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Nun-3-. Mieterhöhung. BaId fallen aIIg Grgnzen...

Halten Mieter still?
Unverantwortlich sei os, im Osten von

-'' Mietexplosionen Tt sprechen, meinte
Frau Justimrinisterin kutheusser-
Schnarrenberger und mirJ3te die Ostmieter
mit diesen Worten eigentlich auf die Bar-
rikaden teiben. Denn was ist diese dritte
Mieterhöhungswelle, mit der zudem ex-
plodierende Betriebskosten einhergehen,
anderes? Zwei Drittel auch der Cottbuser
Mieter sind an der Schmerzgrenze.
Ab 1998 soll dann das System der Ver-
gleichsmiete, das sich nach den Worten
des PDs-Sprechers Warnick schon im
Westen nicht bewährte, eingeflihrt wer-
den. Bereits jetü. Steigerungen auf das
Zeln- bis Firnfzehnfache gegenüber 1989,

wohin dann?
Mit Unterschriftenlisten protestierte eine
Mieterinitiative in der Hallenser StraIJe l -
.+ gcgell sati igc' it{ieterhtiiiLulgcti. tlir: iltt

Zusammenhang mit Modernisierungs-
und Privatisierturgsabsichten der GWC
stehen. Eine l-Raum-Wohnung (37 m')
sol1 dort rund 240 DM teurer werden, eine
S-Raum-Wohnung für Kinderreiche bis
zrl 684 DM; das sind Steigerungen um
rund zweiDrittel. Herzblatt berichtete be-
reits darüber.
Sehr tröstlich war das Echo auf den Pro-
test nicht. Ministerpräsident Stolpe ließ
seinen Mitarbeiter antworten, über Mieten
entscheide der Bund, und ansonsten solle
man die Landesregierung in Ruhe lassen
und sich an den Mieterverein wenden.
Halten die Cottbuser Mieter angesichts
solcher Ignoranz noch still? In Berlin gin-
gen wenigstens einige Tausend auf die
Strafle...

I Icrzblatt

Freie Plätze in Neu Schmellwitz
Was machen lnvestoren draus?
Mit Interesse lasen Neu Schmellwitzer Bürger
die in Cottbuser Medien verbreitete Mittei-
l*g, daß von der Stadtverwaltuog ein Archi-
tekteuwettbewerb ausgeschrieben worden ist.
Freiflächen wie die an der Zvschka, deren Un-
wirtschaftlichkeit den Bewohnem schon laoge
ein Dorn im Auge ist, sollen gestaltet werden.
Prima! Stutzig machte die Bürger dann aller-
dings der etwas versteckte Hinweis, der größte

Teil cler Flächen werde an Investoren verkauft.
Und was die im Sinne babcrr werden, steht
nocb in den Sternen. Einen Supermarkt viel-
leicht? Eine Bank? Einen Kasten von Park-
haus? Bfnger in der Hutungstraße: "Wir wün-
schen uns kleine Parks, Bäume und Bänke,
einen Springbrunnen..." Dies in das Ohr der
Stadtverwaltung, ehe alle Zuschläge vergeben
sind...
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Cottbuser PD S-Sfadtverb and :

Nicht diesen
Fusionsyertrag!
Der Cottbuser Stadtverband der PDS wer-
tete in einer Aktivtagung die Sonderta-
gung des Parteitages der Landes-PDS
anm Fusionsthema Berlin - Brandenbug
aus. Trotz anmalrnender Kritik, nicht nur
Ablehnungsgrirnde zum Staatsvertrag at
suchen, sondern auch Argurnente die für
eine Ländervereinigung sprechen köruren
sprach sich die Mehrheit der knapp ein-
hrmdert Delegierten aus der PDS-Basis
der Stadt Cottbus und ihrem Umland für
die 18 Grände des Landesparteitages au
Ablehnung des vorliegenden Neugliede-
rungsverkages aus.
Allen Tagungsteilnehmern lagen sowohl
der Entwurf des Staatsvertrages als auch
der Beschluß des Landesparteitages nx
Fusion Brandenburg/Berlin vor. In der
lebhaft gefthrten Aussprache dcminierte
die Auffassung: Je mehr man sich mit
dem Vertragstext verhaut macht, um so

tiefer wird die Einsicht, daß dieser Ver-
trag den Brandenburgern melr schaden
als nützen kann. Die Teilnehmer der Ak-
tivtagung konzentrierten sich deshalb
auch vordringlich darauf, die Mittel fest-
zulegen, rnit denen den Btrrgern in der
Cottbuser Region Inhalt, Hintergrirnde
und Auswirkungen des Staatsvertrages
mit all seinen Konsequenzen erläutert
werden sollen.
Dafür wurde ein Aktionsplan verabschie-
det. Der Plan enthält eine Reihe von Maß-
nahmen der Öffentlichkeitsarbeit firr die
Monate bis zur Entscheidung rxn 22.06.95
im Brandenburger Landtag und zum
Volksentscheid am 06. Mai 1996. An die
Cottbuser PDS wird die Aufklärung über
den Staatsvertrag und die Gewin-nung der
Btirger fiir dessen Ablehnung ähnlich ho-
he Anforderungen stellen wie der Wahl-
kampf inr Superwahljahr I 994.

Siegfried Dilk
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Wir leben irn Jahr 95 in der BRI)
I)en {Jnterzeichnern des Appells "In großer Sorge"

Eingangs möchte ich die
Gnrndlagen einer Debatte über
den Appell "In großer Sorge"
nonnen: 1" Wir stehen nicht am
Vorabend einer proletarischen
Weltrevolution.2. Die PDS ist
keine avantgardistische Partei.
3. Wir leben in der Bundesre-
publik Deutschland und
schreiben das Jahr 1995.
Lest einmal die Anüäge und
Gesetzesentwürfe, die PDS-
Fraktionen aller parlamentari-
schen Körperschaften einge-
trracht haben. Verfolgt die De-
batten in den einzelnen
Parlamenten rurd die Reaktio-
nen anderer Farteien bei Wort-
meldungen von PDS-Abge-
ordneten. Denkt an die
fortwährende Behinderung der
PDS-Gruppe im Bundestag,
werul sie ihre parlamentari-
schen Mitwirkungsrechte
wahrnehmen will. Geht man
etwa so mit einer handlichen,
angepafSten Partei rlm, deren
Opp ositi onsverständnis aufge-
weicht ist?
Nur nebenbei denke ich j etz,t

an Positionen der PDS zu bren-
nend aktuellen Fragen:
Kampfeinsätze, faktische Ab-
schaffrurg des Asylrechts, Ver-
fassungsentwur f (Riege+Heu-
er), "Altschulden"... In Punkt 3

des geltenden Farteipro-

gramms der PDS finden sich
eindeutige Aussagen zur Ei-
gentumsfrage. Darin geht man
übereinstimmend davon aus,
dafJ die Dominanz des privat-
kapitalistischen Eigentums
überwunden werden muIJ.
[Jnter den Unterzeichnern des
Appells sind doch so viele aka-
dernische Sozialisten. Warum
geht ihr nicht beispielsweise
dem Wort Liberalismus auf
den Grund? Liberalismus ist
doch, wenn man ihn ernst
meint, eng mit der Forderung
nach grundlegenden Freiheits-
und Btrgerrechten und deren
Dnrchsetzung verknüpft. Zu
seinen geistigen Wruzeln ge-
hören u.a. der Humanismus
und die Aufklänrng. Wenn
man also vom libertiuen Cha-
rakter eines künftigen Sozialis-
mus spricht, hieße das meines

(IVD vom L8. Mai)
Erachtens nichts anderes als
humanistischer, freiheitlicher,
aufgeklärter, als demokrati-
scher S ozialisrnus - so wie wir
ihn entsprechend unsorem Par-
teiprogramm und damit ver-
bindlich anstreben.
Wer von den Menschen ernst-
genommen werden will, wer
politiklahig sein will, der rnuß
Konzepte und Angebote unter-
breiten, Cie der gesellschaftli-
chen Realität Rechnung tra-
gen. Abgehobene Träumereien
sind was fiir Abende am Ka-
min. Aber wer hat schon einen
Kamin. Macht mal lieber
knallharte (das ist sie nämlich
oft) Basisarbeit für die Men-
schen. Euch dabei Erfolg und
neue Einsichten wünschend,
verbleibe ich nun in großer
Sorge.

Ren6 Lindenau

Die PIIS o.i

. ..besiEt großes Fingerspitzengefiihl
beim lxisen von Problernen,

Soll die PIIS mitregieren?
Diese Frage wurde - wie von
vielen Genossinnen und Ge-
nossen unserer Partei - auch
arnZS.Mirz 1995 von der Ar-
beitsgemeinschaft Theorie (ein
noch sehr unglücklicher Name
tür Genossinnen und Genos-
sen, die sich um Grundsatzfra-
gen bernähen) beim Stadtvor-
stand der PDS erörtert. Um es

vorweg zu sagon: eine endgül-
tige Antwort gab es nicht. Wie
denn auch? Die 1,2 anwesen-
den Genossiruren und Genos-
sen waren sich aber effig, daß:
- diese Frage - wenn auch nicht
als Frage aller Fragen, sondern
als eine unter mehreren - wei-
t*l besprochen werden muß.

Dabei soll sie praktisch ge-
stellt, d.h. am konkreten Fall
von den jeweils zuständigen
Gremien beantwortet werden,
und nicht theoretisch betrach-
tet werden.
- Die reale Macht im Staate bil-
den nicht die Politiker, sondenr
Macht und also Verantwortung
kann nlu üagon, rver an der so-
zidökouomischen Basis Ein-
fluIJ besitzt. Das ist gegenwär-
tig das Kapital. Daher ist firr
die PDS auch gegonwärtig die
Hauptaufgabe, Einfluß in brei-
ten Schichten der Gesellschaft
zu gewinnen, wozu die außer-
parlamentarische Arbeit der
Schlüssel ist. Hier wird clas

Klima für jede weitere Gestal-
tung der Politik gemacht!
- Vor jeder Ubernahme irgend-
welclier Verantwortung in der
Politik sind darum entspre-
chende Bedingungen zrt for-
mulieren. Das haben bisher nur
die Kritiker einer Regierungs-
beteiligung getan. Eine solche
Bedingung ist auch die Unter-
stützung der Wlihlerinnen und
Wähler für die PDS im Alltag.
Dant gehört auch eine bessere
Realisien{ng des eigenen Pro-
griunms der PDS durch ideen-
reichere Aktionen.

Dr. med. Dietich Loeff

ne wrr
Opposition
verstehen
Standpunkt der BO 24
zum Positionspapier der
PDS Brandenburg "Quo Va-
dis PDS?" und dem Thesen-
entwurf der ''AG Junge Ge-
nossent'
Wir sind der Auffassung, daß
die in beiden Stanclpunkten
dargestellten Texte inhaltlich
in weiten Teilen konsensfiihig
sind. Deshalb sollte die Redak-
tionskommission die in unter
schiedlichen Formulierungon -
?psgedruckten inhaltlichen
Ubereinstimmungen re daktio-
nell vereinheitlichen.
Z:ur unterschiedlichen Auffas-
sung hinsichtlich der Oppositi-
onsrolle bzw. der Bereitschaft
zsr Übernahme von Regie-
rungsverantwortu-ng schlagen
wir folgende Formulierungen
vor: "Die PDS wird die Ver-
antworhrng einer konstrukti-
ven Oppositionsrolle konse-
quent walunehmen. Dabei
kann nur die politische, soziale
und ökologische Interessen-
vertretung der Biuger Maßstab
ihres Handelns sein.
Wenn demokratische Mehr-
heiten es fordoffi, werden wir
in Kommunen, Kreisen und irn
Land Regierungsverantwo^ _
tung nicht ablehnen. Dabei
lehnen wir jedwede Preisgabe
unserer politischen Prograrn-
matik ab."
Zur Formulierung der AG Jun-
ge Genossen "... wir überneh-
men keine Regierungsbeteili-
gung, solange keine antikapi-
talistischen Mehrheiten... vor-
handen sind": Wir meinen, die
Partei rnuß alle demokratisch
legitimen Möglichkeiten aus-
nutzen, lurl gesellschaftliohe
Veränderungen in Gang setzen
4t können. Verantwortungs-
verweigermg vor in absehba-
rer Zeit illusionären "antikapi-
talistischen Mehheiten" karur
nicht zu Vertrauensbilclung ge-
genüber der Politik der PDS
bei der Mehrheit des Volkes
firhren.
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Berlin r Brandenbu erZusam mer?s ch I u ß i m Ges präch

Warum sind wi r
gegen eine Fusion
urn jeden Preis?
Volksabstimmung im Ma! 1996 droht
zur Farce zu vuerden
Die Medien hatten bereits die
Paraphierung des Staatsvertra-
ges anrischen Stolpe und
Diepgen verkündet und vor-
sucht den Optimismus beider
Herren ans Volk nL bringen.
Überzeugende Argumente für
eine positive Entwicklung

\\. nach der Vereinigung beider
Länder blieben sie aber auch
hier schuldig.
Wamrn sträubt sich die PDS
gegen die Fusion so efuhellig
auf den Parteitagen in Bran-
denburg und Berlin? Beach-
tenswert ist der Meinungsbil-
durgsprozeß auf dem Partei-
tag.Noch vor Begirur gab es

eine Reihe von Befünvortern
der Fusion. Abends sollten
aber die Medien berichten, dafJ

in "SED-Manier" einheitlich
gegen die Liinderfusion mit ei-
ner Stimmenthaltung gestimrnt
wurde. Wie kam das zustande?

Chefsache -
das Volk soll Ja sagen

Lothar Bisky und Petra Pau
hatten stellvertretend für die

- beiden Länder die Argurnente
zusammengetragen, die aus-
schließlich auf der Basis des
v orli egenden Gesetzentwurfos
gegen eine Vereinigung beider
Länder sprechen. Gleichzeltig
wies er nach, daIJ die Fraktion
bereits seit 1991 konstruktiv
auf eine Vereinigung beider
I,änder hingewirkt hat. Leider
hat über den gesamten Zeit-
raum die Brandenburger Re-
gierung Tt wenig getan, um
notwendige Voraussetzungen
zu schaffen. Hinter verschlos-
senor Tlir wurde der Vertrag
als "Chefsache" ausgehandelt
und am27.04.1995 von beiden
paraphiert. Erst danach wurde
er veröffentlicht und steht nun
am 22.06.95 zur Abstimmung
im Brandenburger Landtag auf

der Tagesordnung. Es geht
nicht metr um Intralte, sondern
nru noch um das JA oder
NEIN. Wird diese parlamenta-
rische Hiirde genommen, gibt
es im nächsten Jahr die
"Volksabstimmung", die ihren
Namen, weiß Gott, nicht wert
ist. Der Pöbel darf dann ent-
scheiden, ob er die Fusion lie-
ber 1999 oder erst 2402 haben
möchte! Da dies der Machart
des Einigungsvertrages ent-
spricht, gab es guten Grund,
sich mit dem Gesetzestext aus-
ein anderzuset zen. Das ge sc hah
durch die PDS gemeinsam in
beiden Ländern. Das Ergebnis
ist der gerneinsame I-eitantrag:

"ffnser Anspruch für Bran-
denburg und Berlin: Kon-
struktive Zusammenarbeit
statt einer Vereinigung um
jeden Preis",

der sowohl in Brandenburg als
auch Berlin zw Diskussion
und Abstimmung stand. In 18

hrnkten wurde sachlich und
schlüssig begründet, was faul
an diesem Vertrag ist. Im
Mittelpunkt stand dabei die
Verfassung firr das neue Land,
mit deren Erarbeihling erst
nach dem Inkrafttreten des
Vertrages begonnen werden
soll. Es wird ein neues Land
gebildet, ohne daß die
Staatsziele festgelegt sind!
Wer sich genauer mit dem
Gesetzestext befafJt, wird
feststellen, daß dies ein reiner
Verwaltungsakt ist. Es geht
nicht mehr um die Menschen.
sondern es worden zwei Btiro-
kratien zusimrmengeführt.
Aufgabe der PDS kann es j etü.
nur noch sein, die Menschen
auf'zuklären, was im Gesetz
t'estgeschrieben und vor allem,
was nicht festgeschrieben ist.

Das setzt voraus, dafJ die
vorliegenden Materialien tät-
sächlich studiert und per
Diskussion, Aussprachen,
Bürgerforen, Veröffentlich-
ungen... bekannt gemacht
werden. Dafirr ist die Aktivität
aller Genosslnnen gefragt! Wir
müssen ctabei eine teilweise
allgemein bestehende Gleich-
gültigkeit überwinden.

Reformvariente
der SPD ad acte

Der langfristige Charakter die-
ses Prozesses zwingt weiterhin
zum erneuten Nachdenken
über die politische Ziele rurse-
rer Partei. Deshalb sei noch
einmal an die Thesendiskussi-
on auf der l. Tagung des 4.
Parteitages erinnert.
Die letzten Monate haben sehr
nachhaltig gezeigt, dafJ von ei-
ner Brandenburger Reformva-
riante der SPD nicht gespro-
chen werden kann. Der
demokratische Weg der Mitbe-
stimmung der Brandenburge-
rlnnen an entscheidenden poli-
tischen Prozessen, wie der
Verfassungsdiskussion und
wirkliche Volksabstirnmung
wurde iiurch die SPD verias-
sen. Stattdessen wird eine Po-
litik der Entmündigung betrie-
ben, bei der nur noch eine
Abstimmung JA oder JA 

^t1a-lassen wird, Es wurde eine er-
neute Chance vergeben, durch
die Vereinigung zweier Läncier
oin qualitativ neues Staatsge-

bilde ru schaffen, das gewillt
ist, die Lösung existentieller
Problerne anzusffeben. Ande-
rerseits - wo werden noch ost-
deutsche Interessen verffeten,
wie vollmrindig im Wahl-
kannpf durch die SPD verktin-
det wurde'l Selbst 70.000 Un-
terschriften sind kein AnlafJ
anm Handeln mehr. Damit
wird der gedankliche Ansatz
der Jungen Genosslnnen bestä-
tigt" daß konsequente Opposi-
tionspolitik der PDS notwen-
dig ist, um ein Klima ru
schaffen, da[J die Lösung be-
stehender Konflikte in diesem
Lanct und nicht nur in diesem
ermöglicht. Das schließt ein,
jede politische Aktivität zu un-
terstützen, die den Lebensin-
teressen der Menschen ent-
sprechen, egal von wem sie
ausgeht. Das heißt aber auch,
ei gene alternative Politikan sät-
ze m entwickeln, bestehende
in Frage zu stellen und Mehr-
heiten nL gewinnen. Ein An-
streben einer Regierungsbetei-
ligung unter diesen
Bedingungen kann nur nt
I{albherzigkeit und Opporhr-
nismus filhren und stellt damit
auch das Programm unserer
Partei in Frage.

Halt! Keine Fusion auf Kosten der tsrandenburger!

Frithjof Newiak
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Vlele Mlet* tn dan Plgttenbauten wärden Elorno mehr lUllete bczahlen - wenn dafür das Wohnumfeld verbeagert wlrd.

Die Vermieter sind unglücHich
ietpreiserhöhung um 15 Prozent trilft Wohnungsgesellsctraften nicht weiter
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nb der Preis für eine Kilowattstun-
\-/ de angemessen war oder nicht

doch ökologischen Schaden ver-
ursachte, soll hier nicht bewertet werden.
Aber übersichtlich war das Tarißystem zu
DDR-Zeiten aufjeden Fall. Da reichte ein
Blick auf den Zähler und mittelmäßige
Kenntnis der Grundrechenarten, um die
monatlichen Stromkosten zrt ermitteln.
Der Blick auf den Zähler bleibt auch heute
keinem verwelrt, aber nach dem Blättern
im Energie-'Iarif hilft meist auch ein
Hochschulabschluß nicht weiter. Wenn es

nur das wäre! Wer kann schon als Nor-
malverbraucher seine Heiz- oder Wasser-
kosten selbst ermiffeln, weiß gar, welche
Betriebskosten in welcher Höhe anfallen
werden? Die rueisten lassen sich überra-
schen, sind clann empört oder zufrieden.
Viel mehr bleibt ihnen nicht, denn um Ge-
genteiliges N beweisen, ist die Abrech-
nung zu unübersichtlich, für rien Normal-
verbraucher einfach verwirrend.
Verwimrng dominiert bei nähorem Hinse-
hen überhaupt den Alltag. Mitunter keimt
Hoffrrung auf, die darur oft in noch größe-
re Verwrrnrng mtindet. So mag es auch je-
nen Cottbusern organgen sein, die vor ei-
niger Zeit dern SPD-Brurdcstagsabgeord-
neten Werner Labsch Bcifall zollten, als
er mit kräftigen Worten das ncch gtirltige
Rentenstrafrecht beim richtigen Namen
nannte und gleichzeitig versicherte, daß
die S ozialdemokraten am entschiedensten
(nach 'W.L. noch entschiedener als die
PDS) für Korrektur eintreten. Das kann
schon F{offurungen wecken, bei den Zig-
Tausend, die heute für ihre DDR-Loyali-

Polernik

Prima führt sich ein junger Mann (ajb) in dor Lokalredaktion der Lausitzer Rundschau bei den

Cottbusern ein: Er beklagt die Vermieter, dafJ einem die Tr?inen kommen. Wer aber denkt an die

Mieter? 20% mehr Grundmiete bis 1997, schon jetzt harsche Zalagen bei Neuvermietung und Mo-
dernisierung, und ab 1998 sind die Mieten dann vogelfrei! Die Brieftaschen der meisten Ost-Bürger

abor sind dtimr (wenn auch nicht die der Joumalisten). In solcher Situation mit den Vermietem zu

weinen, ist entweder almungslos oder absichtlich brüskierend. lVirmeinen: eine anstilndige regionale

Zeitwrg sollte das Mietenübel an der Wurzel packen. Wenn Wohnungsgesellschaften wirklich Getd

fehlen sollte (für die l00-Prozent-Gehälter offenbar nicht!), gibls nur eins: Weg mit den ungerechten

Zinsen für sogenannte Altschulden, die gar keine sind! Dann brauchten nicht die Mieter zu bluten...
Herzblalt

tdt mit deftigen Rentenabzügen bestraft
werden.
Am Ende bleibt aber doch nur wieder
Verw-imrng denn der SPD-Politiker ver-
riet, daß die so weitgehenden SPD-Forde-
rungen keine Chance hätten und an den
gegenwärtigen Mehrheiten im Bundestag
scheitern w-ürden. Zw gleichen Zeit ver-
sichern Rechtsexperten, dafJ nicht einmal
einem verurteilten Schwerverbrecher sei-
no Rentenrechte abgesprochen würden.
Zw gleichen Zeit wird der Offentlichkeit

Venffi rrend!
bekannt, daß ein noch zu DDR-Zeiten ent-
tarnter und rechtrnäißig verurteilter SS-
Verbrecher, der seine lebensiringliche
Haftstrafe absitzt, gleichzeitig fiir eine
Kriegsverletzung eine Opferrente erhält.
Daran sei nech Bundesrecht nicht zu rüt-
teln, war von der sozialdemokratischen
l,andesministerin Hildebrandt zu hören. -

:

Verurirrend.
Nachdem die Betriebe in der DDR ihre
Gewinne an den Staat abfi:hren mußten,
erhielten sie seinerzeit einen Teil als Kre-
dite fiir Investitionen zurück. Kein
ernstzrurehmender Politiker egal welcher
Partei hier in den östlichen Ländern glaubt
diuan, daIS ciies wirklich Kredite irn

marktwirtschaftlichen Sirure wären. Alle
jedoch, die Pfls-Politiker ausgenommen,
stimmten dem sogenannten Altschulden-
hilfegesetz zu, da^s zru Geisel wurde, mit
der von Bonn aus die ostdeutsclten Woh-
nungsgesellschaften zu unpopulären Fri-
vati sienmgsmalJnahmen erpreßt werden.
Bezeichnend übrigens, daß kärzlich auf
einer von der SPD-Landtagsabgeordneten
Konzack initierten Einwohnerversamm-
lung in Sandow niemand begründen woll-
to, daf3 diese Kredite tatsächliche Schul-
den seien. Selbst GWc-Geschäftsflihrer
Käks (CDU) reagierte auf dieses Ansin-
nen sichtlich erschrocken mit entschisde-
ner Abiehnrurg. Im trnern wird es als -
folgenschwerer IJnsinn angesehen, nach
AuIJen hin gehorsam befolgt. Ob da nicht
mancher dabei ist, der sich 1989 geschwo-
ren hat, nie wieder gegen besseres Wissen
zu hanCeln?
Übrigens, auf der erwälrrten Einwoturer-
versarnmlung erklärte die frir die Woh-
nungswirtschaft in Cottbus zuständige
Dezernentin Kraft (SPD), es wolle ihr
nicht in den Kopf, warum bei Neuvermie-
tungen tiberhaupt ein Mietzuschlag not-
wendig sei. Beifail von itrrer Parteifreul-
din und Landtagsabgeortineten Konzack
wie auch vom breiten Pubhkum. In Bonn
jedoch stimrnen ciie Sozialdemokraten ei-
nem l5prozentigen Zuschlag bei Neuver-
mietungen letztlich zu und feiern den aus-
gehandelten Kompromiß. - Tatsächlich,
verwirrend, das und manches mehr.

reh
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Friedensforscher B. Gonnerrnann beim Frühschoppen:

Meine Yision von eflneffir
entminftarisierten Europa
Zwischen bay'ischer Biergartenrevoluti-
on und dem ersten Versuch der PDS in
Bremen, in ein Landesparlament der alten

Bundesländer einzuziehen, fand der

Lmdtagsabgeordnete Prof,. Bernhard
Gonnennann die Zeit, zut einem Politfrrih-
schoppen nach Cottbus zu kommen. Vor-
nehmlich ging es dabei um Fragen der Mi-
litär- und Sicherheitspolitik, die ihn als

Fri edensforscher beschäfrigen.

Nach seinen Worten läßt sich heute glei-
chermaßen an Rüstung wie an Abrästung
verdienen. So erklärt sich auch, daß die

Panzerschmiede Krauss-Maffe i 37 Pro-

zent ihrer Mittel derzeit in die Konversi-
onsforschung steckt. Aufgeräumt wurde
auch mit dem Vorurteil, Abrüstung ver-
nichte fubeitsplätze. Im Gegenteil - heute

entstehen dabei Arbeitsplätze.
Den Verteidigungsminister V. Rilhe ent-

tarnte Gonnermium als Schlitzofu, weil
die,ser die Tnrppenredrrzienrngen der

I)er l. Mai sollte wie immer was Beson-
deres werden, wffi er nattirlich auch wlrr-
de. Diesmal fand ein "multikulturelles
F'ost" auf der großen S/iese in Neu
Schnnetrlwitz statt, die zuvor \ron den flei-
ßigen Helfem der tsO 34 saubergernacht
wurde. Der Platz füllte sich, rurd ss q/aren

tsohechische Genossen dU sie brachten
ihr Pivo, das beriihmte und gut sehrnek-
kende Bier, und ilue eigene Band die
Biasmusiker, mit. Es kamen Kinder aus
dem Asylheim, die ihr eigenes Programm
vorzeigten, die Spatzen aus Cclffbus und
das tschechische Kindermusical. Es gab

Bundeswehr so hochspielt. Denn die Waf-
fen sind in diesen Jahren noch mörderi-
scher geworden. So haben heute 250.000

Mann dieselbe Feuerkraft wie 500.000
Mann 1989.

Zu welchen Perversionen deutsche For-
scher fahig sind, beweist die Neuentwick-
lung eines Gewehres, dessen Wirkung uns
Prof. Gonnennann so beschrieb: Beim
Auforall des Geschossos auf einen Körper
blähen sich die Gewebe auf und zerreißen.
Sollte diese Waffe in die Brurdeswehr ein-
geflihrt werden, kann man auch sparon:

Sanitäter! Denn da ist jeder Schuß, egal,

wo er trifft, tödlich.
Aus all diesen Griurdon hat Prof. Gonner-
mann die Vision eines entmilitarisierten
Europas, von der er uns erzählte. Tragen

wir doch dazubei, daIJ sie die Vision aller
wird, um sie dann zu realisieren.

R. I inrlenau

chi:nesische und jugoslawische Spezial itb-
ten; der Kleine Buchladen hatte ganz be-
sonders coole "Doutsche Dernolierte Re-
publik"-Ausweise; die AG Poiittourismus
fehlte auch nicht. F'är die Kleinen waren
de;r Zauberer, die Gesichtsrnalerin unC ei-
ns Bastelstraße da. Zwn Schlu,ß spielte
noch der DJ r/om Jugendklub Kokoscl-rka
"Unity-Ravo" rnit Okestrq was die mo-
derne Version von "Auferstanden aus
Ruinen" ist. Allen hat es viel SpafJ trerei-
tet. Bei denen, die daran rnitgewirkt ha-
ben, inöchten wir uns garuz herzlich be-

Multikulture{l mmchte Sp ufi

danken. AG Junge Gencssen

gann? Renö Lindenau

Skamdale imn

Umfeld des 8. Ihflai
Die ersten Monate dieses Jahres waren
geprägt von Erinnern, Mahnen, Gedenken
an den Tag der Befreiung vom
Faschismus, den 8. Mai 1945, der sich
ärm 50. Mal j?ihrte. Nirn gab es besonders
im Umfeld dieses Datums Außerungon
rurd Gesten, die nur ein Wcrt verdienen:
Skandal!
Der Verkehrssenator der einstigen
Reichshauptstadt Prof. Herwig Haase
(CDIJ) erbrachte mit seiner Weisung an
den Bezirk Friedrichshain, den nach dem
ersten sowjetischen Stadtkommandanten
benannten Bersarinplatz in Baltenplatz
-umzubenennen, den Beweis, dafJ auch
Professoren zu einer dummen Politik fü-
hig sind. In der DDR-Führung gab es ja
auch solche "klugen" Leute, die per Wei-
sung regierten. Das nenne ich Kontinuität
in der Politik! Übrigens wurde der Narne
N. Bersarin schon im November 1992 von
der Ehrenbtrgeriiste Berlin gestrichen.
Das ist Schande genug!
In Moskau schwände der Bundeskanzler
die Parade der Kriegsveteranen und die
Parade der russischen Armee. Als Be-
gründung mußte der Krieg Ruf3lands ge-
gen Tschetschenien herhalten. Solange
aber die BRD zu den weltgrößten Waffen-
exporteuren gehört und mit dem Wissen,
daf3 in Krisengebieten deutsche Waffen
Menschen den Tod bringen, solange ist
solch ein Kohlsctrer Frotest heuchlerisch
und verlogen! Aber so handeln eben
Kleingeister. Ach gäbe es doch einen
"f)eutschcn Kleingeistpreis".. .

Doch was sollte man von einern Land
auch anderes erwarten, in dern eine KZ-
Aufsehsrin heute eine Haftentschädigung
erhält, weil sie in der DDR inhaftiert war;
wo einem SS-Mörder jetzt eine Kriegsop-
fer(l)rente gezahlt rvirrJ; rvo 'aber l)eser-
teure aus der faschistischen Wehrmacht
noclt heute als vorbestraft gelten...
Iuh frage mich: Wievieler derartiger An-
fringe bedarf es ncch, bis wir wieder am
Ende sind, das am -?0. Januar 1933 be-

In der Folitik siegt eben nicht
mehr, \,rrer verspricht, irgendwas
besset ztl machefl, sondern wern
es gelingt, den Gegner schlecht
ntmachen.

Peter Ensikat
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Gedanken um-die BUGA

[Ib er Hoffnungen, Glückffille
und erworbenes Selbstvertruuen
Die tsUGA ist firr die Stadt
Cottbus und ihre Region ein
Gewinn. Diese Gartenschau
hat in der Tradition des Fürsten
Pückler und des "Grünens rurd
Bltrhens an der Spree" (der
verblichenen 40 Jahre) sowie
durch den Fleiß der Beteiligten
aus dem T,entntm der Tuchma-
cher und Textilarbeiter, der
Kohle und der Energie eine
noch grtinere Stadt gemacht.
Grün ist die Farbe der Hoff-
nung. Ministerpriisident Stolpe
meinte, in Cottbus, im fernen
Osten Deutschlands, doch mit-
ten in Europa... spuren Sie den
Uberlebenswillen einer ge-
plagten Region!
Bnndesprrlsident HeruoE sieht
die BUGA als Glücksfall Iür
den Osten...
Wichtiger ist für rnich seine
Feststelhurg, daß einmal aus
dem Erfolg erworbenes Selbst-

vertrauen nicht einfach an der
nächsten Garderobe wieder ab-
gegeben werden därfe. Vor al-
lem dann, wenn man ein ZieL
hat, auf das man hinarbeiten
kann, dabei Schwierigkeiten
bewältigt -r:nd Herausforderun-
gen besteht.
Freilich, die Stadtväter muß-
ten, der Tradition verbunden,
hartnrickig zampern, bis die
Mittel aus Bund und Land flos-
sen. Vielleicht hat Gunter Em-
merlich wegen dieses Stoß-
seufzers unserer Zeit mit ein
bißchen Augenzwinkern ge-
sungen: "Wonn ich einmal
reich wär..."
Nun hat natürlich nicht jedes
Ziel eine solche Lobby auf
dem Weg wie die BUGA, ging
es doch bei der auch immer ir-
gendwie um die Einhaltung
des Kohlschen Versprechens
von den bltihenden Landschaf-

ten. Und ob das Cottbuser
Image reicht, Gäste (und Inve-
storen...) auch über 1995 hin-
aus aruuziehen, muIJ sich erst
noch erweisen.
Halten wir uns jedenfalls an
die Herzogschen fuiregungen.
Zwngen wir die Politiker zum
Handeln, lassen wir keinen
Tempoverlust zu: bei der Ein-
führung eines Sozialpasses, firr
eine umweltgerechte Ver-
kehrspolitik, vor allem für eine
vernünftigere Wohnungspoli-
tik als bisher. Wenn's da man-
gelt, kann das keine noch so
blühende BUGA zudecken.
Eines steht fest: Geld ist da!
Bleiben wir kritisch und for-
dern wir ein, was die geplagte
Region für den Aufschwung
benötigt.

Gerhard Mahnhardt

Hand aufsT
Aus dem Laxldtag:

Wie steht's utrn
Schwangerschafts-
abbniche?
Im Zusammenhang mit der
Gesetzgebung über Schwan-
gerschaftsabbrüche stellte die
PDS-Abgeordnete Kerstin
Bednarsky im Landtag zwei
Anfragen an die Landesregie-
rung. Sie wollte im Narnen ih-
rer lVi*rlerinnen und Wähler
Bescheid wissen über die Er-
fahrungotr, die gemacht wru-
den mit der Pflichtberatung.
Sie fragte auch nach der ZahL
der Beratungsstellen und deren
konfessioneller Bindung, der
Zahl der Kliniken, dem IJm-
fang der Abbrüche insgesamt
und wieviel Frauen finanzielle
[fnterstützung dabei erhielten.
fuitwort gab Ministerin Hilde-
brandt. hn Land Brandenburg
existieren 6 I Beratungsstellen,
danrnter einige kirctrlich ge-
bundene. Die vorliegenden
statistischen ZaMen, die sie
nannte, scheinen noch unzurei-
chend vor allem, was ihre
Vergleichsmöglictrkeiten be-
trifft. So bezieht sich die Zahl
der Beratungen bei ungewoll-
ter Schwangerschaft (6.634 tm
Land) auf das Jahr 1994, die
Zahl der gemeldeten Abbrüche
aber auf das Jahr 1993 (5.562
insgesamt) und das l. Quartat
1994 (1 .339). Der Daten- 

r
schutz, so die Ministerin, sei
gewährleistet.
S chw an gersch aft s abbrüche
sind in 52 Einrichtungen mög-
lich. Uber dte Zahl der Antägt
auf finanzielle Untersttitzung
liegen keine gesicherten Anga-
ben vor. Umfragen ergaben:
1584 Anträge wurden im er-
sten Halbjahr 1994 gestellt,
2A0 davon abgelehnt. Frauen,
deren Anträge bewilligt wlu-
den, erhielten Hilfeleistungen
von durchschnittlich 3 17 DM.
Daraus ergeben sich flir diesen
Zeitraurn Aufivendungen der
öffentlichen Hand von rund ei-
ner halben Million DM. Das
Land fordert außerdern Sach-
und Personalkosten für Bera-
tungsstellen.

Kinder und Eltern wollen lieber Frisches
st att weitgereiste Kühlkost
Was hat Kita-Essen mit Regional-
politik anfian?
Wir fordem eine Neuausschrei-
bung der Essenvergabe für die
Kindertagesstättem der Stadt nb
gunsten von Frischessen heimi-
scher Anbieter. Das erste Jahr der
Belieferung der Kindereinrich-
tung mit außer Haus gekochtem
Essen durch weit entfemt sitzende
Firmen hat unsere Bedenken und
Einwände gegenüber weitgerei-
ster Kühlkost nicht zerstreut.
'Wenn schon aus Kostengründen
dem Wunsch von 70% der Eltern
nach Erhalt der kon.rentionellen
Küchen in den Einrichtungen
nicht entsprochen werden konnte,
so sollte nach Altemativen ge-
sucht werden, die zumindest ähn-
liches bieten könncu: uämlich
frisch bereitetes, auf unterschied-
liche Altersstufen abgestimmtes
rrnd aus heimischen Rohstoffen
(Möhren, Kartoffeln, Kraut wach-
sen nämlich noch irnmer auf unse-
ren Feldeffi, so man sie anbaut und
auch nutzt) hergestelltes Essen mit
dem Jctnzestmöglichen'Iransport-
weg. Dies kann kein Anbieter aus

Rheine bieten, der aus Kolloritz
oder Spremberg kann es wohl!
Wenn der heimische Anbieter
auch noch die erforderliche Kapa-
zität liefern kann, um alle Kinder
satt zu bekommen, sollte doch auf
der Fland liegen, wer diesen Auf-
trag bekommt... Darüber hinaus
würden so nicht nur hungrige Mä-
gen mit dem hochwemigeren Es-
sen geffrllt, sondern dem heimi-
schen Mittelstand durch gerecht-
fertigte kommunale Aufträge oh-
ne Schmuh und Schummel rm*rer

die Arme gegriffen uud manchem
Arbeitloseü wieder zu Brot durch
Lohn verholfen werden.
Im Interesse (nicht nur) ihrer Kin-
der fordem wir daher alle Eltern
auf, sich für eine Neuausschrei-
bung der Essenvergabe mit den
genannten Präferenzen einzuset-
zen (t,.8. gegenüber den Kitaleite-
rinnen, den Elternvertretem, den
Abgeordneten lhres Vertrauens,
dem Jugendamt oder dem Jugend-
hilfeausschuß). Den Rücken stärkt
uns dabei auch noch die im Inter-
esse der Entwicklung des ostdeut-
scheo Mittelstand geschaffeme

tiulhrget im irieie .ies cint al
Festgelegten?

Präferenzregelung des Bundesta-
ges(!), die eine bevorzugte Auf-
tragsvergabe an gleichwertige ost-
deutsche Mitbewerber bei öffent-
lichen Ausschreibungeo nicht nur
erlaubq sondem sogar vor-
schreibt! Eine Chance, die weder
wir noch die Stadfvenvaltung un-
genutzt verstreichen lassen dtir-
fen. Klaus Fischer Mitglied der

Initiativgnrppe Kita' s Cottbus
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Zu Gast in Lipezk
beim Tag des Sieges
Am 4. und 5. lvlai war ich als Mitglied ei-
ner dreiköpfigen Delegation der Stadt
Cottbus auf, Eintadung der Administration
und des Stadtsowjets in Lipezk.
Grund dafür waren die Feierlichkeiten ztu
fiinfzigsten Wiederkehr des "Tages des

Sieges" in der russischen Partnerstadt. Die
kurz bemessene Zeit war daher einer Rei-
he offizieller Gedenkveranstalfungen vor-
behalten. Kranzniederlegung am Ehren-
mal der Gefallenen, Einweihung eines
Denkrnals ''50 Jahre Sieg über den Fa-
schismus", der gemeinsame Empfang der
Gäste aus China und Cottbus beirn Li-
pezker Oberbirrgermeister und eine Fest-
veranstaltung zu Ehren der Kriegsvetera-
nen waren die inhaltlichen Höhepunkte
unseres Aufenthalts.
Einen besonders tiefen emotionalen Ein-
druck hat die fünfstündige Veranstaltung
für die aktiven Mitkilmpfer im "Großen
Vaterländischen Krieg" auf alle Teilneh-
rner und Gäste hinterlassen. In dieser Fei-
er wechselten sich anspruchsvolle Kulfur-

beiträge mit mahnenden Erinnenrngen ab.

Sowohl im offizisllen Programmablauf
wie auch in den wenigen rnöglichen per-
sönlichen Gesprächen wurde imrner wie-
der eines deutlich: Der Sieg über den Fa-
schismus muß als opt-erreiche Befreiung
der Völkor Europas in den Herzen und
dem Denken der Menschen weiterleben.
Der Menschenmord und seine Folgen sind
eine Aufforderung an die Welt, sich über-
all mit allen verfügbaren Kräften gegen
Krieg und Menschenverachtung einzuset-
zen.
Mich hat sehr stark bertihrt, dal3 uns Deut-
sche, die Nachgeborenen der damaligen
Aggressoren, nicht ein einziges Wort der
Verachfung oder des Hasses traf. Die rus-
sische Seele zeigte sich uns gegenüber
von friedlicher Toleranz - aber sie ist ohne
Vergessen! Meine eigene Verantwortung
flrr eine Welt des Friedens, der Freiheit
und Gleichberechtigung ist mir vorher nie
so einprägsam bewußt gewesen, wie 4L
diesem Ereignis. Siegfried Dilk

Willkommen oder gedwldet?

Vietnamesen gehören zum Cottbuser StralJen-
bild- Sie stammeu noch aus der Zeit, als wir sie
brauchten: vor allem im Textilkombinat. In-
avischen wurden die meisten aufunfeine Wei-
se nach Hause geschickt, und nun sollen auch
die anderen gehen. Das Flickhack nvischen
Bonn und Hanoi um die 97.000 in der BRD le-
benden Vietnamesen (davon 40.000 ohne Auf-
enthaltsgenehmigung) hält allerdings noch an.

"Rücklirhrung" üennen sie die geplante Akti-
on. Manctier Cottbuser hält nichts von Ciesen
Gästen. "lvlafia", wird kurz gesa$!. "Aber ich
finde" meint die Sachsendorferin l\,larlies Leh-
mann, "die meisten sind ruhige, anständige
Mitbürger. Eigentlich bereichem sie unseren
Alltag, z.B. mit ihren Verkatrßständen. I.aßt
sie hier - vertreiben soll man nur die Kriminel-
len!" (Foto: Friedrich Rudclph)

{ize ss
Frr 4? 45 89

FRAUENZEhITRUM
COTTBUS e.V"

Thiemstraße 55

Öffnurngszeiten
Montag 12 - 16 IJhr
Dienstag und Donnerstag 9 - l8 IJhr
Mittwoch 9-l6Uhr
Freitag 9 - 13 Uhr

Unsere Angebote:
- individuelle Beratung ru den

Öftnungszeiten;
- Ehe - Familien - rurd kbensheratung;
- Kinderspielzimmer;
- Bibliothek/Galerie;
- Gruppen;
- Weiterbildungs- Kreativ- und

Sportkurse

Regelm äßige Veran staltungen
- Kurse, Treffen, Selbsthilfegruppen

Montag:
15.30 Uhr Sport für äitere Frausn.
16.45 Uhr Yogq
17.45 Uhr Gymnastik mit Yoga-

Elementen,
17.00 u. 19.00 Llhr Weight Watchers,
I 9.00 LIhr Gebur:tstagsvorbereitungskurs,
19.00 Llhr Kreatives Gestalten (l4-tägig)

Dienstag:
8.30 Uhr Sportgruppe für Frauen,
10.00 Uhr Klöppeln fiir tuifangerirmen,
I i.00 Uhr Babym?,ssage,
I 6. 30 Uhr Wirbelsäulengymnastik

Mittwoch:
14.00 Uhr Treffen der Mütter im Baby-

Jafu mit den älteren Kindern,
15.00 LThr Kreatives Gestalten (la-tägig)

Donnerstag:
10.00 Uhr Treffen der älteren Frauen,
14.00 LIhr Frauen in der Lebensmitte

(1.l-tägig),
14.30 Uhr Treffen der Mütter im Baby-

.Iahr mit den Säuglingotr,
i 9.30 Ilhr Theatergruppe II irn

Frauenzentrurn
jeden 1. Dienstag des Monats 14.30 Uhr

Erfahrürgsausstauch der AG Klöppeln,
jeden 4. Donnerstag des Monats

I 6.00 Uhr Literaturcafö.

Während der Öffnungszeiten können Sie

Ihre Kinder stundenweise im Kinderspiel-
zimmer liebevoll betreuen lassen.
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Al ltagswörte r r scr? räg betrac htet
OSSI
Einen standardisierten "OSSI" gibt es so-

wenig wie d@ Wessi. Bestimmte Eigen-
heiten mögen den DDR-Birrger geprägt
lraben; dazugehören vielleicht auch War-
ten auf und Vertrauen in staatliche Ent-
scheidungen. Falls das wirklich "Ossi"-
Eigenschaften sind, muß es hier übrigens
eine ganl beträchtliche Anzahl von Men-
schen gegeben haben, die sich bis 1989

keinesfalls andauernd bespitzelt, unter-
drückt und betrogen gefühlt haben. Viele
DDR-Btirgeriruren und -btirger waren
(rmd manche sind noch) ^t gutgläubig.
Man mag das bedauern; verlachen und
verachten muß man es nicht. MißEauen
kann nicht die einzige Form menschlichen
Zusammenlebens sein. Übrigens kam die
"Wende" anfangs sehr nachdrücklich mit
dem Anspruch daher, daß nun endlich
Ehrlichkeit und Menschlichkeit den ihr
gebiihrenden Platz in Politik und Öffent-
lichkeit erhalten sollten. Das hat allen un-
sauberen Profiteuren ihr Handwerk ztt-
sätzlich erleichtert rurd die Enttäuschung
und Verbitterung danach umso tiefer ge-
rnacht.

Artükel l Absatz 1

die Wtirde des Menschen

ist mieterhöhbar

bis in schwindelerregende Dimension

die Würde des Menschen

ist ein Zuhu,tse auf Parkbänken

die Würde des Menschen

i st seelische Wohnungslosi gkeit

die Wirrde des Menschen

ist antastbar.

Knolle und Bolle
Knolle: Tag, Bolle. Schleppst ja mächtig, .

S tallaterns und Wasserbeutel.
Willst'n hin?

Bolle: In Garten.
Knolle: Willst wohl nachts Regenurtilmer

fangen?
Bolle: Nee. Hab meine Laube neu auf-

gebaut. Nu bring ich Licht und
Wasser rein.

Knolle: Wohl'n Schildbärgerstreich?
Bolle: Nee. Bundeskleingartengesetz!

G.Ma.

lJnd heute wieder:

WESSI
Alte Wafuheit: "es gibt so'ne und solche!"
Nach eigener Erfahrung sind d i e Wessis
unangenehm, die mit ihrem überheblichen
Auftreten hier irgendwelche geldwerten
Vorteile erlangen können, z.B. einen billi-
gen Kauf, einen guten (leitenden) Arbeits-
platz, einen Konkurrenzvorteil u.a.m..
Empfehhurg: rnit denen reden, auf die das

niqhl rufriffi; dabei unsere reale Situation
in einer Form darstellen, die zum Nach-
denken anregt. Konfrontation nicht su-

chen, aber keinesfalls scheuen, sofern
nicht Arbeitsplatz dadurch gefährdet
ist.(>>>Ossi)

Bis zum nächsten Mal

Euer

[fl/^
Dr.med.

Parteien im Spiegel der Presse
PDS: stubenreiner Dobermüm mit
rosarotem Schleifchen, der soziale
Liebesdienste fiir's Volk organisiert,
FDP: Keine Partei mehr, sondern eine
AG der Besseryerdienenden in der CDU.
Die Großen Parteien: Sie sind so mit
sich selbst und itren Machtansprüchen
beschäftigt, daß man ihnen das Volk
unterm Hintern wegklauen könnte.
(Wanrm tun wir's eigentlich nicht?)

Demokratischer Pluralismus
Eine Vielzahl von Verboten.

GeId und Gott
A-:'Vorm Geld sind allc Menschen gleich.
B. Das heißI vor Gott sind aile Menschen

gleich!
A: Das sagte ich ja.

Lernfähig
Nicht für die Schule (die Bundeswehr),
sondern für's Leben lernen wir schießen.

Umweltschäden
Ihre {Jrsachen beseitigt man nicht, man
verschweigt sie, tvenn's um Gewinn geht.

(Gehört bn r . ausgedaclrt
von G. Mahnhardt)

I{erau s seber : ii*ffi|ä:*$"J l,?'ru'.l[JJ#i:t*äi*iffi::, ?I,äou cottbus

Ankreuzen
und

hin !

Termine im Juni/Juli
Sta dtvor stand s s itzungen

21.06.; 05.07.; 19.A7 .;

jeweils 17.00 Uhr
Politfrühschoppen:

jern'eils 10.00 llhr
Saal Tanzschule Fritsche

18.06. H.-J. Warnick, Mitglied des

Bundestages "Wie soll es mit den

Mieten weitergehen?"
25.06. Dr. Dagmar Enkelmann,
Mitglied des Bundestages "Wie raus
aus dem Verkehrschaos?"

AG "Theorie"
27 .06., 18.00 IJhr

PDS -Geschäftsstelle,

R.-Breitscheid-Sü. I I
Thema: "Ökologie und lJmwelt"

AG Polit-Tourismus
jeden Donnerstag 16.00 - 18.00 Uhr

Geschäftsstelle

Str yutalbffi -T
nne;ffiuFt*tUmr
arrt$thartfug

-.- Zalfru d'f f.'-Cll}r, ,lL-, dfnL-- - t

Herzlichen Glückwunsch unseren
Jubilaren im Monat Juni:

Zum 88. Geburtstag Helene Metag,
Richard Heintke; zum 86. Paul Malinski;
z'tm 85. fuina Diesner; zxrm 84. Dora
Raspe; zum 83. Erich Matschke; zvm 82.
Marianne Ferdinand, Rudolf Peyer; zum
81. Heinz Fechner, Frieda SchneiCer; zum
80. Johanna Mtiüler; zum 75. Ruth Biele,
Hildegard Conrad; zum 70. Horst Kick.
Hans Rendelmann; zrim 65. Dieter
Moraske, Ingrid Koinzer, Lothar
Huskoblq Ruth Michel; zum 60. Klaus
Ihlow, Gisela Freund

Redaktionsschluß :

Ftir die nächste Ausgabe 11.07.95

Nächste Ausgabe

? - blatt lesen



Elepsrt
Das Mitteilungsbiatt der Fraktion
PDS der Stadtverordnetenver-
sammlung Cottbus informiert Sie
regelmäßig über unsere Standpunk-
te, berichtet über die Tätigkeit der
Fraktion und die Tagungen der
Stadtve rord n ete nve rsa mmlu n g

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

Fra ktionsgesc häftsfü h rer

Herublatt-Beilage Seite I

FYaktion PDS war in
Willmercdorf

Arn 22. Mai 1995 führte die Frak-
tion PDS eine öffentliche Fraktions-
sitzung im neuen Stadtteil Will-
mersdorf durch. Gemeinsam mit
Herrn Fiebow als Vertreter des Ofts-
beirates wurde ein Rundgang durch-
geführt und im Gespräch ein Ein-
blick in die Probleme und geplanten
Perspektiven der Siedlun g gegeben.

Insgesamt macht der Stadtteil einen
sehr sauberen, nrtrigen und anhei-
melnden Eindruck. Kein Wunder,
daß er deshalb ein attraktiver
Eigenheim-Standort geworden ist.
120 neue Einfamilienhäuser sollen
hier in den nächsten Jahren entste-
hen. Die Einwohneuahl rvird sich
dadurch von derzeit 53 5 auf 800 er-
höhen" Anch eine Pension entsteht
im Oft.
Absprachen mit dem Baudezernat
der Stadtvenvalfung sind dazu ge-
troffen und die Bebauungspläne in
Arbeit.
Neu gebaute Straßen, gepflegte
Grundst[icke und u. a. der Sport-
platz krinden vom Engagement der
Einwohner, der ehemaligen Ge-
meindevertretung und dem jetzigen
Ortsbeirat. Wasserversorgung, Ab-
wasserentsorgung und Müllabfuh
f;nktionieren ohne Prob lerne.

Und doch gibt es auch Schattensei-
ten. Konsumverkaußstelle und
Caststätte sind seit Jahren geschlos-
sen und verfallen immer mehr. We-
gen jedern Einkauf rnüssen die Will-

mersdorfer nach Cottbus. Ein unbe-
ftiedigender Zustand.
Auch aus diesem Grund sind die
Willmersdorfer in übenviegender
Mehmahl für den Bau des neuen
Möbelzentnrms im Ort, in däs auch
entsprechende Versorgungseinrich-
tungen kommen sollen. Die Ge-
meindevertretung hatte einstimmig
zugestimrnt. Und dieser Beschluß
ist Bestandteil der Eingemeindungs-
Vereinbarung mit der Stadt Cottbus.

Es gab ein Problem, das die Will-
mersdorfer ansprirchen: Die Dorf-
straße soll vom Neuen Weg bis zur
Saspower Straße nur noch flir den
Fußgänger- und Radverkehr benutzt
werden, um eine Verkehrsberuhi-
gung ru erteichen und die Sicherheit
der Benutzer zu erhöhen. Bereits im
Januar L995 wurde das Problem der
Stadtvenvaltung übermittelt. Die
Willmersdorfer warten auf eine Lö-
sung .

therdie Situationvon
Ausländernin Cottbus

informielt

Termine der Fralstion PDS im
Monat Juni 1995

19. 06. 1995 - 19.00 Uhr -
Fraktionssitzung, Schillerstr. I 5

(Zukunftswerkstatt)

26.06. 1995 - 19.00 Uhr -
FraktionssitarDg, Schillerstr. 1 5

(Zuhnftswerkstatt)

28.06. 1995 - 08.00 Uhr -
§tadtverord n eten versammlu ng,
Mehrzweckgebäude am Bonnas-

kenplatz

29. 09. 1995 - 19.00 Uhr -

"Spätlese" in der Gaststätte "Eu-
Ie" (Stadthalle) mit MdL Kerstin
Bednars§

Gäiste in dieser Fraktionssitzung wa-
ren der Ausländetreauftragte der
Stadtvenvaltutrg, Herr Groba, ffid
die Vertreter des "Bunte We[t e. V."
Flerr Navarro und Herr Abu Ajash.
Sie informierten über die Situation
von Ausläindern in Cottbus und Ak-
tivitäten des Vereins.

ffiffi#
Diß t raHionPJD§ Cottbas berichtet

Inforunatiomen, Sarudpwyulde uftd Kommentsre
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In Cottbus leben zur Zeit 1016 Aus-
ldnder aus 66 Staaten, 330 Asylbe-
werber aus 25 Staaten und 17 L ehe-
malige Vertragsarbeiter aus Viet-
nam, Angola und Mocambique.
Berichtet wurde über Aktivitäten
zur Integration von Ausländern in
die Stadt, z. B. die multikulturelle
Woche, die in diesem Jahr wieder
im September stattfinden soll. Dafur
werden wieder viele Partner benö-
tigt, darnit sie ein Erfolg wie im ver-
gangenen Jahr wird. Es werden
noch Sponsoren für diese Aktionsta-
ge durch den Verein gesucht.

Ilnd darauf sollen sich die Aktivitii-
ten nfi Schaffung eines multikultu-
rellen Milieus in der Stadt nicht be-
schränken. Dafür engagiert sich der
"Bunte Welt e. gemeinsam mit
vielen Cottbusern. Das muß man
einfach lobend envähnen"

Auch das Problem der Wahl eines
Ausländerbeirates kam zut Sprache.
Satzungsgemäße und materielle
Voraussetzungen sind vorhanden.
Es scheitert jedoch an der personel-
len Besetzung der Wahlleitung und
des Beirates selbst.

Es gibt auch nicht wenig Skepsis
über die Möglichkeiten und den
Sirur des Beirates. Die sind wie
auch die Rechte von Ausländern im
bundesrepublikanischen Recht
recht beschrzintr<t.

"Das Ausländerrecht in der BRD ist
noch wesentlich komplizierter und
tiberlebter als das Steuerrecht",
rneinte Herr Navarro. Das ist ein
weiterer Schwerpunkt der ZrJSam-
menarbeit von Ausländerbeauftrag-
tern und "Bunte Welt e. V." - die

Hilfs für ausländische Btirger im
Rechtsverkehr mit den deutschen
Behörden.

Aus der Stadtverordneüen-
vel§ammlung

Yom31.N{ai1!195

ttPleitenrPech und
Pannentt

Das war der Titel eines Berichtes
der "Lausitzq Rundschau" über die
Stadtverordnetenversammlung am
31. Mai.
Den Beginn einer alrfuellen Stunde
ohne die eingeladenen Redner kann
man noch als Panne bezeichnen.

Wenn die Anftage einer Fraktion
durch die Stadtverwaltung nicht be-
antwortet werden kann, kann man

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- St. 1 1,

03046 Cottbus, Tel. 22419

das schon nictrt mehr als Panne hin-
nehmen,

Wenn besagte Zeittmg aber schreibt,
daß Frau Hadzik eine "Pleite" erleb-
te als sie die Art und Weise der Pri-
vatisierung dtuch die PRIVEG
GmbH verteidigte, hat unsere Frak-
tion dazu jedoch eine andere Mei-
nung.

Frau Hadzik ist Mitarteiterin besag-
ten Unternehmeru. Sie muß sich
daher strikt an den § 28 der Ge-
meindeordnung (tsrandenburgische
Kommunalverfassung) halten.

Dort heißt es, daß das Mitwir-
kungsrecht bei Beratung und Be-
schlußfassung ausgeschlossen ist,
wenn die Entscheidung einer Ange-
legenheit "einer von ihm ... vertre-
tenen natüirlichen oder iuristi-
schen Person einen unmittelbaren
Vorteil oder Nachteil bringen
kann." Das gilt auch dann, wenn
man bei einem Unternehmen "gegen
Entgelt beschäfti$ ist und nach
den tatsächlichen Umständen, insbe-
sondere der Art seiner Beschäfti-
gung, ein Interessenwiderstreit
wahrzunehmen ist".
Es ist also ein eindeutiger und wie-
derholter Verstoß der Vorsitzenden

IBeffiffi
DieFraHionPDS Cofrbus

bqicWa
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der Fraktion CDU/DSU gegen die
Gemeindeordnung. Der Vorsitzende
der Stadtverordnetenversammlung,
Herr Beer, hätte ihr sofort das Wort
entziehen müssen und sie nicht erst
am Ende ihres Diskussionsbeitrages
ermahnen därfen!

Wir wollen an dieser Stelle an fol-
gendes erirnern: Im Dezember L994
gab es auf Antrag der CDU/DSU-
F-raktion eine aktuelle Stunde zur
Wohnungsprivatisienrng. Die Ein-
fühnrng dazu gab Frau Hadzik unter
dem Motto "Eigener Herd ist Gol-
des wert".
Im Märu 1995 stellte die PDS-
Fraktion im Hauptausschuß eine
Anfrage zur Wohnungsprivatisie-
nrng an den Oberbürgermeister
(siehe "report" Mräiüz - "Rauch ohne
Feuer"). Im Hauptausschuß fühlte
sich Frau Hadzik berufen, auf diese
Anfrage aus der Sicht ihres Unter-
nehmens zu antworten. Sondertar!
Im Mai 1995 stellten CDU/DSU-
und SPD-Fraktion einen ersten ge-
meinsamen Antrag als Koalition zur
Modifizienrng des Beschlusses der
Stadtverordnetenversammlung zur
Wohnungsprivatisienrng. Fär die
CDUIDSU-Fraktion unterschrieb
Frau Hadzik
Damit nicht genug. Frau Hadzik
verktindete in-allei Öffentlichkeit:
Besorgte Btirger, die von der Woh-
nungsprivatisienrng betroffen sind
und sich mit Unterschriftensamm-
lungen an die GWC und PRIVEG
wenden sind Panilonacher. Solche
Leute, die Untemchriften sammeln
gehen, wtirden die Kaufirilligen er-
pressen.

Völlig daneben ging auch die Be-
merkung von Frau Hadzih als Herr
Beer sie ermalurte, daß Frau Kir-
cheis für den Mieteüund ja auch zu
der Problematik in der Stadtverord-
netenversammlung reden dürfe. Be-
merkung von Frau Kircheis: "Das
ist ja mein Hobby und nicht mein
Beruf!"
Daß man kritische Worte zur Woh-
nungsprivatisierung von Frau Kir-
cheis nicht gerade gerne in der
Stadtverordnetenversammlung hört,
ist ja auch nichts Neues. Ihr wurde
sogar schon Befangenheit vom Vor-
sitzenden des Stadtparlaments vor-
gewort'en. Frage: \Menn man Wäih-
lerinteressen vertritt, ist man, dann
befangen? Wo steht das in der Kom-
munalverfassung?

ffieffiffi
Diß traHioru PDS Cottbtts

bevichW

Auch in dieser Stadtverordnetenver-
sammlung fragte Herr Beer in der
Diskussion um die Berichterstattung
zur Wohnungsprivatisienurg nach
einern Blick auf die Uhr: "Frau Kir-
cheis, hat sich Ihre Frage erledigt?"
- "Nein, - ,Schade", antwortete Herr
Beer deutlich vernehmbar. Panne?
Nein, peinlicher Ausnrtscher eines
Tagungsleiters!

Peinlich war auch die Antwort des
Hauptamtsleiters, Herrn Sattler, auf
eine Nachfrage der Frakfion Bünd-
nis 90/Die Gninen, was man denn in
der Stadtvenvaltung getan habe um
den Antrag dieser Fraktion ztr Ver-
wendung von Recycling-Papier im
eigenen Hause ru venryirklichen.
Der Antrag wurde am 30. N,.fiän
1994 dtrrch die Stadtverordnetenver-
sarnmlung beschlossen.

Antwort:, Dieses und jenes geht
nicht. Recycling-Papier sei zu teuer
und die Technik sei nicht dafür Ee-
eignet. Aber man prüfe gegenwär-
tig.. ,

Reaktion des Fragestellers: "Wir
hatten von lhnen nicht envartet, daß
sie uns in zehn Minuten sagen, wa-
rum es nicht geht. Wir wollten in
flinf Minuten hören wie es geht."
Herr Sattler solle Beschlüsse der
Stadtverordnetenversammlung nicht
interpretieren, sondern umsetzen !

Berußausbildung:
Prekäre Aushildungsplatz-

situationin Cottbus

"Sicher investieren: ausbilden" unter
diesem Slogan Iäuft seit einiger Zeit
eine gemeinsame Initiative von Ar-
beitsamt, flandwerkskarnmer und
IHK. Berufsausbildung sei eine "trn-
vestition in die Zulffirft".

Wie wird diese Zukunft atrssehen,
wenn 1995 nach dem bisherigen
Stand etwa 1500 Jugendliche keinen
Ausbildungsplatz bekommen?

Für 1995 wird die schlechteste Aus-
bildungsplatzsituation seit Jahren
prognostiziert. Kein Wunder, die
großen Betriebg die das Gros der
Lehrlinge in der Region ausbildeten,
sind durch die Treuhand plattge-
macht worden oder mit Rationalisie-
nrngen - sprich: weiterem Arbeits'
platzabbau - befaßt.

Diese Verluste kann auch das so
viel beschworene Wirtschaftswun-
derinstnrment Mittelstand nicht ab-
fangen. Dem geht es wirtschaftlich
auch nicht so besondere. Man über-
legt schon in den Handwerks- und
Gewerbebetrieben, ob man es sich
betriebswirtschaftlich leisten kann,
einen oder mehrere LeMinge auszu-
bilden. Was sich hinter den 60 Pro-
zent der Betriebe verüir$, die nach
Umfrage kein Interesse an der Be-
rußausbildung haben, sprach Herr
Wenzke vom Bundesverband Mit-
telständischer Wirtschaft deutlich
an: Liquiditätsprobleme.
Bei allem guten Bemähen der Kam-
mern und des Arbeitsamtes werden
also in diesem Jalr viele Jugendli-
che keine Lehrstelle erhalten. Die
Betroffenen werden es in Zul«rnft
nicht leicht haben, so Hen Schur,
der Arbeitsamtsdirektor. Sie sind
auf dem Arbeitsmarkt nur schwer
vermittelbarund rutschen zumeist in
die Langzeitarbeitslosigkeit ab.

Nun hoffi man auf eine neue ge-
meinsame Ausbildungsinitiative
von Bund, Land, Kommunen und
Wirtschaft, die ja im vergangenen
Jahr geholfen hat, zusätzliche Aus-
bildungsplätze zu schaffen.

Weit entfernt ervyeist sich also die
Realität vom geäußerten Wunsch
der F.D.P. ein gesichertes - "zumin-
dest moralisches Recht", aller Ju-
gendlichen auf eine Bemfsausbil-
dung zu gewährleisten. Das gibt halt
die Marktwirtschaft nicht her, Herr
Professor!

Und selbst wenn man einen Ausbil-
dungsplatz bekommen hat ist das
keine Gewähr, daß man dann auch
eine Arbeit bekommt. Das wußte
sogar Frau Hadzik am Beispiel der
Klasse ihrer Tochter zu berichten.
Hat sie etwa leise Zweifel an der
sozialen Marktwirtschaft ?

Daß Mädchen auf dem Lehrstellen-
markt schlechtere Chancen als
Jungs haben, wurde auch angespro-
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chen. In der Berußausbildung be-
ginnt das, was sich also für die
Frauen auf dem Arteitsmarkt fort-
setzt.

Grundlagen dafirr werden bereits in
der Ausbildung gelegt, bemerkte
Frau Nowack (Fraktion PDS). Mäd-
chen hätten eine geringere Auswahl
an Ausbildungsberuten. Fär sie rnuß
die Ausbildungspalette erweitert
werden und rnan sollte stärker das
Interesse für Männerterufe wecken,
in denen bessere Vermittlungschan-
cen bestehen.

Aber daran sind die Mädchen ja sel-
ber Schuld so Frau Staake von der
IHK, denn sie drängen sich ja selbst
in diese Berufe. Diese zwar sachlich
richtige Aussage sollte jedoch nicht
die zuvor erhobene Forderung vom
Tisch wischen!

Es wurden in der akfuellen Stunde
sehr viele Probleme beschrieben.
Lösungen blieben aber offen.
Trübe Zukunft flir viele Jugendli-
che!

GWG privatisiert sozialer
aI§G\ilC

So könnte man das Fazit aus der
Berichterstattung der Cheß der bei-
den Privatisierungstöchter der Cott-
buser Wohnungsunternehmen zie-
hen.

Hauptproblern vieler Mieter in
Blöcken, die privatisiert werden sol-
len, ist, daß sie ihre Wohnung nictrt
kaufen können. Sie haben nicht das
Einkommen dafür und bekommen
auch keinen Kredit. Sie haben nur
eine Ferspektive, Mieter 4t bleiben.
Ihre Zukunft als Mieter ist für sie
das sensibelste Problem. Die GWC
sieht nur die Möglichkeit, die Woh-
nungen der Mieter so schnell wie
möglictt ru verkaufen, um das Alt-
schuld enhilfeges etz umzus etzen.

Die GWG sieht das etwas anders.
Sie steigt als Genossenschaft in die
Eigerftimergemeinschaften flir ihre
Mitglieder ein, die Mieter bleiben.
Das erfordert schon das Genossen-
schaftsrecht.

Zum anderen hat die GWG allen
Mietern in den 270A Wohnung€tr,
die sie nach dem- Altschuldenhilfe-
gesetz privatisieren muß, eine Infor-

mation darüber zugesandt. Damit
soll diesen Gwc-Mitgliedern "eine
langfristige Lebensplanung" gesi-
chert werden.

Zuruckgedreht hat man in der GWC
die 1995 zlt privatisierende Zahl
von Wohnungen. Sollten es ur-
sprtinglich mal 1000 sein, so ist
heute die Rede von 460 WE.
Gestiegen ist jedoch der Preis. Da
redet man schon von "durchaus über
2000 DM pro Quadratmeter!"

*Arger ums Gedenkenot

So überschrieb eine Lokalzeitung
einen Artikel über die Dislcussion zu
einem PDS-Antrag in der Hauptaus-
schußsitzung vom 24. Mai.
Der parteilose Stadtverordnete Herr
M. Rescher (Fraktion PDS) hatte
den Antrag eingebracht, zum Ge-
denken an die Opfer des Bombenan-
griffes am 15. Februar 1945 und rur
Erinnerung an den Tag der Befrei-
ung der Stadt Cottbus vom Faschis-
mus am 22. April 1945 eine schlich-
te Gedenktafel in der Nähe des
Hauptbahnhofes anzubringen. Beide
geschichtlichen Ereignisse sollten
dadurch nicht in Vergessenheit gera-
ten.

Unverständiich war die Disl«rssicn
im Ftrauptausschuß und in der Stadt-
verordnetenversamrnlung, claß "an

fir Opfer der Roten Armee ja schon
in ansprechender Fonn auf dem
Südfriedhof gedacht wird".
I)arum ging es doch nictrt im An-
ttag, sondem um die Erinneiung an
den Tag der Befreiung der Stadt
Cottbus vorn Faschismus! Und an
dieses Datum wird in der Stadt nicht
erinnert! Aher da h.atte mail wieder
mal einen Antrag nicht richtig gele-
sen und Ciskutierte aa der Sache
vcrrbei.

Einhellig stimmte man im HauPt-
ausschuß der Gedenktafel für die
Opfer der Bombardierung zu und
legte der PDs-Fraktion nahe, den
Antrag abzuäindern. Die Fraktion
war aber mehrheitlich dagegen und
bestand auf dem Antrag in der ein-
gereichten Form.
Herr Rescher begrtindete den Antrag
in der Stadtverordnetenversamm-
lung. Es sei das Ziel, mit der Ge-
denktafel etwas gegen das Verges-
sen zu tun, nüchtern und sachlich zu
informieren und es gehe doch nicht
um eine Glorifizienrng der Roten
Armee.
Cottbusem und Gäisten sollen zwei
wichtige Daten aus der Stadtge-
schichte in Erinnerung genrfen wer-
den. Lehrer und Schüler könnten die
Tafel nutzen, um diese Daten zu in-
terpretieren.

Hen Rescher sprach betroffen von
einer Vorablehnung des Antrages
durch den Artikel in der "Lausitzer
Rundschau". Hier zeige sich geisti-
ges Schmalspurdenken in Cottbus.
Er bat um eine sachliche und nüch-
terne Prüfung des Antrags.

Die Disl«rssion verlief so, wie sie
sich schon im Hauptausschuß dar-
stellte. Tenor: Man wollte die "Ver-
quickung beider Fakten nicht mittra-
gen".

Frau Nowack von der PDS-Fraktion
sagte darauflrin, man könne die Be-
freiung der Stadt durch die Rote Ar-
mee als geschichtlichen Fakt doch
nicht einfach verdrängen. Wie wolle
man sonst der Jugend ein ordentli-
ches Geschichtsbild vermitteln?
Geradezu peinlich war der Diskus-
sionsbeitrag von Herrn Dr. Schupp
(CDU/DSU-Fraktion). Auf dem
Südfriedhof werde durch Ehrenmale
an die Rote Armee erinnert und ei-
gentlich auch an die Opfer der Bom-
bardierung. Der Antrag hätte eine
"übertriebene Form". Die Gedenkta-
fel für die Opfer des Bombenangrif-
fes sei gerechtferti$. Die Erinne-
rung an die Befreiung vom Faschis-
mus wohl nicht, Herr Dr. Schupp,
wird man da doch mal fragen dür-
fbn? Und außerdem kostet so eine
Gedenktafel ja doch auch Geld, was
man nicht vergessen solle, so Herr
Dr. Schupp.
Fazit der Abstimrnung: Die 12
PDS-Stadtverordneten stimmten für
den Antrag. 24 Stadtverordnete
stimmten dagegen und 5 enthielten
sich der Stimme. Damit war der An-
trag abgelehnt.



rechtfertigte Mittel heiligt - nach Abschluß der Ermitt-
lungen ihr weiteres parlamentarisches Vorgehen be-
stimmen, zumal sie daran interessiert ist, daß der po-
litische und gesundheitspolitische Anspruch nicht
weiter diskreditiert wird.

Pflege

Die Pflegeversicherung bedarf in einer Reihe von
Punkten zur Umsetzung lande srechtliche Regelungen.
Der Versuch der Landesregierung, diese überhastet
festzuschreiben, veranlaßte die PDS-Fraktion, eine
Anhörung von Betroffenen zu fordern, die nun mehr
stattfinden wird. Kerstin Bednarsky (PDS) fägte au-
ßerdem hinzu: Bestandsschutz wahren, "Neufälle"
w e gen anderer B egu tachtu ngsm aß stäbe nicht schlech-
ter stellen, keine Pauschale zum Erlaß von Rechtsver-
ordnungen zuzulassen. Jetzt wird sich der Ausschuß
d amit zigig beschtifti gen.

Regabtenftideruqg

Die CDU-Fraktion nimmt aus dem Anikel 29
Absatz 3 einseitig die Begabtenförderung heraus und
hchauptet" im Land Brandenburg wird zu wenig fär
begabte Kinder und Jugendliche getan.

Es geht der CDU offensichtlich nicht schnell ge-
nug mit der Heranbildung einer Elite für Wirtschafts-
und Führungspositionen! Petra Faderl (PDS) hat er-
neut betont, daß es ihr um die Schaffung von Rahmen-
bcdingungen ftir die besondere Förderung von Begab
ten und sozial Benachteiligten und Menschen mit
Behinderungen geht, damit jede Schule in der Lage
scin kann, besondere Fühigkeiten der oder des Einzel-
nen zu fördern. Dem widerspricht aber die Pflichtstun-
dcnzahlerhöhung durch das MBJS. Dazu fehlen bisher
auch die Beteiligung des Landes an Internatskosten,
eine Förderrichtlinie zur Vermeidung sozialer Härte-
fälle, zusätzliche Stellenmittel für zusätzliche Srunden
in pädagogischen Profilbereichen. Dem eigentlichen
Anliegen stimmte die Ministerin zu, aber: "Der Worte
sind genug gewechselt, laßt uns endlich Taten sehen".

Und wieder einnral Tmrsnapid

Erneut ist die SPD-Regierung von der CDU auf-
gefordert, ihren Standpunkt zum verkehrs-, umwelt-
und finanzpolitischen Desasterprojekt Nr. l, dem
TRANSRAPID darzulegen. Die PDS wird ztun Ver-
hinderer von Wohlstand und Wirtschaftswachstum,
wird Anita Tack, die für die PDS spricht, vorgeworfen.

Allerdings stellt schon der DlW-Wochenbericht
4195 zu nur einem Aspekt unserer Ablehnung fest:
"Besonders problematisch sind die überwiegend aus

intlustriepolitischen Erwägungen geplanten Subven-
tionen für den TRANSRAPID. Die finanziellen Risi-
ken sind viel h(iher zu veranschlagen, als es die Befür-

worter aufgnmd unrealistischer Annahmen über das
Fahrgastaufkommen unterstellen. Auch ftir den inter-
nationalen Absatz des Systems TRANSRAPID sind
die Aussichten nicht gerade rosig. In Ländern der EU
und Asiens besteht - Marktanalysen zufolge - nur
wenig Interesse. Wenn die Unternehmen an das welt-
weite Marktpotential des TRANSRAPID glaubten,
dann hätten sie sich viel stilrker engagieren müssen,
nach dem die Ennvicklung des TRANSRAPID bis hin
zu seiner Anwendungsreife weitgehend aus öffentli-
chen Mitteln finanziert worden ist. [n Zeiten, in denen
auch konventionelle Rad-Schiene-Systeme beachtli-
che Geschwindigkeiten erreichen, wird der Investiti-
onsaufwand ftir den TRANSRAPID unverhälunlißig
hoch."

Eine Woche nach der Debatte werden im Land 87

Bahnhöfe der Eisenbahn geschlossen, 1996 sicher
nicht viel weniger - aber das hat ja nichts miteinander
zu tun, oder?.

PDs-Fratdon vorOrt
Die PDS-Fraktion geht auf Reisen. Keine Sorge,

nicht zur Erholung, sondem um sich vor Ort mit
aktuellen Problemen zu beschäiftigen. Am 6. Juni geht
es ins "Untere Odertal". Vor der abschließenden De-
batte im Landtag wollen sie sich mit Anwohnern und
Verantwortungsträgern unterhalten. Am 13. Juni wird
Frankfun/Oder Station sein. Dort geht es um die euro-
plüsche Entwicklung und die Zusammenarbeit mit
Polen.

P.S.: Renürerarilgenrerk[ Es entwickelt sich

Kurz nach den Bremer und kurz vor den Berliner
Wahlen ist die SPD auf WZihlerfang gegangen. Völlig
überraschend schwenkte sie in Rentenfragen auf PDS-
Kurs ein und stellte am 18. Mai in Bonn ihre Gedanken
zur Revidierung der Rentenüberleinrng der Presse vor.
Endlich scheint auch die SPD damit die nachdrückli-
che n Forderu ngen zahlreic her o s tdeu ts cher R entnerin -

nen und Rentner aufzugreifen und Strafelemente aus

dem Sozialrecht beseitigen zu wollen. Sie korrigiert
damit ihre bisherige Haltung. Das ist gut so. Immer-
hin sind diese Strafelemente unter Beteiligung der
SPD zustande gekommen.

Die PDS hat wiederholt sowohl im Bundestag als

auch in den Landtagen Entwürfe vorgelegl, die neben
der Beseitigung des Rentenstrafrechts auf die Schlie-
ßung von Überftihrungslücken zielen. Zumjüngsten
Gesetzentwurf der PDS wird am21.6. 1995 eine An-
hörung des Bundestages stattfinden. Es ist zu hoffen,
daß bis zu diesem Zeitpunkt auch der angekündigte
Gesetzentwurf der SPD auf dem Tisch liegt, der die
Diskussion zu diesem Thema über Parteigrenzen hin-
weg beschleunigen könnte.

rugk?te,tc 
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EIN PARLAMENTSREPORT

In Medien wurde diese Sitzung besonders ange
kündigt Der ORB hat seine Live-Sendezeit verlän
gert: Die erste Lesung des Neugliederungsstaats-
vertrages für das gemeinsame Land Berlin-Bran-
denburg stand auf der Tagesordnung. Eigentlich
ist die Konstellation klar: SPD und CDU in Mehr-
heit dafür, die PDS sagt Nein zum Vertmg.

Fürchtet Euch nicht, ...

ergänzt Justizminister Bräutigam das Bibelwort: "...
auch nicht vor den Berlinern". Ansonsten konzen triert
er sich auf die verfassungsmäßige Rechtrnäßigkeit des

Vertragswerkes und begründet Verfassung s äinderun-
gen. Zuvor lobt sich Ministerpräsident Stolpe. Er be-

tont, daß er für ein gemeinsames Land ist, aber nicht
um jeden Preis. Für Brandenburger muß eine gute

Regelung erreicht werden. Diese ist mit dem Vertrag
aus seiner Sicht gegeben. Der Finanzminister ist dann

auch zufrieden. Fraktionschef Binhler, SPD, tritt als
geläuterte ehemaliger Vertragsgegner an das Redncr-
pult. Zwar habe er immer noch einige kleine Beden-
ken, aber sein "Ja" ist jetzt klar. Das PDS-Nein hlilt er

ftir Parteiengezlink und die Drohung mit der Verfas-
sungsklage für populistisch. Er will die sachliche Aus-
einandersetzung. Nachfragen zu seinem Beitrag läßt

er nicht zu. Das für alle Bemerkenswerteste an dcr
Rede von Herrn Wagner, CDU, ist und bleibt die
Formulierung vom "Jahrhundenvertrag". Mehr
scheint keinem zitierftihig. Wie erwartet findet dic

Kerstin Bednarsky,Mdl

rroktloll

Und in Ihrer Nähe

Am Havelblick 8 R.-Breitscheid-Str. I I
lM73 Potsdam 03046 Cottbus
Tel.: 0331 966 1530 Tel.: 0355 22419
Fax.: 0331 966 1508 Fax.: 0355 791887Iolldtgp
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Rede von Prof. Bis§ die meiste Beachnrng.Das kann

man nicht nur an den Nachfragen ablesen.Er sprach

von der Art und Weise der rechtlichen Regelungen im
Vertrag, zu den Befi.irchtungen hinsichtlich der sozia-

len Standards in der Region und zum Problemkreis
Verfassung und Staatsvertrag. Die PDS ist nachdräck-
lich für die Mitbestimmung der Betroffenen. Die ist
im Vertragswerk nicht geregelt. Auch die Aufrechter-
haltung der erreichten sozialen Standards kann Bisky
im Vertrag nicht erkennen. Die angektindigte Verfas-
sungsklage liegt den Beftirwortern schwer im Magen.
Bis§ fragt zurück, warum die Befürworter vor einer
Entscheidung des Verfassungsgerichtes zitterten,
wenn doch alles so klar sei. Erwartungsgemäß wird
der Vertrag in die Ausschüsse verwiesen, iun 21. Juni
erfolgt die zweite und an 22. Juni zeitgliech mit den
Berlinern die abschließende Lesung; am 5. Mai 1996
hu endlich das Volk das letzte Wort.

Mieterbegehren

Christian Gehlsen bekennt im Anschluß an die
Diskussion zur Volksinitiative im Hinblick auf das

Vergleichsmietensystem vor dem Parlament: "[n mir
hu sich eine tiefe Ohnmacht ausgebreitet. Diese Ohn-
macht empfand ich als Abgeordneter und als Vertreter
der repräsentativen Demokratie. Doch geht diese De-
mokratie in einer unerträglichen Art und Weise mit
einer Volksinitiative um." Das Padament beauftragt
die Landesregierung, sich gegenüber der Bundesregie-
rung und im Bundesrat daftir ein zusetzen, daß die
Einführung der Vergleichsmiete in den neuen Bundes-
ländern nur dann vorgenommen wird, wenn die sieben
Forderungen der Volksinitiative erfüllt werden. Aber:
Minister Bräutigam antwortet auf die konl«rete Frage
nach dem Verhalten der Landesregierung auswei-
chend. Die Landes regierung will über die Zustim-
mung zum Mietenüberleitungsgesetz für Ostdeutsch-
land im Bundesrat erst im letzten Moment vor der
Abstimmung entscheiden. 24 Stunden nach der Bran-
dcnburger Debatte stimmt die gesamte SPD-Bundes-
tagsfraktion bis auf einen Brandenburger Abgeordne-
ten für den gefundenen Kompromiß (3 weitere enthal-
ten sich), gegen den die Brandenburger SPD-Regie-
rung angehen soll. Nur PDS und Bündnis 90/Die
Grünen stimmen geschlossen dagegen. Der Mieter
wird nach dem l. August tief in die Tasche greifen
müssen.

Guter Nachbar Polen

Wenige Tage nach dem 8.Mai widmet sich das
Parl ament dem S tand der brandenburgi sch-polni schen
Beziehungen. Heinz Yietze, der im Namen der PDS
spricht, betont eingangs, daß in den letzten Tagen viele
Reden gehalten wurden, in denen nicht wenige das

Feingefühl für das Ausmaß der historischen Schuld,
die Deutsche auf sich geladen haben, vermissen lie-
ßen. Die damit verbundene Konsequenz wird heute

aber oft verdrlingt. So bedauert Herr Lunacek, CDU,
daß zu wenige Jugendliche an einem deutsch-polni-
schen Austausch beteiligt sind. Er lobt nattirlich seinen
Kanzler, vergißt aber, daß die CDu-Regierung in
Bonn für den Jugendaustausch nur sehr wenige Mittel
bereitstellt. Das, wis gegenwärtig durch Bonn bereit-
gestellt wird, sind nicht einmal l07o dessen, was in den
60er Jahren fär die deutsch-französische Versöhnung
im Jugendaustausch eingesetzt wurde. Die PDS geht

davon aus, daß die CDU, die in Bonn regiert, und die
Landesregierung in Brandenburg ihre zumindestens
proklamierten Gemein samkeiten entdecken sollen.
Brandenburg muß Bonn im Sinne der Verbesserung

der deutsch-polnischen Beziehungen unter Druck set-

zen. Heinz Vietze abschließend: "Mit den Hoffrrun-
gen, die auch auf der letzten Ratstagung der Interregi-
on pro EuropaA/iadrina mit Blick auf das Förderpro-
grarnm von 1995 bis 1999 gemacht wurden, und den
Vorstellungen zu bestätigender Projekte ftir deutsch-
polnische Kindergärten, grenzüberschreitenden Kta-
tastrophen- und Umweltschutz, Jugendbegegnungs-
zenuen und anderem wird deutlich: Wenn wirgemein-
sam dafür stehen, daß miteinander gehandelt wird,
Projekte anm gegenseitigen Nutzen durchgeführt und
gmeinsame Interessen verwirklicht werden, darur

braucht man sich möglicherweise um eine friedliche
Zukunft in diesem Landstrich/Polen keine Sorgen zu
machen."

Treuhand und kein Ende

Die PDS-Fraktion hatte in bezug auf die Tätigkeit
der Treuhand bereits Anfang 1995 eine große Anfrage
gestellt. Jetzt endlich - vier Monate danach stand die
Antrvort der Landesregierung auf der Tagesordnung
der Plenarsitzung. Obwohl die Treuhand ihre Tätigkeit
beendet hat, sind viele Fragen weiterhin offen. Des-
halb ist die Haltung der Regierung zu diesen offenen
Fragen von besonderen lnteresse. Die Antwort brach-
te die Gemüter in Wallung. Nach Auffassung von
Parlamentariern (nicht nur der PDS) hat die Regierung
gar nichts dazu gesagt. Deshalb kündigte Ralf Chri-
stoffers an, daß die PDS im Ratrmen des Wiruchafts-
ausschusses die Frage nochmals auf die Tagesordnung
setzen wird.

G nr nd stücksverkaufsbeschleuni gungsgesetz

Der Name ist ein Zrngenbrecher, die Sache ist
heiß. 1990 wurde auf dem heutigen Gebiet des Landes
Brandenburg auf Grundlage des Gesetzes über den
Verkauf volkseigener Gebäude vom 07.März 1990
eine Ftille von Verkaufsverhandlungen über

Grundstticke und Gebliude zu Wohnzwecken und für
gewerbliche Nutzung gefiitut. Obwohl dieses Geseu
keine Regelungen enthielt, wann Volkseigentum ver-
kauft werden kann und wann nicht, gibt es heute bei
gleicher Sachlage in gleichen Orten verschiedene An-
sprüche. Eine gesetdiche Regelung tut Not, was Ste-
fan Ludwig im Namen der einreichenden PDS-Frak-
tion begrtindet. Der Gesetzentwurf wird in den Aus-
schuß verwiesen. Damit bleibt man im Parlament zu
diesem sensiblem Thema im Gesprtich. Wichtig ist
auctr" daß die Landesregierung grundsätzlich Aktivi-
täten auf diesem Gebiet zur Erhöhung der Rechtssi-
cherheit unterstützt und an dem Runderlaß des Innen-
ministers festhält, in dem darauf hingewiesen wird,
daß es geboten sein kann, die damaligen Kaufabspra-
chen einzuhalten.

Landesbodengesetz

In der ersten Legislaturperiode hatten die Abge-
ordneten bereits auf PDS-LL-Antrag zu Fragen des

Bodens diskutiert. Diese Forderung war durch die
Brandenburger Verfassung bestimmt: "Grund und
Boden, der dem Land gehört, darf nur nach Maßgabe
eines Gesetzes veräußert werden." Die Diskussion in
der 1. Periode wurde zu keinem Ergebnis geführt.
Christel Fiebiger (PDS) begrtindete die erneute Auf-
forderung an die Landesregierung, endlich einen sol-
chen Gesetzentwurf zu erarbeiten. Jetzt wird im Aus-
schuß darüber beraten. Der Btirger darf gespannt sein,
ob diesmal ein Ergebnis erstritten werden kann.

Gesetzlich sanktionierter Skandal

Prof. Michael Schumann, PDS, stellt die dringen-
de Anfrage, ob es zutrifft, daß verurteilte Kriegsver
brecher im Land Brandenburg Kriegsopferrente erhal-
ten. Die Antwort ist kurz und mehr als schmerzhaft:
Ja. Die Sozialministerin bedauert das, aber auf Grund-
lage der bundesdeutschen Gesetzgebung ist das nicht
zv lindern. "Durch die Auszahlung der Rente an

Kriegsverbrechef ', so resümiert der Abgeordnete
Schumann, "wird also dieser "Dienst" als Dienst am
Vaterland anerkannt".

Quo vadis LER

Bewatuen wir das "zarte ostdeutsche Pfltinzrhen
'Lebensgestaltung-Ethik-Religion"' -LER. Die For-
derung des bildungspolitischen Sprechers der PDS-
Fraktion Harald Petzold kommt nicht von ungef?ihr -
wie auch die aktuelle Snrnde zu dem Modellversuch
nicht von ungeftihr kommt. Am Vortage der Debatte
ging durch die Medien, daß die Evangelische Kirche
ihre Mitarbeit irm Schulversuch aufgektindigt hat.
Kirchliche Lehrkräfte wtirden nicht gleichberechtigt
und gleichrangig mit staatlichen Lehrern behandelt.

Die Bildungsministerin signalisiert trotz dieses Aus-
stieges in der aktuellen Snrnde Gesprächsbereitschaft
zur Kirche. Harald Petzold stellt sich hinter LER,
kritisiert aber die nach Auf fassung der PDS fehlende
demokratische Einbeziehung der Betroffenen. Wich-
tig ist, der LER-Modell versuch wird als Schulversuch
weitergeführt. Die Einftihrung des Lernbereiches soll,
die öffentliche Auswertung der Ergebnisse des Mo-
dellversuches vorausgesetzt, 199d97 erfolgen. Mit
der Verabschie dung eines Landesschulgesetzes im
Fruhjahr 1996 muß die Auswertung abgeschlossen

sein. Widerstände gibt es insbesondere von der CDU.
Sie besteht auf dem Religionsunterricht.

Wieviel Kultur 1996

Aus der Erfahrung, am vorgelegten Haushalt nur
noch marginal etwas ändem zu dtirfen, stellte die PDS
bereits lange vor der Haushaltsdebane einen Finanzan-
trag. Angeregt wurde dieser Antrag auch - laut Dr.
Andreas Trunschke - durch den Abgeordneten
Birthler, SPD, der sich ftir eine neue Verteilung inner-
halb des Haushaltes aussprach. Die PDS sieht für Ihren
Antrag auch soziale Aspekte. Kritisch bleibt das weit-
gehende Fehlen eines Kulturmarhes in Brandenburg
und ftir brandenburgische Künstler. Nati.irlich beken-
nen sich in der Diskussion alle zur Kultur. Bekommt
die Kultur nun die notwendigen Mittel? Der Antrag
wird nach der Diskussion mehrheitlich in den Aus-
schuß verwiesen. Das ist vielleicht schon ein kleiner
Fortschritt, andere Anträge werden nämlich gleich
abgeschmettert.

Regierung und parlamentarische Demokratie

ln einem grundsäulichen Beschluß zur Stärkung
des Inneren Friedens und der [nneren Sicherheit vom
Mirz 1993 hat der Landtag unter anderem festgestellt,
daß durch die Landesregierung alle sechs Monate über
den Realisierungsstand zu berichten ist. Es gabjedoch

nur einen l.Bericht der Landesregierung im Novem-

ber 1993. Auf Anfrage von Prof. Schumann, PDS,

erklärte die Landesregierung jetzl. daß sie sich nicht
mehr an den Beschluß des Landtages gebunden ftihlt.
Wird nach der erneuten Aufforderung durch die PDS
nun die Regierung der Beschlußpflicht nachkommen?

Skandal?

Ist was faul im Hildebrandtministerium? Dieser
Frage gingen die Parlamentarier auf CDU-Anrag
nach. Hannelore Birkholz (PDS) betonte, daß sich ihre
Fraktion an keiner Vorverurteilung beteiligen wird,
jedoch ein deutliches Wort seitens der Ministerin ver-

langl.Trotz massiver Vorwiirfe blieb jedoch ein selbst-

kritisches Wort der Ministerin aus. Die PDS-Fraktion
wird - da sie davon ausgehU Oag kein Zweck unge-
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Ein muttikulturelles !'estangebot zum l. Mai hatte dio Cottbuser PDS mit ihren

zahlreichen Neu Schmellwitzer Helfem und ausländisohen Freunden vorbereitet, und

'Iausende feierten mit. Der "Märkische Bote" allordings hatte "wenig Rescnanz"

bemerkt. Ob da nicht eine Verwechslung vorliegt?

Kaum Resonanz bei den Cottbusem scheint uns eher der "Bote'l zu haben, betachtet

man seinen in den letzten Wochen häufig schmalen Umfang...

(Fotos: Friedrich Rudolph)

In Cottbus:

Bnandenbu!'ger PDS
lehnt Fusion ab

Gegen den sogenannten Neugliederungs-

vertrag, der die Länder Berlin und Bran-

denburg zusammenführen soll, sprachen

sich die Delegierten des Landesparteita-

gos arn 29. April in Cottbus aus. Sie stell-

ten fest: Die au.sgehandelten Bedingungen

ermöglichen kein gleichberechtigtes Zu'

sui.nmenwachsen und entsprechen nicht

den Btirgerinteressen. Völlig unanrei-

chend würden auch die Bediufrrisse der

berlinfernen Teile Brandenbugs berück-

sichtigt. (Siehe auch Seite 2). Herzblalt

wird sich in den nächsten Ausgaben wei-

ter mit den Gründen der PDS für die Ab-

lehnrurg der Fusion beschäftigen.

-blott
Zeitung für Demokratie und Alltagssorgen
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n und dann weitergeben !
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Wegfusionieren?
Viele Fragen, wenig Antworten zu Berlin-Brandenburg

Ob das jemand bestreitet oder
nicht, ich meine jedenfalls, dafJ

die Frau oder der Mann auf der
Strafje meist nicht mit Sicher-
heit voraussagen können, ob
bei einer politischen Entschei-
tlung letztlich das Positive
oder das Negative überwiegt.
Nur Positives oder nur Negati-
ves ist nie zu erwarten. Als es

beispielsweise um die Bewer-
bung Berlins als Olympia-
Stadt ging, gab es euphorische
Verteidiger dieser Idee und ve-
hemente Ablehner. Was die ei-
nen vorbrachten, schien glaub-
haft, und die Argumente der
anderen waren auch nicht von
der Hand ru weisen.
Beim Streit Um "BIJGA ja oder
nein?" ging es mir äIutlich.

Re(h)kapituliert

Jetzt ist sie Realität und nie-
mand wird behaupten wollen,
dafJ sie nur Negatives fü die
Stadt und ihre Bärger brächte.
Wer jedoch allein schon bei ei-
ner Holperfahrt über so man-
che Cottbuser Straße in diesen
Tagen darüber grübelt, ob die
Konzenfration atler Mittel auf
das BI-IGA-Ereignis mrr gute
Seiten hat, wird sclurell zu ei-
ner Antwort finden. Zweifellos
profitiert die Stadt von dieser
Schau, die Stadt und ihre Btir-
ger. Aber da geht es eigentlich
schon wieder los. D e n Cott-
buser Rtirger gibt es nicht.
I{err Schöps, tsUGA-Ge-
schäftsfrihrer, hat sicher einen
größeren Anteil am BUGA-
Nutzen, als eine der Hostessen,
die firr einige Monate einen
Job gefunden haben. Es wird
kaum darüber gssprochen,
aber natürlich bringt die BU-
GA manchen Geschäfuleuten
am meisten, den Hoteliers bei-
spielsweise, denen mehr Gäste
in ihre Häuser kommen.
IJberwiegt cler Nutzen oder
tiberwiegt der Sctraden? Fur
wen rurd rnit welchem Anteil?

Wer seine demokratischen
It-echte bewußt wahrnehmen

will, für den stellen sich diese
Fragen immer wieder. Vor al-
lem, wenn die Volksmeinung
vordergründig bei einer Ab-
stimmung gefragt ist, wie vor-
aussichtlich irn Mai 96. Was
die Berlin-Brandenburg-Fusi-
on betrifft, hatte ich bisher eine
ähnlich gespaltene Meinung
wie vorher ^r Oly*piade in
Berlin rurd zw BUGA in
Cottbus. Das war so, bis ich als
Gast am Sonderparteitag der
PDS nt diesem Thema teil-
nahm. Weit entfernt, etwas
nachzuplappern, was dort nt
hören war! Petra Pau, Lothar
Bisky und Wolfgang Thiel hat- :

ten einfach überzeugende Ar-
gumente gegen «liese Art der
Fusion.
Man muIJ doch fragen, mit
welcher Absicht Diepgen rurd
Stolpe uns einreden wollen,
dafJ erst fusioniert wird und
dann danach zrt entscheiden
sei, wie alles im neuon gemein-
sarnen Land ablaufen soll. Es
ist unumstritten, daß wir
Brandenburger uns die fort-
sctrittlichste deutsche Verfas-
sung gegeben haben. Im
Grundgesetz der Bundesrepu-
blik ist zwar den Besitzern von
Wohnungen das Recht auf de-
ren Unverletzlichkeit zugesi-
chert. Das Recht auf Wohnen
ist dort nicht zu finden. Und als
wir Brandenburger es in unse-
rer Landesverfassung fest-

schrieben, mei:rte auch so
mancher Berliner Fusionsver-
fechter höhnisch, dafJ man da
ja auch das Recht auf gutes
Wetter in der Verfassung ver-
ankern könne.
Dabci ist das nur eine Frage,
die vor der Entscheidung für
ein künftiges gemeinszrmes
Land zs klären wäre. Es gibt
viele Fragen und keine Ant-
worten. Als beispielsweise in
einem Entschließungsentwurf
auf dem jüngsten Landes-Ge-
werkschaftstag die Fusion
Brandenburg-Berlin als Mittel

^r Realisierung gewerk-
schaftlicher Forderwrgen vor-
ausgesetzt wurde, stieß das bei
den Delegierten auf Ableh-
nung. Die Ki,instler möchten
da, bitte schön, vorher wissen,
wie es das neue Land rnit der
Förderung der Kulturstätten
hä[t, die Journalisten, wie in ei-
nem vereinten BerlinlBran-
denburg die Pressefreiheit und
irurerredakti onelle Dem okratie
gewälrrt vrerden soll.
Diepgen und Stolpe wollen
solche "Nebensächlichkeiten"
erst hinterher kkiren. Wanrm
eigentlich? - Um noch einmal
klarzustellen: Auch was in der
Brandenburger Verfassung
steht, ist erst einmal nrir Pa-
pier. Wenig genug! Aber wo[-
len wir uns auch das nun noch
wegfusionieren lassen?

reh

Ilorsghläge- aus BO

Länderfusion
in die
Öffentlichkeitl
Unser Vorschlag zum Thema
Länderfusion: Die PDS-Lan-
desverbände (+ Fraktionen)
Brandenbug und Berlin soll-
ten eine gemeinsams Arbeits-
gruppe bilden, die sich rnit sol-
chen Problemen der Vereini-
gurlg befaßt, die von erhebli-
cher Bedeutung für die
Brandenburger und Berliner
sein werden. (r.8. Verfas-
sungsfragen, Bildungspolitik,
Personalfragen, ökol. Itoble-
rne der Wirtschaftsforderung
und Flughafenbau u.a.)
Diese Arbeitsgruppe könnte nt
einem Forum werden, das Fra-
gen der Fusion, die von den
Regierenden derzeit nur hinter
verschlossenen Ttiren beraten
werden, öffentlich macht. Nur
solcher Druck kann verhin-
dern, dafJ die Brandenburger
und Berliner "Überraschun-
gen" erleben wie im Eini-
gungsvertrag 1990.

BO Bildungszentnrm

o.o aber heiraten?
Die Basisgruppen 1 und 2 der
PDS in Cottbus trafen sich
Mitte April, um sich über Pro
und Contra der beabsichtigten
Länderfu sion B erlin-Branden-
burg auszutauschen. Die Argu-
mente fiir das "Pro" blieben
sehr mager, das "Contra" ergab
sich aus vielen Überlegungen.
Z.B. Es ist wirklich nicht ein-
zusehen, dffi die kirnftige Bun-
deshauptstadt Berlin mit den
vielen Unwägbarkeiten auf
den Schultern der Branden-
bruger steht. Warum diese Ei-
le? Ist die Volksabstimmung
im Mai 1996 eine reale Sache?
Und vor allem: Was wird mit
unserer Brandenburger Lan-
desvcrfassung? Ist sie dann
Asche? So viele Fragen so
wenig fuitvrrorten. Wir haben
sicher nicht mrr einmal darüber
diskutiert. Hier mtissen wir al-
te am Ball bleiben.

i.A. der Gruppeu
R. Küttner

Vrele l)ebatten, auch in den Pausen
PDs-Landesparteitag gegen die Fusion.

dann entschied sich der
(Fotos: Friedrich R.)
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Widerstand in der Hallenser
... weil Wohnungsprivatisierung dort mit saftigen Mieterhöhungen beginnt

Die Häuser in der Hallenser
StraIJe liegen sehr schön - zen-
trumsnah und doch ruhig - und
haben beliebte Wohnungs-
grundrisse. Viel zu anspruchs-
voll also für die Durchschnitts-
mieter der Gebäudewirtschaft
Cottbus, und deshalb werden
die Wohnungen mit den Haus-
murunern I bis 4 auch privati-
siert.
Viele Cottbuser haben sich
schon damit abgefunden, wenn
dieser Fall einfritt, ffid ziehen
murrend, aber freiwillig aus.

Nicht so viele Mieter in den
genannten Häusern. Sie erho-
ben Einspruch gegen die ge-
planten ModernisierungsmafJ-
nahmen und unterschrieben
nicht die zugestellte Duldungs-
erklärung. Sie richteten Pro-
testschreiben an die Baumini-
ster des Bundes und des
Landes und suchten auch IJn-
terstützung beim Mieterbund.
Und das vor atlem aus einem
Grund:
Die Mieter können von der
GWC janicht genrungen wer-
den, ihre Wohnungen zu kau-
fen, derur die meisten haben
das nötige Kleingeld über-
haupt nicht zw Verfligung. Sie
haben es einfach nicht, auch
wenn die Sparkasse sie Tur

Kre ditnahme beschw atzen wi I I

mit solchen klugen Sätzen wie:
Wohnungskauf sei die beste
Vorbeugung gegen Obdachlo-
sigkeit...
Natärlich weiß die GWC, dafj
auch in den Häusern Hallenser
Stralje 1 bis 4 nicht viele Kauf'-
willige wohnen. Andererseits
ist sie aber vorläufig durch Be-
schluß der Stadtverordneten
noch daran gebunden, nur an
Mieter zu verkaufen. Ilnd weil
das nicht zusammenpaßt, fut
man alles, damit die Mieter
fieiwillig ausziehen, und das

geht so:
Die Fenster und Türen und Sa-
nitfuanlagen werden enteuert,
die Rohrleitungen ausgewech-
selt, Fliesen gelegt, die Heiz-
anlagen in Ordnung gebracht.
Gut, da freuen sich die Mieter
noch, das sind ja zum großen
Teil Instandsetzungotr, die aus

den Mieteinnahmen bezahlt
werden rnüssen. Aber da bleibt
man ja nicht stehen. Man mo-
dernisiert, tauscht neue Arma-
furen gegen neue Annatruen
aus und neue Herde gegen
neue Herde, man baut überm
Treppenhaus eine Lichtkuppel
und vielleicht auch gläserne
Balkone wie in der Karl-Marx-
Straße und am Nordring, man
richtet Außenanlagen mit
Müllboxen und Auto-Stellflä-

cirun lailus ist berürLs vurliatt-
den!) her. Man macht schmuk-
ke Häuschen aus den Häusern,
und das alles kostet und kostet
und kostet - nämlich pro Qua-
dratrneter Wohnflriche monat-
lich 5,75 DM Miete mehr! So
daß einer, der eine Mini-Woh-
nrurg mit 39 m2 hat, ktinftig
statt kmapp 400 nrckzuck über
600 DM Miete zahlt und je-
mand mit mehreren Kindern in
einer Ftinfzifirmerwohnung
bald anderhalbtausend Mark.
Wer fällt da nicht um, rechnet
die Gebäudewirtschaft, und
sttirzt sich dann doch lieber in

eudiusc fu'eüiteahlungcrr lul
"Wohneigentum" oder sucht
eben schleunigst das Weite?
Wirklich, feine Methoden in
der Stadt, damit man Herrn
Waigel gerecht werden kann.
Aber noch ist nicht aller Tage
Abend. Nichts gefallen lassen,
ist die Devise der Bewohner.
Vielleicht haben sie wirklich
begrifflen, daß ein wirksames
Mittel gegen unsoziale Ent-
scheidungen nur massenhafter
Widerspruch sein kann? Wir
wiinschen den Bewohnern der
Hallenser dabei jedenfalls viel
Erfolg! llerzblatt

Der Sozialpali und die l)emokratie
In vielen persönlichen Gesprä-
chen äufJem Btirger unserer
Stadt ihren Unmut über den
gravierenden Sozialabbau. "Es
wird mir angst", meinte eine
ältere Btirgerin während einer
Unterschriftensammlung go-
gon die bevorstehende, fur vie-
le Betroffene unbezahlbare
Mietenerhöhung. "'Was soll
werden2 wenn uns diese Ver-
gleichsmiete beschert wird?
Kann ich mein Dach über dem
Kopf behalten? Ich weiß es
nicht. Nattrlich gebe ich rnei-
ne lJnterschrift. Ntrtzen rvird
es aber sicher nichts. Die Poli-
tik macht doch, was sie will. "
Hoffilrngslosigkeit ist eine so-
z,iale Krankheit der Arrnen. Sie
lähmt ihre Tatkraft, anzugehen

gegen die Abwertrmg des Sin-
nes menschlichen Lebens und
menschlicher Existenz. Für ei-
ne solche gezüchtete Mutlosig-
keit mancher Btirger sind auch
jene mit verantwortlich, die
wir wählten, weil sie einen
Aufbau Ost mit Sozialverträg-
lichkeit versprachen. Jene Po-
litiker und Beamte, die auf
Eingaben, Beschwerden und
Briefe meinen, Eü nicht erst
antworten zll müssen!
Auf meinen Brief an den OB
dieser Stadt und alle Fraktio-
nen des Cottbuser Stadtparla-
ments, datiert vom 30.01.95,
erhielt ich bis dato keine Ant-
wort. Mein Anliegen wff, ei-
nen SozialpafJ {ür sozial Be-
nachteiligte in dieser Stadt zu

fordern, die auf Grund ihrer
nicht selbst verschuldeten, so-
z,ial schlechten Situation nicht
mehr imstande sin( umfas-
send urm gesellschaftlichen Le-
ben teilzunehmen. B ekanntlich
wurde ein Antrag der PDS
Fraktion dazv schon mehrfach
im Stadtparlament abge-
schmettert, mit mehr als faden-
scheinigen Begründungen. Als
offenen Brief bot ich meine
Kritik und Forderung auch der
unabhängigen LR an. Freund-
liche Ablehnung wegen Platz-
mangel. Wie aber soll sich der
Leser ein objektives Bild der
Historie des Cottbuser Sozial-
passos machen? Ifberhaupt,
wie ist es um die freie Demo-
kratie bestellt? Aber es war ja

nur eine Zuschrift. Wenn es
Tausende wären! Bin ge-
spannt, ob die über ftnftau-
send Unterschriften gegen
Vergleichsmieten ein größeres
Gewicht haben als meine ein-
zeine Stimme.
Die Ablehnung des Sozialpas-
ses und die Nichtbeachtung
von Zusclriftcn freier Birrger
ist eine Überheblichkeit, wel-
che die Politik unserer Stadt zu
Sozialen Fragen heute charak-
terisiert. Irider erhielt ich
auch kein Wort von der Frak-
tion der PDS im Stadtparla-
ment, die ich doch mit meinem
Brief zu unterstützen gedach-
te! Sollte die Bürgerin doch
recht haben? Politik macht,
was sie will - und wir machen
rnit?

Dr. Joachim Hempel
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Relcht die
Aualität der
Coffibuser
Kita-
Konzeption
2000?

Einstimmige Zustimmung und
Beschluß der Kita-Entwick-
lungskonzeption 2000 durch
die Abgeordneten der Stadt-
verordnetenversiürmlung arn
22.2.95 in zweiter I-esung.
Doch ist damit tatsächlich die
weitere Versorgung an Kita-
plätzen nach dem Bedarf gesi-
chert? War der Bedarf über-
haupt die Grundlage rurd Aus-
gangsgröße der Konzeption?
In Coffbus leben gegenw'ertig
21.165 Kinder im Alter von 0-
12 Jatren, von denen jedoch
zur Zeit nur 12.977 einen Kita-
Platzbelegen (l 44 Lrn Alter bis
3 Jahre ,2.949 im Alter von 3-6
Jalnen, 4.401 im Alter von 6-
12 Jahren). Diese Zahl enthält
auch die I . 191 Kinder, die Ein-
richtungen in freier Träger-
schaft besuchen. Das sind ins-
gesamt aber nur 55,68 Yo aller
Kinder dieses Alters. Dement-
sprechend ist die Kapazität an
Kitaplätzen in Cottbus auch
nur auf diese Anzahl (12.977)
ausgerichtet. Die nichtange-
meldeten 8.188 Kinder fallen
einfach aus dem offiziellen
Bedarf heraus. Ihre Eltern ha-
ben sie aus den unterschied-
lichsten Grtinden nicht ange-
meldet. Wo liegen dafür die
IIrsachen? Wie häufig ist es
Arbeits- und Mittellosigkeit?
Eine mittelfristige Kitakon-
zeption muIJ sich die Aufgabe
stellen, die IJrsachen nt er-
gründen und MafJnatrrnen vor-
zusehen, daß fiir rnöglichst
viele Eltern der Besuch der Ki-
ta durch ihre Kinder erstre-
benswert bleibt oder wieder
wird (erzieherisch positiv für
die Kinder, arbeitsmarktpoli-

tisch wichtig für die Eltem und
die Stadt.) Dafür müßte eine
Studie in Fonn einer Befra-
gung der Eltern, differenziert
nach Altersgruppen, sozialer
Lage der Eltern (2.8. Alleiner-
ziehende, Elternp aflte, wirt-
schaftlich-soziale Situation)
Klarheit schaffen, run in Fort-
fiihrung der vorliegenden Kita-
konzeption nt einer präzisen
Kerurtnis des Bedarfs zu gelan-
gen. Die IG Kita's Cottbus regt
die umgehende Einleitung ei-
ner solchen empirisch-sozialen
Befragung an.

Im direkten Zusammenhang
damit steht die Entwicklung
des tatsächlichen Bedarfs an
pädagogischen Mitarbeitern.
Die Senkung von 967 Vollbe-
schäftigten (1995) auf 509
(2000) bedeutet einen übereil-
ten Verzicht auf 458 gut ausge-
bildeten Erzieherinnen und da-
mit deren dauerhaften Verlust
für die Kinder- und Jugendbe-
treuung sowie einen hausge-
machten Zugang an 458 neuen
ungelösten Problemen auf dem
Arbeitsmarkt. Statt Beschäfti-
gungsprograilrme kann die
Stadt auch ruu "Flukfuations-
programme" für ältere Erzie-
herinnen anbieten. Aus letzt-
gesagtem wird ein weiterer
Mangel der vorliegenden Kita-

{onzeption deutlich die
Uberlegrlngen zw Personal-
konzeption fanden auf einer
einzigen Seite Platz. Darin feh-
len z.B. Aussagen über die Ge-
staltung beabsichtigter Teil-
zeitubeit, über Bedarf an
Hilfskräften. Zahlenangaben
zur vorgesehonen Personalktr-
anng widersprechen sich auf

unterschiedlichen Textseiten.
AulJerdem muß die Konzepti-
0n umgehend durch eine
Nachnutzungsk onzepti on I eer-
ztruiehender Einrichtungen er-
gdrtr,t werden, rulr Verfall von
Gebäuden, wie er mancherorts
bereits Realität ist, auszu-
schließen. Freien Trägern sind
langfristige Garantien und bei
der Uberwindung von Start-
schwi erigkeiten Unterstützung
zu geben, das Ganze erfordert
somit auch ein Sanierungskon-
zept mit Eckdaten flir alle Ki-
tas. Das Mittel krrapp sind,
wissen alle, wanrm aber datrer
in der Kitakonzeption auf eine

EAn, wesentliche Reserve völ-
lig verzichtet wird, nämlich
auf Elternprojekte und -initia-
tiven, ist nicht einzusehen!
Da Konzeptionen, wenn sie
mit dem Leben Schritt halten
sollen, beständiger Aktualisie-
rung bedtrrfen, erwarten wir
als IG Kita's Cottbus jirhrliche
fuihörungen der Eltemvertre-
ter. Wir fordern für die Eltern-
verffeter Rederecht im Stadt-
parlament 4t diesen Angele-
genheiten. Gleichzeitig bitten
wir eindringlich die Abgeord-
neten, dem Fortgang der Qua-
lifizierung der Kitakonzeption
große Aufmerksamkeit 

^Lwidmen.

i.A. Erwin Erfurth
Leiter der IG
Kita s Cottbus

\tr uitsr ui:niiris ltrit rleil §Jias'.'
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Sind die Waffen
schutd?
Ein junger Mann schenkte sei-
nem Freund ein Gewehr. Der,
ein begeisterter Sportschütze,
übte fleißig und kam zu sport-
lichen Ehren. Da freute sich
der Schenkende - bis er erfuhr,
dafS der Beschenkte auf Vögel
schoß. Wie erleichtert war er
aber, als er feststellte: Geübt
hatte sein Freund zwar mit
dem geschenkten Gewehr, go-

tötet aber mit einem anderen...

Deutschland lieferte an die
Tärkei Waffen. Doch wird ver-
meldet: Bei der Verfolgung
der Kurden in der Ttirkei urd
im angrenzenden Irak setzen

die ttirkischen Truppen keine
deutschen Waffen ein.

Wie tief ist das Gefühl der

IJnschuld bei Kinkel und den
Waffenhändlern in Deutsch-
land, das nunmehr an die
zrveite Stelle aller waffen-
exportierenden Lander der
Welt aufgerückt ist?

G. Matrnhardt

Safety first
"Seit ich im Lotto gewonnen
habe, habe ich viel Geld in
Schlössern angelegt." "Auch
an der Saale?" "Wie? Nein! An
Fenstern und Ttiren... "

Lachen vergeht
Aufgeregt kommt die Sekretä-
rin zum Imurobilienchef:
"Draußen hat ein Mieter einen
Lachkrampf bekommen. Soll
ich den Arzt holen?" "Nein,
nein, nicht nötig", erklärt der

Chef. "Zeigen Sie ihm nur den
Vertrag mit dem neuen Miet-
zins!"

Abgerundet
Die Reparatur kostet 96 DM,
Chefl" "Runde auf 100 DM
auf. Oder besser auf ll2 DM,
damit es nicht so abgerundet
aussieht. "

G.Ma.
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Lese ich Gerhard Branstners "Randglos-
sen", gebe ich Branstner Recht, zweifle
jedoch wenige Thesen an. Lese ich von
BrielBrie/Gysi (B.B.G.) "Lagerdenken",
fthle ich mich in die Scholastik versetzt.
Den von Branstner auf den Punkt ge-
brachten Grundfragen einer linken Partei
setzen B.B.G. verwaschene, schol astische
Begrifßverwirmng, utopistische Refor-
rnereien und naive, subjektivistische Be-
trachtungen kapitalistischer Wirklichkeit
entgegen.
S olchen fundamentalen Problemen linker
Theorie und Politik, wie: Eigentum an
PM; Vergesellschaftung; Enteignung der
Enteigner; Opposition und Regierungsbe-
teiligung, VerhäItnis von SPD und PDS
(überhaupt linker Kräfte rurtereinander),
ist mit theoretischen [Jnbestimmtheiten
nicht beizukorrmen. Wenn wir die Klas-
sen nicht leugnen, den Klassenbegriff
(Klassenkarnpf aus terminologischen
Grirnden) ablehnen, aber nicht verkennen,
daIJ die "IJnternehmerklasse" Klassen-
kampf gegen Arbeiter, Arbeitslose u.a.
führt, wie B.B.G. meinen, so hilft dies we-
nig, heutige kapitalistische Verhältnisse
zu durchschauen. Was soll z.B. der Be-
griff Unternehmer an Stelle Kapitalist?
Jeder kleine Unternehmer wirrde auf eine
Stufe gestellt mit Banken und Konzemen,
die stets ihre Profite an der Arbeiterklasse
und nicht nfletü. am einträglichen Ge-
schäft des Krieges gemircht haben. Ent-
eignung der Enteigner sei keine Lösung so
B.B.G.. Bleibt es danicht bei der Kapital-
herrschaft? Weiter mit B.B.G,: Wir wol-
len Konfrolle der Banken; Eingriffe in das
Verfirgungsrecht über Eigentum; Verän-
derung der politischen und sozialen Kräf-
teverhältnisse (Klassen sind wohl ge-
meint) u.s.w. Wer, bitte, soll dies
bewerkstelligen, um nicht zu sagen revo-
lutionär verändern? Wir erfahren: Diffe-

renzierte Subjekte (wie z.B. die Bischof-
feroder) bewegen die Gesellschaft, gestal-
ten sie um!
Weiter: nicht die Macht der Klassenheff-
schaft ist zu brechen, nein, die konserva-
tive Regierung ist druch eben jene gesell-
schaftlichen Subjekte ar beseitigen.
Deshalb auch ist sozialistische Politik jen-
seits SozialdemokratismusA/erbtirgerli-
chung ud Kommunismus/Staatssozialis-
mus möglich (was sich dahinter wohl für
eine Praxis verbirgt?) rnit der SPD; sonst
läuft nichts. fui die Stelle ehem. und "so-
zialistischer "Persönlichkeiten treten nur
"mtindige" Btuger. ÜUrigens, keine
Angst, Herr Kohl wie Herr Waigel u.a.
sind auch mündige Bürger...
Ich gestehe, mir schwirrt der Kopfl Aber
eines ist mir klar geworden, die PDS
braucht mit Notwendigkeit eine Theorie,
die ru ihrer Selbstbestimmung erforder-
lich, sie gegenüber allen anderen Parteien
entschieden abhebt und endlich eine er-
sprießliche und gründliche Diskussion auf
der Grmdlage unseres Parteiprogramms
ermöglicht. Die Verfasser des "Lagerden-
kens" bleiben gefährlich hinter diesem
Programm zurück, da ziehe ich mir die
"Randglossen" wesentlich vor.
Wo liegt die Wahheit? In der Bestim-
mung der objektiven gesellschaftlichen
Situation der Gegenwart als kapitalisti-
sche Ausbeutergesellschaft oder in der
B estimrnung utopi schem Gegenwartsver-
ständni sses und naiver Gegenwartsbewäl-
tigung durch (demokratische) Mehrheiten
differenzierter Subjekte des sozialen und
politischen Kampfes?
Scholastisches Denken dürfte den Linken
in der harten Klassenauseinandersetzung
unserer "Übergestülpten" Gegenwart we-
nig hilfreich, vielmehr hinderlich sein.

Dr. Joachim Hempel

Selr viele wollten
im Jahre 1946
zusafirmengehen
Der PDs-Politfrühschoppen am 23. April
war in gewissem Sinne eine Premiere.
Mit dem Bundestagsabgeordneten Wer-
ner Labsch stellte erstmalig ein SPD-Po-
litiker seine Ansichten vor. Gemeinsa,m
mit Alex Jarolimek als Zeitzeugen zur Sa-
che bestritt er das Thema: "Die Vereini-
gung von SPD und I(PD 1946 - Zwangs-
vereinigung oder demokratische Ent-
scheidun g?" . Die gute Hälfte der leider
nur wenigen Teilnehmer der Veranstal-
tung hatten den historischen Vereini-
gungsprozeß miterlebf anm Teil, wie
Gerharcl Juretschka, selbst mitgestaltet.
Zwischen dern SPD-Funktionär und den
Genossen der PDS entwickelte sich ein
wohltuend sachliches Gespräch, in dem
unterschiedliche Auffassungen nicht aus-
gespart wuden . "Zwartgsvereinigung im
physischen Sinne sehe ich nicht, sehr vie-
le wollten zusilnmengehen" äufJerte sich
Werner Labsch. Er untershich, daß SPD
rurd PDS heute politische Konkurrenten
sind und er wlinscht, dafJ daraus einmal
politische Partner werden. Nicht erst auf
Barrikaden, sondern rechtzeitig vorher.
Die alten Genossen werteten die Vereini-
gung vor fast fünfzig Jahren übereinstim-
mend als mehrheitlich gewollt und not-
wendig aus den vorangegangenen l-ehren
der Geschichte. Verbittert stellte einer die
Frage, warum heute keine vernünftige Zu-
silnmenarbeit zwischen SPD und PDS
möglich sein soll. Darauftrin verwies der
SPD-Politiker auf zahkeiche Kontakte
und sachliche Gemeinsamkeiten von SPD
untl PDS vor allem in den kommunalen
Parlamenten der Neuen Bundeslärrdern.
Firr SPD und PDS im Bundestag sieht er
viele Dinge deshalb nicht für gemeinsarn
politikfahig an, weil nach seiner Auffas-
sung die PDS-Gruppe überwiegend Kritik
ohne ausreichend konstruktiven Gehalt
anwendet.
Im regionalen Bereich sieht der Vorsit-
zende des SPD-Unterbezirks Cottbus/
Spree-Neiße-Kreis vor allem Möglichkei -

ten des Zusammenwirkens mit der PDS
im Kampf gegen den Sozialabbau.

Nehmen wir ihn und seine Genossen beim
Wort!

ffi

mffi#
s
m

Seur letztes Stirndlein hat geschlagen. Den musikalischen Uberl?inn des Klubs Südstadt
mochten die Ilausbewohnor nicht läinger ertragen. Bleibt zu hoffen, daß die Stadtver-
waltung den jungen kuten eine brauchbare Alternative anbieten kann.

Randglo s sen rum Lagerdenken
Bemerkungen zum l\iD-Artikel von Gerhard Branster vom
25.t26.Märzund zum Gegenartikel der Gebrüder Brie und Gysi.

Siegfried Dilk
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Wer mitmlschen wi ll,
Ist gern gesehen
Frauen rvollen in Cottbus nicht nur am 8.

März aufirrüpfen, wenn dies auch offiziell
gestattet ist. Mit der ldoenwerkstatt"Frau-
en planen ftr Cottbus", dio in diesem Jahr
am 8 . itv[ärz als Höhepunkt «ier Branden-
burgischen Frauenwoche stattfand, sollte
der Startschuß dafür gegeben werden, daIJ

Frauen sich aktiv einrnischen in die Pla-
nung unserer Stadt. Nur eine gestaltete,
menschliche Stadt kann Heimat sein.
Die Ideenwerkstatt fand reges Interesse.
44 Teilnehmerinnen der verschiedensten
Organisationen, Parteien, Fraktionen der
Stadtverordnetenversammlrng und der
Amter der Stadt benannten ihre Vorstel-
lungen und Forderungo& wie unsere Stadt
auch frauenfreundlich werden kann. Denn
was fur Frauen gut ist, ist letztlich für alle
gut. Eine solche Stadt berücksichtigt auch
die Interessen der Schwächeren, der Fa-
milie. des Alltags und macht dadurch eine
Stadt wohnlich für alle - im Gegensatz n$

männer- und geschäftsorientierten Stadt-
planung.
Die Fülle der Vorschläge hat die G1eich-
stetlungsbeauftragte der Stadt Sabine Hie-
kel in einem Arbeitsmaterial zusammen-
gefaßt rurd allen Teilnehmerinnen zuge-
sandt. Wer mitlesen möchte: alle Fraktio-
nen des Stadtparlaments und das Frauen-
zentrum besitzen Exemplare, ich hab'
auch eins (Tel. 723027).
Damit die Vorschläge aber auch auf den
Weg gebracht werden, gri.rndete sich im
April ein Frauenarbeitslaeis "Frauen und
Stadtplanung", der sich nun allmonatlich
im Begegnungscafö des Interessenverban-
des fur Behinderte, KantstrafJe 34, trifft.
Wer mitmischen will, ist gem gesehen,
denn die Erfatrung lehrt: Auf die Dauer
hilft nur Power.
Nächster Termin: 12. Jurd, 17.00 Uhr

Sonja Newi*, BO 25 Sandow

Frauen planen für Cottbu

BUGA zi eht die Leute an

üas BuüA-Spektakei ciauen nun schon
drei Wochen und hat ein ordentliches
Echo bei den Besuchern. Zu enryarten sei-
en positive Auswirkungen auf die Cott-
buser Wirtschafßentwicklung, hatte OB
Kleinschrnidt während eines Polit-Früh-
schoppens der PDS vor zwei Monaten ge-
sagt. Die schwere finanzielle Biude für
den Stadthaushalt allerdings, durch die
andere Aufgaben hintenangestellt werden

rnui5ten, leugnete er nicht. lmmerhrn trägt
die Stadt rund 30 Prozent der Gesamtauf-
wendungen von 123 Millionen DM. [Jm
die geschaffenen Werte auch nach der
BIJGA zu erhalten und nr nutzen, schlug
MdL Kerstin Bednarsky vor, einige der
BUGA-Projekte in das Landesentwick-
lungsprogramm aufzunehmen.

(Foto: Friedrich Rudolph)
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FRAUENZE].trTRuM
COTTBUS e.V.

Thiemstraße 55

Elerzblatt wird künftig Infos und Tennine
des Frauenzentrums Cottbus e.V veröf-
fentlichen. An einer guten Zusammenar-
beit sind wir interessiert.

Englisch für den Urlaub
Gnrndlagen zw Verständigung für den

bevorstehenden Urlaub in englischer
Sprache werden in einem 6-wöchigen
Sprachlcurs vonn ittelt.
Beginn ist am 23.05., 16.30 IJhr im Kom-
munikationszentnrm der Frauenvilla in
der ThiemstrafJe 55. Interessentinnen mel-
den sich bitte unter Tel. 473955 an.

Bewegung nach Musik
Gefirhle und Befindlichkeiten über Bewe-
gung nach Musik auszudrücken, erlernen
Frarren arn 20. Mai von 9.00 - 17.00 Uhr
im Kommunikationszentrum der Frauen-
villa in der Thiernstrafje 55. Ziel des Kur-
ses ist Entspannung und Ausgeglichenheit
zu erreichen, um den Selbstfindungspro-
zeß zu erleichtern. Interessentinnen mel-
den sich bitte unter Tel. 473955 an.

Neues Deutschlatrd,
schon Yertraut? Noch fremd?
Das Frauenzentrum hat Frauen aus Kem-
ten, Hofstetten, Mirnchen und Sigmarin-
gen vom 25. - 27 .5. T,L Gast" In gemein-
samer Runde soll Vertrautes ausgetauscht
und noch Fremdes benannt werden. Im
Mittelpunkt stehen Diskussionen über die
Rolle der Frau in Gesellschaft, Familie
und Beruf. Interessierte Coffbuserinnen
sind zu diesem Treffen herzlich eingela-
den. Es werden noch Quartiere benötigt.
(Tel. 473955).

Gymnastil«hurs
Ein ständiger Gymnastikkrus beginnt ab
18.5, 19.30 tlhr im Korrmuxikationszsn-
trunn der Frauenvilla in der Thiemstrafje
5 5. furgeboten werden Aufivärmübrurgen,
eine Wirbelsäulengymnastik gegen Rfü-
kenschmorzen sow ie Entspannungsütlun-
gen mit Musik. Interessierte Frauen rnel-
den sich bitte unter Tel. 473955 an.



F{erzbiatt-Beilage Seite 1

[teport
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
Stadtverord n ete nve rsa m m I u n g

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

Fraktions geschäftsführer

Zusarnrnenarbeit
vereinbart

Am Sonnabend, dem 22. April,
trafen sich Vertreter der PDS-
Fraktionen der Stadtverordneten-
versafirmlung Cottbus und des
Kreistages Spree-Neiße.lm Mit-
telpunkt der Beratung stand ein
Erfahrungsaustausch z'tr parla-
rnentarischen Arbeit und die zv-
l«inftige Zusammenarbeit beider
Fraktionen. Dabei geht es darum,
sich zu Fragon, diidie Inteiessen
der Bürger beider Territoriem
betreffen, abzustimmen. Bei der
Diskussion, welchen Themen
man sich dabei zuwenden sollte,
'wurds festgestellt, daß es kaum
ein Arbeitsgebiet gibt auf dem
man nicht arsafinnenarbeiten
muß.
Regelmäßig wollen sich Vertre-
ter beider Fraktionen ffeffen, um
zu solchen Sachthemen ru disku-
tieren. Es wurde vereinbart, daß
man sich beim nächsten Treffen
im Juni schwerpunktmäßig Tn

folgerrden Sachfragen verständi-
gsn will:

Arbeitsmarkt, Beschäftigung
und Berufsausbildung,
- S ozialres, insbesondere Mieten,

Abf-allwirtschaft und Gebrihre-
nentwicklung un.I
- Flugplätze im Territorium.

ffi@ffi
Diß Frsktiotc PDS Cottbüts berichW

Infownationen, Stnndpuwlüß wrud Kommentnre

It{ächste öffentliche
Beratung der FYaktion in

Willmersdorf

Einmal im Quartal führt die
Fraktion PDS der Stadtverordno-
tenversailrmlung eine öffentliche
Beratung in einem der seit der
Krei sgebietsrefonn eingemeinde-
ten Stadtteilen durch.
Wir setzen damit eine Tradition
fort, die wir bereits in der ver-
gangenen Wahlperiode begonnen
hatten. Darnals gingen wir in die
städtischen Wohngebiete nr öf:
fentlichen Beratungen.
Dadurch wollen wir die Proble-
me und Hinweise der Einwohner
erfahrofl, um so ausgerüstet, in
die Diskussion in den Ausschüs-
sen und in die Tagungen der
S tadtverordnetenversarnmlung zp
gehen. Wir wollen damit errer-
chen, daß die Interessen der
"Irleu-Cottbusetr" auch durch uns
vertreten werden könnerl.
Am Beginn dieser Beratungen
steht ein Rund9ffiE, damit wir
auch einmal die Spezifik des
Stadtteils kennenlernen"
Es ist ftir uns auch eine Möglich-
keit eines direkten Kontaktes mit
den Ortsbeiräten.
LInd es ist üblich, daß die Fragen
und Probleme, die bei diesen Be-
ratungen arl uns herangetragen
werden, in Form von Anfragen
an die Stadtverwalhrng bzw als
Anträge in die Stadtverordneten-
vorsarnmlung weitergegeben
werden und im Rücklauf die
Ortsbeiräte daniber informiert
werden.

Die öffentliche Fraktionssi tnmg
in Wiilrnersdorf findet am 22.
Mai 1995 statt. Treffuunkt ist um
18.00 h an der Schule.

Aus der Stadtverordnetenver-
sarnrnlung vom 26. April
-s.2-3

Wie weiter rnit dern Cottbus-
Paß? - S. 4

Ferrnüne der Fraktion
im Monat Mai 1995

22.05. 1995,19.00 h
Öftenttiche Fraktionssitzung im
Ortsteil Willmersdorf
Treffrunkt Schule

29. 05. 1995, 19.00 h
Fraktionssitzung
Schillerstr. I 5 (Zukunftswerk-
statt)

3 1. 05. 1995,9.00 h
Stadtverord n eten vers ammlu n g
Mehruweckgebäude am Bonnas-
kenplatz

01. 06. 1995, 19.00 h

"Spätlese in der Eule"
rnit MdL Kerstin Bednars§ und
Vertretern der Fraktion PDS in
der Stadtv ero rdnet env ersamm lorlg
Cottbus, Bärgergespräch über die
Woche im Landtag und die Ta-
gung der Stadtverordnetenver-
sammlung vom Vortag
Gaststätte "Eule" (Stadthalle)

Der Fraktionsvorstand tagt jeden
Montas von 17.00 bis 18.00 h im
Fraktionsbüro (R.-Breitscheid-
Str.).
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Aus üer Stadtverordneten-
YE

Yom ?A.04. 1!)95

Irn Vorfeld der Tagrrng hatte
man sich im Hauptausschuß ge-
einigt, daß die Vorlage ztlm Ge-
schäftsverteilungsplan der Stadt-
verwaltung in zwei Lesungen
behandelt werden sollte. So sieht
es auch die Geschäcftsordnung
der Stadtverordnetenversarlm-
lung vor.
Vor der zweiten Lesung sollten
die Vorschläge der Fraktionen
beraten und eingearbeitet wer-
den.

In der Tagtrng kam es aber wie-
der rnal anders. Nun sollte auf
Antrag der SPD- und der
CDUIDSU-Fraktionen irn Ge-
schäftsverteilungsplan der gegen-
wärtige Zustand fixiert werden.
IJnd die Vorlage sollte in erster
Lesung beschlossen werden, Die
Vorschläge der Fraktionen könn-
ten später gekldrt werden. Man
wolle so schnell wie möglich ei-
ne Handlungsgrundlage der Ver-
waltung, wie sie in der Ge-
meindeordnung gefordert wird,
herstellen.
Zu dieser Verfahrensweise, die
gegenwärtige Geschäftsvertei-
lung der Stadtverwaltung festzu-
schreiben, gab es bereits vorher
in der Disküssion kritische Stim-
men. Die FDP bezeichnete den
vorliegenden Plan als nicht ab-
stimrnungsreif. Verdnderungen
seien nicht ausreichend begr{in-
det, Sparsamkeit und Rationälität
in der Verwaltung kommen nicht
ausrei chen d rurfi Ausdruck.
Herr Derling (Fraktion Bürger-
Btrnclnis/Unabhängige) hielt es
für problematisch dffi gegenwär-
tigen Zustand festzuschreiben" Er
forderte langftistig strategische
Verwaltungsaufgaben zusam-
menzuführen) z. B. durch die

ffieffiffi
DißtruHionPDS Cofrbas

berichtst

S chaffung eines Entwicklungsde-
zernates durch Zusanrmenlegung
von Bau- und Wirtschaftsdezer
nat.
Weitere Möglichkeiten einer ra-
tionelleren Arbeit sah er in einer
perspektivischen Zusammenle-
E""g der Bereiche Bildung und
Sozfales. Weiterhin sollte man in
der Verwaltung prüfen, ob Auf-
gaben einiger Amter auf stadtei-
gene Betriebe übertragen werden
könnten.
Es wurde äber die Beschlußfas-
su.ng in erster Lgs.ung abge-
stimmt. Mit 25 Stimmen der
Koalition gegen 24 Stimmen der
Opposition gab es eine knappe
Mehrheit für diese Beschlußfas-
sung.
Darauftrin verlangte Herr Der-
ling, daß die Fraktionen das
Reöht erhielten, ihre Anderungs-
vorschläge als fuiträge einzu-
bringen, was auch geschah.
Darauf Herr. Säman*i (SPD-
Fraktion): Die Opposition solle
die SPD-Fraktion nicht zwingotr,
an sich gute Vorschläge abzuleh-
rron. Die sollten in den Ausschüs-
sen diskutiert und im November
in der Stadtverordnetenversamm-
lung vorgelegt werden.
Diese Verfahrensweise charakte-
risierte Herr Nitschke (PDS) mit
dem Zwischenruf: Wollen Sie
uns erpressen? Er kritisierte die
Verfahronsweise, daß in der
S tadtv erordnetenv ersammlung
anders verfahren wird, als man
sich vorher im tlauptausschuß
geeinigt hatte.
Der Vorsitzende der Stadtverord-
netenversafirmlung, Herr Beer
(SPD), befürchtete eine Eskala-
tion der Diskussion und schlug
eine Auszeit von ftinf Minuten
vor, in der sich die Fraktionsvor-
sitzenden über die weitere Ver-
fahrensweise einigen sollten.
Nach einer Viertelstunde wurde
das Ergebnis dieser Berahrng be-
kannt gegeben. Es habe zlvischen
den rIa[tionen keine tJberein-

stimmung zrtr Verfahronsweise
gegeben. I)aher wurde vorge-
schlagm, die Vorlage als "vor-
läufigon" Geschäftsverteilung-
splan zu beschließen. In der Sep-
tÖmbertagung der Stadtverordne-
tenversammlung sollen die Ver-
änderungsvorschläge der Fraktio-
nen behandelt werden.
Die Vorlage wurde mit 32 Ja-
stimmen angenofirmen Es gab 9
Nein-Stimmen und 6 Enthaltung
aus den Reiherr der Opposition.

um- und Neubenennung
von Straflen beschlossen

Neue Straßennamen in einem
Cottbuser Gewerbegebiet und die
Umbenennung vori Straßen im
Stadtteil Willmersdorf standen
auf der Tagesordnung. Das ist
notwendig, um Doppelbenennun-
gen von Straßen in der Stadt ru
überwinden. Kurz vor Beginn
der Behandlung der Vorlage ver-
teilte ein Bürger aus Willmors-
dorf eine Petitiorr. Den Willmers-
dorfern waren zwei Straßenna-
men an lang und nicht praktika-
bel genug.

Daher wurden alle rur Umbenon-
nung vorgesehenen Willrnersdor-
fer Straßennamen von der Tages-
ordnung abgesetzt.
ÜUrigsrls, als L993 in Cottbus
mehrere Straßen umbenannt wrtr-
den, galt als ein Grund die
"IJberfremdun E" , d. h. die Her-
anziehung von Persönlichkeiten,
die mit der Stadt Cottbus nie et-
was zu tun hatten, als Namensge-
ber. Sieht man sich die Neube-
nennungen der letzten Zeit arr, so
hat sich darun nicht viel geän-
dert. Daher hat die Fraktion PDS
der Arbeitsgruppe Straßenbenen-

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 - Q.AO Uhr

Fraktionsbüro PDS,
R.-Breitscheid- Str. 11 ,
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Während sonst irnmer nach dem
Grundsatz Rückgabe vor Ent-
schädigung verfahren worden
sei, werden auf dem Energiesek-
tor schwere Barrieren gesetzt.
Das Landeswirtschaftsministeri-
um Verstoße gegen kommunale
Rechte der Ei Die

Und um diesen Punkt 1" gab es
dann die Kontroversen. Die Koa-
lition wollte tiber diesen Punkt
nicht abstimmen.
Nach einigem Hin und Her wur-
de dann nur über die Punkte 2.
bis 4. abgestimmt.
Nun soll dor Antrag im Monat
Mai in den Ausschüssen beraten
werden.
Diese Ausschußsitzungen sind
öffentlich und jeder Einwohner
cler Stadt Cottbus kann daran
teilnehmen.
Die Beratungen daru finden nt
folgenden Tenninen statt:
Kultnrausschuß: A2. 05. 1995,
17.00 h, Rathaus, Neumarkt 5,
Zirnmer 226
Jugendhilfeausschuß: 03. 05.
1995 , 18.00 h, Rathaus, Neu-
markt 5, Ratszimmer
Ausschuß für Bildung, Schule
und Sport: 04. 05. 1995,19.00 h,
Rathaus, Neumarkt 5, Ratszim-
mer
Ausschufj flir Soziales und
Gleichstellung: 08. 05. L995,
18.30 h, R.athaus, Neumarkt 5,
Ratszimmer
und Ausschuß für Finanzen und
Haushalt: L'l " 05. 1995, T7 .L5 h,
Rathaus, Neumarkt 5, Zimmer
226
Die erste Lesung soll in der
S tadtv erordn etenv ersammlun g
am 31. 05. 1995 stattfindet. Die-
se Beratung beginnt um 08"00 h
irn Mehrzrveckgebäude am Bon-
naske nplatz. Jeder Interessierte
kann daran teilnehmen.
Der Stadtvorstand PDS hat zltt
Unterstlitzung des Anliegens eine
IJnterschriftsnsarnmlung begon-
non. Die Cottbuser PDS will da-
rnit dem Stadtpariament das In-
teresse von Cottbuser Bürgern an
der Einführung eines Sozialpas-
ses sichtbar machen.
Unterschriftenlisten sind im
StaCtvorstand der PDS, R.-
Breitscheid-Sff. 1 l, erhätrtlich.

Dort können auch Unterschriften
geleistet werden.

V,umYormerken

An alle Leser des Herzblattes -

unbedingt den Terminkalender
auf den Tisch packen und den

02. §eptember 1995

ganz dick anstreichen!

Denn an diesem Tag findet aus
Anlaß des Weltfriedenstages
1995 ein

Benefizkonzert für Kuba

statt, ein ganzff Programmtd5,
um dem kleinen Land zu helfen.
Also anstreichen und in die Juni-
ausgabe des Herzblatts schauon,
denn dann gibt es genauere In-
formationen!

Roland Sc,höpe

Kechte der Elgenversorgung. L,le
Blndung an Zusagen an den Re-;lnctung an rusagen an oen t(e-

ionalversorger führe nt einerglonalversorger runre zu elner
Wettbewerbsverzerrung. Die von
ESSAG und \IEAG angeboteiren
Fernwdrmepreise seien unakzep-
tabel. Sie haben in vier Jahren
keine vernünftigen fulgebote un-
terbreitet.
Er ssi fur eine verbrauchernahe
und dezenffale Energieversor-
gung und -dienstleistung. Dafür
sei die Komp etenz der Stadtwor-
ke vorhanden. Mit dem Regio-
nalversorger müßten die Ver-
handiungen schnellstmöglich ab-
geschlossen werden und die
Stadtverwaltung solite dabei kei-
ne Erpressungsversuche von des-
son Seite mehr zulassen.
Mit vier Enthaltungen wurde die
Beschlußfassung in einer Lesung
bestätigt. Der Beschluß selbst
wurde mit einer Stinrmenthal-
fung angenornmen.

Fraktion PDS beantragte
ärm dritten Mat die

Einführung eines Cottbus-
Passes

Zuwt dritten mal seit 1993 brach-
te die Fraktion PDS einen Antrag
zvr 'Einführung eines Cottbu§-
Passes für einkommensschwache
Bürger in die Stadtverordneten-
versamnnlung ein.
Die Annahmo des Antrages war,
wie auch bei den beiden vorher-
gehenden Antragsteliungen, mit
S chwieri gkeiten ie,rbunden.
Es ist normal, daß in einenn An-
trag Ztel und Weg angegeben
werden. LInd so enthielt unser
Antrag. als Punkt 1. die Einfüh-
ri,Ing eines Cortbus*Passes. Punkt
2. bis 4" Die Behandlung in den
Ausschüssen und in der Stadtvor*
ordnetenversammlung.

ffieffi#
Die FraldionPD§ Cottbus

berichffi


