDS neue Sympathisanten
gewinnen?
Das setzt zweierlei voraus: Er-
stens eine Auflagenerhöhung
auf ungefähr 4000 Stück, ver-
bunden mit der Bereitschaft

der bisherigen 1200 Leser, die

Exemplare unter die Leute zu

bringen. [Ind verbunden mit
der Bereitschaft des PDS-

Stadtvorstandes, sich voll mit
die sem unverzichtbaren Anlie -

gen zu identifizieren.
Zweitens brauchen wir viel,
viel mehr Mitstreiter! So man-

cher aus der kleinen, voll eh-

renamtlich arbeitenden Herz-
blatt-Truppe ist während der

knapp vier Jahre des Erschei-

nens der Zeitung abgebröckelt.
(Gelderwerb scheint firr viele
nicht vereinbar mit politi-
schem Charakter. Schade!)

Ietzt sind wir noch drei. Umso
mehr sind wir auf Euch Leser

angev/iesen, die die Zeifung
mit Meinungoil, aber z.B. auch

mit handfesten Fakten zw
Cottbuser Kommunalpolitik
mitgestalten. Wenn nicht die
pail Gefreuen wäien, auf die

wir immer wieder zählen kön-
nen die beiden Newiaks,
Alexander Jarolimek, unser

Autor "reh", H.-P. Schömmel
und seine Mitstreiter aus der

AG Polit-Tourismus, W.
Didarhn, Ren6 Lindenau, E.
Radochla, IJnser Fotograf
Friedrich Rudolph und so

mancher andere - das Herzblatt
hätte rnanchmal weiße Flek-
ken! Also Leute, greift rum
Stift. Und weilr Ihr einen Bei-
trag versprochen habt, darur

bringt ihn auch. Der Redakti-
onsschlufJ ist immer auf der
letzten Seite vermerkt, und die
Herzblatt-Redaktion tagt den
jeweils zweiten Dienstag im
Monat, 16.00 LIhr, Breit-
scheid-Str. I l, Zimmer 255.

Mit guten W{inschen und vol-
ler Hoffnung für 1995

Eure Herzblatt-Macher

P ers onülien : Kerstin Kircheis
Die 39jährige, gelernte Ingenieurin firr Informations-
verarbeitung, jetzt Sachbearbeiterin in einer, hiesigen
Krankenkasse, ist vielen Cottbusern als engagierte
Vorsitzende des Cottbuser Mietervereins bekannt ge-
worden. Kurz vor Jahresende wurde sie, seit den Letz-
ten Kommunalwahlen auch PDs-Abgeordnete im
Stadtparlarnent von den Delegierten aus 47 Vereinen
zw Vorsitzenden des Mieterbundes im Land Bran-
denburg gewählt. Eine Eigenschaft, die sie für diese
Funktion mitbringt, ist ihre Sachlichkeit. Gewiß trug
das dazu bei, dal3 1 16 der insgesamt 122 Delegierten
für sie stimmten. Kerstin Kircheis meint mit etwas
Selbstironie von sich: "Ich kann manche Dinge auch
aussitzen." Und um offensichtlich nicht mit einern
bundesweit bekannten Aussitzer verwechselt zu wer-
den, ftgt sie schnell hinzu: "DAS muß nicht negativ
sein. Aussitzen heißt bei mir keineswegs "Verschoben
bis zum St. Nimmerleinstag", sondern bis sich die Ge-
müter benrhigt haben, bis sachliche Kkirung rnöglich
ist." Dafi die couragierte Frau keine Trittbrettfahrerin
ist, rvenn es um Standpunkte geht, beweist ihre IIal-
tung in einschlägigen Fragen der Wohnungspolitik.
Während viele PDs-Politiker sowohl eine weitere
GrunCmietenverordnung als auch die bevorstehende
V ergleichsmietenregelung ableirnen und ein Mietmo-
ratorium fordern, hält die Cottbuser Stadtverordnete
da^s tiu illusionär und Vergleichsmieten flir einen rea-
len Weg, der vor einheitlichen Mieterhöhungen, über
einen Kamm geschärt, bew-alut unct größeren Spiel-
raum firr gerechte Lösrrngen offen hä11. Dabei ist sie
sich bewußt, daIJ damit auch die Gefahr der Neuver-
mietungszulagen heraufzieht, die i-n den westlichen
Ländern bereits 25 Prozent bet'agen können.

reh G.Ma.
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Schon wieder:

"Auf der Sonnenseite..o rr

Zu allen Zeiten wohl war das
Fußvolk der Meinung, dalS

Chefs {iir zu wenig Arbeit zu
viel Geld bekommen. Sieht
man das Schreiben als die
Hauptarbeit der Journalisten
an, so scheint das zunnindest
auf Cliefredakteure zuzutref-
fen. Frirher wie heute, sie äu-
ßenr sich selten öffentlich. Zu
den wenigen Gelegenheiten,
etwas von ihnen zu lesen, Bo-
hört seit jeher der Jahreswech-
sel. Vor der Wende erfuhr
dann der geneigte Abbonnent,
welch Glück es sei "Auf der
Sonnenseite" zu leben. Stand
aus Gr[inden der Abwechslung
eine andere lherschrift an der
Spitze, änderte das nichts am
Inhalt und an der Machart. War
es frtrher in stärkerem Mafje
Sache der ganzen Zeifiang, Bo-
hörig Optimismus zu verbrei-
ten, hat es wohl zumindest flir
diesen Jalreswechsel-Jouma-
lismus aus manchen Chefeta-
gen keinerlei Anderungen ge-
geben.
Der geneigte LR-Abbonnent
erfälut z.B. arn letzten Tag des

Jahres aus chefredakteurlicher
Feder 1994, dal3 "die individu-
elle Bilanz und die individuel-
len Erwartungen" so mannig-
faltig und verschieden seien,
dafJ es besser wäre, nach allge-
meinen Ereignissen und Ge-
schehnissen des Jahrganges
1994 ru fragen und einen "er-
wartungsvollen" Blick ins be-
ginnende Jahr 1995 zu wagen.
Dafirr war allerdings der "Son-
nenseiten-Beitrag" von Chef-
redakteur Nagorske weniger
hilfreich als jene zahlreichen
Briefe, die den Cottbusern,
Abb onnenten wis Nichtabb on-
nenten der LR,. vor dem Jahres-
wechsel ins Haus flatterten. Da
war von der ESSAG zu erfah-
ren, dafJ sich ab 01.01.95 die
zweimonatlichen Abschlags-
zahlungen erhöhen, da sie mit
einsr l5%igen Umsatzsteuer
belegt werden. Von der Alli-
arLr, kommt die verheißungs-
volle Nachricht, da"l"J sich die
Gebäudeversicherung wegen
steigender Krirninalität erhöht.

Der Autoversicherer teilt dt,
daIS sich leider die Versiche-
nmgssteuer erhöht habe.
Individuell ist das nicht, was
sich auf so mannigfaltige Art
fiir die Cottbuser anktindigt.
Das ist schon allgemoh, ru,
der eine nimmt es kaum z'rr
Kenntnis, weil es bei seinem
Einkommen nicht ins Gewicht
fällt, den anderen Iäßt es er-
schauclenx. Deswegen war der
" S onnenseiten -Kommentator "
wohl doch gut beraten, indivi-

Re(h)kapituliert

duelles Befinden aufjer Acht
zu lassen, und besser ganz all-
gemein "einen erwartungsvol-
len Blick" ins bevorstehende
Jahr zu werfen.
Auch dort, wo der Chefredak-
tenr die oft strapazierte ver-
bliebene Mauer in den Köpfen
behandelt, läJJt sich bei litnge-
rem Nachdenken eine wenn
auch nicht individuell dek-
kungsgleiche so doch allge-
meine Ahnlichkeit der Ein-
schätzung feststellen. "Wir
sind uns in vielen Dingen
schon näher, als wir bernerken
und wahrhaben wollen..." hieß
es im "Sonnenseiten-Beitrag".
Dafur lassen sich tatsächlich in
clen klein,sten Dingen des All-
tags Beispiele finden. Man
muß sie nur nicht in solchen
Abschnitten wie bei der jahre-

lang gezahlten Busch- Zulage
und anderen Ausgleich-Sakirs
flir hier tätige West-Beamte
und den endlosen llberlegun-
gen suchen, wie man das denn
doch noch beibehalten könnte.
Nein, kompromislose Gleich-
heit finde ich beispielsweise
irn Kaufrnarkt, wenn ich das
keisschild fu Kohlrüben su-
che und dann erfahre, dafj die
nun endlich auch hier im Osten
als Steckrübe gehandelt wird.
Daf3 ein Baubetrieb, mit deut-
lich Lausitzer Bezug schon im
Firmennanten, den Birrgern
schriftlich einen Besuch seiner
Bau-Spengler anktindigt, wird
nur in der Ubergangszeit für
Verwimrng sorgen. Umfragen
bei der hiesigen Bevölkerung,
ob mit oder ohne Abitur, sind
vorerst noch nutzlos. Niemand
kennt den Neu-Lausitzer Ge-
werke-Namen. Das wird sich
auch noch ändern. Ein Blick
ins Wörterbuch zeigt" daß man
im süddeutschsn Raum, Öster-
reich und die deutschsprachige
Schweiz gewiß einbegriffen,
schon immer die Klempner als
Spengler bezeichnet. - Ila muß
selbst ein eingefleischter Ober-
bayer dem Cottbuser Chefre-
dakteur zustimmen: "Wir sind
uns in vielen Dingen schon nä-
her, als wir bemerken und
wahrhaben wollen..."

Tstich
Mit klarem Blick
auf den Herrn
Gesammelt und gtückstrah-
lend schwor die neue Bonner
Frauen- und Jugendministerin
Nolte aus Thüringen ihren Eid
und rief dabei auch ihren Ge-
hilfen im Himmel an. Gehol-
fen scheint ihr der allerdings
nicht allzuviel zr., haben, be-
denkt man die Inhaltsstiefe
und Treffsicherheit ihres er-
sten Berichtes über di.e Lage
der Jugend in den neuen Bun-
desländern. JU da kommt
Freude aut hört man, wie zu-
frieden die alle sind, die jungen
Irute. Ungetrübt von allen
Problemen plaudert die Frau
Ministerin über deren Befind-
lichkeiten. Was der Jugend
heute geboten wird - ja, das ist
dgr W.g, '21r, d9- alle unvor-
eingenommen ja sagen! Frau
Ministerin und Herr Kohl ha-
ben auch nichts anderes erwar-
tet, deffr die Jugend wird ja
doch getragen von umfassen-
der sozialer, kultureller und
bildender Fürsorge der Bun-
desregierung.
Treuen Augs und mit klarem
Blick auf den Herrn tr]undes-
kanzler erzählt sie das, die
Frau Ministerin. Ob sie selbst
daran glaubt, oder ob sie nur
durch die bundeskanzlerischen
Streicheleinheiten etwas ver-
wirrt ist'l Vielleicht war sie
auch einfach lange nicht hier,
jedenfalls nicht offenen Au-
ges. Sonst würden ihr doch mal
pmr Tatsachen einfalten. Z.B.
die, daß Zehrfiausende Jugend-
liche Lehrstellen haben, die ei-
gentlich Leerstellen sind - weil
die jungen Leute nach der Leh-
re im Leeren stehen. Wie
watnscheinlich die 4000 Aza-
bis cler deutschen Eisenbahn-
gesellschaft. Oder mindestens
die Hälfte derer, die im Kraft-
werk Jänschwalde lernen.
Oder die Tatsache, daß die
Zahl der S o zialhilfeempfänger
unter Jugendlichen besonders
hoch und die der Jugendklubs
besonders niedrig ist...
Aber das fallt ihr nicht auf.
Herr Kohl hat w"irklich Glück
mit seinen Ministerfraueit aus
dem Osten. Mit sicherer Hand
greift er sich die Harmonie-
süchtigen - uncl so sieht dann
halt auch ihre Einschätzung
der Lage aus! M./K.

A8 1qp.5 OERDEN NIO{I NUR üJEII{MCHTEN UND NzuJAHR TÜR
ll4MER AUF EINEN S0['$IIAG GELEGI..F^*..P

sof{DERN AUC}I DER ELSIE MAl, DER
DRrrTr OKTOBER, O5TEF.r4ONIA6.. .

Karikatur: Hainer Hachfeld

reh
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Woklapnica in Burg
Die WoHapnica, ein alter wendischer
Brauch, führt alljährlich seit Ausgang des

vorigen Jahrhunderts die Einwohner von
Burg am 6. Januar (Heilige Drei Könige)
zusilmmen. Dieser Brau.ch ist eine demo-

kratische Urform des sorbischen/wendi-
schen Volkes, in der die Bewohner ihre je-
weiligen Gemeindeoberen zw Rechen-

schaft über ihre geleistete Arbeit auffor-
dern, d.h. sie werden auf ihr Tun und Las-
sen "abgeklopft".
Irr diesem Jahr stand Martin Schmidt, der

PDs-Biugermeister von B*9, vor über-

ftlltem Saal im "Deutschen Haus" den

Einwohnern der Spreewaldgemeinde Re-

de und Antwort. Was kann ein PDS-Bür-

C ottbuser unterstiitzen
ihre Nachbarn
Beim Cottbuser Stadtvorstand der PDS

gibt es eine Arbeitsgruppe Cottbus-
Land, die seit September 1993 hilft, die

Arbeit der PDS in den Gemeinden des

Coffbuser Umfeldes wirkungsvoller zu

gestalten. tm Altlaeis Cottbus-Land
Bestandteil des Großkreises Spree-

Neiße- wirken 1 18 Mitglieder der PDS

in zetn Basisgruppen, vor allem in
Drebkau Laubst und Groß Döbbern.

germeister über seine reichlich einjahrige
Arbeit sagen? Nach der Wahl am 5. De-
zember 1993 ist es ihm sehr schnell gelun-
gotr, die Gemeindevertretung rrl einer
konstruktiven S acharbeit über Parteigren-
zer: hinweg zu führen. Auszugsrveise ei-
nige Eckpunkte der korrmunalen Arbeit
des Jahres 1 994:
- Das Rehabilitationszentnrm Spreewald

wurde im März eröffrret und wirkt sich
positiv auf die Beschäftigungsstruktur
in diesem ländlichen Raum aus.

Weitere kommrurale Aufgaben, z.B.
Straßenneubau, der Erdgasanschluß der
Gemeinde, der weitere Ausbau des Ab-
wassernetzes u.a. komrten vorange-
bracht werden.

- f)as schon ftaditionelle Heimatfest des

Amtes Btug im August ieden Jahres

wird mafJgeblich durch die zahlreichen
Vereine, Verbände und Interessengrup-
pen getragen und Dank guter Organisa-
iion trüü. es sich im wesentlichen durch
Eigenfinanzierung.
Dennoch, produzierendes Gewerbe tut
sich schwer mit der Ansiedlung hier im
Ort. Landwirtschaftliche Befriebe, so sie

sich am Markt halten kön-nen, sind

langst nicht mohr der strukturbestim-
mende Wirtschaftsfaktor. Die meisten

Unternehmen bauen auf Tourismus und
Dienstleistung. So ist die Bettcnkapazi-
tät im vorigen Jahr um weitere 254 Plät-
ze angewachsen. Fü 1995 ist die Inbe-
triebnahme eines neuen Altenpflege-
heimes vorgesehen.

- Ganz dieser Struktur angemessen ist es,

daIS die Gemeinde beim Land Branden-
brug den Antrag auf Zuerkennung des

Status eines Luftkurortes gestellt hat.

Burg also ktrnftig eine gute Adresse ftr
Gesundheit, Erholung und Kultw? Wir
wollen es hoffen, derur dann wäre das

Leben in diesern wunderschönen Teil
der Niederlausitz auch fur die jirngeren
Leute um ein Vielfaches melrr bere-
chonbar und alm Hierbleiben angetan.

- Viele Aufgaben könnten jedoch zigiger
in fuigriff genommen werden, wenn die
Finanzausstattung der Gemeinde(n)
durch Bund und Land bedarfsgerechter
angelegt wäre. Hier besteht Handlungs-
bedarf bei den Parlamenten in Bonn und
Potsdam, auch hinsichtlich der Bewer-
tung dessen, was dem einzelnen Ein-
wohner an finanziellen Belastrurgen an-

mutbar ist. Auf dem Lande lebt man mul
mal nicht von Ministergehältern.

Martin Schmidt wird als Btrrgermeister
durch seine Basisgruppe in Burg mit Rat
und Tat unterstitzt, sei es durch die Rück-
kopplung, wie Entscheidungen der Ge-
meindevertretung beim Btlrger ankom-
men, sei es durch Hinweise darauf, wo
sich Handhurgsbedarf andeutet. Die Btu-
ger Basisgruppe bekam 1994 Zuwachs
aus Ruben und Striesow, 2 Gemeinden,
die zum Amtsbereich Burg gehören, und
ist nunmehr auf 10 Genosssn angewach-
sen. Martin Schmidt ist neben seiner Btir-
germeisteraufgabe zugleich Abgeordneter
der PDS-Fraktion im Kreistag des Spree-

Neiße-Kreises. Edeltraud Radochla kan-
didierte arn 1 l. September 1994 für das

Direktmandat at den Landtagswahlen
und erhielt immerhin über 16% der Stim-
men. Sven Gottschling wurde kirrzlich auf
der KDK im Sprernberg in den PDS-
Kreisvorstand gewählt. An gleicher Stelle
wurde Edeltraud zum Bundesparteitag im
Januar delegiert. Wir sind nicht viele an
der Zatfl, doch wir stehen dafür, dalS PDS-
Arbeit auch auf dern Land möglich ist.

Offen?ig
Blick in den
Spree-Neiße-Kreis
Die über I,000 PDs-Mitglieder des

Spree-Neiße-Kreises haben auf ihrer 2.
Krei sdelegiertenkonfer enz im f)ezember
1994 den neuen Kreisvorstand gewählt
und die Aufgaben flil 1995 und die fol-
genden Jahre beraten und beschlossen.
Das ist der neue Kreisvorstand der PDS:

Vorsitzender: Wilä Witzel, Forst
Geschäft sfirhrer : Walter Kleibert, Forst
Stellv. Vorsitzende :

Christine Knapig, Guben
Walter Zober, Spremberg
Herbert Woischwill, Cottbus -=

Schatzneister:
Margit Dithich, Spre.rnberg

Mitglieder :

Monika Droese, Spremberg; Ellen Mtil-
ler, Döbern, Ullrike Werschnick, Forst;
Gerhard Schmiedel, Iehserig; Ewald
Rudnick, Spremberg; Sven Gottschling,
Striesow; Eckehard Peus, Guben;

Das Gebiet Cottbus-Land ist also mit Her-
bert Woischwill, Gerhard Schmiedel uncl
Sven Gottschling im neuen Kreisvorstand
gut vertreten.
Von der Krei sdelegi ertenkonferenz wurde
Dr. Edeltaud Radochla aus Ruben zum
tsundesparteitag der PDS Ende Januar
1995 delegiert.
Im Großkreis hat man seit seiner Grtln-
dung im September 1993 die ersten
Schwierigkeiten überwunden, und die
PDs-Mitglieder ktimmern sich nun um ->
fotgende Probleme:
Erstens wollen sie die Ausstrahlung der
PDS als Mitglieder- und als Wählerpartei
im Kreisgebiet erhöhen und das Zusam-
menwirchsen der Mitglieder der ehemali-
gen Kreise Guben, Forst, Spremberg und
C ottbus -Land beschleruri gen.
Zweitens steht auf der Tagesordnrurg, Lö-
sungsvorschläge fur Probleme der Land-
wirtschaft im Kreis, der Kohleabbauge-
biete und des Spreewaldes auf den Tisch
zu legen.
Ilrittens wollen der Kreisvorstand und
die Basisgnrppen enger mit den PDS-Ab-
geordneten in den Parlamenten zusam-
rnenrücken. Über die Arbeit der PDS-Ab-
geordneten sollen die Btuger melu erfah-
ren.

E.R.

S.Schulz
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Bitte schreiben Sie uns:

Können Sie lhre Wohnang kCIufen?
Was hulten Sie von Vergleichsmieten?

Diese Häuser LipezkerlEcke Schwarzheider StrafJe (Foto: Fried-
rich Rudolph) stehen zum Verkauf. Es werden nicht die letzten
in Cottbus sein. "Schreibt nicht immer gegsn die Frivatisierung!
Dort, wo ich wohne, würden viele Leute ihre Wotrnung kaufen",
sagte uns ktirzlich ein Herzblatt-Leser. Tauschen wir also unsere
Meinungen aus! Was halten Sis vom Wohnungskauf? Sind Sie

z,ufrieden damit, wie das die "Priveg" organisiert? Köruren Sie
sich Wohneigentum furanziell leisten? Oder bleiben Sie lieber
Mieter? Paßt das Vergleichsrnietensystem auf unsere VerhäIüris-
se? Lrsen Sie unten weiter und schreiben Sie trre Autfassung
ans Herzblatt, Breitscheid-Str. I l, 03046 Cottbus.

Aus "VYlderspruch" 5/94,
Zeitun g der PI) S_für _Eä r stgn:nva lde u n d B ees kow

M0rnent maloo.
...die Mieten haben doch in ßrandenburg schon Westniveau
erreicht und sollen nun ab Miae 1995 weiter steigen!

Wir in Brandenburg setzen uns deshalb ein firr
* eine Erhöhungssperre firr die gegenwärtigen Mieten, also für

Mietenmoratorium bis Ende 1996, gekoppelt mit einer Ober-
grenze für Mi eterhöhungen nach verntinftiger Moderni sierung
von bis zu einem Drittel der zulässigen Grundmiete,

* die llmwandhurg der sogenannten Altschulden auf kommunale
und genossenschaftliche Wohnungen in zunächst zinsfreie
Darlehen des Bundes nnit dem Ziel Sozialwohnungsstatus und
Mietpreisbindung fiu diese Wohnungen.

Daß unsere Forderungen berechtigt sind, können Sie in nachfol-
gendem

MIETENSALAT
uachlesen. Aber bitte nicht verschlucken!

"N[ETTO-Kaltmiete"
Hierzulande die Grundmiete einschließlich Beschaffenheitszu-
schläge, 3,70 bis 4,60 Dl!ffrn2 Wohnfläshe und Monat.

"BRUTTO-Kaltmiete"
liegt in Brandenburg zwischen 5,00 und 7 rl0 Dl\rllm2 WF mo-
natlich. Gleich Netto-Kaltmiete plus Betriebskosten für Wasser,
Abwasser. Müll, Hausversichenrng, Hausrneister..., letztere in
der Regel 2,00 bis 2,50 DIWm2 WF und Monat. Tendenz: Stark
steigend infolge der Kostenexplosion bei Abwasser und Mirll so-

wio der Vergütung der Hausrneister nach Westtarif seit Anfang
1994. l-eiuj,r;res karur so falsch sein nicht.

"WARMMETE " oder Gesamtrniete
liegt in Brandenburg zwischen 7,00 und 9160 IIM/n2 wF mo-
natlich. flrutto-Kaltrniete plus Kosten flir Heizung und 'Warm-

wasser, Letztere um 2,00 bis 2,50 Dlvl/m2 WF und Monat.
Modernisierungen
Das eigentliche Problem für vietre Haushalte. Die Gesamtmiete
errsicht schnell 11, bis 13 DM lmz WF.

Mieten in West und Ost
\Mest
Vom Statistischen Bundesamt errechneter Mietenindex: Im
Durchschnitt zahlten westdeutsche Haushalte Ende 1993 ein-
schließlich lleizkosten etwa 8,90 DM pro Quadratrneter Wohn-
fläche monatlich. Der Ring Deutscher Makler bestatigt diese
Werte, die aus Daten über Neuvermietungen stammen. Daraus
folgt, die Bestandsmieten liegen niedriger. Die durchschnittliche
Brutto-Kaltmiete betrug dementsprechend in Westdeutsch-
land 7,00 IIM/m2 WF monatlich.
Ost
7100 bis 9,60 DM/m2 WF und Monat insgesamt bTtN. 5,00 bis
7 rl0 DM/mz WF und Monat Brutto-Kalt.
Fazit:
Die Mieten sind in Ostdeutschland imn Durchschnitt schon
fast genauso hoch wie in Westdeutschland! Die Einkommen
nicht! In Ostdeutschland ist der Durchschnittswert fast gleich
dem niedrigsten Wert, weil über 99% der Wohnungen vor dem
03.10. 1990 errichtet wurden, firr die allgemein die Mietpreisbin-

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Fortsetzung von Seite 5

dung gilt. Das bedeutet, billigere Wohnungen gibt es nicht im
Gegerrs atz nt den alten Bundesländern, wo noch sehr billige Alt-
besiände an Sozialwohnungen vorhanden srnd. I)as ist die nega-

tive Wirkung der 2. Grundmietenvsrordnun& die bisher zu we-

nig Aufrnerksarnkeit fand.

Yergleichsmieten
sollen ab 01.A7 .1995 eingeflihrt werden-

Die Konsequenz: Mietsteigerung entsprechend dem MiethÖhe-

gesetz, erstmals zulässig ab Mrixz 1996 um 0,60 bis 0,70 DlWm2

WF und Monat, &b Juni 1997 um weitere 0,70 bis 0,80 DIWm2.

Die Miete beträgt dann in Brandenburg 6,40 bis 8,60 Dlv[/m2

Netto-Kal! mit Betriebskosten dann 8,40 bis l l,l0 DIvI/m2 und

Monatl Modernisierungen sind dabei nicht berücksichtigt.

* Vergleichsmieten werden angewendet flir sogenannten nicht

preisgebundenen Wohnraum. Das ist Wohruaum, der ohne hr-

anspruchnahms von Fördermitteln des Bundes oder des Landes

(wie bei Sozialwohnungen) gebaut wurde. Andere Bezeich-

nung : Freifin'anzierter Wohnungsbau.

Die Konsequenz in den neuen Bundesländern: Alle vor riem

03.10.1990 gebauten volkseigenen Wohnrurgen sind keine So-

zialwohnungen, denn die staatlichen Mittel sind am 30.06.1990

mit dem "ersten Einigungsvertrag" zt privatrechtlichen Kredi-

ten, den sogenannten Altschulden, urnfunktioniert worden.

Dieser soziale und kommunale Sprengstoff wird unterschbtzt.

* Vergleichsmieten können in der Höhe verlangt werden, die in

der Gemeinde oder in vergleichbaren Gemeinden für nicht
preisgebundenen Wohnrarrn in den letzten vier Jatrren bei Neu-

vermietungen verlangt wurden. f)rei Möglichkeiten hat der

Vermieter, die Mieterhöhung zu begrtrnden:
Venveis auf einen MietsPiegel,
Gutachten eines Sachverständigen,
Benennuug von drei vergleichbaren Wohnungen am Ort.

* Vergleichsmieten richten sich nach Ausstatfungsmerkmalen,
wie Art, I.age, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit.

Die Konsequenz: Ein absolutes Durcheinander droht ab Mitte
1995 ! Jeder Vermieter wird ein Mieterhöhungsbegehren an die

Mieter schicken, wird "testen". l)ie Mieter wissen sich nicht z.u

rrehren, Konfliktfähigkeit der Mieter fehlt regelmäßig. Wider-
spricht der Mieter, nauß der Vermieter den Klageweg beschrei-

ten. Hohes Prozeßrisiko entsteht für beide Seiten. Eine Spruch-

praxis der Gerichte tehlt. Die einzigen Gewinner: Rochtsanwalte

und Richter.
* Vergleichsmieten dtirfen innerhalb von drei Jatren um 30% er-

höht werden. Bezugsbasis ist die Grundmiete. Versuch macht
klug, werden manche Vermieter sagen und sich nicht an die Re-
geln halten.

Mietspiegel, geeiEnetes Instrument gegen überzo-
gene Mietsteigerungen ?

Nein! Er wiude nicht regulär zustande kommen, weil es fast nur
preisgebundene Wohnungen gibt, er aber aus Mieten flir nicht,-.
preisgebundenen Wohnraum statistisch hochgerechnet werden
müßte. Da wäre noch der Weg, einen Mietspiegel zu "verord-
nen". Das läuft auf eine dritte Gnrndmietenverordnung hinaus...

Dritte Grundmietenverordnun g?

Auf keinen Fall! Die Mieten in lärdlichen und in anderen struk-
turschwachen Gebieten in Brandenburg mit hohen Abwande-
rungsverlusten der Bevölkerung liegen heute schon über dem Ni-
voau, das in alten Bundestandern unter vergleichbaren Woh-
nungsbeständen besteht.

Fazit
Dor Ibergang in das Vergleichsmietensystern ist als verfrtiht an-

zusehen. nachdem die zweite
Grundmiete nveror dnung den

Effekt eines Mietenturbos
erzeugt hat.

Das Vergleichsmietensy-
stem, in den alten Bundes-
ländern in vielen Jahren ge-

wachsen und selbst dort heu-

te noch strittig, weil in den

großen Städten zur Verdran-
gung sozial Schwacher fth-
rend. pafJt schlecht für die
Verhältnisse von hier. In An-
betracht der Wohnungsnot
im Umfeld von Berlin wircl
der von Wunschvorstellun-
gen geprägte Übergang in
das Vergleichsrnietensy-
stern, sprich in einen ktinst-
lich freien Wohnungsmarkt,
die sozialen Probleme dieser
Region noch verstärken.

,,Von drauß', vom Vermieter, da komm' ich her - ich muß euch sagen, es wird balH meh1" . .- .
Karikatur: Boris tGiser Ihr Lothar Kober
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Herz-Zentrum her, Parkplätze weg o..

Aufschlufireiche Worte auf einer
Versnwrmlung der IG ßou

Die IG Bau/Steine/Erden hatte irnDezetn-
ber zur Versammlung eingeladen. Es ging
um die Lage der IG nach dem 16. Ordent-
lichen Gewerkschaftstag, u.a. gegen das

Arbeitgeber-Modell aß Schlechtwetter-
geld-Regelung und um die Forderung der
IG nach einer vernünftigen Tarifpolitik.
Etwas verspätet, aber immerhin, traf auch
tsundestagsabgeordneter Werner Labsch
ein. Er redete, und er entschuldigte sich
praktisch flil die Entscheidung zum
Schlechtwettergeld, die die SPD-F'raktion
im vorhergehenrJen Bundestag mit zu ver-
antworten hatte. Dem Cottbuser Ortsvor-
stand der IG übergab er einen Gesetzent-
!\,üf, mit dem der alte Zustand wieder-
hergestellt werden soll. Zurückholen sei

immer schwerer, meinte er, aber es beste-
he berechtigte I{offrrung, den bntwurf mit
den Stimmen der Grlrnen und der PDS

über den Bundestag beim Bundesrat ein-
zubringen; es gäbe ja dabei die gleiche
Wellenlänge. Und Politik sei eben nur mit
Mehrheiten zu machen. Deshalb ernpfahl
er auch die breite Popularisierung der Ge-
setzesvorlage in der IG. (Immerhin, so ein
Vertreter des IG-Bezirksvorstandes, hätte

eine Analyse des Watrlverhaltens der IG-
Mitglieder folgendes ergeben: 30% wähl-
ten CDU. In den neuen Bundesländern ha-

ben nur 35% der Bauarbeiter und -ange-
stellten SPD gewählt, aber 24% PDS.) Die
Bemerkung eines Kollegen, ob nicht die
Negienmg der Zusammenarbeit mit der
PDS durch den SPD-Bundesvorstand
nach hinten losgehen könne, blieb rurbe-
antwortet... Folgende Aussagen des SPD-
Bundestagsabgeordneten Werner Labsch
halte ich für merkenswert:

0 Die SPD steht seit 17.10.94 zu dem, wffi
sie bis ztrm 1 6. 10. gesagt hat (ob das

auch Herr Scharping weiß?)
() Schw aruubeit und Steuerhinterziehun-

gen sind Wirtschaftskriminalität. Auch
wenn at, Labsch, rü ein 252tel der
SPD-Stimmen sei, will er Gesetze dant
fordern.

0 Dem Mittelstand irn Osten steht das

Wasser bis zur tlnterlippe. Die öffentli-
che Hand solle doch durch Aufuäge an

östliche Unternehmen neue Mafjstäbe
setzen. (Hallo, Stadtverwaltung und
SPD-Beigeordnete!)

0 Wir leben in einer ungeheuren Krise ...

Wer, wir? Die SPD? f)er Bundestag?
Oder gar ganz Deutschland?

Wer seit dem l. Dezember am Carl-
Thiem-Klinikum parken muß, sucht meist
vergeblich einen Parkplatz. Mit dem Bau-
begfuur für das integrierte Herzzentrum
wurden hier praktisch über Nacht 180

PKW-Stellflächen beseitigt; die Park-
platzsituation ist seitdern chaoti sch.
Zwu erklärte sich die Klinik-Verwaltung
bereit, auf dem Krankenhausgelände
kurzfristig bis ztt ftnfzig neue Stellflä-
chen einzurichten, aber das kann die Si-
tuation wohl nur entlasten, wird aber das
hoblem nicht lösen. Denn das liegt in ei-
ner Vereinbanmg zwischen der Betreiber-
gesellschaft und der Kommune: Warum
haben die Verantwortlichen der Stadtver-
waltung nicht darauf bestanden, daß nL
erst ein Ausweich-Parkplatz eröffent und
dann der Klinik-Parkplatz z;trr Hätfte ge-
schlossen wird? Warum stimmte die
Stadtverwaltung generös der Beseitigung
von 180 PKW-Stellflächen rv und gab

sich gleichzeitig mit einem nur reduzier-
ten Neubau zufrieden?
Fragen, auf die man vennutlich kaum eine
befriedigende Antwort erhält. Außer, da[J

der "Weststandard" einen PKw-Stellplatz
auf zehn Krankenhausbetten vorschreibt,
während der "Oststandard" wesentlichG.Ma.
g{instigor war... F.R.
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§ehr geelrrte
B u n de stag s a b g e o r dn ete

Michael Wonneberger (CDU)
Jürgen Türk (FDP)
Werner Labsch (SPD)

ein ereignisreiches Wahljahr geht zu Ende und hat die Einfluß be-
sitzenden Parteien der BRD veranlafjt, sich Gedanken über ein stär-
keres Eintreten fiir die Interessen der Brirger der neuon Bundeslän-
der machen zu wollen.
Anhattende und im neuen Jahr weiter ansteigende Arbeitslosigkeit
(Cottbus und lJmgebung: Kohle- und Energiebereich, Bahn, Post
Kita) rurd staatlich in Anglff genomrnener Sozialabbau rnachen
dies auch erforderlich.
Von Ihnen als gewählter Vertreter der Btirger Brandenburgs im
Bundestag erwarten wir daher offensives Engagement in vor allem
z:nr ei wesentlichen, das Lebensniveau entscheiclend be stimmenden
Grundfragen der sozialen SicherstelLung der Menschen im Osten:

i.Bezakrlbare Mieten firr alle
Ein bezahlbares Dach über jedem Kopf muß ein Grundrecht jedes
Menschen sein. Daher erwarten wir von den Brandenburger Poli-
tikern im Bundestag, daß sie sich hartrräckig einsetzen:

für ein Mietmoratorium, bis die Einkommon im Osten tatsächlich
mit denen im Westen gleichgezogen haben, wie es die Bundesre-
gierung immer wieder versprochen hat ("sozial verträglich")
dafür, daß auch Langzeitarbeitslose und Sozialhilfeempfänger nicht
über die Miete aus ihrer Wohnung vertrieben werden. Das Wohn-
geld muß so bemessen sein, daIJ es wirklich eine finaneielle Ent-
lastung darstellt. Wer schon keine Arbeit findet, darf nicht doppelt
(Einkommen, Rente) rmd dreifach (Wohnungsverlust) bestraft wer-
den! Das Altschuldenhilfegesetz muß abgeschafft werden. Wohnen
zur Miete muß eine Alternative zum Wohneigentum bleiben kön-
nen, derur Wohnen im Miethaus ist aus vielerlei Hinsicht ökono-
mischer und ökologischer als die Zersiedlung von freiem Land
durch Abertausende Häuschen.

Wohnungotr, die aus der "zweiten Lohntüte" des DDR-Volkes er-
baut wurden, dtirfen nicht zum privaten Bereicherungsobjekt wer-
den. Sollen die Btirger im Osten nachüäglich firr eine bedeutende,
selbst geschaffene soziale Leistung bestraft werden und ihre Woh-
nungen nun ein nveites Mal bezahlen?

2.Beseitigung des Rentenstrafrechtes!
Die Menschen, die nach dem Krieg im Osten einen schweren
Neubegirur durchmachen mufJten, die einen friedliebenden Staat
aufbauen und ihn strirken wollten (und dies war die DDR ja wohl!),
die dabei kutturelle und wissenschafiliche Leistungen hervor-
brachten,'.rMenschen heilten und bildeten, die alle sollen
nachtäglich'.fiir ein arbeitsreiches Leben bestraft werden durch
Vorenthathrng\erechtigt erworbener und erarbeiteter fuisprüche?
Das ist ungesetzligh und grundgesetzwidrigl Eine parrschale
Verurteilung und Be§qafun E ganzer Generationen von Menschen
kann nicfut menschlich, kann nicht gerecht sein und kann auch nicht
von Ihneri..lringenommeq werden.

In diesem Sinue wirns#r, wir ihnen ein erfolgreiches neues Jahr
im Bundesta§---mit--'Ivfut und Untersttitzung auch anderer
Abgeordneter bei Ihrern Engagoment fir die Btirgor, die Sie dort
vertreten.

Sonja and Frithjof lYewiak

aus dem Bericht an den Stadt-
parteitag der PDS vom 10.!2.94

Die PDS-Fraktiqu. der Stadtverordneten-
versammlung setzte mit ihren Anträgen
zrvei Einwohnerfragestunden (Senioren
und Behinderte) und eine aktuelle Stunde
(2r Kinder- und Jugendarbeit) durch. Sie
brachte insgesarnt zehn Anträge und 22
Anfragen ein, vorwiegend zv sozialen,
Bildungs- und Ordnungsproblemen sowie
zttr Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt.
In den neuen Stadtteilen Sielow und Bra-
nitz wurden öffentliche Fraktionssitzun-
gen abgehalten. Seit Mai 94 findet die öf-
fentliche Btirgerversarnmlung "Spätlese'' *,
mit Abgeordneten in der Gaststätte "Eule"
statt. hn ganzenl,and Brandenburg gibt es
1221 PDs-Abgeordnete und 40 Btirger-
meister mit PDS-Mandat.
Kreisvorstand und Geschäftgstelle hatten
im Superwahliatr vor allem mit der Vor-
bereitung der Kommunal-, Europa-,
Landtags- und Bundestagswahlen zu tun,
organisierten Wahlveranstalfungen (u.a.
mit Bisky untl Gysi), zatrlreiche Sonntags-
Politfrühschoppen, Stadüeilberatungoq
Veranstaltungen zum 1. Mai und zturl l.
Sornmerfest der PDS 94. Gemeinsam mit
Basisgruppen wurden 43 Flugblätter und
Handzettel erarbeitet rurd in Cottbus und
umliegenden Orten verteilt.
Dip fuboitsgem.einschaft Wirtschaft erar-
beitete Standprrnkte zu den Themen Koh-
le- und Energiewirtschaft, Verkehrspoli- y-
tft, Stadtentrvicklung und BIIGA, die u.a.
in Wahlnraterialien eingingen. Gegenwär-
tig arbeiten die Mitglieder am Konzept
der PDS Brandenburg zur Fördenrng der
mittelständischen Wirtschaft, der kleinen
Gewerbetreibenden und Cer freiberufli-
chen Unternehmer mit.
Die AG Polit-Tourismus vermittelte u.a.
gemeinsarn mit einem Berliner Reisebiuo
preisgtrnstige Reisen ins In- und Ausland.
Die dafirr erhaltene Provision wurde der
PDS gespendet. Im Mai 1993 gab es das
erste Politcarnp in Tschechien, dem ein
Freundschaftsvertrag mit Genossen aus
Jicin entsprang. Die Ac-Mitglieder nah-
men am Pressefest der Hurnanit6 in Paris
teil, an Veranstaltungen in Straf3bug und
arn 03.10. am "Einheiznarkt" in Berlin.
Kontakte wurden hergestellt zu Genossen
in Frankreich (Montreuil), Belgien und
Italien.
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Karikatur: Harald Kretzschmar

wessen Ta§che?
Der Gew! nn ln
40 Cottbuser Treuhandliegenschafter,
schrieb LR am 17.12.94, erzielten durch
die Verwertung von bislang fast 1600 Ob-
jekten 130 Mio DM Verkaußeiruratrmen
und verbanden mit den Verkäufen Investi-
tionszusagen in Höhe von 480 Mio Mark
und 3 500 Arbeitsplatzzusagen.
Ab Januar gibt's bei der Treuhand-Liegen-
schaftsgesellschaft was Neues: Sie über-
nimmt von der aufgelösten Treuhandan-
stalt Liegenschaften im Gesamtwert von
3,3 Milliarden DM und verkauft auf eige-
ne Rechnung. Will bei den Käufern auch
nicht mehr stur auf [rvestitionen bestehen
und auch nicht auf Strafen bei Vertrags-
nichterfirllung.
Doch sei die Frage erlaubt: Im Rechtsstaat

sind Vertragsgestaltung und -erfülhurg
doch Bestandteil demokratischen Rechts.
Warum und in wessen lnteresse soll dar-
auf verzichtet werden?
Es wäre auch angebracht, einrnal offenzu-
legen, woflir denn die Einnahmen aus der

Verschleuderung des DDR-Verrnögens
verwendet wurden (einschließlich des Ei-
genverbrauchs) und wieviel Millionen In-
vestitionen tatsächlich getätigt wurden.
Wissen möchte man auch, wieviel liqui-
dierte Arbeitsplütze den Zusagen gegen-

überstehen, wieviel von den zugesagten
tatsächlich realisiert wurden und wieviel
Arbeitsplatze eigentlich insgesamt noch

übrig sind.
Nur pauschal über den harten Weg im
Zeichen der sozialen Marktwirtschaft zu
reden, bringt weder Verständnis noch
Verftauen. Schon gax nicht bei denen, die
durch Arbeitslosigkeit ausgegrcrlzJ .sind

oder in kurzfristigen ABM stecken. Von
den ehemaligen Mitarbeitern der Treu-
hand wird niemand arbeitslos, Minister-
und Aufsichtsratposten oder andere lukra-
tive Geschäfte winken.
Zuguterletzt bleibt noch rnindestens eine
Frage offen: Wenn nun künftig aus dem
Verkauf der letzten DDR-Liegenschaften
auf eigene Rechnung Gewinne erwirt-
schaftet werden - wem gehören die dann?

G.Ma.

Was wert?
Was war doch der Ossi begehrt von der
BRD in den vierziger, fiinfziger Jahren,

Ätzte, Krankenschwostern, Ingenieüo,
Facharbeiter hat man geradezu gelockt
und sie irurig in die West-Arme
geschlossen (und dabei Millionen für
die Ausbildung gespilt...) Ilnd was ist
der Ossi heutzutage wert? Nicht mal
mehr Arbeit!

Kurt Giebler

§g4ickt uns Eotoso Zeic ngen,
MeinBnsn, Repqrtagen
zum Thema:

tsIIGA o 95
*Lf,cht umd Schaüfiem*
Sicherlich umstritten, aber eines der
Hauptereignisse des Jahres 95 in unsersr
Stadt.

Schon in der Vorbereitungsphase der
Bundesgartenschau gab es viele Diskus-
sionen über das fÜn und WIDER einer
solchen Veranstalhurg in Cottbus. Was
bringt es uns, Investitionen, Arbeitsplätze,
neue Parkanlagen, schönere Wohngebie-
ta, einen Aufschwung für den Mittel-
stand? Erst einmal wtrden Kredite aufge-
noutmen und vieles, nicht immer über-
holtes, abgerissen. So mancher versuchte
dabei auch sein Schnäppchen zu machen
und dabei auch die neu entstandenen po-
litischen Verhältnisse richtig für seine
Zwecke nr nutzen. Ohne Zweifel, es ent-
stand Einiges und Schönes in unserer
Stadt. Zunt Beispiel über Hotelbetten und
ein schönes Stadtzentrum kann man sich
nicht beklagen. Aber wir benötigten auch
ein Obdachlosentreim und ein riesiges Ar-
beitsamt mit seinen neugebauten AuJ3en-

stellen. Die schönsten Häuser gehören
nun mal den Ranken und Finanzärntem in
der Stadt. Nur für neue preiswerte Woh-
nungen hat es nicht garLz gereicht. Dafür
haben wir aber eine ganze Reihe neuer
Strafjen. Manchmal fehlen zruar nur ca.
200 m zw Inbetriebnahme (Querstraße)
und die Berliner Straße bleibt zur Erirute-
rung. Ein "Malmmal" muß doch sein?
Nun gut, wir wollen os nicht einseitig se-
hen.

DIE NÜNCERMEINUNG

IST GEF'RAGT!

Welche Meinungetr, Ansichten und Aus-
sichten gibt es zu diesem Thema?

Bis zum t 8.04.95 können Fotos, Zeich-
nungen, Reportagen, Meinungen und
Kurzgeschichten dant an die Redaktion
des Herzblattes eingeschickt werden.

Die Arbeitsgemeinschaft POLITTOU-
RISMUS hat als Hauptpreis ein 'Wo-

chenende für 2 Personen mit H/P bei
unseren tschechischen Nachbarn ge-

bucht.

Am 1. Mai soll in einer Ausstellung der
Preisträger ermittelt werden.

hojekt PICCOLO (AG Polittourismus)
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Weihnachtsmärchen ha-
ben auchf;inf Jahru nach dem Herbst
der fuIauerspechte rwch Bestand und
es kommen neue hinzu.
Als Märchenspieler prcduzieren sich
wieder die ,,demokratischen" par-
tei-Sozialisten, die sich keinesfalls
von kommunistis c hen E inp e its c ke rn
trcnnen möchten und natürlich ouch
nicht von dem Vermögen, das die den I

fteulen lercinst abgeknöpft fiaber3.'N

Eiru Putriot
In deutschen Landen ist das Unrecht, die
Wurzel allen Übets im vereinten Vater-
land öffentlich gemacht: Es sind die roten
Socken, die sich demokratische Soziali-
sten nermen. Die heilige Allianz der Va-
terlandsverteidiger von Schwarz bis Rosa
/Gr'ün fülrt ihren Feldzug mit aller Ener-
gie. Da darf auch ein wahrer Cottbuser Pa-

triot nicht abseits stehen. Ebender gibt den
"Märkischen Boten" heraus und verwaltet
auch dessen Kellerkolumne auf Seite 1.

Hier ein paar seiner patriotischen Ergüsse:

"Die PDS kommt um die Verlogenheit ih-
res lediglich gewendeten Mäntelchens
nicht henrm. Neben einer ganzen Anzahl
von ehrlichen kuten... hocken... die Alt-
stalinisten und putschen die Parteifreunde

bei jedem Mißerfolg hoch."

Man kann dem Patrioten vom "Boten" ge-
trost vertrauen, daIJ er vom gewendeten
Mäntelchen etwas versteht. Gehörte er
doch einst ztt den rmvergessenen block-
flötenden "Parteifreundofl", deren Benen-
nung er hier mtihelos auf die Parteimit-
glieder der PDS überträgt. IInd weiß doch
ein jeder, dafl damals solche Befordenm-
gen wie die seine zum Cottbuser Bezirks-
chef des LDPD-Zentralorgans "Der Mor-
ge,n" noch vor Abschluß seines
Journalistik-Fernstudiums oder seine Be-
rufirng zum obersten Anleiter für die
LDPD-Journalisten nicht ohne Treuebe-
kenntnis zur SED zu haben wareil. Die so-
ziale Wende aber wendete auch diesen
hoffrrungsvoLlen Kader. (8.8.: "Die
schärfsten Kritiker der Elche war'n ftüher
selber rvelche...") Doch Elch hin oder her,
wechseln wir über zum DDR-Schwein:

"Es sei damals, in dieser Nacht vom 9.
zum 10. November ... gewesen, als habe
jemand eine Schweinestall-Luke geöff-
net. Ilncl nun drängten sie quiekend hin-
&N, die Säue, rannten gnrnzend und ori-
entierungslos im Schweinsgalopp über
die bunten Wiesen."

Der oberste Parteizensor der SED, Joa-
chim Herrmann, hätte nicht zynischer sein

erweist sich dos zag '80n-
sche Njein, das der SPD diese Wo'

che im Bezug auf die PDS'Koali'
tiorcfähigkeit entschlüpfte, als ein

Anfang, wenigstens nach dem Lich'
terfest, zu dem selbst GYsi nicht
ern§W auf Stollen vetzic hten witd
mit der Mörchenerzciltlerci Schlufi
zu mAchen. Denn es geht nicht
um Steuerschub, sondern *m Poli-
tische Hygiene im deutschen Staate.

können! Doch weiter:

"Als Milrchenspieler produzieren sich
wieder die'demol«atischen' Partei-Sozia-
listen, die sich keinesfalls von kornmuni-
stischen Einpeitschern üennen möchten
und natärlich auch nicht von dem Vermö-
gotr, das clie den I-,euten dereinst abge-
knöpft haben. ... Gysi und seine Leute
hungern fiir ihr Geschäft, das nicht
schlecht zu laufen scheint."

Ach Gott. Das Vermögen, das die SED
hatte, stammte hauptsächlich aus den Mit-
giiedsbeiträgen ihrer 2,3 Millionen Mit-
glieder. Auch die Bündnisparfner hatten
was davon davon will der "Boton"-Pa-
triot jetzt nichts mehr wissen. Es ficht ihn
auch keineswegs an, vier Jahre Treuhand-
verwaltung des SED-Altvennögens und
fast des gesamten PDs-Neuverrnögens
einfach nicht zur Kenntnis z,Lr nehmen.
"Für ein gut laufendes Geschäft" in den
Hungerstreik zu treten ein absurdes
Weihnachtsmärchen, das seinen Erfinder
ebenso demaskiert wie sein Schlufjsatz:

"Denn es geht um politische llygiene im
deutschen Staate!"

Der wackere Streiter wider die rote Ge-
fahr sieht seine L,eser also durch die Exi-
stenz der PDS gesunclheitlich gef?lhrdet.

Aha. Schaut er eigentlich auch rnal über
den Kellerrand? Da rv[rrde er nämlich
merken, daß europäische Nachbarn mit
wachsender Unrutre auf solche Deutsche
wie ihn schauen; nicht nur, aber auch we-
gen ihrer Außerungen in Begriffen, die fa-
tal an alte erinnern. Der deutsche Hygie-
nebegriff, die "Volkshygiene", von den
Nazis mißbraucht und gipfelnd im Mas-
senmord, hat sich den europäischen Völ-
kern tief ins Gedächtnis eingebrannt.
Worte können gewiß nicht töten. Aber sie
saen Haß, Feindschaft, soziale Kälte und
Kultulosigkeit.

Werner D.

(Alle Zitate sind dem "Märkischen Boten"
vom 29 .130. Oktober, 3 .November und 8.

Dezember 199 4 entnommen")

Westpaket und
feines Leder

und Patiencat zu l"got jenes Kar.
ten-G duldsspiel dir Vor -F qnseh-
zeit. Dic friry war ryq gt"i"hrl

F

'ommt ein Palra wn drübä dcrt_-

Damols,' ,ach' iq dmnah! Kein
Mercch lnt letzes Weihtnühten ein

An alte Zeiten mit alten Westpaketen hat
er (I.H. vom Märkischen Boten) so rtih-
rend gedacht. Aber nicht ans Steuerpaket!
Das bescheren uns die neuen Zeiten. Und
mrat immer dicker!

Frau F.-K. lrißt nichtiorUrr: wenn die Ost-
frauen (Rundschau berichtete) ntu endlich
mehr Modebewul3tsein zeigen wärden,
dann wi,irden sie im "Businessalltag" auch
mehr Chancen haben. Aber nee, die tragen
alle immer nur Strafjsteinchen und Patch-
work, die Doofbn:

Stiaß-
Patch-

schmucklos. Investieren i

diese
nur ergreifen"

Brigitte Fritz-

Hier gibts nur eins: wertvolles Leder her
und dann rein in die feinen Flotels und die

Chefetagen!

Danals, als
igung noch

wü, auf das Palcetauta zu warten,

paßt nicht in den Brcinessall-
tag. Kleine Goldtrensen,
Samtschleifen, zierliche
Schntirung - auch die klassi-
sche Schuhnode ist nicht

wertvolle Leder und gute
Verarbeitung ist viel wichd-
ger: Portieniin feinen Hotels
(und gewiefte Personalchefs)
beurteilen ihrg Gegenüber
zuerst am gepfl
werk! Ghiches I

Schuh-
r

iö Mode bietet



Caipirinha

Zu empfehlen ist ein hohes, glattes 0,5 I
Glas. Dahinein gieße man 0, I 1 Berro
Cachaca (brasilianischer Zuckerrohr-
schnaps), gebe je nach Geschmack einen
bis zwei TeelöffeL Zackerrohrsirup dant
nnd stelle einen oder zurei Stengel gut ge-

waschene, frische Minze in das Glas.
Dann werden Eiswürfel so eingebracht,
daß die Pflanze ihren ilsthetischen An-

blick behält, und der Saft von einer Limet-
te hinzugefligt. Das Ganze fülk rnan mit
eisgektürltem, geschmacksneutralem Mi-
neralwasser auf. I)as Geträrrk ist bereit,
wenn die Minze naßh etwa zwei bis drei
Minuten ihr Aroma entfaltet hat und die
Eiswtirfel zu schurelzen begimen. Es ist
üblich, daß das Getränk mit einem langen
I-,öffel gereicht wird, rnit dem man vor
dem Trinken ailes noch einmal gut durch-
rührt.

qF bhffseire 1,!

POLITCAffiP I S5
vom 25.05. - 28.05.95 inn Cesky - Raj I
Tschechische Republik)

Es ist wieder soweit. Nun schon zum
3. Mal ladet die Arbeitsgemeinschaft pO-
LITTOURISMUS des Stadtverbandes der
PDS zum Politcamp, einer gemeinsamen
Veranstaltung der PDS Cottbus und der
tschechischen KSCM (Jicin). ein. Alle die
Freude am Tourismus haben, Mitglieder,
Freunde und Sympathiesanten cler pDS,

aber auch Neugierige, sind herzlich einge-
laden. I)er Teilnehmerpreis liegt je nach
Unterkunft pro Tag bei 12.- bis 20,- DM
mitWP.

Wie in jedem Jahr soll die Erholung un«l
der Tourismus mit Gleichgesinnten an er-
ster Stelle stehen. Zrrn Programm gehö-
ren eine ztrnftige Männertagsfeier, der Be-
such der Festung Jaromer uncl natiirlich
viel Spiel, Sport und Spaß. Das Felsenge-
biet des Ces§ Raj ist ideal zvmWanclern
und zur Erholung. Der Besuch des "Tales
der Großmutter" wird besonders für unse-
re Jüngsten von Interesse sein. Wo es sich
befindet erfährt rnan am schnellsten in ei-
ner Bibliothek. Das Buch "Die Großmut-
ter" von der Schriftstellerin B. Nemcova
gehört ztlr Nationalliteratur des tschechi-
schen Volkes.

Diskussionen und Gespräche gehören na-
tirrlich auch diesmal anm Prograrnm. Al-
so, Anrneldeformular ausfüllen und an die
AG Polittourismus beim Stadworstand
der PDS /Breitscheidstr. I 1) senden, Mel-
deschluß ist der 2.M:ai 1995.

Sprechstunde: jeden Donnerstag von
1 6.00 bis 17.00 LIhr

Tel. 22440 oder 86 l0 l7

Reiseangebote
Tschechische Republik Ferienw ohnurgen
und Häuser (AltvatergebirgelBeskyden/
Cesky Raj)

+++

Holland und Südfrankreich Freizeitpark
rnit lJnterkunft für die ganze Familie

+++

TUK - Reisen Urlaubsreisen im In- und
Ausland Schüler und Jugendweihereisen

+#
IJngarn Bus- und Kurreison

Reisen und Erholung

Großer Andrang beim Dissenchener Neujahrslauf oder: "Lauf, Brüderchen, lauf, damit
dich der Abbau des Sozialstaates nicht einholt..."

Erinnem Sie sich auch an ein Rezept, das mit einer lustigen oder interessanten Episode
verbunden ist? Schreiben Sie's aufund schioken Sie's uns!

Wenn einer eine Reise tut...
Wenn ich mich recht besinne, war es
1985. Ein Minister reiste mit dem guten
Dutzend seiner Kombinatsdirektoren
nach Südarnerika. Ich selbst habe die De-
legation als Dolmetscher begleitet.
Die S onne scheint unerbittlich. An der
Stelle, wo der Rio lgaazt in den Rio
Paranä fließt, bildet das Tal einen
schätzungsweise 200 m tief einge-
schnittenen Canon mit steil abfallenden
Felsen. Der Lateritstaub hat unser

Reisen + Rezepte

Schuhwerk turd die Hosen längst mit einer
gleichmäIJigen roten Schicht bedeckt. Es
geht kein Luftzug. Nru das Surren von
allerlei geflügelten Quälgeistern verrät,
datj in dem kleinen Grenzort kben
herrscht. Wir lassen uns von einer wenig
Vertrauen erweckenden Barke an das
andere Ufer setzen. Träge fließt der
Paranä dahin. Der schwerbeladene
Nachen schaut noch garlze fünf
'Zentimeter aus dem Wasser, so dafJ ruls
eine größere Welle gewiß zum
Verhängnis geworden wäre. Nachdem wir
wieder festen Boden unter den Ftißen
spüren, halten wir vergeblich Ausschau
nach den Autos, die uns abholen sollten.
So bleibt notgedrungetr, die Höhen des

Canons zu erklimmen, rveil sich dort die
brasilianische Grenzstation befindet. Ich
schätze die Steigung der Stal3e, die etwa
dreihundert Meter schnurgerade nach
oben führt, auf filnfzehn Prozent.
Es stellt sich bald heraus, daß an dieser
Stelle kaum jemand die Grenze nach
Brasilien passiert, und aus der DDR - hat
man hier noch nie jemanden zu Gesicht
bekommen! Das alles läßt die beiden
Riesen in den Bluejeans urd mit dem
breiten Patronengtirtel jedoch vollkom-
men unbeeindruckt; mit unseren Pässen
wissen sie zutar zunächst nichts
anzufangen, aber ein Bliok in den Com-
puter genügt ihnen zu wisser! woher wir
kommen. "Deutsch" ist das Schlüssel-
wort. Und nun werden die beiden richtig
lebendig. Die Blicke unseres Delega-
tionsleiters sind unsicher. "Sag' ihnen,
daß ich ein Minister bin und daIJ wir hier
einreisen wollen". "Ach jo", lZißt sich auch
sofort einer der beiden gutgelaunten
Riesen verschmitzt vernehmenr "Minister
haben wir in Brasilien auch, und sooo
viele, aber Beckenbauer und Rumenigge
gibt es nur einmal !"
Darur kommen die Wagen und bringen
uns ins Hotel "Foz de lguacu". Wir haben
alle nur noch einen Wunsch: Trinken!

Falk P. Weber (Redaktionell gektrzt)

^AG Polittourismus
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? brattseiffie Mosaik

Schwerverdie,ner (ünks Ma"x §chmeitng) unter sich: "l)as Land sind wir!" Aber aber,
Henry Dq gehörh danicht noch mefu dazu? Foto: Friedrich Rudolph

Ankreuzen
und

hin !

1 . Senioren- Starrmtisch
Am 19.01.1995, 14.30 LIhr findet in der

aststätte "Brandenburger Hof', Fried-
ich-Ebert-Str. unser I . Senioren-Stamm-
isch 1995 statt:
UGA 1995 - Was bringt sie für Coffbus

- und was bleibt firr unsere Stadt?
ast: Her Schöps, Geschäftsflihrer der

BIIGA GmbH Cottbus.
(Nächster Stammtisch: 16. Februar)

.01.1995 10.00 IJhr
denkfeier Karl und Rosa Puschkinpark

5.01.1995 08.00 - 16.00
Stadtverordnetenvers. B onnaskenp latz
6.01.1995 19.00 I.Ihr "Spätlese" mit
erstin Bednarsky und Stadtverordneten-

tion - Gaststätte "Eule"

l. u.15.02.1995 18.00 Uhr Stadt-
orstands-Sitanng Geschäftsstelle PD S

1 5.02.1995 I 4. 30 tlhr Frauenstammtisch,
aststätte Btrrgerhaus

y*aLirlwn
Fer,i,ltrrc?l

(ßehffIs@

ichen Glückwunsch unseren Jubi-
aren im Monat Januar 1995: Zttm 90.

burtstag Karl Matschke, zum 88.
alter Neumann, arm 86. Fritz Müller,
alter Hanig, arm 85. Erna Wohlschina,
erner Seidel. anm 83. Franz Brehmer,
iinter Helbig, zum 82. Franz
hwensow, Rudolf Hofrnarur, zum 81.
erhard Eitner, Otto Schnelle, Herbert
zi, Elisabeth Berg, rum 80. Herbert
ülsen, Hans Schumacher, zurn 75.

lotte Scherzer, Envin Grundke, Hans
achowiak, Wilhelm Behrend, zum 70.
ika Wunderlich, Gustav Kagerah,
vira Weineri., zuln 65. Gerda Lehmann,
ans Garbs, Gerda Brade, Helga

Nächste Ausgabe

?: blatt lesen

Mei Heirn rs mei Ländle
Soll man lachen oder weinen, wenn man
das Theater um das Euro-Kennzeichen
der Deutschen liest? (LRvom lT.Dezern-
ber "Schildbärgerstreich in mehreren Ak-
ten(bergen)"). Seit mehr als vier Jahren
mtrhen sich die Deutschen nun um
Deutschland einig Vaterland. Eine Wäh-
frtrg, eine Wirtschaft, ein Staat, ein Auto-
Kennzeichen. Ach nein, Verzeihung, bei
Auto-Kennzeichen hört die Einheit ja
schon auf.

Denn dU so ist's nun entschieden, ist
Deumchsein nicht gleich Deutschsein,
wenn es urn das Euro-Kennzeichen geht.

Da ist man hessisch, sächsisch, bayrisch,
brandenburgisch (warum eigentlich nicht
gar schon preuJ3isch). Damit man auch
weiß, woher die deutschen Nobelkarros-

Wie geht es Dir?

Falsche Zi*:uire, die nicht beißen,
oben, unten böses Reißen,
lahnnor Pinsel, der nicht steht,

Da fragst Du noch, wie es mir geht?

Wenn ich deinen Hals betihre
und zu meinem Munde führe,
sehn' ich mich so sehr nach dir.
Du geliebte Flasche Bier.

G.Ma.

sen kommen. Und damit man in Europa
nicht etwa einen wertvollen Bayem mit
einern dickschädeligen Mecklenburger
od.er einem zurückgebliebenen Branden-
burger verwechselt. Es lebe der Lokalpa-
triotismus, hurA hura, hurra!"
Bißchen Gewinn für die Branche kommt
auch noch dabei raus, denn das D im
Schild ist ja viel zu klein, üd nun muß
das große eiformige noch sein. Wer zahlt,
ist nicht der Verursacher!
Aber eins macht mir noch mehr Kopfzer-
brechen: Inzwischen leben ja Sachsen in
Bayern und Brandenburger am Rhein,
Pfälzer in Sachsen und Rheinländer in
Mecklenburg. Dtirfen deren Autos nun
wenigstens zwei Wappen tagen? Di,irfen
sie - oder müssen sie? G.Ma.

Ztxn Schmunzeln
DatJ einer zwei verschiedene Meinungen
hat, ist janichts Besonderes. Richtig nütz-
lich werden sie flir ihn erst dann, wenn sie
sich gegenseitig in der Not helfen.

Beim Vorwärtssttirmen die Sicherheits-
gurte nicht vergessen. Der Weg hat ge-
fahrliche Kurven!

Nur But, dalS BK Kohl und seine Minister
sich auf ihren Gehilfen berufen können.
Aber ob dor auch immer zur Stelle ist?

Gerhard M.

Redaktionsschluß :

Ftir die nächste Ausgabe 19.01.95

Herau§ seb er : ff:i-,""ffi?ä1,t:' Ifl Bfi:,f*'äXJ?J,kf.:.ffi::, ?l'ä; coübus



Sozia! paß erneut abgeschmettert

Was mlcht tsr der Presss ständ:

Liebe Cottbuserinnen und Cottbuser,

vielleicht erinnern Sie sich: lm November 1993 brachte die Fraktion PDS den Antrag zur Einführung
eines Sozialpasses in Cottbus in die Stadtverordnetenversammlung ein. Nach über einem halben
Jahr wurde der tuitrag im Juli 1994 abgelehnt.

lm Oktober brachten wir den Antrag nach dem Hallenser Beispielwieder ein. lm Mitteilungsblatt der
Fraktion ,report" (Hezblatt-Ausgabe Novernber 1994) wurde der Wortlaut veröffentlicht.

Der Sozialausschuß nollte den Antrag zunäehst wieder ftir ein Merteljahr auf die lange Bank schie-
ben, in der Stadfuerordnetenversammlung sprach der Ausschußvorsitzende sogar von einem Jahr.
Dann wäre vielleicht die Finanzsituation der Stadt besser und rnan könne sich so einen Sozialpaß
leisten. Wer die Diskussion über den Haushaltsplan 1995 aufmerksam verfolgt hatte, der vrleiß, daß
die Haushaltsdefizite in den kommenden Jahren rnahrscheinlich nicht kleiner werden. Also, Sozial-
paß für immer ade?

Schon im Vorfeld gab es eine unsinnige Diskussion. Die Koalition hatte den Antrag eingebracht, daß
die Bauhausschule als Körperbehindertenschule ausgebaut rrrrerden soll. Und man müsse Prioritäten
seEen. Bauhausschule oder Sozialpaß. Eine Gruppe sozial benachteiligter Menschen vuurde sozu-
sagen gegen eine andere ausgespielt.

Die Fraktion PDS wollte es wissen. Wir stellten den Antrag, daß in der JanuarsiEung von der Stadt-
verwaltung eine Vorlage zum Sozialpaß für eine erste Lesung vorgelegt werden sollte. Es wurde zu
diesem Antrag eine namentliche Abstimmung von der PDS gefordert.

Resultat 15 Ja-stimrnen - neben den PDS-Abgeordneten stimmte Herr Beer (SPD) dafür, 1 Enthal'
tung (Oberbürgermeister Kleinschmidt). Alle übrigen Abgeordneten lehnten den fuitrag ab.

Wohlgemerkt, es ging nicht um eine Beschlußfassung zum Sozialpaß, sondern nun darum, daß für
den Sozialpaß eine Vorlage zur weiteren Diskussion vorgelegt wird!

Davon werden wir uns aber nicht beeindrucken lassen. Zum nächstmöglichen Termin wird unsere
Fraktion erneut einen Antrag zur Einführung eines Sozialpasses in der Stadfuerordnetenversamm-
'lung stellen. Was meinen Sie dazu? Schreiben Sie an den Oberbürgermeister oder/und an die Frak-
tion PDS der Stadfuerordnetenversammlungl

Mrt freundlichen Grüßen
t

Karin Kühl

Fraktionsvorsitaende



Herzblett-Beilage Seite i

ffieport
Das Miiteilungsblatt der Fraktion
PDS der Stadtverordnetenver-
sarnmlung Cotttrus informiert Sie
regelmäßig über unsere Standpunk-
te, berichtet über die Tätigkelt der
Fraktion und ciie Tagungen der
Stadtve rord n ete nversa mrn lu n g

V. i. S. d. P.: D. Sperling
Fraktions ges chäftsfri h rer

und Pressesprecher der Fraktion PDS

Aus der Stadtverordneten-
veE§ammhmg

vom14.12.1994

I{achbetrachtung utff
aktuellen Stunde

Die Stadtverordnetenversammluns
vom 14. L2. 1,994, die Letzte im abl
gelauf,enen Jahr, befaßte sich in ei-
ner aktuellen Stunde mit dem The-
ma: "Eigener Herd ist Goldes wert"
- Wohnungsprivati si erung.
Der Antragsteller, die CDU/DSU-
Fraktioil, hatte daz'r den Geschäfts-
fiihrer der GWC GmbH. Herrn
KälG, den Geschäftsführer äer PRI-
\lEG GmbH (Tochtergesellschaft
der GWC nrr Wohnung-sprivatisie-
rung), Herrn Dr. Zwani4 und den
Vonstandsvorsitzenden der GWG
po-ttbus, Hemr Hagemeister, einge-
laden.

Vorgetragen wurde die Begrtindung
für ?ie -aktuelle Stunde non deT
CDU/D S U-Fraktions vorsitzenden in
eigener Sache, da sie ia Angestellte
irider mit dei Privatidierunä UeAn-
ten PRIVEG ist.

In der Begrtrndung der Antragsstel-
ler hieß es: "Im Zaee der Wolinuns-
sprivatisierung derikt mancher Miä-
ter über sicb, seine Wohnung und
seine Zukunft in den vertrauten Stu-
ben nach. Mieten und Nebenkosten

steigen. Lohnt es sich gar vielleicht,
mit gänstigen Förderungen Eigentti-
mer der eigenen Wohnune zu wer-
den, damit §ictrerheit anzulegen und
leistungsorientierten Lebensstil nt
entwickeln."

Nebenkosten steigen - wie wahr,
wie wahr. Auch Dank der Stimmen
von Stadtverordneten der CDU/
Dsu-Fraktion bei Vorlagen im
Stadtparlament, wie z. B. bei der
Erhöhung der Gnrndsteuer oder bei
den Abwassergebühren!
Von steigenden Nebenkosten sind
Wohnungseigenttimer genau so be-
troffen wie Mieter. Die anfallenden
kalten und warmen Betriebskosten
mtrssen in iedem Fall hezahlt wer-
den. Davor-gibt es kein Entrinnen.

Die von der Fraktionsvorsitzenden
der CDU/DSIJ-Fraktion in den
Raum gestellte Behauofuns. daß nur
der eiilen leistungsofient ieinen Le-
bensstil entwickelt, wer im Eigen-
tum wohnt, ist eine Beleidigung für
alle Mieter. Der Beweis dafür, daß
das nicht stimmt, wird täglich tau-
sendfach in Cottbus erbracht.
Vor Beginn der Debatte zur Woh-
nungsprivatisierung wandte sich
Oberbäreermeister Kleinschmidt
mit eineär Statement an das Parla-
ment und an die Presse. Er mahnte
zu behutsarnem Umgang mit diesem
sensiblen Thema. Man hatte fast den
Eindnrclg er flehte nicht nur urn fai-
ren Umgang mit dem Thema son-
dern voi allem darum, daß die Pri-
vatisierung ohne große Venuerfirn-
gen über fie "Bühile" gehen möge.
Vor jgder geplaaten Privatisierung
sind die Betroffenen rechtzeitig za
informieren, forderte der OB. -Das

geschieht n$ Zeit.
Eine A4-große "Miiteilung an die
N{ieter der GWC" tJattert in die ent-
sprechenden Briefkästen. Daduch
erfahren die Mieter: "Laut Auf-
sichtsratsbeschluß der GWC GmbH
vom 25. 11. L994 ist auch Ihre
Wohnung ztr Privatisierturg vorge-
sehen...tt
Nach den Aussasen von GWC-Chef
Käks ist der Sta# vollzogen. In wei-
ser Voraussicht, daß die 15 oÄige

Zwangsprivatisierungsquote vorn
Buncläiktiert - trotzErrißrm Kaufin-
teresse von Mietern nicht erreicht
werden könnte, forderte er eine freie
Auslegung des entsprechenden
Stadtverordnetenbeschlusses, um
den Verkauf von kommunalen
Wohnungen auch an "Dritte" mög-
Iich za machen. Dafiir mtißte der
entsprechende Beschluß geäindert
werden. Aus gutem Gnrnd erlaubten
die Stadtverordneten, vorerst bis
Ende 1995, nur die Privatisierung
an kaufrvillige Mieter.
Wenn rnan den Stellungnahmen der
einzelnen Fraktionen glauben darfi
dann dtirfte es hierfüf noch keine
Mehrheit in der Stadtverordneten-
versamnolung geben. Aber Wir ha-
ben ja schon so manche IJberf,a-
schung erlebt.

Wohnunssprivatisieruns ist nicht
nur ein eottUuser ProbTem. Hier ist
der eigens dafür gebildete Len-
l«rngsaüsschtrß in Bonn gefordett.
Solite die diktierte Quote von 15
Prozent ^t privatisierender Woh-
nungen nicht fallen turd damit der
Privatisienrngsdruck von den Unter-
nehmen genommen werden, so wird
nur die Forderung des Bündnis
90/Die Grünen helfen: n'Mieter soll-
ten sich gegen die Privatisiemng an
Dritte wehren."

Verstäindlicherweise snarte Chefori-
vatisierer Dr. Zwania'nicht mit Pi-
genwerbung. Er rnuß 1a die Woh-
nungen an den Mann oder an die
Frau bringen.
Sein Motto: "Zufuiedene Ivlieter sind
besser als überforderte Käufer" - ist
sicher der richtige Ansatz. Es ist zu
hoffen, daß das auch Motto bleibt.
Die GWG muß 2700 Wohnunsen
ihres Restandes verkaufen. Diese
Quote scheint fast geschafft. Auf
eine Umfrage haben sich 2400
Kaufinteressenten gerneldet. Die
Privatisierung der Gänossenschafts-
wohnungen wird ebenfalls von einer
Tochtergesellschaft ,[ibernommen.
Als einziger der seladenen Redner
verwies dEr GWG:Chef auf die Tat-
sache: Wir hpttgn ja keine andere
Wahl. Die eiruige- Alternative für
uns hieß Privatisienrng.

Kerstin Kircheis

ffiffiffi
Die FraliliCIru PilS Cofrhus beridttd

Irforn etiofien, Stümdpunlde wnd Komwerttsre



Herublatt-Beilage S'*ite 2

üppositiom kitisieffie Cott-
huser l{aushalt 1995

Harte Kritik aln vorgelegten Ent-
wurf des Haushaltsplahes 

-l 
995 gab

es in der 1. Lesung aus den Reihen
der Opposition"

§ieefned Ditrk (Fraktion PDS) sag-
te, ilaß der Flaushalt L995 einer Ent-
wicklung folgt, die der in den letz-
ten vier* Jali'r6n verfolgten politi-
schen Linie der Koalition geschul-
det ist: "Alles für das Prestige der
Stadt - Soziales ntr so viel wie nö-
tig".
BUGA, neues Rathaus und Messe-
hallen sind in ihrer Kostenentwick-
lung aus den Nähten geplatzt.
Gleichzeitig steigt die Zahl der So-
zialhilfeempfänger. Mehr Gelder frir
Sozialhilfe sind nötie. Aber ein
dringend notwendiger Sozialpaß für
einkommensschwache Einwohner
der Stadt ist nicht vorgesehen. Dafür
ist kein Geld da!

1995 wird die Stadt wiedenrm einen
ungedeckten Haushalt haben. Trotz
b estimnnter Entspannungsmomente -
verbessefte Steuäreimahmen, Erhö-
hung der Investpauschale und höhe-
re Schltisselzuweisungen des Lan-
des ist nur ansatzweise eine Ent-
spannung in Sicht. Dennoch könne
das Defizit noch um 2 Miiiionen
Mark höher werden als bisher ge-
plant.
Herr Dilk appellierte an die eigene
Verantworhrng der Stadtverwaltung
für ,Einsparut-gen. Man solle das
Prestigedenken eingrenzen und Kor-
rekturen vornehmen. Die Stadtver-
waltung müsse ein effektiveres Ko-
stendenken entwickeln und eine
bessere wirtschaftliche Effizienz der
stadteigenen Betriebe härter einfor-
dern.

iVlarkus Derlins (BureerBündnisi
Unabhängige) leieicfürete den
Haushalt 1995 als realistischer als
vorhergehende, weil die prekäre Fi-
nanzsituation der Stadt 

- 
deutlicher

sichtbar werde.
Er erinnerte daran, daß die Vorher-
sage des Haushaltsplanes 1994 flir
1995 ein Defizit von 4,5 Mio. DM
prognostizierte. 1996 sollte ein aus-
geglichener Haushalt erreicht wer-
den. Nun betrage das errechnete De-
frzit für 1995 6st das Zehnfache.
Die Kosten der öffentlichen Venval-
tung laufen den Einnahmen der
Stadt davon. Der Dienstleistungsbe-
trie,b Stadt funktioniere mrmer mehr
nur noch zu Lasten der Btirser und
der Wirtschaft. Es werde keiil klarer

finanzpolitischer Kurs der Stadtver-
waltung sichtbar. Es überwiege das
"Prinzip Hoffirung", zwischen den
Meerensen BUGA und "Lausitzet
Hof in"eine finanzielle ruhige See
zu kommen.
Durch kreativeres Arbeiten mtisse
die Stadtverwaltung Kosten sparen.
Alles in der derzeit-igen Stadtpolitik
werde duch die BUGA dominiert,
fiir die bis heute kein reales Nach-
nutzungskorzept vorliege.

,:

Petra Adomeit (Frauenliste Cott-
bus) sah Ansätze n$ Senkung des
Haushaltsdefizits im Wollen, aber
nicht im Handeln der Stadtvsrwal-
tung. Prestigeobjekte solle man sich
voräehmen, wenn man sie sich lei-
sten kann. Soziales Denken sollte
jedoch Priorität haben. Durch ef;tek-
tives Arteiten der Stadtvenvaltung
solle ein Sparen irn Detail ereicht
werden. So-sei en z. B. durch die zö-
gerliche Entscheidun g 

^t 
den Flug-

plätzen in der Region Kosten ent-
standen. Das verstehe der Btirger
nicht, der 1995 höhere Gebtihren
benhlen soll. Es dürfe irn Verwal-
tuneshaushalt keine Schon- und
Tatu-Bereiche geben.

Hans-Joachim Weißflog (Btindnis
90/Grtine) konstatierte, daß das
Haushaltsdefizit von nrnd 40 Mio.
DM 9,6 Prozent der Einnahmen aus-
mache und daß der extrem vermin-
derte Vermögenshaushalt nur noch
13 Prozent des gesamten Haushaltes
ausmache. Das zeige eine al«rte
Haushaltsnotlase. Der Einbruch bei
Investitionen säi politisch katastro-
phal. da doch eiä hoher Entwick-
lung'sbedarf der kommunalen Infta-
struktur bestehe. Fazrt:. Wirtschafts-
forderung falle aus.

Die Koalition habe den politischen
Schltissel zur Entsoannuns der defi-
zitären Haushah§situatiön schon
mehrmals verloren. Sie könne keine
Verändenurgswege aufteigen. Die
Stadt sei Pleite. Dafür solle die
Stadhegierung die politische Ver-
antwortung übernelunen. Sie erwei-
se sich jedäch als handlungsunfähig.
Sie mässe nun klare Wege zctt
Haushaltskons o lidierung aa{zeigen.
Es stelle sich für ihn fie Frage] ob

lgns ist, die Verantworfung dafür an
übernehmen.

Die Reaktionen der Koalition er-
schienen dagegen etwas hilflos. So
z. B. als .Ftren Kupke (SPq) der
PDs-Fraktion vorwarfi daß der
BUGA-Beschlüß entscheidend
durch die PD'S-Fnaktion qefallen sei"
Daran wrirde sich die Fräktion wohl
erst nach dem Erfolg der BLIGA
wieder erinne{n"
Zar Erinnemg, werter Herr Kupke:
Ein Teil der 

- 
damaligen PDS/LL-

Fraktion stimmte fih die BUGA un-
ter zwei Prämissen:
Die erste war das vollmundige Ver-
sprechen eines FDP-Bundestags-
politikers und der Stadtspltze liir
eine Drittelfinanzierung nr sorgen:
ein Drittel der Gelder-kommt vom
Bund, ein Drittel vom Land und nur
ein Drittel mtisse von der Stadt auf-
gebracht werden.
Die zweite war, daß die BUGA
nicht auf Kosten der wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Ent-
wickiung der Stadt gehen wird. Da-
für wollte die Koalition sorgen.
Beide Prämissen sind nicht eingetre-
ten. Ist das die Schuld der PDS?
Wohl nicht.

Auch Herr Dr. Schupp (CDU) fuhlte
sich bemüßigf, auf diä von Siegfried
Dilk (PDS) gegen die Koalition er-
lrobenen Vorwtirfe Stellun s" nt neh-
men und das soziale En[agement
der Koalition herauszustellen.
Wie ernst es ihm selbst damit war,
zeiste die Dislrussion um einen An-
trag' des Jugendhilfeausschusses.
Die Stadt soll 1995 52 TDM für ein
Projekt nf,r Jugendberußhilfe be-
reitstellen. Dieses Proiekt wird von s
der EG zu 80 Prozent*gefiirdert und
hilft 12 Jugendlichen, aus ihrer so-
zialen Misere herauszukommen.
Massiver Widerspruch kam z. B.
von Prof. Dr. Dittmer und Dr.
Schupp. Woher soll das Geld kom-
men?

Es waren erst massive Einsnrüche
von Frau Dr. Scharkoff unä Yorl
Ots Kleinschmidt nötig, damit der
Antrag durchkam.
So erinnerte Frau Dr. Scharkoff da-
ffiro daß die Kosten für Sozialhilfe

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

.:: F[ 8.00 - 12.00 Uhr
Fraktionsbüro PDS,

R.-BreitscheiG Str. 1't,
03046 Gottbus, Tel. 22419I1S Stelte slcn nr mn üe t rage, oD

die Koalition in der Lage unrf Wil-

DietralüionPDs Cofrbus
berißhw
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flir"diese 12 Jugendlichen höher wä-
ren als die filr deren sinnvolle Be-

Und OB Kleinschmidt bezeichnete
die Aufgabe als so wichtig, daß die
Stadtverordneten 4t einer Entschei-
dung bereit sein sollten. Es gehe
einfach darurn, LZ Jugendlichen ru
heifen
Und so ging derur cier Antrag mit
vier Stimmenthaltungen aus den
Koaliti onsreihen durch.

V0ränderungsspeme Hu-
bertstrathalriicl«guogen

In 2. Lesung wtrrde eine Verände-
rungssperre für den südwestlichen
Bereich in der Hubertstraße behan-
delt.
Wäre ,die Vorlage angenommen
worden hätte das bedeutä, daß im
entspreehenden Wohnviertel keine
baulichen Veränderungen mehr vor-
genommen werden dürfen, weil dort
die Stadt eine ,Straßenenileitenrng

Karin Kühl (Fraktion PDS) venpies
in der Diskussion darauf, daß der
vorgesehene Bereich. de1 Vgr.ande-
rungssperre zum bereits beschlosse-
nerr' Sänierungsgebiet "Modellstadt
C.ottbus" gptrörf.Upd in einem Sa-
nierungsgebiet rqin{ Verändenrrrgs-
sperren nicht zukissig.
Die Vorlage mußte erst einmal in
der Behandlung ausges etzt werden.
Frau Kühl mu§te mit dem: ;entspre-
chenden Amtsleiter, anhand derVor-
lage erst einmal klären, ob das
Wohnviertel, im Sanieruneseebiet
liegtr. Es wil so. Also müßt1 die
Verwaltung die Vorlage zurückzie-
hen. Wenn die Stadtverwaltung
schon schlecht arbeitet ist es manch-
mal doch gut, daß die Opposition
ihre Aufgaben gewissenhaft wahr-
nimmt!

Erhöhutg von Ahwasser-
gebähren beschlossem

Die Erhöhung der {bwassergebüh-
ren auf 5,95 DIr4/m' wurde in der
Begrtindung durch die Stadtverwal-

ffieffiffi
DieFraHionPD§ {offiws

berichwt

tung als ein "Kompronniß zwischerr
wirJschaftlicher Vernunft und sozia-
ler Verträglichkeit", als "zumutbare
Gebtihr" bezeichnet.

In der Diskussion sagte Dr. Ulrich
Neidhardt (Fraktion PDS), däß
durch diesen "Kompromiß" die
orinziniellen Einwände der Fraktion
iricht geklärt sind. Es sei fraglich.
ob diese Gebtihrenerhöhung zumut-
bar sei. Der Redner zitierte aus der
Zeitschrift "Capital", wonach die
Abwassergebtihien iä Coffbus be-
reits heute schon doppelt so hoch
sind wie in vergleiitibaren Groß-
städten. Er signatrisierte Ablehnung
der PDS-FraktJon.

Auch Marl«rs Derling sprach sich
gegen eine Beschlußfassung nx Er-
höhung der Abwassergebühren aus.
Damit werde das Land aus der Ver-
antworhrng genommen, die Kom-
munen ftnanziell für überdirnensio-
nierte Abwasseranlagen zu sttitzen.
Er forderte eine namentliche Ab-
stimmung zur Vorlage.

Von Herrn Kupke (SPD) kam die
nun schon fasf stereotype Bemer-
kung: Wir müssen den Beschluß
fassen. Ansonsten mufi die Stadt
subventionieren - und das könne sie
sich nicht leisten.

Die namentliche Abstimmung ergab
27 Ja-Stimmen aus der Koalition
und FDP, 19 Nein-Stimmen aus der
Opposition (PDS, BürgerBtindnis
und Btindnis 90/Grtine) und 3 Ent-
haltungen (Frauenliste).

Weitere Behandlung des

Sozialpasses abgelehnt

Nachdem im Juli 1,994 der Antrag
der Fraktion PDS ztr Einfiihrung
,eines Sozialpasses in Cottbus anm
ersten Mal äbgelehnt worden war,
stellte sie ihn im Oktober erneut.

Im Vorfeld der Stadtverordnetenver-
sammlung vom Dezember 1994
wollte der Sozialausschuß den An-
trag zunäichst wieder für ein Viertel-
jahr auf die lange Bank schieben. In
der Siadtverordnetenversammlung
war dann sogar die Redo davon, ihn
für ein Jahr- zu verschieben. Dann
wäre die Finanzsituation der Stadt
vielleicht besser und rnan könne
sich dann einen Sozialoaß leisten.
Blauäugigkeit oder was? War doch
in der Haushaltsdiskussion deutlich
zum Ausdnrck gekommen,,daß die
finanzielle Lage der Kommune auch
in den kommenden Jahren nicht
besser wird!

Schon im Vorfeld der Diskussion
um den Sozialpaß-Antrag gab es
eine semdezu oeinliche f)iskussion.
Die Koalition haue den Antrag ein-
gebracht, daß die Bauhausschule als
Körpeüehindertenschule ausgebaut
werden soll.
Es ist in Cottbus eine ganz wichtige
Aufqabe. flir kömerbehinderte Kin-
der aie 'schulische 

Ausbildung zu
sichern. Die derzeitigen Einrichtun-
gen sind unzureichend und unzu-
mutbar. Aush rrnssre Fraktion ist
dafür, daß sich da etwas tut.
Die Diskussion ging dahin, daß man
Prioritäten setzen müsse und die
Stadt sich nicht Bauhausschule und
Sozialoaß leisten könne. Da wurde
es peihlich, weil man eine Gruppe
sozial schwacher bzw. hilfebedürfti-
ger Menschen versuchte gegenein-
ander auszusoielen. Besser sesast -
man fand iä der Koalitiot eiien
miesen Trich einen unliebsarnen
Antrag der Opposition demagogisch
abzuschmettem.

Die Fraktion PDS wollte nicht etwa,
daß in der Tagung der Sozialpaß
selbst beschlossen wird. Der Antrag
beinhaltete ledislich. daß in die Ja-
nuartasuns auön die Stadtverwal-
tuns äine-Vorlase zum Sozialpaß
ein§ebracht werden sollte, um eine
weitere Disl«rssion über die Ausge-
staltung von Details zu ermö§li-
chen.

Elke Nowack besrtindete für die
Fraktion POS Nötwendigkeit und
Zielstellung eines Sozialpasses:

"Wenn es danrm geht, Prioritäten zu
setzen, dann muß der Sozialpaß eine
vordere Stelle einnehmen. Sensibili-
tät an entwickeln für sozial schwä-
chere Einwohner mtrß für jeden
Stadtverordneten Selbstverständ-
lichkeit werden.

'Brandenburg soll ein Land sein, in
dem man le5en möchte, weil fiir je-
dermann erreichbare Theater, Bi-
bliotheken und Museea sich zu ei-
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ner attraktiven kulhueilen Land-
schaft ergätz,en. Mit der Erhaltung
und Verbesserung der sozialen
Strukturen übemehmen wir Verant-
wortunp tiir die Schwäicheren unse-
rer Geiellschaft. Die Identifikation
mit dem kulturellen Erbe unrl Teil-
habe an der kulturellen Entwicklung
des Landes sind Iebenswichtig für
die Menschen in Zeiten wirtschaftli-
chen und politisch-sozialen Um-
bruchs.'
Diese Säitze stammen nicht ehva
von der PDS, sondern sind aus der
Regierungserklärung des Branden-
burgischen Ministerpräsidenten
Manfred Stolpe vom 08. Ll. 1994
zitiert. Wir können diesen Stand-
punkt voll mittragen.

Verschließen wir doch bitte nicht
die Augen vor den Realitäten. Die
zw Zeit gewährten Ermäißigungen
in unserer Stadt sind nicht ausrei-
chend und viele betroffene Einwoh-
ner bleiben aullen vor.
Bisherige Ermäßigungen für Ein-
trittsselder in kulturelle und snortli-
che Einrichtungen von 5,- iuf 4,-
DM oder von 8,- auf 6,- DM reichen
nicht aus. So könnten wir gemein-
sam den gesamten Ermäßigungska-
tatog durctrgehen...

In der Stadt Halle wurdffi 1993 L,27
Mio. DM für einen Sozialpaß an
Haushaltsmitieln senlant- die bei
weitem nicht ausge"schOpt wurden.
Wir alle kennen die Preisspirale
beim Öffentlichen Personennahver-
kehr in Cottbus. Wenn man sozial
und marktwirtschaftlich denkt. seht
es auch anders. Jede Mark, die"die
Stadtverwaltung als Stätzung für
Bus und Bahn zahlt, stimuliert de-
ren Benutzung und bringt zttsitzli-
che Einnahmen von den Einwoh-
nem.

Viele Städte in den alten und neuen
Bundesländern flihrten bereits einen
solchen Paß ein. In Halle war man
sich schnell fraktionsübersreifend
einig. Vielleicht auch, weiläer So-
zialamtsleiter - übrigens ein Wessi -
sozial stark engagiert ist und auch
Marktwirtschaft gelernt hat.
Es wäre angebracht, daß Cottbus
gerade im BUGA-JzrIu den Sozial-
paß einführt, um die Teilnahme aller
Bürger an den kulturellen Veranstal-
tungen zu gewäfuleisten sowie end-
Iich durch erschwingliche Preise die
Ausnutzung von Bus turd Bahn und
damit die Einnahmen des Nahver-
kehrsunternehmens zu erhöhen.
Jetzt ist Ehrlichkeit gefragt. Alle
Fraktionen müssen sich endlich of-
fen dazu bekennen, ob sie den Paß

ffimffiffi
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flir sozial Schwache wollen oder ob
er gänzlich vom Tisch soll. Oder
haben Sie Angst davor; wie die Bür-
ger Itrre Entscheidung aufrrehrnen
werden?"

Herr Dr. Mai (CDLI) und Frau Ei-
seilnaffr (BüB[VU) sprachen in der
Diskussion davon ciaß sie ein sozia-
les Gewissen häfien. Aber ieider
wären in !l.tt prlgegtrengten Finanz-
situation die Prioritäten nun einrnal
für die Bauhausschule gesetzt wor-
den. Also, man solle den Sozialpaß
für ein Jahr aussetzen.
Eine Wahrheit sprach Frau Eiser-
mann aus: Halle hat keine BUGA
am Bein. Und setzte eine Spekula-
tion clrauf: Der Sozialpaß brächte
dem Cottbusverkehr einen Verlust
von einer halben Million" "IJnd
dann können wir den Betneb ruma-
chen." Wieso bringen eigentlich
rnehr Fahgäste größere Verluste,
Frau Eisermann? Das möchten Sie
doch hitte mal Ihren Wählern erklä-
ren!

Bezüglich der Verschiebung des So-
zialpasses urn ein Jahr kontene Dr.
Ulrich Neidhardt (PDS), daß das
durch den Verschleppungsl«rs in
Stadtverwaltung und Stadtparlam ent
ja schon bereits erfolgt ist. Und es
sei blauäugig, daß in clen folgenden
Jahren aufgrund der Haushaltsdefi-
zite bessere Chancen flir einen So-
zialpaß beständen. Hätte sich die
Stadt rcchtzeitig aus dem Flugplatz
Drewitz zurückg ezogen wäre 

- Geld
gespart worden, daß man für einen
Sozialpaß hätte einsetzen können.
Roland Schöpe (PDS) enviderte auf
die Diskussion von F-rau Eisermann,
daß sich Cottbusverkehr das teuerste
Gleisbett in der Geschichte der
Stadt in Sachsendorf leisten konnte.
Nicht die Fahrgastzahlen verursa-
chen die Defizite, sondern fehlende
Prämissen im Betrieb was man kann
unri soll.
Annelie Kaschke (PDS) schlug ei-
nen Kompromiß vor" Man solle zu*
ndchst nur den Sozialpaß A tiir die
sozial Bedürftigsten angehen. Auf
diesen Vorschlag wurde überhaupt
nicht mehr in der Diskussion einge-
gangen. Weiterhin forderte sie eine
namentliche Abstimmung zum An-
trag.

Leider kam es auch aus anderen Op-
positionsfraktionen zv ablehnenden
Standpunkten. Herr Ring (Bündnis
90/Gräne,1 sagte, daß er mit der
Meiuung von Hernr Dr. Mai naitge-
hen rnüsse. So sehr weh ihm das
auch hlt. Er wisse, daß es für viele
Cottbuser schrneruhafte Verluste
darstellt, soziale und l«rlturelle Ein-
ichtungen nicht benutzen ru kön-
nen.

Das Ergebnis der namentlichen Ab-
stimmung ergab 15 Ja-Stimmen
(Fraktion PD§ und der Vorsitzende
der Stadtverordnetenversammlung,
Herr Beer), I Stimmenthaltung (OB
Kleinschmidt) und 31 Nein-
Stimmen (SPD, CDU, FDP, Bü
gO/Grüne, BüBri/U).

*rfrf

Der vorn Bündnis 90/Grtine einge-
brachte Antrag zlttr Schaffung eines
aufgeblasenen Radstreifens am
Brandenburger Platz wurde nach
kontroverser Diskussion voln fui-
tragsteller bis ntr Apriltagung 1995
zurückgezogen. Herr Weißflog sagse
dazts,, daß ihn die Diskussion, die
vor allern von der Koalition geführt
wurde, "nel"/et'.
Ziel einer solchen Verkehrsleitein-
richtung ist, Radfahrern vor Auto-
fahrern Vorrang im Straßenverkehr
einzuräumen. Das konnte die Auto-
Lobby natürlich nicht zulassen! Da-
bei sind unter den Stadtverordneten
der Koalition nicht wenige, die in
der letzton Wahlperiode für den
SPD-Antrag stimniten, daß dem öf-
fentlichen Personennahverkehr,
R.adfahrern und Fußgängem bei

Y.ttghrsplanqngen.. Lurd -neubauten
der Voirang einzuräumen ist. Zage-
geben, daß war damals ein unver-
bindlicher Appell. Da kann man
schon leichter die Hand heben.
Oder lag es wieder mal daran, daß
der Antrag von der Opposition und
nicht Yon der Koalition kam?

,F *:Nß

Die Fraktion PDS wünscht allen
Lesern des ttreport" ein gesundes

und erfolgreiches Jahr f995.


