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Ein grüner Apfel,
der noch reifen rnuß
Zunächst soll Basis iiber Thesen diskutieren
Wolfgang Thiel neuer Landesvorsitzender

Zwei Thesen-Papiere mit sehr
unterschiedlichem Verständ-
nis der Oppositionsrolle Cer
PDS beschäftigten die Dele-
gierten des 4. l,andesparteita-
ges in Oranienburg (25.126.
Februar). Von der Get-ahr einer
Spaltung der Partei darob (wie
hiesige Medien schrieben)
kann allerdings keine Rede
sein. "Quo vadis (wohin gehst
du), PDS Brandenburg?" - der
Entwurf des Landesvorstandes
- charakterisiert als PDS-Ziel,
die "menschenwürdige Vision
von der zivilisatorischen Ent-
wicklung rveiterzugestalten",

und will zugleich mit prakti-
schen Politikangeboten die
notwendige Reformpolitik in
der Gesellschaft voranbringen.
Als Teil einer brandenburgi-
schen Reformvariante soll die
PDS auch unmittelbare Regie-
nrngsverantwortung überneh-
rnen können.
Wesentlich kompromißloser
formuliert ein Thesenentwurf
der AG Junge Genosslnnen.
Man wehrt sich gegen die Be-
reitschaft", mitzuregieren - z;-
nächst müsse ein Klima radi-
kaler Veränderungen

(Fortsetnng auf Seite 2)

Aktionen gegen
fUieten-Kornpromiß
Wer nrcht einverstanden ist
mit dem geplanten Mieten-
Kompromiß, muß jetzt han-
deln ! Nur hunderttausendfache
Prt:teste können das von Borur
firr den I . Juli 1995 vorgesehe-
ne Mietenüberleitungsgesetz,
das den Existenzbedingungen
im Osten hohnspricht, noch
auflr atrten . He rzblatt veröffent-
licht auf Seite 3 die Mietforde-
rungen der PDS innerhalb ei-

ner wohnungspolitischen Of-
fensive. Schließen Sie sich an
uncl schreiben Sie Ihre Forde-
rungen nieder in Briefen an die
Wohnurgsminister der Bun-
desregierung bzw. des Landes
Brandenburg. Sie können auch
obenstehenden Vordruck an
den Fetitionsausschuß des
Bundestages senden. Vordruk-
ke in der PDS-Geschäfustelle,
Breitscheid-Str. I 1.

üun I! idcrsprucii zwtsultcli uüwcltzsrstürenden 'l'agebauen und
friedlicher Landschaft will Btln Wargins "Gräbendorf ist denk-
wtirdig" auf der BUGA sichtbar machen. Mancher der BUGA-
Arbeiter zuckte allerdings die Schultern und meinte ironisch:
"Schrott aus DDR-Zeiten... "
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Vom Landesiparteitag
(Fortsetzung von Seite 1)

geschaffen werden, in dem ein
Gesellschafuurnbau erfolgen
kann" Der Cottbuser Torsten
Löser von dieser AG (gleich-
zeitig Stellvertretender Lan-
desvorsitzender) hält her-
kömmlich e Regienrngsmodel-
ie für unfühig und es deshalb
fatal firr die PDS, sich auf Be-
teitigung daran vorzubereiten.
Auch wandte er sich dagegen,
die gegenwärtige BranCenbur-
ger SPD-Politik als Teil einer
Retbrmvariante nt definieren,
weil diese Politik firr die Men-
schen völlig ullzureictrend sei.
Hier traf er sich gedanklich mit
dem bishcrigen Landesvorsit-
zenden Helmuth Markov, der
sich im Hauptreferat grirndlich
mit der Politik der Stolpe-Re-
gierung auseinandergesetzt
hatte. I)eren kornpromißleri-
sche Hallung zv den Mieterhö-
hungen, leere Versprechen
über soziale Sicherstellung al-
ler Birger (Senkung der Ar-
beitslosigkeit!), die Versuche,
das Land auf Kosten der Kom-
munen z\ konsolidieren oder
das Herurnschleichen um eine
Abwasserlösung zeugen nicht
gerade von Reformwilligkeit.
Und so zeigten mehrere Dis-
kussionsredner keine Neigutrg,
die Debatten auf die Spitze nr

treiben. Denke man dialek-
tisclq meinte Larisa Schippel,
gäbe es sehr viele Berührungs-
punkte zwischen beiden Papie-
ren. Denn entsteht etwa dieses
Klima für einen Gesellschafts-
umbau aus dem Nichts? Dem
müßten doch harte A^rbeit,
eben auch Reformen vorausge-
hen. Im übrigen sei sie sehr
froh, endlich in einer Partei
von Individuen zu sein, in der
man sich auch als Individuum
äußern kam.
Der Parteitag ließ sich auch

ffagene Standpunkte nicht aus
der Ruhe bringen. Er sah sich
im Gegensatz anm Bundespar-
teitag nicht unter Zeitdruck
und beschloß, die beiden The-
sen-Papiere zunächst an der
Basis grtindlich zu diskutieren.
Das begri,rßte auch Dr.
Edeltraud Radochla aus Ruben
bei Cottbus mit ihrer Berner-
kung in der Diskussion: Die
Thesen kommen mir vor wie
ein grüner Apfel, der noch rei-
fen muß. Bin gespämt, wie er
schmeckt, werur er im Herbst
reif ist...
Übrigens spielten die oben
schon erwähnte Akzeptanz des
hdividuums, toleranter Um-
gang miteinander sowie damit
im Zusammenhang stehende
atmosphärische Störungen

doch mehrfach eine Rolle auf
dem Parteitag. Ilona Herrmann
(Potsdam-Mittelmark) gab ei-
nem Unbehagen Ausdruck,
daß es in der PDS schon wie-
der "die da oben rurd wir hier
unten" gäbe wie auch Abge-
ordnete 1. rurd 2. Ordnung
(weil mit bzw. olure Lobby...),
äußerte Unzufriedentreit über
Postenhascherei und fragte
Mitglieder des Landesvorstan-
des, die nicht wieder kandi-
dierten (Helmuth Markov,
Gerlinde Schneider, Lothar
Nicht): Was ist passiert, daf3
ihr so panikartig die Flucht er-
greift? Daß dieses Unbehagen
nicht garuz aus der Luft gegrif-
fen ist, bestätigten u.a. Anita
Tack, die als stellvertretende
Landesvorsi"zende einen bes-
seren menschlichen Umgang
miteinander im Vorstand ein-
forderte, und auch Gerlinde
Schneider. Sie zog ihre Kandi-
datur ftr den Vorstand zurück,
weil sie mit der neuen Vize-
Landeschefin Kerstin Kaiser
nicht zusammenarbeiten kön-
ne und wolle.
Neuer Landesvorsitzender
(119 Stimmen) wurde der
Senftenberger Wolfgang
Thiel, nach der Wende schon
einmal Hoffirungsträger ro-
formwilliger Kräfte in Cottbus
als 1. Sekretär der BL nach
Werner Walde und später als
stellv. Landesvorsitzender der
PDS. Gegen ihn war der

Cottbuser Dr. Jrugen Klos, ar-
beitsloser Biologielehrer und
kiter der Landes-Ac "fJm-
welt" der PDS, angeffeten (6
Stimmen). "Altkommunist
siegt über Reformgrirnen" - so
etwa kommentierten Medien
die Entscheidung der Delegier-
ten. Da hatten die Journalisten
aber nur sehr ungenau hinge-
hört. Denn der gelernte Physi-
ker, Ingenieur und spätere Ge-
sell schaft swissen schaftler
Wolfgang Thiel (sich der fIm-
weltproblematik durchaus be-
wußt, aber in größeren Zusam-
menhängen denkend)
profilierte sich in seiner R.ede
als einer, der Reformen, wo
nötig, durchaus nicht verneint.
Man lernte ihn als einen ken-
nen, der die Basis schätzt, vor-
schnelle Beschlüsse nicht
liebt, aber "folgenreiche" De-
batten wtrnscht, z.B. TL den'-
Thesen-Papieren.
Auf dem Parteitag sprachen auch
die Cottbuser Gisela Bergmann
und FrithjofNewiak, die fem allen
Thesenstreits von der praktischen,
harten Alltagsarbeit an der Basis
berichteten; die eine über die Se-
niorenarbeit in Cottbus, der ande-
re über die Tätigkeit der AG Po-
littourismus.
Aus Cottbus und dem Umland
sind in den 20köpfigen Laudes-
vorstand, der von vielen neuen
und auch jungen Gesichtern ge-
prägt ist, gewählt worden:
Gisela Bergmann, Dr. Edeltraud
Radochla, Torsten Löser, Wolf
Turski.

G. Krönert

Stalinismus - der Makel der PDS?
Wer möchte schon gern ein
Stalinist sein! Ist doch unaus-
löschbarer Schaden ftir die
Idee des Sozialismus und sei-
ner Realisierung auch in künf-
tiger Zeit entstanden. Hier
kann man nicht relativieren.
Was unter dem }.Iamen Sta]i-
nismus geschehen ist, bleibt
ein \rerbrechen. "Macht kor-
rumpiert und absolute Macht
komrmpiert absolut". Diese
Worte von Stefan Heym zst
Eröffnung des I 3. Deutschen
Ilundestages sollten jeclen von
uns und natirlich auch die, die
'ztJ uns in so unversöhnlicher
Opposition stehen, zum Nach-
denken arrregen.
Fiun kann man Macht nicht im-
int:r niit Reichtum gleichset-
zen. L\em bittschön. reich
kann nian in und init der PDS

nicht werden, und fir die Kar-
riere w[rrden sich andere Par-
teien besser empfehlen. Also
woher kommt die Erschei-
trffig, politische Meinungen

Debatte

auf Personen ztr konzentrieren,
die F-rage zu stellen: "Sie oder
ich" oder mehrere Arnter
gleic!.rzeitig auszuüben? "Ba-
sisdemokratie statt Personen-
kult". Diese Losung wurde von
jungen Genosssn auf dem
Bundesparteitag wäluend der
Jugenddebatte sich.er nicht zu-
fallig angebracht. Ist der Drang
arm Zentralismus doch leben-
dig? Wie oft hört rnan in Basis-
versarnmlungen noch die

Sehnsucht nach einer Richtli-
nie! Der Bundesparteitag hat
nur sichtbar gemircht, was der
Wahlkampf und die ständigen
Angriffe gogen unsore Partei
bislang überdeckt haben: Zu
oft weichen wir einer sachli-
chen Diskussion aus und
firchten die Auseinanderset-
n$tg, weil wir ieden brauchen.
Zu wenige rvollen aktiv poli-
tisch arbeiten, bei Wahlen wird
auf die Uhr geschaut und nicht
artf den Kandidaten.
"Zrtr Sache: Was willst du, Go-
nosso, bevregen?" Diese Frage
hört man kaum. Sicher, es ist
nicht leicht, sich solche Einge-
ständnisse ar ma,chen. Deshalb
sincl sie aber nicht weniger
wahr. Viel intensiver müssen
wir uns rnit neuen Erfordernis-
sen in der politischen Arbeit

und Vorschlägen befassen. Die
S chaffung einer Inforrnations-
und Begegnungsstätte ist
längst überfüllig. Nattulich
geht dies auch nicht ohne Ri-
siko, aber den Weg zum Btlr-
ger müssen wir gehen.
Achten wir die Vielt-alt politi-
schen Wirkens, die aufopfe-
rungsvolle Arbeit vieler Ge-
nossen unseres Stadtverban-
cles. Besonders auch der Atte-
ren, ohne deren tägliohe Arbeit
vieles nicht möglich wäre.
Vergessen wir aber nicht den
nächsten Scluitt. Dem die Zeit
nach einem so heißen Wahl-
jahr ist die Arbeit für den Wäh-
ler.

II. Peter Schömmel
BO 34
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\ilohnungspolitische Offensive der PIIS fiir
Schreiben Sie Ihre F'orderungen nach Bonn
Entgegen dem Einigungsvertrag sind die durchschnittlichen
Nettoeinkommen im Osten um 82 Prozent, die Mieten aber um
626 Prozent gestiegeil, heißt es in einer Erklänrng des Bundes-
vorstandes der PDS. Das Wohnsondergeld reicht nicht, ganz zu
schweigen von den vielen Arbeitsiosen, Renhrem und Gering-
verdienenden, die keins erhalten, weil ihre Einkommen gerade

so an der Grenze liegen. f)as geplante Mietenüberleitungsgesetz
i st völlig unzureichend.

Die PDS fordert:
Q eine neue Wohngeldregelung

0 Begrenanng des Wachstums der Nettokaltniete auf höchstens
3,3 Prozentjäihrlich

'--. 0 Modemisierungsumlagen nicht höher als 1,50 DIvI/m2
in drei Jatrren

0 Kappungsgrenze von 70o/o Mietsteigerung bei Neuvermietung

0 ersatzlose Streichung der Privatisierungsauflagen aus dem Alt-
schuldenhilfegesetz

0 Umwandlung der Altschulden in zinslose Darlehen

Schließen Sie sich an! Leisten Sie \iliderstand!

Folgendes schrieb eine Familie an Herrn Meyer, Minister liir
Stadtentwicklütrg, W'ohnen und Verkehr, I)ortusstr. 30-33,
14467 Potsdam:

Sehr geehrter Herr Minister, Machen Sie Ihren gilven Ein-
die beabsichtigte Einfirhnurg fluß geltend! Mieterhöhungen
des Vergleichsmietensystems müssen an die Einkommens-
Mitte des Jahres 1995 bringt entwicklung gebunden sein.

fiu die neuon Bundesländer er- Als Anlage sende ich Ihnen
hebliche Härten Besonders mein mir zrrr Verfigung ste-

.:_, oetroffen sind die Mieter, die hendes Nettoeinkommen und
über weniger als 3000 DM rno- meine davon zu zahlenden

natlich verfi,igen. Mietausgaben...

Sclreiben Sie ebenfalls nach Potsdam oder an Minister Töpfer
nach Bonn, fligen Sie Ihre Fordenmgen hinzu.

bezahlbares \Mohnen
und Potsdam

zugleich möchte man mit denr

Vergleichsmietensystem die
Prei sbindung wegfallen lassen.

Wohnungen als Ware, Rück-
zahlung von Krediten, die die
Btirger zu DDR-Zeiten längst

über die zweite Lohntüte be-
glichen haben? Das patJt nicht
flir den Osten!

Bereits jetzt erreichten die
Kaltmieten pro Quadratrneter
avischen 4 rurd 5 DM und
könnten in Ktuze durch Mo-
dernisienrngon (die zu 70-80%
unterlassone Instandsetzungen

sind!) und Vergleichsmieten 8

DM betragen. Aber Ver-
gleichsmieten jetzt sind ein-

fach ein Witz. Berlin-West
brauchte daeu 7 Jahrer.

Der Auswog ist nul eine völiig
neue Mietpolitik!

Wohnungsmodemisierung in der Leipziger StraJie

Diese Mietspirale
paßt nictzlt im Osten

Aus den am Anfang der Verei-
nigung gerade noch von der

Bonner Regierung als Sozial-
wohnungen eingestuften

DDR-PIattenbauten sind in-
zwischen gut venvertb are,

marktfähige und vergleichs-
mietenwiirdige Wohnungen
geworden. Weil sie die DDR-
Staatsbank mal kreditiert hat,
sollen jetzt die Ostbirrger die

sogenannten Altschulrtren über

die Miete zurückzüüen LInd

So stiegen die Kosten - wohin noch?
Vergleich der Betriebskosten einer Gwc-Wohnung
jeweils 1.10.-3 | .12 r 990 1992 r993

Diese Beispielwohnung in der

Jessener StrafJe verfirgt über

Grunclsteuer
Wasserversorgung
Straf3enreinigung
Müllabtuhr
Hausreinigung
Gartenpflege
Hausbeleuchtung
Schornsteinfeger
Sach- und Haftpflichtvers.
Hau,swart

Gem.-Antenne

14,94

103,70
2,17

40,74

iot
27,33

2,67

135,73

670,78

94,55

242"05

0,93

2l,ag
21,66
46,51

32,99

120,05 eine Wohnflliche von 59,77

573,06 m2. Die Mieter mußten für das

I 10,65 Jatr 1993 genau 382.62 DM
287,51 für Betriebskosten nachzahlen.

0,94
I 81,55 Monatliche Mietkosten
14,3t (einschließlich Heizung)

37,00 1990 70,98 DM
58,07 l99l 3 7l ,50 Dhd

14,09 1992 481,15 DM
32,46 1993 551,97 DM

Mahnhardt
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Uber Heuchelei oder Glatzköpfe,
die Haarwuchsmittel verkaufen
Es war Anfang Februar, als im
Bundestag über die Zukunft
der ARD debattiert wurde.
Heiß ging es her und jeder Ost-
derrtsche, der die Schlacht am
Bildschirm verfolgte, konnte
noch einmal so richtig nach-
empfluiden, was ihm da über
vier Jahrzehnte so alles an real
existierender Demokratie ent-
gangen war. Am folgenclen
Tag fand die "Lausitzer Rund-
schau" eine präzise Kruzein-
schätzung und schrieb im Un-
tertitel: "Patrteien wert'en sich
gegenseitig Heuchelei vor". So
war es tatsächlich. Der SPD-
Fraktionsvorsitzende bezich-
tigte den CDII-Kanzler der
Heuchelei. CDu-Abgeordne-
ter Rupert Scholz erhob gegen
den Mediensprecher der SPD
den gleichen Vorwurf. Und so
wogte der Kampf wie bei ei-
nem Tennismatch hin und her.
Fragte man sich nach etwa drei
Stunden, wer denn nun recht
habe, korurte man für diese
Branche ausnahmsweise kon-
statieren, daß wohl beide Sei-
ten nicht gelogen hatten.
Ob es nur Btrrokratie berifft
oder Heuchelei, beides hai
Hochkonjunktur. h bciden
Fällen sind wir Ostdeutschen
sozusagen vom Regen in die
Traufe geraten.
Gewiß ist es nicht allzusehr da-
neben gedacht, daf3 wohl so
manchem angesichts dieser
boomenden Heuchelei nach
und nach die Zuneigung zttr
über uns gekommonen parla-
mentarischen Demokratie ver-
leidet wird. Geheuchelt wird ja
nicht nur in Bonn, nicht tru,
wenn dort das höchste deut-
schc Parlament tagt. Ilie Heu-
chelei im Allteg, nicht irnmer
auf den ersten Blick erkennbw,
geht nicht weniger aufs Ge-
müt. f)a schreibt 

^rm 
Beispiel

"J.H. ", mutmalSlich Herausge-
ber des Anzeigenblattes '!Der
Märkische Llote", Anfang Fe-
bruar in einer seiner Wochen-
Betrachtungen über sich häu-
fende Firmenpleiten in Ost-
deutschland und klagt über de-
ron häufige Ursache, die

"verkommene Zahlwtgsmo-
ral". Richtig, Herr H.! Kein
Zweifel an dieser Einschät-
ztmg! Nur..., mit dem Dichter-
wort möchte man hinzufügen

aber ausgerechnet der?
Was dem geneigten Leser
nämlich in der Regel verbor-
gen blieb, ist der Umstand, daß
der Autor jener Zeilen mit der
Zahhxtgsmoral auch seine

Fle(h)kapituliert

Schwierigkeiten hatte. So
mancher Cottbuser Journalist,
der sich vom Herrn II. nach der
Wende anheuern ließ, kann ein
Lied davon singen. Als näm-
Iich dessen hochgestochenes
Projekt, mit einer Tageszei-
tung dem hiesigen Regional-
blatt Konkurrenz 'rtl machen,
gescheitert wil, warteten sie
vergeblich auf noch ausstehen-
de Gehaltszahlungen und muß-
ten teihveise gerichtlich dem
Erirurerungsvermögen ihres
früheren Arbeitgebers nach-

fns Schwarze getroffen

helfen.
Dabei ist es beileibe kein Ein-
zelfall, dafj sich ztr manchen
Themen denkbar ungeeignete
Autoren äußern. Im Rund-
schau-Magazin der LR vom 7.
Februar 1995 gestattet sich ein
Herr K. einen "nicht ganz
ernsthaften Rückblick auf
Werbung "Made in GDR". -
Uber Kaffee-Mix und andere
Schlager kann man tatsächlich
noch heute schmunzeln oder
auch lalthals lachen. Herr K.
hat auch recht, wenn er ein-
schätzt: "Die DDR-Oberen
hatten mit Werbung nicht atl-
zuviel am Hut. Agitation und
Propaganda war wichtiger."
Nut', der Spötter war selbst
mehrere Jahre Mitarbeiter der
Abteilturg Agitation und Pro-
pagandain der Cottbuser SED-
Bezirksleitung.
Wenn ein Glatzkopf Haar-
wuchsmittel anpreist, weiß je-
der, vras er davon zu halten hat.
Bei Heuchelei im Alltag ist das
leider nicht immer so offen-

i
I

i
tl

I,:
a

I
t
!l
',I

sichtlich.

(Aus "Eulerqpiegel;' / R.Schwalme )

Hand aufs?

Alles
gerecht, wfrs
rechterus ist?
In den Altbundesländern er-
wägt der Bund, den beschlos-
senen Anspruch auf einen Kin-
dertagesplatz um 2-3 Jahre zu
verzögern. Weil: Es fehlen u.a.
auch ausgebildete Fachkräfte.
In Cottbus, lesen wir im "Bo-
ten", werden bis 1997 aryölf
städtische Kitas geschlossen.
Weil: Es fehlen Kinder.
Wie wärs mit: Ost hilft West?
Beispiele gibt's schon, Erfah-
rungsberichte dar-tiber noch
nicht, aber auch keine Be-
schwerden aus dem Westen
von wegen IJberstülpen, An-
passung oder Unterwande-
rung!
SpafJ beiseite. Ernster zu neh-
men ist eher, daß bis 1997 458
Mitarbeiterinnen ihren Ar-
beitspl atz verlieren. Die Atte-
ren sollen ein Schnäppohen
machen, selbst kündigen
(schon bis zum 30. September
dieses Jahres!) und dam bis zu
40.000 DM Abfindung abfas-
sen. Ohne Sperrfrist beim Ar-
beitslosengeld!
f)as Bundessozialgericht hat in
tlhnlichen Fällen auf Kirzung
des Arbeitslosengeldes oder
Sperrfrist entschieden. Ilnd
auch in Cottbus gibt es genü
gend F ä11e, wo beispielsweise
Leute von dsr Batrn auf mora-
lischen f)ruck der Leitungen
hin gektrndigt haben und dann
mit Sperrfrist bestraft wrrden.
Und nun plötzlich ohne? Wie
geht das arsaurmen? Und ist
da^s gerecht allen andererr in
ähni ich er Lage gegenüber?
Wtirden nur 200 Beschäftigte
von der Stadtverwaltung die
angekiindigte Abfindung er-
halten, kämen irnmerhin 8 Mil-
lionen zusarnmon. IJnd, mit
Verlaub gesagt: Das sindjaun-
sere Steuergroschen! Besser
wäre, die Kändigungsprämieri
zur Finanzierung von Arbeits-
plbtzen ntnutzen, die iru schaf-
ferr doch erklärtes Ziel der
Landesregierung ist!

G.Ma.

reh
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]BUGA 95 E

hflchü
Trmd Schmüüexu
Jugendveranstaltungen bei iler BIIGA?
F'ehlanzeige! Siehe Zeitungsausschnitte
(Mitte rechts) Tja, flrr wen ist denn dann
eigentlich die BIIGA gedacht? Ftir die A1-

ten? Oder die Reichen? Unsereiner dach-

te, firrs Volk. Aber da wärde die Jugend
ja,lazugehören... Doch vielleicht gäb's ei-
nen Ausweg. Man könnte die jungen Leu-
te ja in Neu-Schmellwitz auf clem Platz
vor der Zuschka zusammentreiben. Da ist
nichts, aber auch absolut nichts nt zertre-
ten. Höchstens, daß die Jugend dort durch
Schlamm und Pflitzen waten mufj.
Aber das ist sie ja gewohnt. Schlimm
wirds nur, wem tatsächlich noch jemand

auf die ldee käme, die Erdhaufen, die sich
jetrt dort befinden, in die Wasserlöcher zu
verteilen oder gar die Zusctrka zv begü-
nen.

Denn wohin dann mit den jungen trruten,
die von der BIJGA vielleictrt auctl was er-
warten?

Senioren-Stammtisch mit interessanten Debatten

G.

Discopar§s freilich verbieten
sich ichoi aus landsctraftsat-
mosphärisclen Grtiaden von
selbst"

BUGA-GmbH arbeitet mit Dampf untenn
Kessel. Es gibt ein Nachnutzungskonzept
und es wird eine Nachnutzungsgesell-
schaft geben. Schon jetztwerden einzelne
Flächen flir das Danach an Firmen über-
geben, andere könnten in Pflege genom-
men rverden. Gedacht wird an Einfi:edun-
gen im BUGA-Gekinde und an
Eintittsgelder auch nach der BUGA.
Na also, da werden sich die Cottbuser ja
freuen!

G. St.

Schöne Werhet-lnsei'mr Veranstaitungen - aber: §rehe unten!

MitarbeiterJör@
Ig jeden Zwerf,el zerstreuen.

_e_inzige nur jugendorientierte
Veranstaltune gäben.

Zwar ist die Buga durchars ju-
gendfre undlictr,-j eaocU wird es
innerhalb des geplanten Ver-
anstaltungsprogramms. kgine

Cottbus (crts). Das von ein-
schlägigeu Veranstaltungen
während der Bundesgarten-
schau vielleictrt mal zehntau-
scnd Jugendlictre angeloclct
werden könnten, die dann die
lrunstvoll gestdteten Garten-
fläüen auf dem Cottbuser
Garteruchaugeläinde zertreten
würden, war Befürchtung
eines der Kulturausschußnit-

Gartenschau r Zugewinn für Cottbus?
Er kam in Vertretung des angekündigten
Gesprächsparürers (Herr Burkhard
Schöps war gerade zw grirnen Woche un-
terwegs). Er kam verspätet urd trotz hef-
tigen Schneetreibens (es ist schon eine
Weile her...). Aber er kam: Herr Tom
Schönherr von der BUGA GmbH, Be-
reich Presse. Und debattierte mit rund 50
Senioren von der PDS und Sympathisan-
ten beim 1. Senioren-Stamrntisch im
"Brandenbruger Hof'.
Was bringt die BUGA liir Cottbus und
was bleibt davon fur die Stadt? Das'*'oll-
ten die Besucher gem wissen . Fazit der
einführenden Bemerkungen: Vieles von
dem, was mit Fördennitteln des Landes,
des Bundes und aus dem Stadtsäckel ge-
schaffen wurde und noch u,ird auf dem 55
ha großen Gelände, hätte die Stadt so oder
so in Angriff nehmen müssen, damit sie
attraktiver wird.
Erfreut darüber, daß etwa dreiviertel der
Aufträge an Firmen aus dem Brandenbur-
gischen vergeben wurden, äußerten sich
einige Senioren doch kritisch, "dd sich

einige Irute bei der Erflillung ihrer Bau-
Pflichten nur mit halber Kraft vorwärtsbe-
wegen. " Die GmbH ziehe daraus Konse-
quenzen, meinte Herr Schönhoff, "gege-
benenfalls sei es eben mancliunal nötig,
die Pferde zu wechseln, so dem welche da
seion. "

Fragez,eic,hen

btrieben noch
Fragen über Fragen hatten die Senioren:
Wie ist denn die BUGA besser nt ver-
markten? Welche Ausflüge lassen sich für
interessierte Bundesbtirger noch ins
Coffbuser lImland organisieren? Und was

'rird angesichts knapper kornmunaler
Mittel nach Cem 8. Oktober 1 995 aus der
ersten Bundesgartenschau in den neuen
Ländern? Gar manches dieser Anliegen
blieb zwat mit ßragezeichen stehen, aber
eines wurde den Senioren deutlich: Die

Hauptpreis
Wochemendreise

Zurr. Therna "BUGA 95 Licht und
Schatten" ruft die AG Polittourismus
zum Preisausschreiben. Fotos, Zeich-
nungen, Meinungotr, Reportagen sind
gefragt.
Hauptpreis: Wochenendreise für z»rei
Personen mit HP in Tschechien.
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"... und von Stalin geschweißt"

Schicksale deutscher Genossen
Eine Serie über Verbrechen im Namen des Sozialismus
Sperlin g, 191 I in einer lothrin-
ger Bergarbeiterfatnilie gebo-
ren, Lelrling in lIamborn,
l93l I(IVD, 7932 KPD, orga-
nisierte 1933 bis 1935 illegale
Arbeit des kommunistischen
Jugendverbandes an Nieder-
rhein und Ruh, 1935 - 37 Le-
ninschule Moskau, 1937 und
1939 illegat in Deutschland,
l94l verhaftet, Zuchthaus und
Internicrungslager, entlassen
1944, rlanach Wiederaufbau
der l(PD in der Sctrweiz u.a.
mit Wolfgang Langhoff und
Hans Teubner, 1946 trotz
schwerer Herzkrankheit zum
Vorsitzenden der I(P Bayerns
gewählt, 1950 2. Yorsitzender
der KPD unter Max Reimann,
1951 nach Aufenthalt im Re-
giemngskrankenhaus der DDR
in Berlin vom MfS verhaftet,
1952 im Referat lJlbrichts auf
der 2. Parteikonferenz als
"Agent des amerikanischen
Geheimdienstes und Partei-
feind" bezeichnet.
Spcrling sollte in der IIaft ein-
gestehen, daß die Fehler, die er
beim Wiederautbau der I(P in
Bayern gemacht habe, in
Wirklichkeit Verbrechen ge-
wesen seien, die er mit ameri-
kanischer Hilfe begangen ha-
be. "Zeitweilig wurde ich in
einer gafiz engen, niedrigen,
ungetreizten Zelle ohne Fen-
,ster, ohne Frischlufrzufutr ge-
fangengehalten... Am 9. Sept.
1952 erlitt ich einen schwsren
Herz.krampf. Am I 1. Oktober
1952 kam dann ein sowjeti-
scher fuü, der, wie alle sowje-
tischen Arzte, die ich kenne,
sehr menschlich und fein war.
Er setzte durch, daß ich täglich
eine Stunde aus dem Keller an
die l,uft kam... Von Febnrar
1951 bis Februffi 1954 wurcle
mir j eglictre zahniir:rtliche [{il-
fe verweigert. Ich hatte fast in
der E'drfi*n Zeit Schmerzen.,
teilweise unerträgliche. Als
Fr:lge der vielen nicht behan-
delten VereiterLmgen mLrßten
mir 1954 sämtiicht- Z:*tne iur

Oberkiefer gezogen werden.
Mielke (damals Staatssel«etär
im Mf§) erklärte mir im Febru-
ar l95l hämisch, daß ich aus
der Partei herausgeschmissen
werde. Ich hätte aber eine
Chance: "Die Partei erwartet,
daIJ du itu hilfst, Mach darum
diese Aussagen!" (Aus dem
Berictrt Fritz Sperlings, l*urz

vor der Haftentlassung ge-
schrieben am 02.03.1956 auf
Veranlassung von l{ermann
Matern und Ernst Wollweber)
Über zwei Jahre brauchten so-
wjetische NKWD- und deut-
sche Mfs-Offiziere (die nach
de,m Bericht Sperling auch mit
Fäusten schlugen, ihm Haare
ausrissen und mit einem Stahl-
lineal ru Aussagen zwingen
wollten, wobei die Verhöre nur
nachts stattfanden), bis sich
der schwerkranke Sperling wi-
der clie Wahrheit schlieJllich
selbst und andere als amerika-
nische Agenten belastete. Erst
zu diesem Zeitpunkt wurde am
17 .44.1 953, zrxei Jahre nach
der tatsächlichen Inhaftienrng,
der Haftbefehl ausgestellt. Der
geplante Schauprozeß gegen
die frirheren Politbirromitglie-
der des ZK der SED Franz
Dahlem und Paul Merker, bei
dem auch dem 2. Vorsitzenden
der KPD eine Anklagerolle zu-

gedacht wil, kam durch den
Tod Stalins und die Enfrnach-
tung Berijas, auch durch die
Ereignisse um den 17. Juni 53,
nicht zustande. Der Geheim-
prozeß gegen Sperling im
März 1954 endete mit der Ver-
urteilung zu 7 Jahren Zucht-
haus (in Brandenburg) und 15

Jahren Sähnernafjnahrnen.
' Sperling wurde unter völliger

Isolierung eingesperrt. Erst der
XX. Parteitag der KPdSU öff-
nete seine Zuchthaustüren. Als
"Begnadigter" wrude er 1956
entlassen und sofort ins Kran-
kenhaus Friedrichshain über-
wiesen. Am 8. Juni 1956 wur-
de Sperling von einer Kom-
mission der SED rehabilitiert.
Sein Kampf, diese Rehabilitie-
rung öffentlich ztr machen,
blieb erfolglos. Einsicht in sei-
no Akten blieb ihm verwehrt.
Die gewünschten Aussprachen
mit Ma:r Reimann und Her-
mann Matern kamen nicht zu-
stande. Sein Protest gegen die
Auszeichnung seines Peinigers
Erich Mielke mit der Hans-
Beimler-Medaille 1956 wurde
zu den Akten gelegt. Nach sei-
ner Haftentlassung wurde er
trotz wiederhergestellter Par-
teiehre überwacht, seine Post
geöfftret. Am 23.04.1958 starb
Fritz Sperlin g, 46jährig an ei-
nem Herzinfarkt.

(Der Bericht Sperlings ist ab-
gedruckt in der Zeitschrift
"Beiträge z;rr Geschichte der
Arbeiterbewegung" 619 l)

f stich

Sehr geehrter
Herr Labsche
seit der Wahl zurn neuen, dem
13. Bundestag sind nunmehr
105 Tage vergangen. Sie, Herr
Labsch, hatten sich in Ihrer
persönlichen Danksagung an
die Wähler des Wahlkreises
280 ausdrücklich dazu be-
karurI sich für das einzusetzen,
wa.s Sie im Wahlkampf ver-
sprachen. Die Beseitigung des
Rentenstrafrechts hatten Sie in
einer Versammlung in Cottbus
als dringlich erklärt.
Am 26.01 .1995 bean+ragte die
PDS im Brurdestag diesbezüg-
liche Anderungen im Renten-
recht. Ich möchte Sie darum
ersuchen, im Sinne der oben
dargelegten Versprechungen
gemeinsam mit allen Bundes-
tagsabgeordneten guten Wil-
lens für die kompromißlose
Beseitigung des Strafrechtes
im Rentenrecht zu kämpfen...
Warum sollte es nicht möglich
sein, im Bundestag im Geiste
der Schweriner Koatitionsver-
einbarung zv handeln? CDU
und SPD vereinbarten u.a.
auch "...Bundssratsuritiativen
gemeinsam nr initieren oder
zv unterstützen zur Beseiti-
gung 

.. von Ungerechtigkeiten
im RUG."
Es ist offensichtlich, daß in a[-
len politischen Parteien das
IJnbehagen darüber wächst,
länger in der BRD mit dieser
IJngeheuerlichkeit 

^L 
leben,

die bereits Gegenstancl der
Kritik im Europaparlament
war und als Menschenrechts-
verletzung eingesfuft wurde.
Sie und ich sind wohl beide
nicht persönlich direkt vom
Rentenstrafrecht betroffen. Ist
aber das Einklagen und Her-
stellen von Menscher.rechten
nicht Angelegenheit eines je-
den, für den Humanisrnus,
Menschenwurde und Gerech-
tigkeit keine leeren Worthiil-
sen sind? !

Mit freundlichen Grirfjen

A. Jarolimek
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Allerdings haben die Tatsachen die Ge-

setzlichkeit im Detail längst überholt.
Deshalb sollten Vereine und Kornmunen
gemeinsam nach nousn Regolungen su-

chen. Könnte man nicht vielleicht Gesetze

auch ändern? G.Ma.

Politcamo 95

-

Wer kornmt mit?
25. - 28. Mai im

'Böhmischen Paradies.

Gemeinsam mit den tschechischen Ge-
nossen des KV der KSCM-Jicin organi-
siert die AG Polittotuismus auch in die-
sem Jahr ein interessantes politisches und
touristisches Programm. Die bisher einge-
gangenen Anmeldungen deuten auf eine
noch größere Beteiligung als im letzten
Jahr hin.
Auch flir alle Freunde, Sympathisanten
und Mitglieder der PDS, die schon in den
vergangenen zwei Jahren an diesem Tref-
fen anm Männertag teilnahmon, wird es
viel Neues geben. So wurde ein neues Fe-
rienobjekt gebucht. Für alle größeren
Ausflüge, wie z.B. zw Festung Jaromer
(18. Jahrhundert) oder ins "Tal der Groß-
mutter", stehen Reisebusse a)r Verfü,
gung. Lagerfeuer, Kinderfest und sin Be-
such auf dem Reiterhof sorgen für
Beschäftigung, auch Blasmusik und Dis-
co rufen!
Natärlich wird es die Möglichkeit geben,
Meinun gen auszutauschen, Infonnati onen
über die KSCM und die PDS zu erhalten
und auch neue Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit zu besprechen.

B reitsch" to- tf ii ä:#i:ä'äio, rr

ln der Zwl ckmühle
Kleinliche Gesetzesgrenzen für Kleingärtner

Nicht immer ist der Paragraphendschun-
gel zl;r begreifen. Daran knabbern auch
Kleingärtner, die eben Spal3 haben, so-
wohl an der Erholung, als auch alr der
wirtschaftlichen Nutzung {iir die Familie,
die Gärten bieten. Mit dieser Freude und
im Verüauen auf die neue Freiheit hat
rnancher seine Laube aufgemotzt, die Ein-
richtungen verbessert, den Garten neuge-
staltet, zumal der § ZAa in Ergänamg des

Kleingartengesetzes pauschal Sicherheit
fiir Bestand und Entwicklung der Klein-
gärten in den neuen Bundesländern ver-
sprach.

Inzwischen hat sich einiges geändert. Pla-
nungsaussagen 

^tr 
Flächennutzung sind

unsicher geworden. Neben dem Pachtzins
(auf das 5- bis 6fache gestiegen; wird
Grundsteuer erhoben, obwohl die meisten
Kleingärtner kein Gnrndeigentum besit-
zen. Und während der vor dem
03. 10. I 990 errichtete Kleinstschuppen
von zv,reibis dreinhalb Quadratmeter Grö-
ße Bestandsschutz genießt, soll der «la-

nach errichtete atlgerissen werden. Ist das

nicht ein Widerspruch zw oft zitierten
Verhältnismäßigkeit? Auch in Hinsicht
darauf daß die Ordnung des Laniiesver-
banrles Brandenburg da:zu erst rnit Wir-
kung vL\m 01.0i.1992 erlassen wurde?
Muß eine alte Laube begrtinclet durch eine
neue ersetzt werden, dann darf sie nur 24
m2 groß sein (auch wonn die alte größer
war) und darf weder Wasser- noch E-An-
schlnjS haben. Zurick also ins I\4ittelalter?

4n m el & ry gzu m, Pgl itcamst
Vorname:

furschrift:

Telefon:

Teilnehmer:

Verpflegung : Ilalbpension
Preis: 8,00 DM
Selbstversorgung
Unterbringung:
Hotel (4-Bettzi.)

Kincler (bis l0):

Halbpension
Preis: 6,00 DM

08.-DM pro Tagu.Ps.

I\,Iotel (2-Bettzi.) 

- 

i0.-DI'v1 prc} 'fag u.Ps.
(Balkon)

Bungalow
(4-Bettzi.)

05.-DM pro Tag u.Ps.

I Wohnwagsn 07.-DM + E.pro Tag
mit E-Anschluß

I Zelt 05.-DM pro Tag

Programmzuschlag: 15,- DM pro Erw.
5,- DM pro Kind unter 10 J.

Tagesausfl ug Jaromer: JfuNEIN

Gärten - ohne Probleme flir Kleingärtner?

Narne:
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Fotos (6) Friedrich Rudolph

Auto oder Kind? Das Auto gewinnt
Von 1992 bis 1994 wurden auf dem Standesamt Cottbus 2. 152 Geburten registriert.
Im gleichen Zeitraw wurden von der Zulassungsstelle Cottbus-Stadt insgesamt
161.720 Personenkraftwagen zugelassen. In diesen drei Jahren kommt also auf ein
Neugeborenes ein hrlk von 75 Autos.

"Itrkeiner anderen Region der Europiüschen Union sind die Geburtenzahlen so nied-
rig wie in Ostdeutschland. Ein kinderarmes Land... Schlimmeres hätte das Wüten
des Königs Herodes nicht vermocht."

Siegfried Grundmann, ND vom 30.12.94

"Die Geburtenrate ist in der früheren DDR in den vergangenen Jahren um deutlich
mehr als 50 Prozent zurückgegangen. Solche Fragen gehören zu den eigentlichen
Problemen und nicht die Frage, ob die PDS noch die SED ist."

Richard von Weizäcker in einem "Focus"-Interview 1994

$"iJr](J§f i*i*l'"1*
.$er*i"rs*r"1#*rf

11itil: ttttti

ffi*ür#f#ru tr*rbmtmr:

§tojJscuticr allcr lla.iulustigun: llull'urtiiuh ist iiie 'Ial'et iiri Summcr wietier wcg!

Herau s seb er : 3l11T"#lä3,1S'J iiif,:-f#,-Xiis,1ilj;_iffi:S, ?lsou conbus

Schmidt, Ren
.lllfl

Mosaik

Ankreuzen
und

hin !

Termine im März
Polit-Frühschoppen

jeweils sonntags 10.00 - 12.00 Uhr,
Saal Tanzschule Fritsche-Breitscheid-Str. 1 1

12.03.95 - "Die Frauen - die BRD r:nd die
P[)S" Diskussionsrunde mit Christina Schenk
- Mitglied der BT-Gruppe der PDS

19.03.95 - "Was soll - was bringt - was kostet
die BUGA?" Der OB der Stadt Cottbus, Herr
Kleinsghmidt, informiert über das zentrale
Projekt der Jahre ftir die Stadt und das Cott-
buser Hauptereignis 1 995.

26.03.95 - "Fusion Berlin/Brandenburg"
Heinz Vietze-Mdl - stellt den Standpunkt der -_
PDS Brandenburg ntr Landesfusion vor. Es
wird Hintergrundrvissen vermittelt.

02.04.95 - "Der neue PDS-Landesvorsitzende
Wolfgang Thiel stellt sich den Cottbusem vor.
Sein Thema: "Gehen wir mit der Oppositions-
rolle richtig urn?"

Senioren§tammtisch 22.A3.1 995, 1 4.30 Uhr
"Brandenburger Hof' Thema: "Pflegeversiche-
rung - was bringt sie uns?" Referent: Herr
Wol f, Barmer-Ersatzl<as.se Cottbus

-=s-!L- rrL.zl-L.za--<Lv l-tt;e-.t-

sfu grdtahtwn
ansüvtt$errt rp
zuntGthaüritxg

+/ t- tq/ dht/ rFrL'- th!r- dF§-, Cr r

Herzlichen Glückwunsch unseren Jubila-
ren im Mouat März: arm 90. Geburtstag
Marie Neubert; zum 89. Kurt Scholz; zum
87. Magda Stuhr; mm 84. Artur Sandkohl,
Claudia Tschacher; zum 83. F'rieda Böse-
wetter; z'rrn 82. Margarete Morlin g, Fritz
Thoran; zum 81 . Therese Hoppe, Alfred
Moreitz; zum 80. Margot F'echner; nrm75.
Paul Brodda, Lieselotte Lehmann, Johann
Alt, Hehnut Däsler; zum 7A. I-Iildegard
Kroll, Georg Hanisch, Herbert Woisch-
will, Gänter Bengs, Rosemarie Kfizian;
z;rfii 65. Irngard I{eimann, Ingeborg Pos-
mantier, Herta Hot-fmffiffi, Giseia Bobrich,
Karl Krüger, Günter Löffler, Georg Wei-
nert; zum 60. Gturter Emrnerlich, Margot

Redaktionsschluß :

Für die nä

Nächste Ausgabe

? - blatt lesen

$p'.l.l: buini r\l t ^ li ir u bi taur Ir ustriouhrtsurnz ug



Herzblatt-Beilage Seite I

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 netenversam mlu n g

V. i. S. d. P.: D. Sperling

F ra kti on s g es c h äftsfü h rer

Einwohnertagestunde Trt
Klerngäften in Cotftus

In der Stadtverordnetenversamm-
lung am 29. März 1995 wird auf
Arrtrag der CDU/DSU-Fraktion eine
Einwohnerftagestunde zum Thema
Kleingärten durchgeführt.
In einer Einwohnerfragestunde kaun
nach der Brandenburgischen Kom-
munalverfassung und der Geschäfts-
ordnung der Stadtverordnetenver-
sammlung jeder Fragen zur Thema-
tik und Meinungen äußern" Das Re-
derecht ist auch Kindern und Ju-
gendlichen zu gewähren.

Nutzen Sie diese Möglichkeit!

Kita-Entwicldungsl{on-
zeption 2000 beschlossen

Seit dem 22. Februar haben wir sie
nun, die Kindertagesstätten-Ent-
wicklungskonzeption 2 000.

Lange eingeklagt, liegt sie nun end-
lich als Arbeits- und Planungs-
gmndlage für die nächsten Jahre
Yor. Die Fraktion PDS/ Linke Liste
hatte bereits im Jahre 1992 im Zu-
safilmenhang mit der damals zlt er-
stellenden Konzeption die Forde-
rung nach einer langfristiger Pla-
nung in diesem Bereich erhoben.

Nur nJr Erinnerung: In den vergan-
genen Jahren hatten wir imrner im

Jugendarnt nur äquivalent zs den

Schuljahren eine Planung gehabt,
also sprich für das Schuljahr
l99ll1992 oder die letzte dieser Art
für 1993/7994.

Der Gnrndgedanke, der verfolgt
wurde, ist derselbe wie heute, Erhalt
von Kindertagesstättenpldtzen ent-
sprechend dern Bedarf und auf
Grundlage der bestehenden Landes-
gesetze und Abbau voll bestehenden
Überkapaeifäten.

Grundlage für die Planung waren
unter anderem folgende Kriterien:
lt Bedarf im jeweiligen Stadtgebiet
entsprechend der demografischen
Entwicklung

'r' Arbeit mit besonderen pädagogi-
schen Konzepten und Projekten
* Übernahme von Kitas in freie Trä-
gerschaft
* Belegung von Kindertagesstätten
* mögliche Kapuitiitsreduzierungen
um den Spiel- und Lebensraum Cer

Kinder ru vetressern
* LJmwandlungen von }lrippenplät-
zen in Kindergartenplätze oder in
Hortplätze
* der gebäudetechnische Zustand
* die Betreibungskosten

Der Hauptnachteil in der Vergan-
genheit: Zu schließende Einrichfun-
gen wurden anm Ende des Planjah-
res freigelenkt, Kinder mußten ulrl-
gesetzt werden , einige sogar mehr-
fach.

Daher die Forderung nach "langfti-
stigen Auslaufinodelien", die in der
jetzigen Kcnzeption auch Beach-
tung fanden. Die Einrichtung
schließt, wenn die letzten Kinder in
die Schule wechseln.

Eine weitere Neuerung in der Ent-
wicklungskonzeption Kita 2000 ist
die Benennung einer möglichen

Termine der Fra}rtion PDS im
trIärz 1995

20. 03. 1995 Fraktionssitzung
19,00 Uhr, Zukunftswerkstatt,
Schillerstr. 32

27 . 03. I 995 Fraktionssitzung
19,00 Uhr, Zukrmftswerkshfr,
Schillerstr. 32

29. 03. 1995 Stadtverordneten-
versammlung - 08.00 Uhr, Mehr-
zweckgebäude arn Bonnasken-
platz

30. 03. 1995 "Spätlese"
19,00 uhr, Gaststätte "Eule"
(Stadthalle) mit MdL Kerstin
Bednars§ und Vertretern der
Fralq$ion PDS der Stadtverordne-
tenversamrnlung

Nachnutzung, hier gibt es zwar noch
keine Verbindlichkeiten.

Aber Zielsetntng ist es, die Einrich-
fungen in sozialer Nutzungzut belas-

sen, vorran gig ftr die Kinder- und
Jugendarbeit zu nutzen. Der Jugencl-
hilfeausschuß wird Mitsprache- und
Kontrollrecht bei der Umsetamg
wahmehmen.

Warum nun diese Eile der Be-
sehlußfassung, so wurde uns die
Frage gestellt?

a) Es gab keine Eile in der Vorterei-
tungsphase. Von stadtteilbezogenen
Eltemanhörungen bis hin nr Ges-
prächen vor Ort in den einzelnen
Einrichtungen haben es sich die
Mitglieder des Unterausschusses
Kita und des Jugendhilfeausschus-
ses bestimmt nicht leicht gemacht,
Entscheidungen zu finden. Ein Dan-
keschön an Cieser Stelle an die }vfit-
arbeiter des Jugendamtes.

ffi
Die FrsWionPlD§ Cottbus berfuhtet

Irqfovmfiriom&n, StandpanWe arcd Kornmerrtilre
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b) Die Ausschtisse der Stadtverord-
netenversailrmlung brauchen eine
Planungsgrundlage, es muß eine
langfristige Investmittelplanung er-
folgen.

Es ging danrm, langfristig die Im-
rnobilien zu sichern, Kapazifäten zu
planen Personalsicherheit nt schaf-
fen und notwendige Umstrul«lurie-
rungen zu ennöglichen"

Ich glaube, wir können die be-
schlossene Korueption als Erfolg
werten. Ich fifu meinen Teil tue die-
ses, denn sie ist unter den gesell-
schaftlich gegebenen Bedingungen
ein Optimum und d'ürfte in ihrer
Form im Land Brandenburg einma-
lig sein.

In der Aprilausgabe werde ich mich
an dieser Stelle mit Möglichkeiten
auseinanders etzen, die sich für die
nN Schließung vorgesehen Einrich-
tungen ergeben.

Roland Schöpe

Vorsitzender des Jugendhilfeaus-
schusses und des Unterausschusses

Kindertagesstätten

Aus der Stadtverordneten-
ver§rmrnlung

Yom 22.02.1995

Iäeffiffi
DietraWionPDs Cofrbus

berichtet

Aus der Ftagestunde

Auf eine Anftage der Fmktion PDS
nfi Töpferstraße 2 - die lokale Pres-
se berichtete, daß die Stadtverwal-
tung für dieses Haus " 1 Mio. DM
auf Sand gesetzt" hätte - gab der
Oberbürgenneister, Herr Klein-
schmidt, folgende Antwort:
Das Haus war bis 1992 Eigentum
der Stadt. Von der GWC sei eine
notwendige Sanierung vorbereitet
worden. Ende L993 konnten clie AIt-
eigentumer die notwendigen Nach-
weise für die Rücktiberstattuns bei-
bringen. Zw Zeit erfblge die Über-
nahme des Hauses durch die Erben-
gerneinschaft. I)ie Erbengemein-
schaft lehne jedoch das ausgearbei-
tete Projekt der GWC ab.

***
Auf eine Anftage der Fraktion
Btindnis 90lDie Grünen alm Aus-
bau der Brandenburgischen Techni-
schen Universität informierte die
Beigeordnete für Bauwesen, Fran
Kmft.
hn Endausbaustadium der TU wird
die Verlagerung des Oberstufenzell-
tnrms I aus dem ehemaligen Bil-
dungszentnrm erforderlich. Eine Er-
satzfläche in Schmellwitz sei dafür
vorgesehen.

Ebenfalls mache sich der Ausbau
des Nordringes erforderlich. Dafür
sind die Planungen aber noch nicht
abgeschlossen. Vorgesehen sei eine
Verlängerung der Pappelallee.

G€schäftsfiihrer der
BUGAGmbHberichteten

Eine ausführliche Berichterstattung
gaben die beiden Geschäftsführer
der BUGA GmbH, Herr Schöps und
Herr Lehmann, vor der Stadtverord-
netenversammlung.

Insbesondere ging es auch um den
Stand der Werbung für die BUGA.
Es ist viel getan worden. Problem
dabei: Man mußte nicht nur für die
Bundesgartenschau werben, man
mußte auch zunäctrst einmal Cott-
bus bekannt machen. BUGA-
Werbung also zuch als Cottbus-
Weüung, so will es die Gesell-
schaft, so wollten es auch die Stadt-
verordneten als sie den BUGA-
BeschlufJ faßten.

Erfreulich ist, daß eine Kooperation
mit dem Urnland gesucht wird. Die
Stadt will vom Spreewald profitie-
ren. Aber die BUGA soll auch Be-
sucher in den Spreewald bringen.
Und auch andere Lausitzet Sehens-
würdigkeiten sollen in das Konzept
einbezogen werCen, wie z. B, die

Pücklerparks in Branitz und Mus-
kau.

Die Wetrung für die BUGA und
Cottbus läuft also. Und sie ist sehr
notwendig. Sollen sich die Kosten
flir die BUGA "rechnor", sind viele
Besucher erforderlich. Einnalmen
müssen kommen, damit die BUGA
den Cottbusern nicht auf den Geld-
beutel fällt.
Aber es gibt da so manches, was
man noch verbessern könnte: ein
differenzierteres fuigebot - die Ver-
bindung von individuellen, ganz
anders geartetetr, Interessen mit der
BUGA. Ztrm Beispiel könnte man
Darnpflolcfans dtrrch Sonderfahrten
mit Traditionszügen nach Cottbus
locken. Mancher wärde sich sicher
auch für eine Kombination - Besuch
der BUGA und Lausitzer Tagebau-
landschaft interessieren. Bergbau-
fans wtirden sich sicher dabei "ne-
benbei" auch die BUGA ansehen,
zumal der Tertiänvald einen beson-
deren Anreiz bieten dtirfte"

Oder ein anderer Gedanke: "Ver-
markten" wir eigentlich Cottbus
richtig? Der eigentliche Reiz von
Cotttrus sind doch nicht die wenigen
Reste einer historischen Altstadt,
sondem die Bauten der Gründerueit
und des Jugendstils (Stichwort
Staatstheater).

Es sind also noch viele Überlegun-
gen notwendig, um die "Kasse klin-
geln zu lassen".

Kritik von der Fraktion PDS: Im
Kulturausschuß war dtrrch einen
Verheter der BUGA GmbH nur un-
zureichend infonniert worden, so
daß viele Fragen offen blieben. Zum
größten Teil konnten sie in der Be-
richterstattung beantwortet werden.
Aber dennoch bleibt unserer Mei-
nung noch viel zu tun.

Bei allen Versäumnissen, die es in
der Anlaufphase gab, konnte der
Abgeordnete Hans-Joachim Schröp-
fer (Fraktion PDS) doch bescheini-
gotr, daß mehr Professionalibt in
die BucA-Vorbereitung eingazo-
gen sei.

\Mr sin«l für Sie da...
Sprechzeiten des Fraktionsbüros

PDS

Mo u. Do - 10.00 - 18.00 Uhr

Di u Mi - 8.00 - 16.0O Uhr

Fr - 8.00 - 12.00 Uhr

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

03046 Cottbus, Tel . 22419
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I{aushalßplan 1995 in 3"

I#ung beschlossen

Man erinnere sich bitte: In der er-
sten Lesung cles Haushaites war
noch von einem zweistelligen Mil-
lionendefizit die Rede. Im Februar
zut dritten Lesung war er nun fast
ausgeglichen.

Hat man da nun rnit erwarteten Zu-
führungen vom Land und eigenen
Einnahrnen z$ hoch gepokert? Hat
man sinnvoll oder radikal den Rot-
stift angesetzt? Das Jahresende wird
es zeigen.

In den Fotgejahren wird clie Ver-
schuldung pro Einwohner steigen:
1994 69I DM, 1997 1237 DM. Es
sei eine vertretbare Verschuldung
meinte Finanzbeigeordnete Frau
Räitzel. Immerhin sehe der Landes-
haushalt eine Verschuldung von
6.000 DM pro Brandenburger vor!
und in den alten Bundesländem ist
die Pro-Kopf-Verschuldung auch
wesentlich höher.

Vom Finanzausschuß war zu hören,
daß der ausgeglichene Haushalt
durch veÖesserte Außenbedingun-
gen erreicht worden sei. Mit Sorgen
sieht der Ausschuß die erhöhte Kre-
ditautuahme (1995 LZMio. DM und
1996 37 Mio. DM). Die Stadtver-
waltung müsse sich anstrengen,
mehr Fördermittel von Bund und
Land zu erhalten.
Massive Kritik gab es am fehlenden
V erwaltungs stru*f,urko tuept .
Auf massive Kritik der Koalition
stieß der Disl«rssionsbeitrag von
Herrn Dilk (Fraktion PDS). Seine
"fundamentale Kritik" (Elerr Weiß-
flog, Fraktion Btindnis 90/Die Grü-
nen) wurde z. T. bewußt mißver-
standen.

So kritisierte er u. a.) daß Hinweise
der Abgeordneten in der überarbei-
teten Vorlage vom 07. Febnrar 1995
unzrrreichend eingearbeitet wurden,
so daß ja letztlich eine Sondersit-

^Lng 
des Haushalts- und Finanz-

ausschusses notwendig wurde.

"Schade um den schönen Wald, der
in den Papiermassen steckt", meinte
er 

^t 
einem vollständigen Neudruck

des Haushaltsplanes. Hätten es er-
gänzende Korrekhublätter nicht
auch getan?

Er bezeichnete es als frappierend,
daß die Stadtverwaltung bei den
Einnahmen immer wieder neue Re-
serven fand, die ja auch gebraucht
werden.

Umstritten waren seine Außerun-
g€o, daß durch Streichungen auch
existentielle Pflichtaufgaben der
Stadt bertihrt werden und za wenig
für die Kostensenkung der Stadtbe-
triebe getan werde.

Eingemahnt wurde von ihm ein
Haushalts-Sicherungskoruopt, das
unter ständiger Kontrolle der Stadt-
verordnetenversammlqpg stehen
sollte. Ebenso der Ubergang aurr

Budgetierung. Damit soll die Eigen-
verantwortlichkeit der Amter nir die
ihnen pauschal übenviesenen Finan-
zen erhöht werden. Ein Streiter da-
für in der Stadtvenualtung ist z. B.
der Beigeordnete für Recht, Sicher-
heit und Ordnung, Herr Dr. Bialas.

Herr Dilk forderte eine weitere Le-
sung des Haushaltes, weil das nach
seiner Auf;tassung besser wäre, als
in der Folge viele Nachtragshaus-
halte zu beraten und beschließen zu
mtissen.

Von der Koalition war at hören,
daß man den "besten" Haushalt seit
langem vorliegen habe. Eingeständ-
nis: Vielleicht ist doch "mit etwas
ru spitzem Bleistift" an die Strei-
chungen gegangen worden (Dr.
Schupp, CDU/D Su-Fraktion).
Der Antrag auf eine 4. Lesung er-
hielt 5 Ja-stimmen und 9 Stimment-
haltungen (im wesentlichen Frak-
tion PDS). Dem Haushalt stimmten
27 Stadtverordnete ztt. Acht Stadt-
verordnete (Fraktion PDS) stimmten
dagegen und 7 enthielten sich der
Stimme (Fraktion PDS und Btindnis
90iGräne)

Entwurfeiner
Yerpackungssüeuer-
Satamgvoryesüellt

Das furliegen, das mit dem Sat-
amgsentwurf vorgestellt wurde, ist
versfändlich und notwendig: Papier-
und Plaste-Müll sollen vermieden
werden. Weg vom Einweggeschirr,
hin amo Metrweggeschirr. Es geht
dabei keineswegs in erster Linie um
höhere Einnahmen der Stadt!

Der Teufel steckt aber wie immer
im Detail. Die rechtlichen Möglich-
keiten, sie zu erheben, sind einge-
schränkt.

Die Bemessung der Steuer benrht
auf freiwilligen Steuererklärungen.
Und sie kann nur erhoben werden,
wenn ein "Verzehr am Ort" nach-
weisbar ist. "Erfirnden" wurde sie in
den alten Bundesländern, nm gegen
die Müllberge solcher Fast-Food-
Ketten, wie McDonalds, vorgehen
zu können. Schwer kann diese Vor-
lage die kleinen Imbiskioske in der
Stadt trefifen, die nicht die Möglich-
keiten a$ Venrendung von Mehr-
zweckgeschirr haben.

Es will also wohl überlegt sein.
Man einigte sich darau[ das berech-
ti{!e Anliegen zunächst einnnal po-
pulär zu maßhen und später die Vor-
lage in die 2. Lesung zu nehmen.

Stadüordnung einstimmig
beschlossen

Nach intensiver Diskussion mit der
Bevölkerung leider nicht imrner
gut genutzt a wurde die Stadtord-
nung beschlcssen.

Eigentlich wäre es wänschenswofr,
wenn eine grundlogende Beschluß-
fassung der Stadtverordnetenver-
sammlung irnmer so umfassend zur
Diskussion gestellt wird. Das De-
zernat III war hier wieder mal Vor-
reiter. Schließlich geht es urn Fra-
gen der Ordnung und Sicherheit in
der Stadt. und die gehen alle Btirger
an. Faeit cter durehgeführten Ein-
wolinerversammlungen: Das Inter-
esse der Btirger an Crdnung unC Si-
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cherheit ist groß. Und es gab mehr
Klagen über inangelnde Durchset-

^rng 
durch die Stadtvenruaitung als

konstruktive Vorschläge anr Ver-
besserung der Stadtordnung.

Aber sind Ordntmg und Sicherheit
in unserer Stadt nur eine Angelegen-
heit cler Stadtvenvaltuag? 'Wir glau-
ben, hier ist .ieder Einwohner gefor-
dert - durch sensibles Reagieren und
aktives Miffun.

nicht wenigen Diskussionsrefuern
wichtig!

In einer breiten öffentlichen fn-
feirmationskampagne sollen die
"Mietbtirgerinnen und Mietb{irger"
für das Therna sensibilisiert werden,
Sie sollen sich an den Petitionsaus-
schuß des Deutschen Bundestages
wenden:

Sie sollen inn eigenen Interesse die
Forcierung erheben, der Einfühnrng
des Vergleichsmietensystems nur
z,uzustimmen, wenn gletcttzeiti g
* ein neues Wohngeldgesetz fiir Ge-
samtdeutschland vorgeleg wird,
* der Sonderktindigungsschutz ver-
längert wird und
* die sogenannten Altschulden der
Wohnungswirtschaft der ehemaligen
DDR in vorerst zinslose Darlehen
umgewandelt werden.

Zu den Forderungen PDS, diE
sich im wesentlichen mit denen des
Mietertundes decken, gehört dar-
über hinaus, daß das Vergleichsmie-
tensystem nnr eingeftihrt werden
darf bei:

'r zeitgleicher Erarbeitung und Ein-
fiihrung einer jährlich zu dymamisie-
renden Wohngeldregelung, die die
Gesamtwohnkosten berüclaichtigt
und die für die BRD insgesamt gilt;
* Begrenzung der ma:rimalen Stei-
gerungsrate der Nettokaltmiete auf
3,3 Prozent jährlich;
* Begrenzung der Modernisienrngs-
urnlagen auf 1,50 DIvI/m2 innerhalb
von drei Jahren;
* Schaffirng gesetzlicher Möglich-
keiten des gegenseitigen Eintritts in
bestehende Mietverhäge bei Woh-
nungstausch und Einflihnrng einer
Kappungsgrenze von 10 Prozent flir
Mietsteigerungen bei Neuvermie-
tung;
* ersatzlose Streichung der Privati-
sierungsauflagen aus dem Altschui-
denhilfegesetz;
* Umwandlung der sogenannten
Altschulden der Wohnungswirt-
schaft der ehernaligen DDR in vor-
erst zinslose Darlehn, verbunden
mit der Gewährung von Belegungs-
rechten fifu die Kommunen sowie
unverzüglicher Abschtuß der Zuord-
nung von Gnmd und Boden an die
Wohnungsunternehmen;
* Verlängeryng der enryeiterten
Kündigungsschutzregelungen flir
Ostdeutschland bis arn Jahre 2000
unter Einschluß der Einliegerwoh-
nungen.

Kflta-I(omzeptiort2000
einstimmig heschlossen

Wie bereits auf Seite 1 berichtet,
wurde die Kindertagesstättenkon-
zeption 2000 einstimmig bestätigt.
Tenor: Das Jugendamt hatte eine
gute Entscheidungshilfe vorgelegt
und die Vorlage auch exzellent be-
grtindet.

Allgernein begrtißt umrde das "Aus-
laufen" von Einrichfungen, damit
Kinder nicht vor dem Ubergang in
die Schule die Kindertagessfätten
wechseln mtissen.

Aber es wurden, bei fraktionsüber-
greifender Zustimmung zur Koruep-
tion, auch manche Mängel ange-
sprochen, z. B. von der Frauenliste
Cotthus.
tt§il der Frage, welche Einrichtung
geschlossen werden solle, entztin-
den sich verständlicherweise die
Ernotionen der betroffenen Eltern
und Erzieherlnnen. 'W'er aber fragf
die Kindeg welche Einrichhr-ng sie
besuchen möchten?"

Unverständnis clarüber, daß ein Mo-
dellkindergarten ("Kuschel") ge-
schlossen werden soll.
Und vor allem gab es berechtigte
Kritik an dem Verfall bereits ge-
schlossener Kindereinrichtungen
(Erfurter und Hallenser Straße).

Daß zu schließende Kindereinrich-
tungen für die soziale Arbeit erhal-
ten l:leibe4 war eine Forderung
mehrerer Fraktionen. Ein Nachnut-
zungskonzept ist dringend erforder-
lich. Und der Jugendhilfeausschuß
muß ein fuXitspracherecht bei der
Vergahe an freie Träger der Kinder-
uncl Jugendarbeit erhalten! Das war

Die Mie{en explodieren,
dieMieterauch!

Herzblatt berichtet auf S. I über die
wohnungspolitische Offensive des
PDS-Landesvorstandes und der
PD S -L andtagsfraktion Brandenburg
für bezahlbares und sicheres Woh-
IleIl.

Das ist ein Thema, das uns alle an-
geht Auch die PDs-Fraktion der
Stadtverordnetenversammlung Cott-
bus.

In dem Aufnrf heißt os, daß die ge-
plante Einfütuung des Vergleichs-
mietensystoms in den neuen Bun-
desländern und Ostberiin ^t unzu-
mutbaren und sozial unverträgliehen
Mietsteigemngen führen wird. Neue
Mietregelungen sollen nach dem
"Magdeburger Komprorniß" der
Bauminister bis Mitte \995 erarbei-
tet werden.

Bis heute fehlen jedoch klare Aussa-
gen und Analysen zrr Einkommen-
sentwicklung im Osten. Vor allem
fehlen konzeptionelle Vorstellungen
für einen sozialverträglichen Aus-
gleich (Wohngeld) bei der Einfüh-
rung des Vergleichsrnietensystems.

Das gegenwärtig stattfinclende
"Schnellschußverfahren" zur Ein-
flihrung der neuen Mietregelungen
birgt die Gefahr in sich. däß die so-
zialen Belange dabei nt kurz kom-
men und gegen die Regelungen des
Einigungsvertrages verstoßen wird.
Nach diesem Vertrag ist die Mie-
tentwicklung im Einklang mit der
Einkommenslage zu vollziehen.
Alle Parlamente müssen dafür Sorge
tragen, daß im Vorfeld von Ent-
scheidungsfindungen Verstöße da-
gegen nicht zugelassen werden und
er gänzende sozialverträgliche Rege-
lungen geschaffen werden.
Daher auch riie Aktion der PDS:
"Vergleichsmieten: So nicht! "

der
mit
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Aufruf
des 4. Landespaileitages Brandenburg der PDS
Am a!üe Bilrgerirunen und Bilrger Bnandenburgs

Seit den Januartagen dieses Jahres werden die Btirgerinnen und Btirger unseres Landes an die Zert
des Geschehens im Frühjahr 1945 auf vielfliltige Weise erinnert. Der Krieg - vom faschistischen
Deutschland ausgegangen - war an seinen Ausgangspunkt zurückgekehrt. Und es begann wohl eine
der kornpliziertesten Perioden in der Geschichte der Mark Brandenburg, ehe am 09. Mai mit der
bedingungslosen Kapitulation der Deutschen Wehrmacht das faschistische Regime zerschlagen war.

Dazwischen lagen blutige, opferreiche Schlachten, lag die Befreiung der Konzentrationslager
Nebenlager und Außenstellen, lagen die anglo-amerikanischen Bombenangriffe auf deutsche Stäidte.
Es war die Zeit des heldenhaften Todes von Abertausenden, die hier ilu Leben im Kampf ftir die
Zerschlagung des Faschismus lassen mußten. Es war dieZeit des Sterbens von ungez2ihlten Deutschen,
die hier dem Inferno des Endes des Krieges ausgeliefert waren.

Der vom deutschen Faschismus entfesselte zweite Weltkrieg brachte den beteiligten Völkern
furchtbare Leiden, unersetzliche Menschenopfer und den Verlust an unermeßlichen materiellen Gütern
und Kunstschätzen. Auschwitz wurde zum Symbol für die millionenfache Vernichtung der Juden und
großer Teile der Völker Osteuropas. Die Geschichte der Menschheit kannte bisher eine Barbarei und
Unmenschlichkeit solchen Ausmaßes nicht, wie sie von deutschen Faschisten verübt wurde.

Bis zum Kriegsende war die Mehrzahl der Deutschen dem Regime gefolgt, das so unsägliches Leid
über die Völker Buropas brachte. Nur wenige waren es, die Widerstand geleistet hatten und diesen
Tag auch als ihre eigene Befreiung sahen. Für viele war dieser Tag zunächst auch mit Leid und tiefer
Resignation verbunden, dennoch war es ein Tag der Befreiung auch ftir jene, die sich nicht selbst von
den Fesseln eines Regimes lösen konnten, das sie an den Rand des Abgrundes geflihrt hatte.
Der Landesparteitag wendet sich an alle friedliebenden Bürgerinnen und Bürger, diesen Tag der
Befreiung vom deutschen Faschismus und der Beendigung des Krieges auf vielfiiltige Weise zu
wtirdigen:
Beteiligen Sie sich an den Gedenkveranstaltungen in den §tädten und Gemeinden. Nehmen Sie
an den zentralen Veranstaltungen teil, wie:
08.04.1995: Wissenschaftliche Konferenz des Landesvorstandes der PDS Brandenburg, der

Landtagsfiaktion der PDS und des "Rosa-Luxemburg-Vereins" in Seelow
21.-23.04.1995 Gedenkmarsch in Erinnerung an die Teilnehmerlnnen des Todesmarsches des.KZ

Sachsenhausen im Jahr 1945

23.04.1995: Ofhzielle Gedenkveranstaltung an die Befreiung der Konzentrationslager
Ravensbrück und Sachsenhausen

28.Q4.I995 Zenaale Gedenkveranstaltung zur Befreiung des Zuchthauses Görden in Brandenburg
an der Havel

06.05.1995: Gedenkkundgebung und anschließende Veranstaltung mm 50. Jahrestag der
Befreiung in Seelow

Wir rufen alle Bürgerinnen und Bürger unseres Landes auf nicht zuzulassen, daß der 08. Mai und
die Leistungen der Befreierinnen und Befreier - vor allem der Soldaten der Sowjetunion - entweiht
werden. Er war und soll auch weiterhin ein Tag der Befreiung bleiben und uns immer mahnen, dem
Frieden verpflichtet zu sein und derer zu gedenken, die für die Befreiung auch unseres Landes ihr
Leben gaben.

Vom Stadworstand der PDS Cottbus sind folgende Veranstaltungen geplant

09.04.1995 Diskussion mit dem Autor des Buches "Betbhl Ans Tor" Dr. Walter Stnad
10.00 Uhr Saal 'Ianzschule Fritsche - Breitscheidstraße l1

26.04.1995 Senioren-Stammtisch 14.30 Uhr "Brandenburger Hof'
30.04.1995 Politfrähschoppen zum Tag der Befreiung

10.00 Uhr Saal Tanzschule Fritsche - Breitscheidsüaße 11

04.05.1995 Forum mit Wolfgang Thiel, Landesvorsitzender der PDS und weiteren G?isten
06.05.1995 Filmveranstaltung


