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Gegen ungerechte Mieten
Gegen den von der Bundesregierung ge-
planten unsozialen Einstieg in das Ver-
gleichsmietensystern wandten sich in
Cottbus rund 5000 Mieter per Unter-
schrift. Die Volksinitiative gemäß Artikel
7 6 der Landesverfassung wü vom Mie-
terbrurd organisiert und von der PDS, vom
Btindnis 90/Grüne, vom DGB und rnehre-
ron Einzelgewerksohaften unterstitrt
worden. Die anderen Parteien hatten den

unsozialen Mietenkompromiß brav abge-
nickt.
Die PDS hatte in Cottbus zahlreiche Info-
Stande aufgebaut, dort mit den Bürgern

Gespräche gefirhrt und sie zur Unter-
schrift eingeladen. Viele Mitglieder unci

Sympathisanten der PDS waren mit den

Unterschriftenlisten treppauf, üeppab in
den Häusern unterwegs.
Die Bürger hätten verstanden, sagte die
Brandenburger Mieterbrund-Vorsitzende
Kerstin Kircheis, daß es nicht nur um ak-
tuelle Mietsteigerungotr, sondern um be-

zahlbare Wohnungen überhaupt gehe.

Greift das Vergleichsmietensystem, hätte
sich die Bundesregierung skrupellos aus

ihrer sozialen Verantworüung gemäß Eini-
gung svertrag herausgemogelt.
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Aus Cottbus über 5000 Unterschriften

Geld wi rd imnTer knapper
In Briefen an die Petitionsausschüsse des
Bundestages und des Landes Branden-
burg schrieb Frau Ctr. I{anisch aus
Cottbus u.a.:
"Was nützt es uns und Tausenden Neu-
Bundesbtirgern, wenn die Läden übervoll,
Kauf- und Reiseangebote grenzenlos sind,
unser Geld jedoch knapp und knapper
wird?! Ein Problem drtickt uns ganz be-
sonders: die h{iete! Sie betfigt für 58 m2
bereits 634 DM. trInd das bei folgender

Eink omm en sontwi cklung :

Meine Verdrängung aus dem Arbeits-
prozeß in den "Aitersübergang" brachte
430 DM weniger.
Rentenerhöhung meines Ehemannes
152 DM mehr.Insgesirmt fü die Familie
278 DM weniger."

Frau Hanisch fordert u.a.: Weg mit dem
Altschuldenhilfegesetz, Mietstop für
1995 196, keine Vergleichsmieten !

1r Mal
Auch in diesem Jahr wollen wir den
l.Mai gemeinsam begehen.

1 o uhr 
[##:]ä]t,,drha,,e

trl bis 18 Uhr großes

Multi-
kulturelles Fest
(organisiert von der PDS)

in Neu-§chmellwitz
auf der alten Marktfläche avischen
Ernst-Mucke- und Hutungsfaße
(vorlet zte Haltestel le der Straf3enb ahn Li-
nie 4) mit Blasmusik, Kinderyrograürm,
Tanz grupp otr, Verkaufsst än den.

Versorgung ist gesichert (auch aus der

Gulaschkanone).
Wir brauchen nocli Helfer! Wer l-ust und
Ideen hat, melde sich im Stadtvorstand.
Wir erwarten euch am 1. Mai mit guter
Laune!

Das Vorbereitungskomitee
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Stätte der Begegnung?
Wie könnte man das verwirklichen?

Schreibt Eure Meinung: Brauchen wir eine

Ob in der Basis, in den Vorständen oder

Parlamenten, jeder weiß - Folitik braucht
Öffentlichkeit. IJnsere Erfalrung ist, dafJ

die PDS meist nur mit Histörchen und
Sensatiönchen in die Medien gelangt.

Filr uns gibt es nur den schweren, aber si-
cheren Weg des Zugehens auf die Btirge-
rlnnen.
In Cottbus gab es nach der Wende ein
"Haus der Demokratie". In einem besetz-

ten Haus hatten sich bei gogenseitiger
Achtung verschiedene Parteien, Organi-
sationen rurd Vereine als trlutzergemein-
schaft gefunden. Wie im Februarheft des

"Herzblattes" zu lesen wffi, hat Dresden

ein "flaus der Begegnung", was nach glei-
chen Prinzipien nun schon über mehrere

Jahre existiert und Eigentum dieser

Nutzergemeinschaft geworden ist. flarnit
hat man sich auch ein Stück Unabhitngig-
keit erworben. Warum soll das nicht in
Cottbus auch möglictr sein?

Sicher gibt es viele Fragen a.r klären. Das
wichtigste aber ist das Wollen. Aus die-
sem Grunde stelle ich dieses Thema zur
I)iskussi on. Dant eini ge Fragestellungen :

- Wer - welche Parteien, Organisationen,
Vereine und hrteressengruppen w[irden
in einem solchen Haus gemeinsam ar-
beiten wollen? Wen kennt Ihr, wen kann
man ansprechen, wer hat bereits Interes-
sen in ahnlicher Form geäußert?

Fragen an den Stadtvorstand:

- Wer würde bei der Organisation eines
solchen Hauses mitarboiten?

- Wie soll das Flaus finanziert werden?
Beginnen kann man sicher durch fui-
mieten von Räumen. Aber es rnuß auch
dabei eine langfi'istige Finanzierung ge-

sichert werden. Sind dafirr Gelder aus

den Mitgliedsbeiträgen nutzbar? Wer ist
bereit zu spenden oder Darlehen zu ge-

ben? Wer sind mögliche Sponsoren?
- Wie soll ein solches Objekt ausgestattet

sein? Welche Größg welche Räume etc.

sind notwendig?
- Wo findet man ein gänstiges Objekt, dal3

sowohl preiswert als auch verkehrsgän-
stig liegt und den Ansprüchen genügt?

Wer könnte aul3erdem Mitnutzer wer-
den? Gemeint sind Selbstlurdige, Klein-' unternehmer und Beratungsstellen, die
ebenfalls Räume benötigen und zu se-

riösen Preisen sich hier einmieten.
Denkbar wären beispielsweise Gaststät-
te, Imbiß, Copy-Shop, Buchladen, Mu-
sikladen, Papierhandl*g, PC-Service,
Rechtsberatung, Steuerberatung, Reise-
btro ...

Damit soll die Diskussion begfuuren. Viele
Meinungen und Ideen sind gefragt!

F. Newiak
Mitglied der
AG Polittourismus

Nun haben $,ir's, unser Technisches Rat-
haus, dessen Miete den Steuerzatrler ganz
schön teuer kommt und das trotzdem ruu
einen Bruchteil der Rathaus-Bediensteten
aufoimmt. Viel Glück scheint es nicht zu
bringen. Gleich beim Einzug stolperte ein
Amtsleiter rurd hatte eine Kollision mit ei-
nem LKW.
Es wird doch kein Racheakt gewesen
sein? Wegen des Verkehrs-Chaos, das

durch den Bezug des Lausitzer Hofes aus-
gelöst wurde und das kornpetente Stadt-
verwaltcr hätten voraussehen müssen?

***

Es gibt j a Möglichkeiten, dem abzuhelfen,
indem man atm Beispiel einen Farteirat
als Hilfs- und Kontrollmechanismus
schafft (Basisdemokratie!). Aber wir ha-
ben den Eindruck, dafJ darüber in Cottbus
nicht diskutiert rverden soll, dafj dieses
Thema hier bewußt verdrängt wird. Was
wäre denn daran so falsch, wenn der Vor-
stand öfter rnal die Basis fragt? Und werul
der Vorstand öfter mal von der Basis er-
fahren wtrrde, wie sie seine Arbeit findet
und aus den kritischen Meinungen ernst-
hafte Schlüsse zieht? Oder wofür ist ein
Vorstand eigentlich gewählt worden? {Jm
sich selbst zu genügen?
Die Frage ist doch die: Wie wollen wir als
PDS eigentlich eine bärgenrahe Politik
machen, wenn wir es nicht mal in der ei-
gonen Partei schaffen?

Olaf Keimel

Schon mul von "Plurulismas" gehört?
Es ist schon seltsam, wie schnell die Zeit
vergeht. Beziehungsweise, wie schnell
der Mensch doch vergißt. Ist es denn
schon solange her mit den Forderungen
nach Basisdemol«atie in der Partei? Of-
fensichtiich, wie sich imnrer wieder zeigt.
Da haben wir als BO 34 vor Monaten den
Vorschiag gemacht, (der Vorstand be-
schwert sich ja immer, daIJ keine Vor-
schläge von der Rasis kommen) in
Cottbus zum l. Mai ein multikulturelles
Fest zu veranstalten. Schön und gut, aber
dann war erstnal eine Weile nichts. Als
ob wir in den Wind gesprochen hätten. Na
gut, haben wir uns gesagt, kann ja passie-
ren, vielleicht hat. uns niemand verstan-
den. Schwerhörig oder so. Also haben wir
geredet, geredet und geredet. tlnd siehe
da, nachdem die Telefonkosten endlich in
schwindelnde Höhen geschnellt, unsere

Mtinder fußlig und die Füße wundgelau-
fen waren, waren sie bereit, unssren Vor-
schlag aufzugreit-en. Aber: Als das multi-
kulturelle Fest endlich im Vorstand nß
Diskussion anstand, sollte das unter Aus-
schluß der Basis, von der die Ides karn,
geschehen! Aber die Basis ist ja flexibel
'.urd lädt sich selbst ein.
Aber lassen wir das. Der Vorgang ist är-
gerlich, aber wäre zu verschmerzen, wenn
er eine Ausnahme gewesen wäre. Ist or
aber nicht, dieses Herangehen ist eint-ach
typisctr flir den Vorstand, ryie wir das
auch ntr Zeit erleben mit der Uberlegung,
ein Haus der Begegnung ru schaffen.
Andre Brie hat ja doch so recht, wenn er
sagt, die Vorstände sind noch ziemlich
entfernt von pluralistischer Arbeit. Es
fehlt ihnen an dem entsprechenden inne-
ren BewufJtsein.
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l,Uie versteht die PDS
i hre Oppositionsrolle ?

,l,i

Zwei Thesen-P4piere stehen zur Ilebaite, ' '.

r,PBS,lagen den.
Delegierten'zw*&Thesen-Papiere vor, die sich mit der weiteir'.
ren Entwicklung der PDS zu einer modernen sozialistischen
Partei beschäftigen. Als Kristallationspunkt stellte sich die
Frage dar: Wie sollte die PDS ihre Oppositionsrolle begreifen
und verwirklichen? Die Entwürfe wurden zur Debatte rn die
Basis weitergereicht, Herzblatt will dazu beitragen.
Die Thesen des Brandenburger PDs-Landesvorstandes
"Quo vadis (wohin gehst du), PDS Brandenburg?" gehen von
dem Umstand aus, daIJ hierzulande die SPD regiert, die PDS also
nicht in Opposition zu einer neokonservativ dominierten Regie-
ruqg stehe. Daraus folgen die beiden ersten Punkte:
1. Die PDS muß ihre menschenwlrrdige Vision von der zivili-
satorischen Entwicklung weiter gestalten. Zugleich gilt os, ihr
praktisches Politikangebot fhr hier und heute zu definieren, um
den notwendigen Reformprozeß in der Gesellschaft voriulzubrin-
gen. Im Land Brandenburg wollen wir beweisen, dafJ alternative
Landespolitik unter brurdespolitischen Rahmenbedingungen
machbar ist. Die brandenburgische Reformvariante muIJ sich in
die gesellschaftliche Opposition Deutschlands einbringen.
2. Die Aussage des Wahlprograrnrnes der PDS zu den Bundes-
tagswahlen behält ihre Gültigkeit: Veränderung begirurt mit Op-
position. Die Brandenburger PDS ist bereit, ilue Alternativen als

Teil einer brandenburgischen Reformvariante in unmittelbarer
Reg ierun g svorantwortun g nJ vertreten.
Die AG Junge Genossfnnen analysierte, daIJ sich außerparla-
mentarische Aktivitäten der Birrger gegenwärtig kaum gogen
Herrschaftsmechanismen, sondern vorwiegend gegen Sozialab-
bau und damit auf Verbesserungen innerhalb des Gesellschafts-

systems richten. In ifuen Thesen heißt es u.a.: Eine Beschrän-
kung auf das sogeniumte Machbare darf nicht Politikinhalt der
PDS werden, auch wenn der Durchsetzung rmserer Vorstellun-
gen im LanclesmaJSstab durch die bundespolitischen Ratrmenbe-

dingungen exüome Schranken gesetzt werden. Trotzdem wollen
wir ein Klima für radikale Verändenrngen schaffbn, in dem alle
fuisätze unterstützt werden, die darauf hinauslaufen, die gegen-

wärtig dominierenden Herrschafts-, Eigentums- und Vertei-
lungsverhälürisse... bewußt in Frage zu stellen.
Die PDS Brandenburg bekennt sich zu ihrer Oppositionsrolle. Ih-
re Politikangebote und ihr politisches Agieren mtissen deutlich
machen: Es geht um rnehr als nur um das Besetzen von Schat-
tenregierungen im Wartestand, wenn von Oppositionspolitik die
Rede ist; es geht um gesellschaftlichen Umbau... es geht fir uns
nicht um die Frage., na,chweisen zu müssen, dafJ wir regierungs-
frihig sind. Es geht darum, Veränderungen aus der Opposition
heraus zu ermöglichen und damit Voraussetzungen für die For-
mierung einer antikapitalistischen Mehrheit zu schafflen: indem
wir zu einem wichtigen Bestandteil, möglicherweise auch Initia-
tor aulJerparlamentarischer Bewegungen werden. ..
Kluge, durchdenkenswerte, aber durchaus nicht konforme Ge-
danken. Schreibt eure Meinung dazu an Herzblatt, Breitscheid-
Strafje I 1, PDS-Stadtvorstand.

Unterschriftensammlung am Stadtring

Cotthuser wehren srch
ge gen frtl i eten explos i on

Viel fuiklang fand die vun tler PDS unterstützte Mictcrbund-
Initiative gegen die Vergleichsmiete auf dem Sachsendorfer
Wochenmarkt.

(Fotos: Friedrich R.)

Die Zeitung firr Mietbtirger hot Anlal"J für Gespräche.
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B.i Geld hört die Freundschaft auf,

das hat das Gerangel um den Vorsitz der

gemeinsarnen Sparkassen (Stadt und
Kreis) wiederum bewiesen.
Zvrn Jahresende 1994 wurde beim Kon-
toausdnrck - aber auch nur dem, der

seinen Kontostand selbst ausdrucken
läßt - mitgeteilg daß es Anderungen im
Geschäftsverkehr der Sparkasse geben

wird. Die Nachfrage bei avei Sparkas-

senfilialen in Sachsendorf ergab, daIJ die

Beschäftigten der Sparkasse nicht wuIJ-

ten, worum es geht. Es sei aber unerheb-
lich für den Kunden.
Bei einem zufalligen Gespräch erfirhr ich
dieser 'fage, das "Neue" ist, daß ab

1.1.95 auch die ersten fünf Buchungen
im Monat kostenpflichtig sind und auch

hl (Foto: Friednch R.)

Rentner 3,- DM Kontofhhmngsgebühren
zu entrichten haben. Dies ist auch aus den
Geschäftsbedingungen, die in den Filialen
ausgehringt sind, ersichtlich.
Das alles rmter dem Motto: Das Geld
bleibt am On! Aber die Marktwirtschaft

macht es ja auch dem Renürer möglich,
Geldinstitute mit gänstigeren Konditio-
nen zu wählen. Und die gibt es auch in
Cottbus!

W.R.

der Brieftasche wrir's mir lieber!

Zwei Ostenilünsche
Wenn man anm Osterfest ähnlich wie
Weihnachten Wtinsche äußern darf, dann
hätte ich gleich avei.
Einmal wtinschte ich mir, daß die Werbe-
chefs der großen westdeutschen Handels-
konzerne uns Ostdeutsche nicht immer firr
ganz so dümmlich halten. Da locken die
einen mit einem auffallig preiswerten fui-
gebot fi,ir rneisterliche Röstbohnen in ihre
über die Stadt versteuten Geschäfte.
"April!' April!" schallt es den Gutgläubi-
gen '^ttar nicht gerade entgegen. Dafür
aber: "'War nach wenigen Stunden schon
ausverkauft!" Oder: "f,eider wurde nicht
geliefert!" - In einer Fiiiale im Stadtzen-

Re(h)kapituliert

trum hatte man ztrm Beweis der Ehrbar-
keit sogar leere Regale mit einem Mar-
kenschild und Preis dekoriert. Mancher
kauft vielleicht dann doch etwas ... Werut
allerdings die Empörung über solche
Tricks einrnal richtig aufkocht, könnte aus
"Plus" sclurell ein deutliches "Minus"
werden.
Das gilt auch uneingeschränkt fiir die li-
stigen Baumarkt-Werber, die Cottbuser
Kunden auf "hellen Wegen" an die Gube-
ner Neiße locken, ihnen Auflagen firr Gar-
tenbänke zv Preisen offerieren, die an-
derswo mindestens doppelt so hoch
liegen. Schon am ersten Tag des Werbe-
angebotes jedoch fütlt auf den "hellen
Weg" der vermeintlichen Schnäppchenjä-
ger der Schatten düsterer Enttäuschung!
Dies oder almliches kann man auch in der
Nrihe erleben. Wenn Ihnen jernand an der
heimatlichen Spree, einen verstellbaren

Fernsehsessel fur sage und schreibe 195,-
DM anbietet, dtirfen sie zwar in den ersten
Verkaufsstunden noch ein unverkäufli-
ches Muster bewundern, um dann mit ei-
nem Seufzer "es wäi so schön gewesen"
von dannen ziehen. Don begehrten Sessel
einfach so herauszu"rollofl", damit wird
nichts. Auf die wenigen haffIäckigen,
vielleicht sogar gesetzeskundigen Möch-
te-gern-Käufer ist man auch eingerichtet:
Bestellen mit unbekannten Liefertermi-
nen, aber ZAprozentiger Anzahlung! Wer
da verärgert ist, karur ja schließlich in ei-
nern anderen "Markt kaufen"! - Dort wird
die Hollywo od-S chaukel zurn Traumpreis
von 199,-Mark tatsächlich einige Shrnden
angeboten. Wer allerdings später be-
merkt, daIS gegensätzlich zum Farbbild im
Werbe-Prospekt die beiden Seitenkissen
nicht mitgeliefert wurden, erFährt bei ei-
nem "IJr-Cottbuser" in westlichem Dia-
lek1, daß die Kissen (im Werbeprospekt
nicht so vermerkt!) nicht zur Schaukel ge-
hören. - Das entspräche zwar nicht ganz
den Regelry aber man körure sich ja in der
mehrere Hundert Kilometer westlich ge-
I egenen Firmenzenfr ale besch\veren.
Und hier mein aveiter Osterwrursch: I-ie-
be Cottbuser, glaubt nicht an ein Versehen
in diesen und anderen Fällen. Es ist Meh-
tode! - h einer Zeit, wo Rr alle möglichen
Kriminalitäten Juristen-Kommissionen
im Gange sind, wäie es doch erstrebens-
wert, ein "Plus" für die Kunden, v/enn sich
staatlicherseits auch jemand fände, cler
"exfra" darauf achtet, daß beim "Kauf im
"Markt", wie im "Land" überhaupt, reelle
Bedingungen einziehen, ktuzum) daIJ die
Kunden jedem "Tip" glauben schenken

Grati sfrisur bei
Schabermann?
Wen hat es nicht gefreut, dalS "Meister
Schabermann", alias Hansdieter Neu-
mann, wieder sormabends per Ather nt
uns kommt. Zu Di'DR-Zeiten von kritik-
feindli chen und humorl osen F-unktionären
jahrelang zum Schweigen verurteilt, sind
seine Salon-Gespräche mit dem Stamm-
kunden Meyer dringlich wie eh und jeh.
Worüber sie plaudern, ffid unter uns
Cottbusern einfach einmal ausgesprochen
werden. Es gibt viel ru viel schwarze
Schafe. Dabei sollte jedoch vermieden
werden - um im Jargon zu bleibsn, - daf3

gleich die ganze Herde geschoren wird.
So leider geschehen im Frisör-Gespräch
des Cottbuser ORB-Studios am 25.März.
Da war die nicht nur hier verbreitete
S elbstbedientrngsm entalität der Branden-
burger Landtagsabgeordneten das Them4
die sich eine "Gehaltsaufbesserung" von
einigen Hundert Mark rücl«virkend
höchsteigenhZlndig beschlossen. Einmü-
tig, wie "Schabennann" behauptete. Doch
nicht verschwiegen werden sollte: Gegen
diese Art der parlamentarischen Selbstbe-
reicherung hat es wohl Widerspruch gege-
ben und zwar von der einzelnen SPD-Ab-
geordneten Konzack aus Cottbus, wie von
der gesamten PDs-Fraktion mit der Cott-
buser Abgeordneten Bednarsky. Bei der
neuen Studio-Chefin des ORB in Cottbus
wurde ein kritischer Hinweis per Telefon
daz:u äulSerst glaubhaft akzeptiert. Und als
Entschädigung für ungerechtfertigte Ver-
allgemeinerung hätten sich die einheimi-
schen Landtagsabgeordnetinnen Konzack
und Beürarsky eine Gratis-Frisur irn Sa-
lon Schabermann durchaus verdient... rehköruren. reh.
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Was in Cottbus stattfindet zum

Tag der Befreiung
Anläßlich des 50. Jahrestages der Befreiung Deutschlands vom Faschismus bereitet
der Stadtvorstand der PDS Cottbus eine Reihe von Veranstalhrngen mit interessanten
Gespr?ichsparhern vor. Wir wollen diese Zusammenkünfte nutzer5 Gedanken auszu-
tauscheir, Erlebnisse zu schildern, klron aus der Geschichte zu ziehen.

Sonntag, 09. April 1995 um 10.00 Uhr
Btirgerhaus, R.-Breitscheid-Straße (Saal
Tanzschule Fritsche) Der Schriftsteller
Dr. Walter Stmad spricht über seine Wer-
ke, die sich mit Widerstand und Verfol-
gung im Dritten Reich befassen sowie hi-
storische und aktuelle Bezüge zum Tag
der Befreiung herstellen.
Sonntag, 16. April 1995 um 10.00 Uhr
Thälmann-Ehrung am Thälmann-Ge-
denkstein Sandow (ehem. Thälmann-
Schule)

Sonntag, 30. April 1995 um 10.00 Uhr
Politfrühschoppen "Befreiung - wovon,
woduch, wofir" mit Juri Kooh, Btirger-
haus, R.-Breitscheid-Sfraße, Saat (Tanz-
schule Fritsche)
I)onnerstag 04. Mai 1995 um 18.00 Fo-
rum "Der 8. Mai 1945. Tag der Befreiung

Kriegsende", B{irgerhaus, R.-Breit-
schei d- Str. (Gaststätte)
Sonnabend, 06. Mai 1995 um 10.00 Uhr
Filmveranstaltung mit anschließender
Diskussi on Südlichtspiele

Diese Gedenkveranstaltung soll zu einem
deutlichen öffentlichen Bekenntnis wer-
den. Zeigen wfo, daß die PDS präsent ist.
Rote Nelken sind im Angebot. Bringen
wir doch jeder eine rnit und schmücken
die Gräber derer, die flir die Befreiung
Deutschlands vom Faschismus ihr Leben
gaben.

Weitere Ehrungen:
- am Ehrenmal auf dem Nordfriedhof
- irm Eluenmal in der hrschkinpromcnade
- arn jüdischen Gedenkstein in der Straße

der Jugend
- an der Gedenktafel für die zerstörte Sy-

nagoge am Horten Kauftraus

Diese Ehrungen erfolgen durch kleine De-
legationen von Basisorganisationen. Die
Absprachen mit den Vorsitzenden der BO
sind bereits erfolgt.

Breimann, Vorsitzende der AG 8. Mai

Mittwoch, 26. April 1995 um 15.00 Uhr Am 8. Mai 1995 findet die Kranzrieder-
Seniorenstammtisch "Der 8. Mai 1945 - legung auf dem Ehrenhain em Südfried-
Tag der Befreiung" Brandenburger Hof hof statt. Wir werden rechtzeitig infor-
Friedrich-Ebert.Strafje mieren.

.r l:T*::#.,H:[-T:*:ffffi,ä1 A/s

Mitte Juni 1945 trafen wir auf unserer
l-lucht wieder in Deutsch-Nettkow ein.
Meine Großmutter hatte die blutige Ruhr,
meine Mutter hatte sie gerade überstan-
den, ich selbst hatte mich nicht infiziert.
Am 18. oder 19.06. 1945 wurde uns mit-
geteilt, das Gebiet östlich von Oder rurd
Neiße u'ürde nun polnisch (Das war üb-
rigens vor Beginn der Verhandlungen in
I'otsdam. In diesen Verhandlungen sagte

dann Stalin (Quelle: Broschire mit der so-

wjetischen Verhandlungsmitschrift, die
ich in Cecilienhof gekauft habe) auf eine
Frage zum Verbleib der Deutschen mu:
"Sie sind fortgegangen" und firhrte das

ausschließlich auf die Kriegsereignisse

So gefreutwie zu diesem Geburtstag habe
,,$"lit u"i.pa,"'"o ceregenrciÄ nur dUS FfühjUhf

194s erlebt

fD"* Eiumarsch der Sowjetarmee erleb-

te ich als fast Achtjähriger in der Gegend
Deutsch-Nettkow (ietzt NiedkowicelPo-
len) im Kreis Krosser/Oder (ietzt Krosno
l0dra/Polen). Dieses Gebiet war ab An-
fang Februar 1945 Schauplatz schwerer
Kämpfe.
Am 10. April 1945 - meinem achten Ge-

burtstag - waren wir in Mühlbock. tm
gleichen Haus wie wir waron drei sowje-
tische Offiziere rurtergebracht. Woloclja

zurück).
Wir wurden aufgefordert, da"s Gebiet in
organisierten, sowjetisch bewachten
Trecks zu verlassen. Meine Mutter sprach
beim sowjetischen Kommandanten vor
und wies auf die Erkrankung meiner
Großmutter hin. Er sagte ihr sinngemäJ3:

Dieser Transport wird von sowjetischen
Soldaten geführt. Er wird für niemanden
leicht werden. Die Bewachungsmann-

schaft kenne ich, sie wird karmn Übergrif-

Mir scheint heute, der Kommandant
konnte kaum anders antworten. Jedenfalls
war er ehrlich und nahm unsere Sorgen

ernst. Obwohl ich sonst mit polnischen
Soldaten in Mühlbock (dort lagen zeitwei-
se 800 Rotarmisten und 2000 Polen) nur
gute Erfahrungen gemacht habe, hörte ich
später über den Transport, der nach uns

abging, schlimme Gerüchte.
Heute meine ich: Die nach Deutschland
einmarschierenden Soldaten waren auf
den bei uns anzutreft-enden relativen
Wohlstand nicht vorbereitet und hielten
uns anfangs alle für Kapitalisten und Wu-
cherer. Das - und das Leiden ihrer meist
sehr geliebten Heimat und Familien - war
fiir sie eine schwere psychische Bela-
stung. Unter diesen gegebenen Verhält-
nissen wir (mit oder ohne staatliche HafJ-

propaganda gegen Deutsche) von diesen

Soldaten kaum me,hr an Menschlichkeit
zu erwarten, als mindestens rnir begegnet
ist.
Aus diesen Grtinden stimme ich dem

Hauptanliegen - einen lleitrag rur Ver-
söhnung der Völker durch Ehrlichkeit zu

leisten - voll zu.

Die deutsch-polnische Grenze an Oder

und Neiße ist üotz meiner Bemerkungen

über die Potsdamer Verhandlungen für
mich unantastbar. Nie wieder darf es nvi-
schen Völkern der WeLt nt Krieg r.md Ge-

walt kommen!

fe begehen. Der folgende Transport in ei-
nigen Wochsn oder Monaten wird von
polnischen Soldaten begleitet. Die Faschi-

sten haben in Polen grolSes unheil ange-

richtet. Ich weiß nicht, wie sich diese

Truppen Ihnen gegenüber verhalten wer-
den. Bei Ihrer schweren Wahl zwischen

diesen Unsicherheiten kann icli Ihnen nur
raten, mit unserem Transport nJ gehen,

dcn ich veranfworte. Wir sind diesem Rat
gefolgt. Der Treck ging am 20.06. I 945 ab

Deutsch-Nettkow. f)ie Wachsoldaten be-

nahmen sich korrekt. Dr. med. Dietrich Loetl

i,
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Welche l-ast trusen die
sowjetischen Menschen ?
ln dieseur Jahr begehen wir den 50. Jatt-
restag der Befreiung vom Hitlerfaschis-
mus. Das sollte AnlaIJ und Verpflichtung
sein, an die nt erinnern, die in diesem
Krieg die Hzuptlast tmgen die Völker
der ehemaligen Sowjetunion.
Die deutsch-sowjetische Front bestand
1418 Tage. Aktive Kampthandlungen gab

es an dieser Front an 1320 Tagen. Zum
Vergleich: Die westeuropäische Front er-
lebte erst am 6. Juni 1944, mit der Lan-
dung in der Normandie (Operation Over-
lord) ihre Feuertaufe. Zueinem Zeitpunkt,
als die kriegsentscheidenden Schlachten
(Moskau, Stalingrad,, Kursk) schon ge-

schlagen waren. Diese Front existierte
338 Tage, davon waren 293 Tage von ak-
tiven Kriegshandlungen geprägt.

Die Sowjetunion bezahlte von allen an

diesem Krieg beteiligten 72 Staaten den

höchsten Preis. ther 20 Mitlionen Men-
schen (10,4 % der Bevölkerung) verloren
ihr Leben. Die deutschen Faschisten zer-
störten 1700 Städte, 70.000 Dörfer und
32.000 Industriebetriebe. Der materielle
Gesamtschaden, der diesem Land z\ge-
fügt wurde, wird auf 679lvIrd. Rubel (128
Mrd. Dollar nach damaligem Kurs) ge-
schätzt.
In Kenntnis nur dieser wenigen Fal«ten

mtißte es sich eigentlich verbieten, auch
nur den Versuch zu unternehmen, den An-
teil der Sowjetrurion am sieg über den Fa-
schismus zu schrnälem!

Renö Lindenau

Ende und Neubeginn
Wie ich die Tage urn den 8. Mai
"Dann werden Sie eben noch Funker"
diese Worte bekam ich in den letzten
Apriltagen 1945 vom Kompaniechef mei-
ner Einheit aL hören. Ich war gerade
nachdem ich eine Verwundung ausgeheilt
hatte zttm Ersatztrupponteil nach Pots-
dam zurückgekehrt. Als Fernsprecher und
Kraftfahrer hatten sie mich schon ausge-
bildet. Sollte ich nun noch, kurz vor
Kriegsende, als Funker Hitlers Reich ret-
ten helfen?
Aber es kam nicht dam. Wir wurden täg-
lich nach Stahnsdorf - südlich von Berlin
- zum Bunkerbau gebracht. Dort wäre es
mir beinahe schlecht ergangen. Einer der
dort Beschäftigten ein fanatischer Fa,
schist behauptete allen Ernstes, daf3

Deulschland mit Hilfe cler V-2-Waffen
den Sieg davontragen wird. Als ich dazu
eine Bemerkung machte, die mit seiner
Meinung nicht übereinstimmte, brüllte er
mich an: "Schweigen Sie, sonst bringe ich
Sie dahin, wo Sie hingehören. "
Ich richtete mich rJanach. Wenige Tage
später erhielt ich einen Marschbefehl ztt
einer Einheit in der Nähe von Branden-
burg. Gemeinsarn mit einem Obergefrei-
ten, - ernem Maurer aus Magdeburg - setz-
te icli mich von der Truppe ab.
Unmittelbar vor dem 8. Mai begegnete ich
bei Wittstock sowjetischen Fanzem. Ich
war izunächst froh und glücklich, der fa-
schistischen Barbarei entronnen nt sein;
gleichzeitig beschlich mich jedoch auch

erlebte

ein beklemmendes Geflihl: Wie wird es
dir in der Gefangenschaft ergehen? Je-
doch alle Gerüchte über die Behandlung
in den sowjetischen Gefangenenlagern
hatten sich in unserem L,ager nicht be-
wahrheitet. Unsere Behandlung war völ-
lig korrekt, keinem wurde etwas abge-
nommen. Verpflegung sowie die meCi-
zinische Betreuung waren enisprechend
den damaligen Bedingungen gut. Aller-
dings leisteten wir schwerste körperliche
Arbeit. Nur mit primitivsten Arbeitsgerä-
ten mulJten wir Gleisanlagen abbauen.
Unsere Wachmanrrschaft bestand anm
größten Teil aus älteren Armeeangehöri-
gen. Während wir mit allen im täglichen
Umgang atrskamen, war einer unter ihnen,
der uns oft rnit hafjerfirllten Blicken bei
der Arbeit zuschaute. Wir erfuhren: Beim
Vormarsch der Sowjetarrnee in Richtung
DeuLschland kam seine Einheit auch
durch seinen Heimatort. Dort erfuhr ar,
daß seine garuze Familie - Frau und 3 Kin-
der von den Faschisten ermordet und
sein Haus niedergebrannt worden war. In
diesern Moment schämte ich mich wieder
einrnal, I)eutscher zu sein.
Diese Tage urn den 08.05 .1945 werde ich
nicht vergessen. Wieviel Not, Elend, ge-
pländerte und zerstörte Orte habe ich ge-
sehen. Damals habe ich mir geschworen,
alles zu tun, um meinen Kindern und En-
keln Atrntiches zu ersparen.

Franz Brehmer

lvlein 8. Mai 1945
An diesem Tag war für mich der Krieg zu-
ende. An cler Berliner Front, arn Teltow-
Kanal, war ich Tage zuvor in sowjetische
Gefangenschaft geraten. Tausende Land-
sor zogen unter nur geringer Bewachung
gen Süden. Den bevorstehenden langen
Marsch nach Osten wollte ich unbedingt
verneiden: Zu zweit gelang uns der

Scluitt in die Freiheit. Die Elbe überquer-
ten wir gemeinsam mit einer Rinderherde
auf einer Pontonbrücke (mit unseren allen
"Schmucks" beraubten RAD-Uniformen
rurd Glatzen sahen wir eher wie Cowboys
aus...); durch die Mulde schwammen wir
bei Eilenburg. Nach einer letzten Über-
nachtung in den Tauchaer Bergen durch-
querten wir [-eipzig nt Fuß oder per Stra-
ßenbalur - kostenlos, denn wir gehörton zu
den ersten Flüchtlingen und standen im
Mittelpunkt des Interesses.
Nach glücklicher Umgehung eines ameri-
kanischen Kontrollpostens klopfte ich arn
8. Mai 1945 gegen Mittag zu Hause an ein
großes verschlossenes Tor. Es dauerte ei-
ne Weile, bis die Nachbarin mich erkann-
te und meine überglückliche Mutter holte.
Ja, ich war befreit - von fast zwei Jahren
Kriegsdienst. Der eigentliche schwere
Weg der Befreiung begann erst danach.
Fär mich wax der 8. Mai zunächst ein Tag
eines ungewissen Neubeginns, voller
Zweifel, Mißtrauen, Hoffen.

G. Mahnhardt

Gesichter des Krieges
Von Ren6 Lindenau
Zerrissene Leiber,
zerfetzte Gebeine
weit klaffende Wunden
Schreie der Geüoffenen
und «ler Sterbenden.

Gesichter des Krieges!

Weinende Mütter,
die ihre Söhne verloren
im Regen von bleiernem Metall.

Gesichter des Krieges!

Zerbombte Häuser, tote Städte.
Kinder, deren Augen voll Trauer.
Die ihre Eltern verloren,
erschlagen von Bombenlast.

Gesichter des Krieges!

Ringsum ein Meer von Tränen,
in dem sie alte
m ertrinken drohen.

Gesichter des Krieges!



Geschichte

Schicksale deutscher Genossen
Eine Serie über Verbrechen im Namen des Sozialismus

"... und von Stalin geschweißt" ...

Eine Cottbuser Straße trägt seinen Namen: Willi Budich,
Vor 105 Jahren, äD 16. Apri! 1890, wurde er in der Sandower

Straße in Cottbus geboren, sein Vater lver der Schanhivirt
yom Caf6 Viktoria, das heute der Cornmerzbank gehört. Mit
48 Jahren starb WiUi Budich unter den Kugeln eines von
Statin b efohlenen Hinr ichtungskomm ando s, wehr sch einlich
in einem Moskauer Gefängnis.

"Stell ihn wieder auf die Bei-
ne! Mach ihn gesund! Wir
brauchen ihn!" Mit diesen

Worten hatte Rosa Luxemburg

im l)ezember I 9l I die enga-

gierte Lotte Pulewka clurch

Berliner Krankenhäuser ge-

schickt, den verschollenen

Willi Budich at suchen. Sie

fand ihn in einer Sanitlrtsba-

racke des Berliner Virchow-
Krankenhauses. Er kämpfte

dort, von ll Geschossen

durchbohrt, um sein Leben.

Budich, damals Vorsitzender

des Roten Soldatenbundes

Deutschlands, wü wie viele
seiner Kameraden bei einer ge-

nehrnigten Demonstration in

der Berliner Chausseestraße

von Truppen des berüchtigten
Maikäfer-Regiments zusaül-

rnengeschossen worden.

Es sollten nicht die letzten

schweren Verletzungen sein,

die man dem mutigen

Cottbuser, gelernter Techni-

ker, S ozialdemokrat, beibrach-

te. Seine atemberaubende Bio-
graphie hat Wemer Pastor

1988 in einer Broschtire veröf-

fentlicht, und damals war noch

nicht einnnal das walue Todes-

datum bekannt. Budich stand

an der Seite von Leo Jogiches

in Berlin und, von Lotte Pu-

lewka nJr Genesung in ein

bayrisches Quartier geschickt,

bald schon an der Seite von
Eugen Levin6 inMtinchen. Als
die Mirnchener Räterepublik

verraten wü, sprach er in Mos-
kau mit Lenin über die Griurde

des Scheiterns.

In Deutschland wegen Hoch-

verrats gesucht, blieb er in der

Sowjetunion, wurde ihr Bär-
ger. Vier Jatre lang leitete er in
Wien die Handelsvertretung

der UdSSR. Doch es zog ihn
nach Deutschland zurück: er

wurde in Berlin Redakteur der
"Roten Fahne", wrude als

Reichstagsabgeordneter der

KPD gewählt. 1932 wurde er

bei einem im Reichstag insze-

nierten Tumult so schwer ver-

letzt" dal3 eines seiner Knie zer-

schlagen war.
Fär Monate lebte sr 1933 als

Illegaler in Berlin, wurde von
einem Spitzel erkannt, in eines

der Sturmlokale der SA gezerrt

und dort endgültig zum Kriip-

pel geschlagen, ehe er ins Ge-

fangms kam. Nach Protesten

u.a. des französisctien Roman-

ciers Henri Barbusse vmrde er

aus dem Gefangnis entlassen

und gelangte mit Hilfe von
F'reunden erneut in die Sowjet-
union.
In einem sowjetischen Sanato-

rium wurde er gepflegt, gesund

wurde sr nicht wieder. Sein

Gehör hatte er fast völlig ein-
gebüßt, seine Sehkraft rwar ge-

schwächt, er war kaurn gehfil
hig, das Herz-Kreislaufsystem

stark angegriffen, stellten die

Arzte fest. Als Behinderter

stellte er seine letzte Kraft der

Internationalen Roten Hilfe
zur Verfügung.

Der Mann, der sein Leben fun

Kampf gegen Militarismus
und F aschismus einges etzthat-

to, mußte 1936 erleben, daIJ

der Machtapparat des Stalin-
schen Sozialismus auch ihn

zum Volksfeind, zum Verräter

stempelte - Beweise für diese

Behauptung wurden nicht er-

bracht. Er wurde als Spion, als

einer, der mit dem Klassen-

feind paktiert hätte, 1936 ver-

haftet. Seine Tochter Irene, go-

narmt kina, Bildhauerh, lebt
in Moskau; 1955 wurde ihr
Vater vorn Obersten Gericht

der UdSSR rehabilitiert - aber

erst 1990, nach Öffnung der

,A.rchive, erfirhr sie, daf3 Wiili
Budich sofort nach seiner Ver-

urteilung irm 22. l,ldärz 1938

standrechtlich erschossen wur-
de - seine Todezelle und seine

Grabstätte sind unbekannt.

Ein Mitverantwortli-
cher zum Terror in der
Sowjetunion:
"Ich glaube jetz:t,daß das Zen-
tralkomitee im Großen und
Ganzen richtig gehandelt hat.
Bis zl diesen Ereignissen in
den dreißiger Jahren lebten
wir die ganze Z,eit, mit Oppo-
sitionisten. Nach dem Krieg
gab es keinerlei Oppositions-
gruppen. Das war eine solche
Erleichtenmg. Und es half
vielen Menschen, die korrek-
to, gute Richtung zrl finden.
Ich war einer der Hauptbefir-
worter und verspäre deswe-
gen kein Bedauern."

Wjatscheslaw Molotow
(l 890-1 986), 1921-t957 Mit-
glied des ZK der KPdSU,
1 93 0- 19 41 Ministerpräsident,
später Außenminister, 1957
als Stalinist aller Amter ent-
hoben, 1962 aus der KPdSU
ausgeschlossen. Molotows
Aussage ist einem ktrzlich
von BBC London gesendeten

Interview entnommen, das

Felix Tschujow, Molotow-
Freund, por Tonband auf-
natrm und das der Frage nach
Molotows Verhältnis zum
Terror der 30er Jahre galt.
Nach heutigen Schätzungen
fielen den politischen Rop."
pressalien nrnd 9 Millionen
Menschen arm Opfer.

hhk
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Aktivitäten

Rentengerechtigkeit
statt $trafrecht AnfragetrJ, Anträge

der PDS-FraktionSeit ihrer Gründung im Jahre 1991 hat

sich die Initiativgemeinschaft zurn Schutz

der sozialen Rechte ehernaliger Angehö-
riger bewaffrreter Organe und der Zollver-
waltung der DDR. e.V. mit ihren 22.000
Mitgliedern - darunter 630 in Cottbus - zv

einer wirkungsvollen Kraft zw Abschaf-

fung des Rentenstrafrechts entwickelt.
Jtrngste p oliti sctre Aktivitäten all er Partei -

en im Bundestag, des Bundesrates und der

Bundesregienrng zw Herstellung der

Rentengerechtigkeit zeigen dies. Die Vor-
schläge, die jetzt anr weiteren Beratung in
die Ausschüsse überwiesen wruden, wer-
den von uns akzeptiert.
Die von der 2. Außerordentlichen Vertre-
terversanrmlung der ISOR im November
beschlossene Willenserklärung schafft
mit ihren konkreten Vorschlägen weitere
gute Bedingungen, mit den Regierenden
-und mit allen Parteien und Organisationen
in einen direkten, sachlichen Dialog ein-
zutreten. Die IsoR-Forderungen wurden
begleitet von 1 1.030 Widerspruchsver-
t-atuen allein in den tsereichen der Sonder-
versorgungssysteme das sind Angaben
der Bundesregienrng - und von mehr als

Antwort zum Rentenstrafrecht:

7.500 Verfahren, in denen über 5.000
IsoR-Mitglieder Rechtsmittel gegen sie

beschwerende Bescheide einlegten. Heute

stimmen alle Parteien - so jedenfalls in ih-
ren Erklär:ungen vor der Bundestagswahl
- mit der ISOR darin überein, dafj straf-
rechtsähnliche Sanktionen dem Renten-

recht fremd sind und aus diesem entfernt
werden müssen.

Jetzt müssen Taten folgen. Wir erwarten

von Regienrng und Gesetzgeber, dafJ Ren-

tenüberleitungs- und -erginzungsgosetz

rüclsilirkend geändert werden entspre-
chend dem Einigungsvertrag und dem

Grundgesetz und wrar urter Verzicht auf
jegliche Eingriffe in Ansprücho rurd An-
.;rartschaften wegen der Zugehörigkeit zu
einem bestimmten Zasatz- oder Sonder-
versorgungssystem oder wegen der Aus-
übung einer bestimmten Funktion im
staatlichen rmd gesel lschaftlichen System
der DDR.

Horst Parton, Mitglied des Beirates der
ISOR e.V. und Vorsitzender der Territo-
rialen Interessengemeinschaft Cottbus

Pflegeversicherung
Der derzeitige Stand der Umsetzung des

Pflegeversicherungsgesetzes 1äßt den

Schluß zu, daß eine Leisfungserbringung
per I . Aprit 1995 firr alle Anspruchsbe-
rechtigten nicht gesichert ist. Zu befürch-
ten ist außerdoffi, daß die Sozialhilfeträger
Iristungen zur Eingliederung fir Behin-
derte nach dem BSHG nicht rnehr erbrin-
gen werden. Damit sind z'Jrn einen lang-
wierige R.echtssfreitigkeiten avischen
Pflegekassen und Sozialhilfeüägern vor-
programmiert, die zu Lasten von Leisfun-
gen fiir die Befroffenen gehen.

Zum anderen besteht die Gefatu, daß

Qualität und lJmfang der Leistungen der
Eingliedemngshilfe dauerhaft abgebaut

und darnit gewachseno Konzepte der Be-
hindertenhilfe in Frage gestellt werden.
Wie beurteilt die Landesregierung den

Stand der Umsetzung des Pflegeversiche-

rungsgesetzes in Brandenburg und welche
Vorstellungen verfblgt sie insbesondere
im Hinblick auf die Abgrexzung von Pfle-
geleistungen und l,eistungen der Einglie-
derungshilfo? (Kerstin Bednarsky)

Ohne Militärschau
Die Landesregierung wird aufgefordert,
ituen Einfluß dahingehend geltend ru,ma-
chen, daß die hrternationale Luft- und'--'
Raumfahrtausstellung im Mai 1996 ohne

häsentation von Militärtechnik rrnd ohne

rnilitarische Flugschau durchgefthrt wird.
Angesichts der andauernden kriegeri-
schen Auseinanclersetanngen in Südosteu-
ropa und in andcren Teilen der Welt ge-

bietet es der politische Anstand

besonders, auf militiirische Präsentatio-

nen nt vetzichten.

'Wohngeld

Die Landesregierung wird beauftragt, da-

für zu wirken, daß noch vor der Einfüh-
rung des Vergleichsmietensystems in den

neuen Bundesländern eine Neufassung

des Wohngeldgesetzes unter Berücksich-
tigung der steigenrlen Betriebskosten vor-
gelegt wird, die die Absenkurg des Rest-
einkommens von Mietern nach
Mietzahlung verhindert. Besondere Un-
terstützung müssen einkornmensschrva-
che llaushalte erfahren.

rui cht o h ne Vorheh altea u ;
In Briefen an die Bundestagsabgeordne-
ten Labsch, Türk und Worureberger bat
Herr A. Jarolimek um Unterstützung ge-
gen den Einsatz des Rentemechts als
"Strafe". h der Antwort von Herrn Mi-
chael Wonneberger (CDU) heißt es u.a.:
"Wie Sie vielleicht wissen, habe ich mich
selber in der Frage der Überleitung der
Renten immer ftr eine Verbesserung der
gesetzlichen Regelungen eingesetzt.
Dementsprechend habe ich mich bei der
Abstimmung zum Rentenüberleitungser-
gänzungsgesetz mit wenigen Kollegen
gegen die Fraktionsmehrheit gestellt und
dem Gesetz wegen der IJnzukinglichkei-
ten merne Zustimmung vorweigert...
Die Gr.rndlagen fi:r die rentenrechtlichen
Regelungen wurden 1990 in der ersten
frei gewählten \rolkskammer gelegt. Da-
bei hatte man vor allem die Opfer des
SED-Regimes im Auge, denen man nicht
zumuten wolIte, daß diejenigotr, die sie
und itrre Familien drangsaliert haben,
dann auch noch ein Mehrfaches der

durchschnittlichen Rente erhalten. DafJ

bei der gesetzlichen Umsetzung dieses
durchaus honorigen Zieles Fehler und Un-
zulänglichkeiten aufgetreten sind, ist
nicht schön, aber mit der Aufgabenfülle
der damaligen Zeit entschuldbar.
Ich bitte Sie aber um Verständnis dafirr,
daß ich den SPD-furEag nicht vorbeha\t-
los unterstützen kann, da in der Regie-
rungskoalition im Augenblick an einem
eigenen Gesetzenlwurf gearbeitet wird...
Meine Zielvorstellung dabei ist, dalS eine
rentenrechtliche Kappung in h*unft erst
bei der Funktion eines Abteilungsleiters
im Ministerium der ehemaligen DDR er-
folgt. Alle Einkomrnen darunterliegender
Berufsgruppen sowie Gehälter zus Wahl-
und Berufungsfunktionen sollten renten-
rechtlich in Zukunft nicht rnelu der Kap-
pung urterliegel. Eine denkbare Novel-
lierung des RIIG sollte spätestens mit
Wirkung vom 1. Januar I 996 in Kraft tre-
ten. "
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Andr6 Brie beim Frühschoppen in Cottbus:
Letzten Endes hat es die konservative Hegemonie in diesem Lande, die auch eine gei-
stige ist, geschaft, daß sich die gesamte Gesellschaft einen Kopf darüber macht wie
die Gewirure der Reichsten weiüer steigen können. Es gibt kaum noch Solidarität mit
den Schwachen in dieser Gesellschaft...
In dieser Situation stehen wir vor der Anforderung Antworten und Alternativen zu
entwickeln. Aber leider gehört zu der Situation auch, daß sich dis Linke in einer ka-
tastrophalen Defensive bofindet. Bisher hat sie mehr als zwei Schritte rückwäirts ge-
mach!. Hinter uns ist nur noch der Abgrund. Mit Selbstbewußtsein muß die Linke wie-
der vorwärts gehen...

Kurz nach dem geschichtlich beispiellosen Soheitem eines Gesellschaftssystems, das
wie ein Kartenhaus zusammenfiel, Alternativen zu eirtwickeln, ist sohwor. Das kann
noch keine sozialistische Altemative sein. Aber es soll keiner in der PDS Angst habe[
daß der Parteivorstand oder andere emsthafte Kreise in der PDS das sozialistische Ziel
aufgeben. Man braucht in der BRD keine zweite SPDI Hingegen ist eine sozialistischo
Partei, die auch die Systemfrage stellt, die in einem modernen demokratischen Sinne
antikapitalistisch is! dringend notwendig im Ensernble linker Kr?ifte.

:v

Frauenwoche mit krönendem Abschluß
Beim Politfrirhschoppen war MdB Christina Schenk

Gäbe es für die Teilnahme am PDS-Polit-
frtihschoppen die Quotenregel arn 12.
Mirrz wäre sie übererfüllt worden: Die
Bundestagsabge ordnete Chri stina S chenk
war in Cottbu,s. Ftir sie ist die Quote zwar
kein Allheilmittel, aber sie sieht doch in
ihr einen Gegenmechanismus, um die
Selbstverständlichkeit männlicher Seil-
schaften z\ brechen. Auch für Männer
rnöchte sie einen Arbeitsrhythmus durch-
setzen, der es ihnen ermöglicht, ihrer so-
zialen Verantwortung gerecht m werden.
In diesem Zusarnmenhang hielt sie es für
bedenklich, dafJ nur 2 Prozent der Märurer
den Erziehungsurlaub in Anspruch neh-
üren. Kritisch kommentierte Christina
Schenk eine Fonnulierung von Gregor
Gysi im Papier "Vorhaben der PDS im 13.

Bundestag", lvo er von "Gleichstellung
der Frauen" sprach. Sie wolle dagegen die
Gleichstellung von Frauen und Mannern!
Ebenso bemerkenswert wie beispielge-
bend fand ich, wa^s Christina Schenk über
die Bundestagsgruppe berichtete. Dort ar-
beiten alle weiblichen Abgeordneten und
deren Mitarbeiterinnen in einem Arbeits-
kreis Feministische Politik mit. Das ist flrr

sie kein separates Politikfeld, sondem
übergreifend. Entsprechend diesem Ver-
stiindnis versuchen sie sich in jeden ande-
ren Arbeitskreis, z.B. Wirtschaft, mit ein-
zumischen, um frauenspezifische Interes-
sen zu artikulieren.
Die weiblichen Abgeordneten haben auch

ein Vetorecht (das sie bis jetzt noch nicht
gebrauchten), um Entscheidungen gegen

die Interessen von Frauen zu verhindern.
Beschämend für die Bundesrepublik ist
es. daß man sie nur als frauen- und gleich-
stellungspolitisches Entwicklungsland
bezeichnen kann.
Ermutigend hingegen Christinas Mei-
nung, die PDS hätte im Vergleich zv an-
deren Parteien die besten Voraussetzun-
gen flir eine feministische Poiitik. Das
karur nur gut sein, denn ein Mehr an fe-
ministischer Politik kann meines Erach-
tens nur dazu beitragen, dieser Gesell-
schaft ein etwas menschlicheres Gesicht
zu verleihen.
In diesenr Sinne - es lebe der Feminismus!

Ren6 Lindenau

Gemütlicher
Revanchismus
Achtung Polen, die Deutschen kommen
wieder!

In die Heimat
.Cottbus (kn). Der ,Fund der
Venriebenen", Cottbus infor-
miert: Die Landsmannschaft
Schlesien im Bund der Vertriebe-
nen, Kreisverband Cottbus, hat
flir das Jahr 1995 folgende Ta-
gesfatrten in die ehemalige Hei-
mat vorgesehen: am 11. Mai nach

Li"gnitz. (§oldbergfiauer) am I 9.
Juni nach dem Riesengebirge und
a4 2L August nach Bres!zu [n-

"In die Heimat" kißt das Cottbuser Wo-
chenblatt (Nr. 12) den Bund der Vertrie-
benen also seine MitglieCer einladen:
nach Liegnitz, Goldber gllaaer, Breslarr.
Polnische Ortsnirmen unbekannt, die pol-
nischen Westgebiete schon so gut wie
wieder einverleibt nach Großdeutsch-
land... Und dann wird der Revanchismus
gü gemütlich:

Gemütliches
Beimin
Cottbus (kn). Der Bund der Ver
Eiebenen lädt'die W
Ospreuße.q, Polgmem una Dan-
Viger zu einem femütlichen Bei-
samrnensein rnifMusik und guter
Laune am 23. Milrz um 15.30

Eintrittspreis Absingen aller Strophen
des D eutschlandliedes :

"Von der Maas bis an die Memel,
von der Etsch bis an den Belt...
Deutschland, Deutschland, über Alles,
über Alles in der Welt!"
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Wo hltu ender, internutionaler
, Austausch "von unten"

Über die Arbeit der AG Polittourismus, Probleme und Aufgaben spraoh Frithjof Ne-
wiak auf dem 4. Landesparteitag. Landesvorsitzender Wolfgang Thiel antwortete ihm
in einem Brief:
Du wirst sicher verstehen, daß beim Landesparteitag auf Deinen Diskussionsbeitrag
nicht so reagiert werden kormte, wie es zum Nutzen aller erforderlich gewesen wäre.
Von Dir wurden ganz grundsätzliche, wiohtige Fragen unserer Parteiarbeit angespro-
chen, wichtige Anregungen gegeben, wie unter unseren Bedingungen internationale
Arbeit zu machen ist. Zum einen ist das, was Ihr in der AG maoht, internationale Arbeit
"von unten", und sie ist konkret. Sie unterscheidet sich damit wohltuend von Spitzen-
gesprächen fast diplomatischen Charakters, die ja auch sein müssen, aber lebendigur
internationalen Austausch bestenfalls einleiten können.

Zum anderen wirkt Ihr damit der Gefahr der Provinzialisierung unserer Paxtei entge-
gen. Die Masse der Aufgaben unseres politischen Alltags kann rasch dazu führer5 die
Lage in Brandenburg als das Maß aller Dinge zu betachten und nur noch den eigonen
Kirchturm zu sehen. Es ist ganz wichtig für unsere Mitglieder, in der Lage zu sein,
sich von ZnitztaZeit geistig frei maohen zu können, den Kopf aus dern Alltagsgetriebe
auch des politischen Kampfes heben zu können. Wer das nicht mehr kann, verkrampft
und begirmt, andere zu dozieren. Davon wollten wir 1989 aus gutem Grund weg, denn
mit solcher Halhrng gewirmt man weder privat noch politisch neue Freunde. Es ist also
sehr wichtig daß Ihr in Eurer Richtung nach außen die PDS vertretet und nach innen
anregend auf unsere Mitglieder einwirkt und es ist Eurer Recht, zu fordern, daß sich
die Vorstände unserer Partei äußem.
Nur in einem Punlilt, Frithjof, muß ich Dirwidersprechen: Vorstände oder Abgeordnete
sind nicht in der lage, Euch politische Ziele und hhalte für Eure Arbeit vorzugeben.
1är seid die Experten, qualifiziert duch in praktischer Arbeit gesammelte Erfahrungen.
Ich finde es ganz in Ordnung, daß Ihr bei Euren Einsätzen die PDS seid. Was wir von
unseren Vorständen verlangen mässen, ist, Euch Möglichkeiten zu schaffer5 Eure
Kenntnisse und Erfahrungen im Landesverband zu verbreiten. So kihnen wir alle wie-
der einen Schritt voran.

Politcamp 95

Gruppe DJAMILA
gab Zusage
(Tsch. Republik - 25.05. - 28.05.95)
Fü Stimmung anm POLITCAMP ist ge-

sorgt. Wir freuen uns auch auf das musi-
kalische Programm zurn Carnp. Solche
Namen wie Uli Reinsch zus Dresden und
nul auch die Gruppe Djamila aus Berlin
lassen eine tolle Stimmung ahnen. Das
Programm arn POLITCAMP - 95 ist so-
mit perfekt: Tschechische Blasmusik zum
Männefiag, Wettstreit der Musikanten am

Lagerfeuer und ein "Bunter Abschluß-
absnd". Am Tag wird gewandert, disku-
tiert, und Sport und Spaf3 firr die ganze Fa-
milie sind im Progralnm gesichert.

Anmeldung nur bis 2" Mai 95

AG POLITTOURTSMTIS
Sprechzeut: jeden Do. 16.00 17.30 Uhr
im Stadtvorstand oder Telefon/Fax:
22440 oder 861 017

Jugendtreffen
in Bobigrry
(Paris) 05.05. - 08.05.1995

Busreise z;'Jtrr 50.
Jahrestag der Befreiung

- als Gast der französischen F'reund-
schaftsgesellschalt

- Treffen mit französischen Jugendlichen
- Stadtbesichtigung
- Treffen mit Kämpfern der Resistarrce

- Rock-Konzert in Saint-Denis

Preis: I 15 DM * Taschengeld

Itzleldung bis 15.04. 1995 an

AG. Junge Genossen-Berlin
Gen. Rouzbeh Tatreli
Tel. 030128409 brw.

03014r24r 65

Auch 1995 wieder
Kinderferienlager
Das diesjährige Kinderferienlager findet
in der Zeit vom 24.07. - 02.08.95 statt.
Es ist uns wieder gelungen, mit den
Freunden aus Tschechien einen Vertrag
zu schließen. Cesky Raj in der Nähe von
Jicin, Ferienlager der Firma Textilana
wird der Gastgeber sein. Eingeladen sind
Kinder im Alter von 8 - 14 Jahren.

Der Preis beträgt firr die 10 Tage ca. 220,-
DM. Anmeldungen baldmöglichst bei der

Geschäftsstelle der PDS Cottbus.
K. Müller

Achtung! Squaws und
Häuptlinge gesucht
Wer möchtc in den Ferien einmal Apache,
Cheyerure, Sioux oder Mohikaner sein?
Vom 2. bis 15. Juli 1995 könnt ihr es in
einem Ferienlager gomeinsam mit tsche-
chischen Kindern mitten irn Böhmischen
Paradies. Wir suchen Indianer zwischen 8

und 12 Jahren.

Preis je Rothaut 180 DM.

Weitere Infos AG Polittourismus,
Breitscheid-St. 11

oder Telefon: 71 52 67 .

Eiu Brief des Pl}S-Landesvgrsitzendent
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Wasserspieiplatz auf dem BUGA-Geiände - eine ldee, die den Krndem viele Sommer-
\7 freuden bescheren wird. (Foto: Friedrich R.)

Wer weifi Rezepte aus aller Welt?
Wie in dem im letztil "Herzblatt" beigelegten Faltblatt der AG Polittourismus zu
lesen war, wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben, um in einer Leserecke Geschichten
um Rezepte aus aller Welt vorzustellen, Rezeptg die man bei Frermden, auf Reisen
oder auf andere interessante Art und Weise kennengelernt hat. Verbunden damit soll
eino kleine Geschichte über das Leben auf dieser Welt sein.

Auf dem diesj?ihrigen Politcamp werden die Einsendungen vorgestellt. Fär die in-
tcressantesten winken als Preise - je ein Jalresabonnement von unserem "Herzblatt".
Zuschriften an das "Herzblatt". Einsendeschluß ist der 30.04.1995.

Danach geht es weiter!

Vom Rübchen zrx "Reifen Zeit"
Als sich im Frühjahr '92 ein paar kute trafen, um eine Verbrauchergemeinschaft zu
gründen, war noch lange nicht an das "Rübchen" zu denken. Wir wollten Bauem in
der Umgebung finden, die aus innerer Überzeugung ihr Obst und Gemüse nicht
künstlich dängen, sondemnatürlich wachsen lassen, erntenund oinlagem. Dies wollten
wir dann unter unseren Mitgliedern verteilen. Aber auch Öffentlichkeitsarbeit, die
Aufklärung über gesunde Ern?ihrung lag uns am Herzen. Nun mußte nur noch ein
passender Narne gefunden werden. Wir entschieden uns dann flir die heimische Möhre.
Das "Rübchen" war in einem Märchen verEeten, was sich gut nachspielen ließ, und
es gab ein gutes "Rübchenrezept", das uns ständig begleitete.
Als die Zeit nun reif war, das "Rübchen" immer größer wurde, entstand der
Naturkostladen "Reife Zeit". An einem Tag im November '94 wurde dann das

Eröffoungsbufett hergerichtet. Im Mittelpunkt stand die Möhrentorte. Probieren Sie sie

selbst einmal aus, oder kommen Sie an einem Mittwoch im März mal bei uns im Laden
vorbei, dort wird die Möhrentorte dann zum Verkosten bereit stehen.

Rübchen- oder Möhrentorte hitze ca. I h backen, danaoh auskühlen
300 gMascovado, 200 ml Öt 1t+ entOffetl lassen und einen Guß darüberziehen.
4 Eier, 1 Prise Salz, zusunmeugeben und Guß:200 g Sahnefrischkäse, 125 g Staub-
schaumig rühren. zucker, 125 g Butter, I Teelöffet Vanille-
275 g Weizenvollkornmehl, 2 Teolöffel zucker vermischen bis eine cremige Mas-
Weinsüeinbackpulver, I Teelöffel Natron, se entskht. Ist der Guß auf der Torte
2 Teelöffel Zimt dazugeben und kneten verteilt kann diese noch mit Walnußhälf-
bis ein fester Teig entsteht. ten verziert werden.
375 g geriebene Möhren, 100 g Rosineu, Gutes Gelingen und einen guten Appetit
75 g gehackte Walnüsse darunterheben wünscht Claudia vom Naturkostladen
uad alles in einer Springforrn bei Mittel- "Reife Zeit"

KIeingärtner
heutzutage
Wie haben die Kleingärtner in iluen grü-
nen Nischen die Vereinigung überstan-
den? Sie sind noch recht lebendig, aus al-
ter Tradition, viei älter als die 40 Jahre
DDR. Der e.V. "Sorulenaufgang" zog En-
de Febnrffi Bilanz: Früchte und Gemüse
sind nur noch firr die Familie interessant,
auch weil ökologisch sauber. Die Pächter
von 68 Kleingärten haben in über 1000

Stunden Zblrire repariert, Außenanlagen
langs der Domaschke-Alloe gepflegt, den
Schnitt mit Hilfe des guten Nachbarn
Herrn Lubosch abgefahren, Rosen ge-
pflanzt usw. Auch das Innere des Vereins-
haines wurde neu gestaltet - Giisten wird
der Eintritt nicht verwehrt . Ziel der Eigen-
bewirtschaftung ist es, das Heim fir den
Verein zu erhalten.
Fiu den Vorstand gab es fiir saubere fi-
nanzielle Arbeit und angosichts des

schwer durchschaubaren Gesetzes-

dschungels ein berechtigtes Dankeschön.
Angesteuert wird ein großes Gartenfest
im August 95. Aufooliert werden die Gär-
ten - vielleicht verirrt sich mal ein BUGA-
Besucher. Eigentlich schade, daIJ die
Stadtverwaltung auf eine erste Anfrage
l99ll92 wegen der Einbeziehung der fui-
lage in die BUGA kein Interesse bekun-
dete. Die erst Ende 1994 übermittelten
fuigebote kamen viel zu spät.

Sonst alles Friede, Freude...? Bsi weitem
nicht. Da gibt es ständigen Wirn4/arr um
den Pachtzins mal 0,18, darur wieder
0,09 DM pro m2, für 1995196 werden 0,21

DM angesteuert. Waigels Ministerium
verlangt Grundsteuer - dabei sind wir gar
keine Eigentürner! Fär 1996 soll sogilr ei-
no Stouerpflicht filr Lauben über 24 m2 ins
Auge gefafJt werdon. Obwohl Bestand-

schutz zugesichert, kommen langsam

Zweifel auf, ob die ktinftigen Summen sr-
schwinglich flir die Liebhaber der grirnen

Oasen sind. Und wenn gar einer seine

Laube srsotzen muß, soll er künftig auf
Wasser und ELT verzichten, obwohl die
anliegen
Wirklich, wir Kleingärtner könnten eine
Lobby brauchen!

Gerhard Mahnhardt

Von üen
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Der Mensch denkt in Worten, also in
Sprache. Durch Beeinflussung seines

Wortschatzes kann man ihn relativ unbe-
merkt in seinen Gedanken beeinflussen.
Zur Meisterschaft hat es darin der lesui-
tenschirler Joseph Goebbels gebracht rurd
das deutsche Volk in Tod und Verderben
gelogen. Ebenso rneisterhaft hat Victor
Klempsrer in einem Büchlein ("LTI - No-
tizbuch eines Philologor", Verlag Philipp
Reclam jun. kipzig 1970) diese Metho-
den als Sprachwissenschaftler fir uns Lai-

(Foto: Friedrich R.)

en durchschaubar gemacht.

Goebbels hat Nachahmer und sie werden
immer mehr! Sie reden von Scheinasylan-
ten, von einer sozialen Hängematte, vom
Freizeitpark Deutschland, von SED-
Nachfolgepartei, von einem Altschulden-
hilfegesetz, von Unrechtsstaat und quel-
len von weiteren, undefinierten Begriffen
über. Einigen wollen wir hier irn "Herz-
blatt" auf den Grund gehen. Und danrm
beginnen wir hiennit die neue Reihe:

Mosail«

Ankreuzen
und

hin !
Termine im April

Vorstandssitzungen des Stadtvorstandes :

12.04.1995 und 26.04.1 995,
18.00 Uhr in der PDS - Geschäftsstelle

Die Z.Tagung des IV. Landesparteitages
der PDS Brandenburg

findet am29. April ab 9.00 Uhr
in der AuIa der Grundschule

Poznaner Straße statt.

Redaktion Herzblatt
Diesmal am Dienstag, 18. April, l6 Uhr,

Stadtvorstand
(sonst jeden 2. Dienstag im Monat).

AG Theoretische Bildung (

25.A4.95 um 18.00 tlhr
Geschäftsstelle

1. und 8. Mai
Termine der Veranstaltungem

auf Seiten 1 und 5

f +-r---f ,-titS--*=-t-F.§-.
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Herzlichen Glückwunsch unseren Jubila-
ren im Monat April:
Zurn 85. Geburtstag: Helmut Lobermeier,
(BO 60); anm 84. Gertraude Büttrrer (BO
66); zum 83. Ilildegard Mtifler (BO2-s;.
Bernhard Pischon (BO2a); zum 82. Jo *
hanna Schulze (8O16); ztrm 81. Gerhard
Rösler (8O56); anm 80. Irmgard Dishur
(BO I 3); zum 7 5. Gerda Wunschmann
(8048). Aruremarie Kieper (8039), Lud-
wig Friedrich (BO 16), Martin Dtimmler
(8043), Gerda Hundt (BOa}; zum 70.
Horst Reiznann (BO 10), Ingetraud Dani-
els (8035), Ursula Jurischka (8O60);
anm 65. Rudi Boide (BO8), I{elmut
Scherbe (8O20), Helmut Kempe (BO l6),
Ingeborg Schneider (8038), Hermann Fi-
scher (806); zrun 50. Renate Fenger
(BO37), Brigitte Jannasch (8054), Klaus
Grunow (8025), Helene Löcher (BOZA),

Nächste Ausgabe

? - blatt lesen
Stadtvorstand der PDS Cottbus, V.i.S.d.P.: Siegiried Dilk
Breitscheidstraße 11, B{iro des PDS-Stadtvorstandes, 03046 Cottbus

Ja,;o, ur l'rankrsioh nxilltu niiui ir:tron. Da zliitlt auuh Ktlhl zu ilen br:stiln äopl'en...

A I ltagswörte r r scr, räg betrac htet
Finanzierung
A-chtung: Ein verlogenes Wort. h Wahr-
heit ist Borgoil, Pumpen, Leihen gemeint.
Falsoh daran ist aveierlei:
- die Darstellung des Leihens als Geldg

schenk, obwohl Ausbeutung durch Ver-
schuldung vorliegt und Zinsen ntzahlen
sind;

- durch den Vorgang des Leihens wird ein
geldwerter Schuldschein in die Welt ge-

setzt, dessen Existenz als Zahh,xrgsmit-
tel die Inflation fordern kann.

Existenzgründer
Auch dieses Wort ist unvollstrindig. Ge-
meint ist der Aufbau einer (vermeintlich)
wirtschaftlich unabhängigen Erwerbstä-

tigkeit. Aber offensichtlich existieren die
Menschen, die in lohnabhimgiger Stellung
arbeiten, ebenfalls als Menschen. Hier
wird also eine unter mehreren wirtschaft-
lichen Daseinsweisen (bewußt) überbe-
wertet.
Das nächste Mal mehr.

Eugr . ,'

Nochmal Baggersee
Zu unserem Foto vom Sachsendorfer Baggersee (Herzblatt Nr. 4l) noch eine ergäin-

zende Bemerkung: Das Baden ist dort nicht verboten, es gibt lediglich keine Auf-
sicht. Die Hälfte des Ufers ist Strand, die andere Hälfte wird rekultiviert. Bedauer-
licherweise sind dort immer wieder Vandalen am Werk, die Geschaffenes zerstören.
Vielleicht wirft das Auge des Gesetzes öfter mat ein Auge drauf?

?blatt

Redaktionsschluß :

Ftir die nächste Ausgabe 02.05.95

Herausgeber:

Elvira Krusch witz (BO 1 0).
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Treten Sie für Gedenlseranstaltungen in den Städten und Gemeinden ein.
Nehmen Sie an den zentralen Veranstaltungen teil.
08.04. Wissenschaftliche Konferenz der PDS Brandenburg und des Bildungsvereins "Rosa
Luxemburg" in Seelow. 21 .-23.04. Gedenkmarsch in Erinnerung an die Teilnehmerlnnen des
Todesmarsches des KZ Sachsenhausen im Jahr 1945. 23.04. Offizielle Gedenkveranstaltung
anläßlich der Befreiung der Konzentrationslager Ravensbrück und Sachsenhausen. 28.04. Zen-
trale Gedenkveranstaltung zur Befreiung des Zuchthauses Brandenburg-Görden. 06.05. Ge-
denkkundgebung und anschließende Veranstaltung zum 50. Jahrestag der Befreiung in Seelow.

o 0iI 995
50. Joh reslog ilef.,_Hgfngiung



Veranstaltungen in Cottbus.

§onntag, 16,04,95 - 10,00 (lhr fluwg tür Enst Yhälwnn
(Gedenkstein etreu. Thälmannschule )

l{ittwoch, 26,04,95 - 14,i0 tthr suiorwstanntisct
"8. !{ai 1945 - Tag der Befreiung'

F::H::t:3.::ää"enburger 
Hof

§anntag, i0,04,95 - 10,00 llhr Politträtsctoppn
fiast: Jarij tocl

silfl"i#;:"*; ;3T; *'i53ii 
o- s t r aB e

Doruentag, 04,05,95 - 18,00 tlht Fonn
6äste: 0r, freinz ttarahn - Eerlia

Prof, Finter - Potsdan

Bürgerhaus R . -Breitscheid-Straße
Gaststätte

§onnahwd, A6,05,95 - 10,00 Filaveratsteltang

"ti. 
und Ort wird, nocb bekannt gegeben

l{ontag, 08,05,95 - 16,00 \eilnalwe u der [ranzniederlegng
an Ehrunal aut da §üdlriedhot

t{eitere Ehrwgen

durclr Vertreter von Basisorgani-
sati.onen der PDS am

- Eh,renmal am Nordfriedhof
- €rm Etrrenmal Puschkinpromenade
- am jüdischen Gedenkstein

Straße der Jugend
- €ln der Gedenktafel für die

zerstörte Synagoge €rm

Ilorten-Karlftraus
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Report
Das Mitteilungsblatt der Fraktion
PDS der Stadtverordnetenver-
sammlung Cottbus informiert Sie
regelmäßig über unsere Standpunk-
to, berichtet über die Tätigkeit der
Fraktion und die Tagungen der
Stadtverord netenversa mm lu n g

V. i. S. d. P.: D, Sperling
Fra kti ons ges chäfisfri h rer

und Pressesprecher der Fraktion PDS

Aus der Stadt-
verordneüenvel§lammlung

vom 29.03. 1995

"So sicherhabeichmich
noch nie in meinem Leben

gefiihlL

... draußen massenhaft Polizei und
drinnen der Verfassungsschutä."
(allerdings nur mit einer- Ausstel-
lung im Foyer des Hauses am Bon-
naskenplatö.
Mit diesen ironischen Worten kom-
mentierte ein Stadtverordneter in

-- der Frühstäckspause das F.rlebte.
Obwohl mancher, der an.der Stadt-
verordnetenversammlung :,, teilneh-
men wollte, sicher am 29. T,6irn
schon etwas eher ins Auto gestiegen
ist um zum BonnaskenplatZ zu fah-

konnte die Versammlung erst
reichlicher Verspätung Segin-

ngn.

Schuld daran waren nicht Schneefall
und Verkehrsunfälle.
Die Polizei führte am sleichen Tas
und im gl-eichen. Haus-eine Ub*E
durch. Und um nicht nur im warmen
Snibchen Trockenübuns aJ maßhen.
de,monstrierte man aucfi nach außeri
hin Macht.
Straßen gesperrt, Ausweiskontrol-
len, Blockade de's Hauses, Zurück-
weisung von Gäisten. Stadtverordne-
te und Pressevertreter hatten es auch
inicht leicht, in den Tagungsraum zu
kommen. Da nützte sätUsi eine Be-
schwerde des OB nichts.

Wie schrieb doch dazu eine renom-
mierte Tageszeitung:
Die tfu*g wäre vom Polizeiprtisi-
dium angeordnet worden.
"Nun sind wohl alle Zweifel besei-
tigt. Der wahre Souverän in der
Stadt sind nicht ztt ieder Zeit die
vom Volk eewählten Stadwerordne-
ten, nicht -der Oberbtirgermeister,
auch nicht der Sicherheitsdezennent.
Der wahre Cottbuser Souverän ist
ein Präsident, Polizeiprtisident Jür-
gen Lüth."
Sicher sind solche Übungen - auch
in unser aller Sicherheitsinteresse -
notwendig. Das wird keiner abstrei-
ten.
Es ist aber schon reichlich instinlt-
los, wenn man gerade am Tage einer
öffentlichen Stadtverordnetenver-
sammlung "Polizeistaat" spielt, ob-
wohl der Termin seit lansem im
Präsidium bekannt ist. Zrfrral auf
der Tagesordnung eine Einwohner-

.ftagestünde stan{ was ja öffenttich
,bekannt gemacht wurde. Das Ta-
gtl4gsgebäude gera$e dann abzurie-
geln bedeutet, die Offentlichkeit der
StadWerordnetenversammlung nt
sabotieren. Und das Recht hä kei-
net E auch nicht ein Polizeipräsi-
dent!

\Mie weiter mit den Klein-
gäfteninCotftus?

Rund 8.500 Kleineärtner in Cottbus
bewegt diese Fragä.

Mit welchen Problemen sie dabei
konfrontiert sind, darüber berichtete
Herr Lelatu., Vorsitzender cles Cott-
buser Kleingartenverbandes ru Be-
ginn der Einwohnerfragestunde.
Im Verband sind 74 Kleinsartenve-
reine mit 4.272 Mitgliederä verein-
igt, die 160 Hel«tar öffentliches
Grtin bewirtschaften. Dazu pflegen
sie 10 bis 15 Hektar Gränanfagen in
und um ihre fuilagen.
Noch sind für die meisten Klein-
gärtner die Fachtsebähren sozial
Vertretbar Aber wie-wird das 1998

Termine der Fraktion PDS im
April 1995

10. 04. 1995, 19,00 h
Fraküionssitzung, Zulcunftswerk-
statt, Schillerstr. 32
24. 04. Lggs, 19,00 h
Fraktion s sifuir trBr Zrrkunft swerk-
statt, Schillerstr. 32
26.04. 1995, 19,00 h
Stadtverord n etenversammlu trBr
Mehrzweckgebäude am Bonnds-
kenplatz
27. A4. L995,19,00 h
t'Spätlese", Gaststätte "Eule"
Bärgergespräch zur Auswertung
der S tailtv-ero rdnetenv ersarnm lung
vom Vortag

werden, wenn höhere Gebtihren za
bezahlen sind? Die Sparten erhalten
katrm Fördermittel.
Herr Lelatw erinnerte daran, daß auf
Initiative der damaligen PDS/LL-
Fraktion am 25. I l. 1992 eine ak-
tnelle Stunde zvr Kleingartenproble-
'niatik dtrchgeführt woiden uär. Die
damals erho[enen Forderungen sei-
en bis heute nicht realisiert worden,
wie z. B. die Bildung eines Klein-
gartenb eirats der Stadt-.

Herr Lelaru sah seitens der Stadt
dringenden Handlungsbedarf, Stei-
gende Venrnsicherung von Klein-
eärtnem habe in anderen Stäiten
Sereits ru explosiven Protesten ge-
führt
1990 hatte der Cottbuser Dezemen-
tenrat eine Konzeption beschlossen,
das Kleineartenwesen marktwirt-
schaftlich ;v gestalten. Vernachläs-
sigt wurden die sozialen Belange,
was a) nachteiligen Wirlcungen ge-
führt hatte.
Es sei eine öffentliche Aufgabe ei-
ner Kommune, eine ausreichende
Versorgung mit Kleingärten ru ge-
währleisten. Das sei ein Teii der
Stadtentwickluns. Der Deutsche
Städtetag hatte Empfohlen, pro 7
10 hausgartenloser Wohnungen ei-
nen Kleingarten zvl planen. Dern-
nach mtißtän in Cotttus 5.600 bis
8. 000 Kleingärten vorzuhalten.

ren,
mit

ffi@#
Die Fralüion PDS Cofrbus bertchW

fnformationen, Starrdputtldß ut d Kommentüre
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Zumindest sei es eine Pflichtaufea-
be der Kommune, die demoitige
Zahl der Kleingäirten zu erhalten
Zur Sichenrne de.s Bestandes aller
vortanden Kleingartenanlqgen soll-
ten alle rechtlichen Möelichkeiten
ausAeschöpft werden, wiE rechtlich
verüindliche Sichenrie im Fläichen-
nutzunssolao- verbes§erten Kändi-
sunss#t'utz.' Entschfüsunp rurd
Ersf,tznecueir, falls denn-doöh eine
Anlage Neubauten weichen muß.
llerr Lelanz forderte für die Kloin-
gartenanlagen vorzeitig Bebauung-
splilne zu deren Sicherung zu erar-
bäiten.
Weiterhin sollte der Kleineafienver-
band Träger öffentlicher- Belange
bei derBeiatuns von Bebauunssolä-
nen, die Klein§artenanlagen ti'efref-
fen. Bisher mache das die Stadtver-
walhrng, die dabei immer in einem
inneren Interessenkonfl ikt steho.
Der General- bzw. Zwischonoacht-
vertrag zwischen Sadt und Velrband
sei bisher dadurch nicht zustande
gekommen, wefl das Stadtplanungs-
amt Flächenreürzierunson vorses+
hen hattg durch die sfth die Fosi-
tion der Kleingärtnor verschlechtert
hätte.
Das Schuldrechtsänderunsssesetz
stärke die Positionen des Keinsar-
tenverbandes: Dio von der Stadt-den
Kleineäftneflr zugewiesenen Flä-
chen üerden rechtärs gentrtzt.
Bisher habe der Verband von der
Stadt kaum Fördermittel erhalten für
die Kleineartenanlaeen. Das wird
für den Vräband abeiimmer wichti-
per- z. B. eine teilweise Erstattuns
Vori dessen Verwaltunssauftmn{
So hat er einen erheblictren Derso-
nellen und sachlichen Aufi*,ahd, u.
a durch die Pachtverträqe mit 138
Privatbesitzerq von denea mehr als
60 Heldar durch Kleingartenanlagen
genutzt werden.
Der Kleinsaxten habe eine wichtise
sozialoolitische Aufsabe. So ist ä
ein nötwendiger uni[ unveruichtba-
rer Aussleich zu Mäinseln im
Wohnberäich. Wichtise l(ommu-
nikationswirlqmsen ha6'e er auch für
Rentner und Arf,eitslosg die einen
nicht unbeträchtlichen Änteil unter
den Kleingäirtnem stellen. Und nicht
zaleffi schaffen sie öffentliches
Grün, hagen dadurch zum Rufvon
Cottbus als "gdine Stadt" bei.
Fratr Gödor vom Reeionalverband
der Kleingärtner von-Cottbus und
Umgebung, der nrnd 60 Vereine
vertritt, kätisierte die lange Dauer
der Zuerkennune der Gemefnnützis-
keit für ihre Mitsliedssoarten. STe

Qat um eine dring-ende Bearbeitung
der Anträge

Auf die im Vorfeld eingereichten
und in der Einwohnerfiagestunde
gestellten Fragen antworteten die

F;g$iä#]*- 
Herr Koenigk und

Auf die Frage nirch der Entwicklung
des Pachtzinses in den kommenden
Jahren antwortete Herr Koeniglq
daß er sich von derzeit 72 DM pro
Jahr für einen 400 qm großen Gar-
ten auf etva llz DM prb Jahr 1996
entwickeln wird.
Seiner fuiskunft nach hiltten alle vor
dem 3. 10. 1990 geschlossenen Ver-
träige über die Erdchtuns von Klein-
eafrenanlagen BesEnds-schutz. Das
Eelte auch-für Anlasen die sich auf
Frivatland befünden: ftir diese An-
lagen bestäinde bei einer Über-
baluns ein RechtansDruch auf Er-
sa%flrthen und Entschädisuns. Er-
laubt sei die Instandsetam[ AeI anm
Stichtas vorhandenen baulichen An-
l4gen. T.Ieubau einer Laube z. B.
müsse iedoch nach dem neuen Bun-
deskl eingartenges etz erfo lgen.
Herr Koenigk begäßte die Bildung
eines Kleingarten-Beirates, mit dem
der General-pachtverhas weiter olts-
gehandelt wärden sotlel
Znr Kritik an der lansen Bearbei-
tqng. d.o. Anerkemurlgter Gemein-
nütziskeit der Vereine verwies er
daxauX, daß dafür Landesbehörden
zuständie seien. Desuneeachtet hät-
te jeder- Veüand, der- vorher im
\IKSK orsanisiert waf, bereits den
Status der Gemeinnützigkeit.
In Vorbereituns der BUGA entste-
hen vier Muste-ranlagen, für die die
Stadt I72 TDM Fördermittel be-
reitstellt. 40 TDM davon kämen von
privaten Sponsoren.
Auch Fnau Kraft sicherte die Unter-
stätzung ihrer Amter für die Erhal-
tung und Schaffirng von Kleingärten
zu. -Die Grundsatähnunsen sollen
öffentlich mit den 6etreffe-nden Ver-
bänden erörtert werden.
Ftir sie ist der Kleinsartenverband
Träeer öffentlicher Bälanse. wenn
der- Fläichennutamssplail beraten
werden soll. Vor dei §ommeRDause
sollen dazu Gespräche mit' dem
Kleingartenverbanä geführt werden.
Die Btireerbeteilizuns ist per Gesetz
vetr indticH vorgef chfr eb eä.

rteinsirten in Ansonrch qenommen
werdeä. Dafür soflen lL,7 Hektar
Ersatdläiche geplant werden.
Sollten dtuch andere Bauplanungen
Kleingartenanlagen für' andere
Zwwke in Ansonrch senommen
werden bestehe die Pflictrt ztrr Er-
satzschaffiurg. Die Entscheidung
über den WeEfall einer Kleingarten:
anlaee treffen nirch breiter öffentli-
cher-Diskussion und Abwägung die
Stadtverordneten.
OB Kleinschmidt sDrirch den Klein-
särmem für ihren B^eitras. afi Stadt-
Eestaltung und die Entuäckhng ei-
iles regen-Vereinslebens alrs. Ef ver-
sprach- schnelle Klärung der aufge-
worfenen Probleme. Sä soile vor
allem der Kleinsartenbeirat schneli
arm Leben erweökt werden.

Stan@unlü derEralüon
PDS atfi alrtuellen Stunde -
BrandenburyischeTecüni-

scheUnivercität

Die Fraktion PDS hat ein großes
Interesse daran, daß sich die 

-Bran-

denburgische Technische Universi-
tat als- ein bedeutendes Wissen-
schaftszentrum des Landes in und
für Cottbus entwickelt. Daaa, bedarf
es einer engen Zusammenaüeit von
Universität und Stadt.
Um uns sachkundig fiir notwendige
Entscheidungen zrt machen nutzten
wir eine Fmktionssitanns. um mit
Verhetern der Bnanden6urgischen
Technischen Universität und des
von deren EntwicHungsplänen be-
troffenen Ober:stufenzeritrums I Pro-
bleme nt thematisieren und anste-
hende Fragen möglichst beantwortet
zu oeKolnmen.
Dabei konnte nicht alles hinreichend
geklärt werden.
Anfang 1992 beschloß die Stadtver-
ordnetenvemammluns die Außtel-
lung eines Bebauuägsplanes und
eine Verändenrngssperre arm Be-

Wir sind für Sie da...
Sprechzeiten des Fraktionsbüros

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

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

03046 Cottbus, Tel. 22419
Dtuch die Enveiterung der Brandorr-
bugischen Technisqh-en Universität
werden voraussichtlich 8.8 Hektar
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batrunssolan der Tochnischen Uni-
versitä. ^die bauliche Verändenrnsen
auf derir seDlaoten Erweitenrnss-se-
läinde einlchränkt. Bis heute-liEst
den Stadtverordneten trotz des abeä-
schlossenen Architektenweft&-
weüs. den dio Univemität ausselöst
balfie,' kein Bebauungsplaneüwurf
vor. Erst wenn dieses baureclüliche
Dokument beschlossen wurdg kann
gebaut werden.
Daniber hinaus hat die VertinOe-
rungssperre nach den gesetzlichen
Bestimmunsen keine -Rechtsloaft

mehr. Denisie silt nur fir die da-
mals beschlosseten drei Jahrs und
ist damit soit Febnrar 1995 außor
Kmft.
In einem Schreiben des Grändunss-
rektors an die Stadtverqxaltmc uftC
der Abschluß eines Bebauunlssola-
nes anm Juni 1995 dringlich-arige-
nahnt.

.Jnsere Fraktion sieht diesen Termin
einfach aus rechtlich notwondisen
Abfolgen als nicht mehr realisietar
an. Damit könnte es zu einem er-
heblichen Zeitdnrck frr Beschlässe
durch die Stadtverordneten oder ztr
unerwtinschten Verschiebunsen im
Bauablaufplan der Techf,ischen
Universitäü kommen. Wir fiasen
uns. wanrm die frchlichen Möslich-
keifen von Universität und Staiftver-
waltuns bei der Bauolanune so un-
zureich-end genutzt w'erden?-
Ein zweites derzeit nicht zu klilren-
des Problem ist das Weiterbestehen
des Oberstufenzentnrms I im Uni-
versitätsgelrinde. Die Technische
UniversiEit möchte die Gebäude er.
werben - für die Architektenausbil-
dung.
Wir wissen, welche Probleme es im

b,rbst frr viele Schulabsänser se-
'oen wir{ eine Lehrstello- aierliäl-
ten Wird es Betriebe und Mittel-
ständler stimulieren Ausbilduns-
spläitze zu schaffen. wenn sie keii'o
Sicherheit sehen fü die theoretische
Ausbildung ihrer Auszubildenden?
Es fehlt derzeit ein Konzeot - und
vor allem ein Gebäude. 

-um 
das

Oberstufenzentnrm I wi:iterzufüh-
ren.
Anderemeits wäre für uns eine Inte-
gration des Obenstufenzentnrms, in
dem man auch die Hoch- und Fach-
sghulreifg erlangen lonn, als Teil
eines Wissenschaftszentnrms sinn-
voll. Vielleicht sollte man atrch
überlegen, die benachbarte Gnrnd-
schule in der Perspe*tive zu einem
Gymnasium umanörofilieren- In en-
gtir Koopenation'mit der Techni-
schen Universität könnten dann
schon recht zeitie Schüler an die
Forschung herangEf ührt werden.
Auch das wthe ein Gesichtsnunkt:
wie man der so oft in der aktuöllen '

Stunde zitierten "stadtuniversität"
näher kommen könnte.
Ein drittes derueit noch ungeklärtes
Problem sind die im Planunlsgebiet
b efindlichen Kl eingärten.
Wir sind der Meinuns. daß den Be-
troffenen, falls ihre öärten in ttn-
spnrch genommen werden, sozial

Jr"Y-liche 
Atrsgleiche anztrbieten

Und dann eibt es da noch ein Pro-
blem - diä zeitliche Abstimmune
der Bauvorhaben der Technischet
Universität und der Stadt. Wenn -
wie geplant - gleiclueitig die Hu-
bertstraße (und vielleicht auch die
Berliner S'tnaf3e) gebaut werdeq
könnte das Verkehftchaos in Cottl
bus perfekt werden. Die PDS-
Fraktfon sieht es als notwendie an.
hierar effektive Zeit- und Bauablfu-
fe zu koordinieren. Ansonsten könn-
ten Baufahrzeuse. die auf das T[J-
Geläinde wolleü'. 

'w 
einer Barriere

für umeeleitete 
-Notfatrrzeuqe 

wof-
den. Gläichzeitiq wtirden sictr damit
auch die Verkelhnsbedinpnursen für
die im nördlichen Teil vän eoftbus
wohnenden oder arbeitenden Ein-
wohner venschlechtern.
Die PDs-Fraktion ist der Meintrng,
daß im Sinne und im Zuse der EnI:
wicklune der Universitai an einem
internatiönal bedeutsiunen Brandon-
btrrgischen Wissenschaftszentrum in
Cottbus die serumnten und weitere
Probleme scf,nellstens gelöst wer-
den mfissen.

Karin Kühl

RauchohneFbuer?

Eine Anzeiee in der Lausitzer Rund-
schau ysp-Qd. 03. 1995 veranlaßte
uns zu einer Anftaee in der Stadtve-
rordnetenversammlung im Mlärz
1995.

In eben dieser Anzeiee bot
"Büttner-Bau - Investment I Immo-
bilien - Hausvenvaltung" unter dem
Slogan: "Schöner Wolüen in Cott-
busrt zwei Wohnungen in der Ernst-
Bloch-Str. 3, saniertes Würfelhaus,
nfi sofortigen Vermietung an.

Eben dieses Obiekt ist eins der Vor-
zeigeobjekte del PRMG - eben der

GmbH, die mit der Privatisierung
von kommunalen Wohnungen;
durch den Auftrae der Stadtverörd-
neten, beauftragl frnrrde.
Die Stadtverordnetenversammlung
vom 27. 04. 1994 beschloß untei
Tagesordnungspunkt 4. 3. die Vor-
Iaee VI-0 lll94 "Privatisierunsskon-
z{pt der GWC GmbH" in 2. L-esung.

Erklärter Wille der Stadtverordneten
war es, daß bis Ende 1995 duch die
PRI\IEG versucht werden soll, die
Wohnungen an die Mieter der GWC
zu pnvatNteren.
Privatisierung an "Dritto" - dazu be-
darf es eines emeuten Antraees -
diesen gab es aber bis heute nic1t.
Wir wollten nun wissen, wie es nt
oben benanntet Arweige gekommen
war.
Eine plausible Antwort auf unsere
Frageir erhielten wir nicht.
Dafür den Versuch einer nichtssa-
genden Erkläirung des Beigeordne-
ten für Wirtschaft und Umwelt,
Herrn Koenigk
Man tat überaus empört über unsere
Anftage.
Wie können wir nur daran zweifeln.
daß da etwas nicht in Ordnung sei? 

'

Das Thema interessierte auch nur
unsere Fraktion. Die anderen Stadt-
verordnetem wilren mit der nichtssa-
genden fuitwort arfrieden.
Kernaussage der Antwort:
Die Mieter der Ernst-Bloch-Stnaße 3
haben von der PRI\IEG nach der
Sanienrng gekauft. Was danach pas-
siert lieet nicht mehr in der Zusf,än-
digkeit iler PRI\IEG sondern ist pri-
vates Recht der neuen Eigentämer.
Es gibt Äluar im Kaufue@g eine
Klarsel. die Soekulationen mit dem
Wohnunssbesänd verhindern soll.
Aber weikontrolliert hier schon!?
Also kein Grund zur Aufreeune -
die PDS-Fraktion hön schonfueäer
mal die Flöhe husten - Panilorr
cher?

Wirklich Rauch ohne Feuer?

Ist es nicht merhrlirdig. daß ausse-
rechnet in der PRI\IEG der 6e-
schlossene Außichtsrat noch nicht
benrfen worden ist? Außichtsrat
bedeutet Kontrolle durch die Stadt.

Wanrm will man denn eigentlich
nicht sehen, was läingst offetkundig
ist. Es gibt nicht genügend Mieter,
die Wotheigentunr-erwätren wolleri
Tr Selbstnütanns. Sehr wohl aber
sehr viele, die sictr wirtschaftliche
Vorteile versprechen üuch Woh-
nungsbesitz.

Kerstin Kircheis

DieFroffiCofrbus



Herzblatt-Beilage Seite 4

Nleues aus dem Bereich
Jugendhilfe

Neues sibt es aus dem Bereich Ju-
gendhilTe ru berichten. Denn die
EntwicHung in diesem Bereich ist
nach der Vbrabschiedung der Ent-
wicklunsskonzeotion flil die Kin-
dertagesEtätten nicht stehen geblie-
ben.
Angekändigt hatte ich in der letzten
Ausgabe des "report" das Problem
der -Nachnutrr*g freizulenkender
Kindertagesstiitten.
Dazvkann ich momentan n-ur einige
lcurze Anmerkungen machen.
L995 schließen zwei Kindereinrich-
tungen, die Kinderkrippe "Sonnen-
käfer" und der Kindergarten "Lut-
ki". Ftir L996 sind es sieben Ein-
richtungoq die bis dahin toeizulen-
ken sind urd 1997 noch einmal
zwei Einrichtungen.

Wenn aber Kritik nicht mehr Kritik
ist, sondern wegbegleitendes Nör-
gein wird, hemm:t e§ und läihmt die
eigene Arbeit.
Wenn ich z. B. mehr damit beschiif-
qigt bin, in den eigenen Parteireihen
IJberueusunssarbe it aa leisten. ernD-
finde icfi' di-ese Entwicklung'schön
bedenklich.
Vlovon rede ich? Worüber schreibe
ich?
Die Arüeit einer Initiativerunpe
Kindertagesstätten ist für mich in
manchen Problemlaeisen nützlich
und auch von r, nschätzbarern Wert,
wenn sie:
l. obiektiv bestehende Verhältnisse
in deä Kindertagesstätten widerspie-
gelt tmd Sprachrohr und Interessen-
iertreter der Elternschaft nicht nru
einer oder einzelner Einrichtungen
ist,
2. die Probleme sachlich richtig €r-
faßt und auch so in die Disku§slon
einbringt,
3. nicht vereißt. daß die Einrichtun-
gen selbst- Möglichkeiten haben,
sich darastellen und sich zu äußern
und

fu*Feptanz 
in der Öffentlichkeit

Dem ist leider nicht mehr so. Die
Zeiten des kritischen Wegbereiters
sind vergessen.
Heute ist die "Zusammenaüeit"
schon fast peinlich. Es tut ehrlichen

F{erzens weh, so etwas zu schrEiben.
Aber es muß einfach heraus.

Wenn Einladungen verschickt wer-
den, in denen eine eineinhalbjäihrige
Arbeit anr Disposition gestelft wer-
den soll, wenn über die Köpfe von
Dezerneirten und Amtsleiter'hinweg
für diese Termine gemacht werden,
fehlt mir dafür das Verständnis.
Wenn der Name der URAhllA
durch bestimmte Veranstaltungen in
Mitleidenschaft gezogen wird - und
selbise hat sich in -Cottbus 

einen
guten'Narnen erworben - habe ich
meine Bedenken.
Wenn Gesetze mit 100 prozentigen
Bindunsen oder Kindergartenpldtze
für alle- Kinder gefordärt wärden,
obwohl rurr 90 Prozent real ge-
braucht werden, halte ich die Forde-

Wenn neue Gesetze im Bereich
Kinder- und Jugendarbeit gefordert
werden, ohne vorher das bereits be-
stehende Gesetzeswerk zu analysie-
ren, ist das schon bedenklich. 

I

Wenn aber so getan wird, als schrei-
ben wir das Jähr 1989 und es hat
bestimmte eesellschaftliche Wand-
lungsprozes§e einfach nicht gege-
ben, reagiere ich schon stinksauer.
Ich habe auch Ideale und sie unter-
scheiden sich vielleicht nicht einmal
von manch anderer Auffassung.
Aber den Boden der Realitäten soll-
ten wir schon noch bertihren.
Und wir sollten untereinander ehr-
lich sein. Ich habe das geschrieben,
um wieder Grundlagen für eine kon-
struktive Zusammenarbeit zu schaf-
fen. Sollte ich die Situation falsch
einges chätzt haben, so sagt es mir.

Roland Schöpe
Vors itzender des Jugendhilfeaus -

schusses und des UA Kitas

Entsprechend des Beschlusses der
Stadtverordnetenversammlung wer-
den die Einrichtungen vorrangig zur
Hortbetreuung unif zur soziälfieüa-
gogischen Kinder- und Jugendarbeit
genutzt.
Die Ideen zur Nachnutzung sind
vielfültig und reichen von rler fiir
das Wofingebiet offenen Freizeitein-
richtung bis hin zur "Kontaktstelle"
mit entsprechenden Beratungs- und
Betreuungsleistungen für Kinder,
Jugendlicle und ifre Eltern.
Eine größere Zahl von Trägern der
Jugendhilfe und entsprechender
Ve"reine haben ihr Intere3se an der
Übernahme einer Einrichtuns be-
kundet. Hietzu ist noch keine-Aus-
wahl vorgenommen worden, daher
kann ich auch keine Beispiele nen-

Wichtig ist aber der Fakt, daß alle
Einrichtungen vor der Ubergabe auf
mögliche athsten überpriift wer-
den rnüssen. Damit sollen lr. a.
mögliche Rüclcführungsansprüche
ausgeschlossen werden. Denn solan-
ge Einrichtungen in ihrer bishengen
Nutzung verbleiben, haben sie Be-
standsschutz. Wenü sie aber eine
Umwidmung erfahren sqllen, macht
sich cliese Pfüfung erforderlich.
Aber ich möchte noch eine andere
Problernatik ansprechen. Es füllt
nicht gerade leicnt't, nnit dg.r nachfol-
genden Thematik in die Öffentlich-
keit zu gehen. Doch es ist wohl not-
wendig.
Des öfteren habe rvir uns im Ju-
gendhilfearrsschuß mit kritischen
Zeitgenossen auseinandergesetzt.
Angäbrachte Kritik kann un§ zwei-
fellos in der tiiglichen Arbeit voran-
bringen,

ReFrt
Die trafuion PDS Cottbta§

herißlrtd

Spätlese" in der Gaststätte "Eule" - rvieder am 27. 04. 1995!


