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Viel rmehr könnten kommen, denn:n'Spätlese" gibt Gelegenheit,

Frechheit kommt setrten allein! Und so

schwingt der Bundesminister für Staats-

verschuldung, Waigel, zum 2. Mal die
"Altschulden"-Keule. Nach den ostrJeut-

schen Wohnungsunternehmen üifft es

nun die gesellschaftlichen Bauten in den

Kommunen der neuen Länder. In Sachen

"Altschulden" auf die Wohnungen hat die
Frechheit gesiegt. Im zweiten Beutezug
äla "Altschulden" liegt man noch im
Streit. Auf der Stadtverordnetenversarnm-
lung arn 25. 10.1995 sprach sich der Ober-
birrgermeister gegen die Anerkennung
dieser "Altschulden" aus. Es handle sich
dabei um Zuweisungen aus dem DDR-
Staatshaushalt, sie sind deshalb Staats-

schulden und gehören in rlen Erblastentil-
gungsfond.

la - aber auch die "Altschulden" auf die

ostdeutschen Wohnungen waren das Er-
gebnis von Zuweisungen aus dem DDR-
Staatshaushalt! Doch diese Pille wurde -
entgegen allen politischen Hinweisen auf
deren Unverträglictrkeit mit dem btirger-
lichen Recht und ungewünschten sozialen
Nebenwirkungen seitens der PDS, Gut-
achtern und dem Städtetag - geschluckt.
Auch von Cottbus!
Wenn sich der OB heute gegen die "Alt-
schulden" auf gesellschaftliche Bauten
wehrt, dann hat er als ehemaliger DDR-
Finanzstadtrat Lernfühigkeit bewiesen.
Trotzdern sehe ich in seiner Haltung in der
gesamten(!) "Altschulden"-Problematik
einen Widerspruch.
Aber wir wissen ja alle: Widersprüche
sind Triebkräfte der Entwicklung! .

R. Lindenau

P DS-A bgeord nete a uszufragen

"Spätlese" ist eine Veranstaltung jeweils

donnerstags nach der Stadtverordneten-

versilmmlung in der Gaststätte "Eule"

(Nebeneingang Stadttralle, 19.00 Ulr).
PDs-Abgeordnete stehen interessierten

Cottbusern Rede und Antwort vor allem

zu im Stadtparlament behandelten Fragen.

Im Oktober ging es um geplante Wohur-

bauten an der Puschkinprornenade durch

private Investoren. Große Bäume sollen

fallen - damit muß man sich nicht abfin-

den. Die Baupläne werden jetzt im Rat-

haus ausgelegt. Jeder kann dort seinen

Protest anrnelden.

rblott
Zeitung für Demokratie und Alltagssorgen

Am 23. Novernber 19.30 Uhr

im Staatstheater Cottbus :

Barbara
Thalheim
singt"

Ihre letzte Tournee.
Kommen Sie auch?

(siehe Seite I 1)(Siehe auch Beilage Report)

Lesen und dann weitergeben !
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Berlin hat gewähtt r
was geht uns das an?
Eine ganze Menge, denke ich,
und nicht nur hinsichtlich der
Tatsache, daß man in Bälde
uns Brandenburger mit Berlin
zusilmmenschmieden will.
Auch die [Jrsachen ftr das

Wahlverhalten der Hauptstäd-
ter ntergründen, ist außchiuß-
reich.
CDU und SPD weisen sich ge-
genseitig Schul d zu, Stimmen-
verluste verschuldet zu haben.
Und da haben beide wohl gar
nicht so unrecht! Abgesehen
von einigen verbalen Entglei-
sungon ("rote Läuse im Pelz..")
bei der Wahlpropaganda ma-
chen beide Parteien eine Poli-
tik, deren Unbeständigkeit und
Ilnehrlichkeit langsam, aber
sicher auch bisher ergebene
DM-Fans durchschauen. Auf
gut Detrtsch: Viele fuhlen sich
regelrecht (verzeiht das harte
Wort) verarscht durch die Hü-
und Hott-Politik leider auch
der SPD. Beispiele werden ja
täglich geliefert: Burdeswehr-
einsätze, Abbau des "sozialen
Netzes", Mietensteigerungoil,
Altschuldenzuu,eisungen fi]r
Ostdeutsche, Renten-Straf-
recht.
Der Kleine Mann (rnd die
Kleine Frau!) f,rhlen sich ab-
genabelt von der Mitbestim-
mrurg, spüren das auch im täg-
lichen Irben. Herr Töpfer zum
Beispiel schreibt trostreiche
Briefe an die Mieter über mehr
Miete oder nicht. Ein l{err
Knierien lacht sich clarüber im

Man macht sich so seine Gedanken...
Einst erhielt die SPD in Bedin (rffest) 2/3 aller Stimmen. JeEt wurde sie zur l/4-Partei. Lag das nur an

den Ossis? Wegeu der PDS? Kaum. Die absoluteu Stimmen girrgen zurück in Tempeihof um 23olo rmd

am stä:ksten in Willmersdorf um 36%.
Wer arr". Wahlsonatag nach l8 tlhr TV IA eingeschaltet hatte, hörE folgende SPD-Spitzenpolitiker:

Senator Nagel "... ist das Ergcbnis, wenn eine Partei ihr Profil verliert..." (Jeder Autofahrer weiß, Reifen
ohne Profil sind lebeasgefährlich rmd mtissen gewechselt werden)

Senatciin Stahmer ".-. zeigt, wie die Politik auf die Bürger gewirkt hat..." )wird das'S" im Parteinameo

zunehmend vemachlässigt?)

ORB (Sendung Vorwahl
Potsdam, 24. Oktober) ins
Fäustchen, rnokiert sich über
einen angeblichen Unrechts-
fimmel derMieter. Nru Grund-
stücks- und Wohnhaus-Eigen-
ttimer haben immer recht. Du
siehst das und stellst fest: Von
Mitbestimmung keine Spur,
genauso wie bei der GWC in
Cottbus. Dort fanden höfliche
Briefe von mir mit Fragen,
Vorschlägen und Bitten um
Prüfung und Anderung be-
stimmter Forderungen bn'r.
Entscheidungen vom April,
Juli und September 1995 abso-
lut keine Antwort. Erst ein Ein-
schreiben wurde schließlich
beantwortet, doch crhne auf die
anderen Fragen einzugehen.
Ist es da verwundertich, wenn
Unmut Platz greift und die Ge-
dutd schließlich platzt?
Auch solche Erfahrungen trei-
ben Wähler nach links - ob sich
das Politiker überhaupt klar-
machen? Und ob das kute wie
Herrn Kriks und seine Ge-
schäftsleitung rührt?
Bei einer Beratung der FDP, zu
der ein Gartenfreund und ich
(ausgelöst durch einen Brief an
den Petitionsausschuf3) einge-
laden waren, charakterisierte
ein FDP-Mitglied die Situation
recht treffend: Wir haben ei-
nen Staat der Gerechtigkeit er-
hofft. Bekommen haben wir
einen Rechtsstaat... Eine Quit-
tung ist die Berliner Wahl.

Gerhard Mahnharclt

Volksabstimmung im Mai 1996 über
Berlin-Brandenburg

NEIN
zu dieser Fusion
Die SPD im Lande Brandenbr:rg will die Fusion Berlin-
Brandenburg, und so entschied auch der Landtag. Die PDS ist
dagegen. Nicht pruuipiell, aber gegen den Inhalt des Vertrages,
der die Brandenburger Birrger sowohl politisch als auch finan-
ziellunterbuttern will. Nur über die Volksabstimmung kann noch
eine Wende herbeigefthrt werden. Herzblatt veröffentlicht eine
Folge von Grfuden, wal:um man NEIN sagen sollte zu dieser Art
der Fusion.

Keine Aussage zu sozialen
Standards
6. Wir lehnen diesen Neuglie-
derungsvertrag ab, weil in ihm
keine Aussagen zu den sozia-
len Standards getroffen wur-
den, die in einem gemeinsa-
men Land känftig gelten
sollen.
Ob öffentlicher Gesundheits-
dienst, Polikliniken, Sicherung
des Rechtsanspruchs auf einen
Platz in einer Kindertagesstät-
te, Erhalt und Ausbau von Kin-
der-, Jugend- und Freizeitstät-
ten, Gleichstellung von Frauen
und Männern, von Menschen
mit Behindemngen, von Ho-
mosexuellen oder vieles ande-
re mehr - nach dem Text des

Neugliederungsvertrage s

bleibt unklar, ob sich ein ge-
meinsames Land für diese
Aufgabon engagieren wiil und
welche sozialen Standards an-
gestrebt werden sollen. Das im
Vertrag vorgesehene Privati-
sierungsgebot (Art. 27) birgt
die Gefahr von Massenentlas-
sungen im öffentlichen Dienst
und des Abbaus von öffenttich
finanzierten und damit öffent-
lich garantierten Leistungen

fir die Btirgeriruren und Btrr-
ger in sich.

Randgebiete und Umland
wären gefährdet
7. Die mit Verweis auf die
Planungsverfäge zwischen
Berlin und Brandenburg - un-
verbindlich gehaltenen Aussa-
gen zrtr Landesentwicklung
und Regionalplanung wärden
die Entwicklung des äußeren
Entwicklungsraumes geführ-
den und der unkontrollierten
Entwickhurg des Umlandes
von Berlin weiter Vorschub
leisten.

Finanzielle Lage würde
verschärft
8. Wir lehnen diesen Neuglie-
derungsvertrag Lb, weil die
vorgeschlagenen finanziellen
Lösungen für ein rurd in einem
gemeinsamen Bundesland 

^teiner weiteren Verschärfung
der ohnehin angespannten fi-
nanziellen Lage aller Städte
und Gemeinden fiihren wür-
den.
Ebenfall s nich t akzeptabel sin d

die Wege, die zur Absenkung
der Nettokreditaufnahme mit
dem Vertrag festgeschrieben
rverden, da sie - wie in den
letzteri flinf Jalren yon den Re-
gierenden praktiziert - letzt-
endlich zu weiteren Einsparun-
gen im sozialen und kul-
turellen Bereich und damit zur
Verschlechterung der Lebens-
qualität in der Region insge-
samt firhren wtuden.
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Warülm brüskieren
Sie die Mieter,
Herr Wonneberger?
B unde stag sabge ordneten
Herrn Michael Wonneberger Cottbus, 02. I 1.1995

Sehr geehrter Herr Wonneberger,
mehrere hundert Mitglieder des Mieterbundes Cottbus und
IJmgebung waren aus Anlaf3 des 5. Jahrestages seiner
Grtrndun g nr einer Mitgli ederver sammlung zusiunmeng e-

kommen. Als Gziste waren zu dieser Versammlung die von
den Cottbuser Wählern gewählten Abgeordneten des Bun-
destages eingeladen. Die Teilnehmer mußten anr Kerurtris
nehmen, daß Sie dieser Binladung keine Auftnerksarnkeit
geschenkt haben. Diskussionsredner haben mehrfach ihr
Mißfallen darüber geäuß eft, daf3 Sie es nicht für nötig ge-
halten haben, der geringsten Anforderung von Achtr:ng ge-
genüber dem Btirger zu entsprechen und sich fih Ihr Fehlen
zu entschuldigen, bzw. ein anderes Gesprächsangebot an-

zubieten.
Starken Beifall erhielt u. a. eine Btugerin, als sie den Vor-
schlag unterbreitete, Sie zu bitten, Ihre Meurun gru den ak-
tuellsten Fragen des Mietrechts, wie die dringend notwen-
dige rasche Verlängerung des Ktutdigungsschutzes Ost
und die Beseitigung der belastenden Folgen für die Mieter,
die sich für sie aus dem verheerenden Altschuldenhilfege-
setz ergeben, ir der regionalen Zeitwrg, der "Lausitzer
Rrurdsch au ", zu veröffentlichen. In vielen MeinungsäufJe-

rungen der versammelten Birger wurde ihre große Verun-
sicherung arm Ausdruck gebracht, die die gegenwärtige

Wohnungspolitik der Regierung Kohl heraufbeschworen
hat.

Sehr unmißverständlich haben mehrere Sprecher der ver-
sammelten Btirger unter starkem Beifall zum Ausdruck ge-

bracht, daß das Altschuldenhilfegesetz ein Diktat des Ge-

setzgebers ist, mit dem der Btrrger vergewaltigt wird.
Diese Poiitik wurde verurteiit, weil sie zum Inhalt eines
Rechtsstaates im l«assen Gegensatz steht.

Herr Labsch, Bundestagsabgeordneter der SPD, hat als er-

schienener Gast dieser Versammlung den anwesenden
Btugern zu den o.g. aktuellen Fragen des Mietrechts die
Auffassung seiner Fraltion erläutert, die die Zustimmung
cier Anwesenden fand. Er nahm die Aui'forderung mit, daf}

sich die SPD rnit den anderen Oppositionsl«äften wie
tsündnis 90 / Grüne und PDS im Interesse der Bürger für
die anstehenden Aufgaben gemeinsarn einsetzen sollten.
Ich erlaube mir, diesem Brief den Charakter eines offenen
Briefes zu geben und ihn rnit gleicher Post an die regio-
nalen ZeitungCIn, der "Lausitzer Rundschau" rurd dem
"Herzblatt" zu übergeben.

Mit freundlichen GriifJen

Werner }ftinger

Zahlreiche Cottbuser Mieter und Genossenschaftsmitglieder er-
lebten bereits die Sanienrng ihrer Wohnurgen wie hier in der
Weizower und Finsterwalder StrafJe. Sich monatelang hinziehen-
de Handwerker-Arbeitea wurden am Qual. Neue Fsnster im
Trepuenhaus mußten nochmals h.erausgerissen, fu'beiten an drln
Balkons wegen falscher Berechnungen unterbroclien werden.
Fiu mangelnde Koordinierung und Sachkunde zeichnen bei cier

GWG verschiedene Firmen als Bauleitung verantwortlich,
Natiirlich sind die Mieter über etwas höheren Wohnkomtbrt er-
freut. Aber durch Cen Trick rnit dem Altschr;ldenhilfegesetz stei-
gen die Miaten weiter. Da darf das Tetzte Wort noch nicht ge-
sprochen sein.
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Die CDU bläst \ryieder
bekannte Töne ins Horn
Je nach politischem Standpunkt war es zu-
mindest flir unsereins fast vergnüglich,
nach den Berliner Wahlen den Sterndeu-
tem vor allem aus den Reihen der CDU/
CSU zuzuschauen und zuzuhören. Ob
vom Berliner Finanzsenator, der vor allem
durch Weinpanschereien bekannt wurde,
oder vom lediglich körperlich gewichti-
gen C SU -Generalsekretär ausgesprochen,
alles war oft bis aufs einzelne Wort aus ei-
nem Guß. Als Kenner derartiger Argu-
mentationen könnte man meinen, dawäre
wieder eine Agitationskornmission ilm
Werk, diesmal eine im Apparut der CDIJ/
CSU.
Wie es solche Einrichtungen offenbar

parteiübergreifend an sich haben, wer-
den ihre Argumente immer optimisti-
scher, je pessimistischer die reale Lage ist.
Und wenn die in Berlin regierende Koali-
tion eine derartige Pleite erlebt, die PDS,
die es nach früheren Behauptungen jener
mutmaßlichen Agitationskcmmission
überhaupt nicht mehr geben dtufte, in
Ost-Berlin nahezu alle Direktmandate er-
ztelte und in manchen Bezirken nlu knapp
die absolute Mehrheit verfehlte, ist die
l.age zwar besch... sind jedoch mutna-
chende Parolen dringender derur je. Also
war aus dem Munde der CDIr/CStl-Agi-
iatoren einhellig die mutmaßlich vorgege-
bene Spitz.enargumentation zu hören: Ei-
gentlich sind viele PDS-Wähler im

tiefsten Herzen konservativ und demzu-
folge nichts anderes als potentielle CDU-
Wrihler. Das ist hoffnungsvoll und läfJt für
die Zukunft phantastische Hochrechnun-
gen zu.
Nur eins scheint in Ostdeutschland nicht
mehr ganz so zu klappen, wie in der par-
lamentarischen Demokratie tausendmal
erprobt. Viele Lrute avischen Rügen und
Erzgebirge, Elbe und Oder leiden nicht an
Ged?lchürisschwüd, köruren sich seltsa-
merweise über eine Legislaturperiode
hinweg an Versprechen erinnoffi, verges-
sen skandalöse Vorgänge nicht nach eini-
gen Monaten, können offenbar unter-
schiedliche Dinge miteinander verbinden
und ziehen ihre Schlüsse.

4l* beispielsweise dieser lueg die.Ergeb-
nisse jener Sterndeuter hinsichtlich der
Berliner Wahlen publiziert wurden, wffi
für jeden lesbar, dal3 CDu-Minister Bltrm
den Staatshaushalt retten will, indem er
känftig Jahr fu Jahr die Arbeitslosenhilfe
ktfzt. Gleichzeitig stimmte die Metrheit
der Abgeordneten im Bundestag ftr eine
enorne Diätenerhöhung, von den direkt
aus Cottbus stammenden Bundestagsab-
geordneten auch Michael Wonneberger
(CDU) daflir! Werner Labsch (SPD) ge-
hörte mit den meisten Parlamentariern aus
FDP, PDS und Bündnis-Grirnen zu den
139, Cie wenn auch aus unterschiedli-
chen Griurden - dagegen stimmten.
Es gehört auch m. den einprägsamen
Eindrücken, dafi neben der Information
tlber die angestrebten Einsparungen im
unteren sozialen Bereich in der Regional-
zeitung zu lesen ist, dafJ der - wanrm auch
immer - gefeuerte Cottbuser Sparkassen-

Man macht sich so
seine Gedankef'l ...
Sie warten schon seit 8,12 und urelu
Ivlonaten auf Ihren Rentenbe scheid?

Und Sie seit 2 Jahren auf die Entschädi-
gung für die 1945 erfolgte IJmsiedlung/
Vertreibung?

und Sie auf die Eintagung ins
Gruidbuch?
... und Sie ...
... und Sie ..,
Merke: Jemanden warten lassen heißt
seine Macht demonstrieren.

Von gewissen r.,]r.n wird die PDS
stets als SED-Nachfolgepartei bezeich-
net.
Totale Fehleinschätzung!! Das ist näm-
lich die CSII!!!
Beweis: Sonnabend, 21. Oktober 7995,
19.00 Ulr Originalton ZDF - Theo
Waigel zum 50. CsU-Jubiläum:
"Wir waren, sind und bleiben die ent-
scheidende Kraft ..., deren Führungsan-
spruch unbestritten ist."
Da ist sie wieder - die führende Rolle...

Johannes Gottfried

chef, der schon seit Monaten fürs Nichts-
tun bezaltlt wird, nun veilnutlich bis zum
nächsten Herbst sein Gehalt per Gerichts-
vergleich erhalten wird. Wenn es bei ei-
nem der Verhandlungstermine richtig zu
verstehen wff, soll das monatlich bei
18.000 Mark liegen.
Wer von den über 2.000 Mitgliedern des
Cottbuser Mieterbundes im bis auf den
letzten Platz geftllten Saal wil, als das 5-
Jährige begangen wurde, wird sich auch
erinnern, daf3 von den drei B'undestagsab-
geordneten der Region nur Herr Labsch
(SPD) der Einladung gefolgt war und sich
den vielen Fragen stellte. Herr Ttuk hatte
sich wenigstens noch entschuldigt, Herr
Wonneberger (CDII) hatte auch das fiir
nicht notwendig erachtet. Dabei ist der
Mann, der zü Vorwahlzeiten an vielen
Cottbuser Lampenmasten auf seine ver-
meintlichen Wähler herabsah, sonst irn-
mer zur Stelle ... wenn Schäuble im Kon-
servatorium ins Wahlhorn bläst, wenn
nach seinem Parteivorsitzenden eine Blu-
me benannt wird. F{tr den einen ist eben
das Volk der Souverän, flir den anderen
sind es seine Parteispitzen, die ihn - wie
im speziellen Fall - auch über einen Li-
stenplatz in den Bundestag holen, sollten
ihm die Wiltrlerstimmen abhanden kom-
men.

reh
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So leer ist das Info-Zentrum noch zu oft...

anm Eindmck der Fährungslo-
sigkeit.
Ich clenke, unsere Partei rnulJ
ihre politische Wirksamkeit in
mtei Richtrurgen entwickeln.
Die erste, auch für die zweite
Richtung notwendige, ist die
öffentliche Arbeit unserer Ba-
sisorganisationen und Arbeits-
gruppen, Ihre Tätigkeit muß
vom Vorstand unterstiitzt und
koordiniert werden. Dafür soll
der Vorstand auch inhaltliche
Ideen geben, nicht Vorgaben
im engen Sinne. Die Arbeit der
ArhcftssrLrppurl ntrß fiir tlic

lrseecke im Infc-Zentrum:
kleine PDS -Zeitungen...

Solchen Betrieb wünschen wir uns!

jedem Bürger unsere Partei zu
zeigen, jedem die Möglichkeit
nr, geben, die PDS mit ihrem
Medien-Bild zu vergleichen
und eine eigene Meinung ru
bilden. Ist das auch Anliegen
unseres Vorstandes?
Bei der Abstimmung über Er-
öffuungsprogramm und Finan-
zierung'stimmten im Vorstand
von l0 Anwesenden 5 fir-r das
Konzept und 5 enthielten sich
der Stimme @rotokoll v.27 .9.)
Das meine ich u.a. mit Unent-
schlossenheit und fehlender
Unterstütanng für Initiativen,
die nachgewiesenornaßen po-
litisch wirksam sind. Nun steht
das Problern, das Info-Zen-
trurn täglich offenzuhalten, an-
zubieten. Nur wenn das sicher
ist, kann unsere Werbung wei-
tergehen.
Ich verlange nicht, dafJ die
Vorstandsmitglieder fih uns
die politische Arbeit machen
sollen und das rund run die
Ilhr. Konlaete Verantwortlich-
keiten grenzen ein, machen
Arbeit konkreter, bezi ehen alle
ein und verteilen auf mehrere
Schultern. Ein eigener Stamm
an Mitstreitern oder Arbeits-
gruppen helfen, politische Ar-
beit zeitlich machbar at lei-
sten. Die Aktivberatungen
sollten kwz, inform ativ, klä-
rend und motivierend gestaltet
werden. [Ind ftir alle Mitglie-
der muß gelten, den Vor-
stand mit der Arbeit und
auch den Problemen nicht
alleinzulassen" E. Rentzsch

Sind wir politisch wirksam?
Nutzen wir das lnto-Zentrum?
Fragen an uns und den Stadtvorstand

Die Aktivtagung unseres
Stadtverbandes im September
erweckte bei einigen Teilneh-
mern, so auch bei mir, die Fra-
ge: Was macht unser Vor-
stand? Halbherzige Auseinan-
dersetzungotr, Anonymität, un-
entschlossene Konzepte zeich-
neten sich ab und provozierten
bei mir die Meh*g, daß wir
politische Arbeit nie so wirk-
sam und offensiv, nie so er-
folgreich wie unsere Mitstei-
ter in Berlin führen können.
Welche Anforderungen stel-
le ich an unseren Vorstand?
Erstens: Offenheit in der poli-
tischen Ftifuung irurerhalb des

Vorstandes und gegenüber den
Basisorganisationen.
Zweitens: Durchschaubarkeit
in der Vorstands- und Finanz-
arbeit und Spiirbarkeit dessen
bei der Wiudigung politischer
Initiativen durch deren politi-
sche und materielle Unterstüt-
zru1g.

Drittens: Konkrete Verant-
wortlictrk^eiten der Vorstands-
mitglieder, damit deutlich ist
fur die Basis, an wsn man sich
wenden kann nait entsprechen-
den Problemen, Initiativen und
Vorschlägen. Das Hinauszö-
gern von Entscheidungen flrhrt
ztr sinkenrler Akzeptanz und

Basisarbeit Impulse geben.
Das sollte der Vorstand ver-
mitteln. Die zweite Richtung
ist die Arbeit unserer Fraklion
der S\A/. Sie muß politisch be-
gleitet und durch außerpwla-
mentarische Aktionen unter-
stiitzt werden.
Wir wollen uns den Btugern
zeigen, unsere Konzepte und
Alternativen erläutern. Die
Bi.irger brauchen Identifikati-
onsmöglichkeiten rnit Inhalten
und rnit Personen. IJnser Stadt-
verband hat ein neues Info-
T,cnlrurnt. Eirr Ziu,l ist cs. rtumit

Junge Welt, Herzblatt, ND, viele
Fotos: Friedrich Rudolph

fl

--#Gp
-t-:*-*<



? bhfiseite 6 Politik

Die PDS und
ihr Verhältnis
ztt den Bürgern
o Wanrm sich Konrad Weiß über uns

rirgert
o Birrgernähe ist unsere Stärke -

Liebedienerei steht uns nicht

In der Lausitzer Rundschau machte Herr
Konrad Weiß einen fast halbseitigen Ver-
such, den Wahlerfolg der PDS in Berlin
ztr analysieren. Ilnd ist dabei von den

zwei Seelen, ffih,in seiner Brust so richtig
hin und hergerissen, weil er einerseits
DDR.-Biirger geblieben sei, sich anderer-
seits aber unentwegt bemtrhl zurischen
der DDR und der PDS ein Gleichheitszei-
chen zJ setzen. Da kommt er nattrrlich
notgedrungen dazu., beide verteufeln zu
müssen. Wenn die DDR, wie er schreibt,
eine unmenschliche Diktatu war; ein
Land, wo man bis zum Lebensende
Wickelkind sein dirrfte, wohlbehütet von
Vater Staat und Mutter Partei; wo man
versuchte, pers önl iche Verantwortl ichkeit
durch kollektives Handeln abzutÖten, aus

dem Ich ein Wir nL machen - wa"s kann
darur die PDS aus seiner Sicht auch ande-
res sein ais eine Partei, die tödlich ist firr
das Individuum und deshalb nicht wahl-
bar?
Das hätte er vielleicht güLZ gerne deutlich
gesagt - aber garrz so einfach, spiirte er,
kann er es sich doch nicht machen. f)erur
freilich bestimmt das Ich immer mehr die
sozialen Verhältnisse in dem Staat, in dem
wir gelandet sind. Ellenbogen raus, und
wer ins Abseits rutscht, ist selber schuld,
der hat wahrscheinlich zu sehr gekuschelt.
Aber ganz ist das Wir doch nicht ver-
schwunden.
Das muß selbst K. Weiß einräumen, werul
er auf das Verhältnis zwischen der PDS
und den Btirgern zu sprechen kornrnt, da-
von redet, daIS diese Partei auch zwischen
den Wahlen aktiv ist und sich um die all-
täglichen Mißlichkeiten der Btirger kirm-
mert. Atlordings nimmt er uns übel, daIJ

eine "gewaltige Kampfressrve" aus diszi-
plinierten und sachkundigea Kadern, vor-
zeitignach der Wende airs dem Ber"lrfsle-

ben ausgesch-ieden, ihre Zeit nun in üie
soziale Parteiarbeit steckt. Und er hofft,
dafj die "demokratischen Parteien" das so-
iidarische Handeln (vom Ich zum Wir...)
nicht der FDS allein überlassen. Und - da
r:.nuf3 ich ihm zustimmen er rneint, das
Bad in der Menge ersetzt ni«;ht die demo-
kratische Kärrnerarbeit (Kärrner = der
Fulrknecht, der, der die Kan'e aus dem
Dreck zieht..).

Karikatur: Haratd Kretzschmar

Aus ND

Diese Kärrnerarbeit, die tägliche, mtrhse-
lige Kleinarbeit, machen viete Genossen,

halten Kontakt ru, den Leuten, kümmern
sich um ihre Sorgen und ihre Interessen.
Auch in Cottbus.
Mit Genugtuung haben die Mitglieder un-
serer BO 16 z.B. venneth, daß die PDS-
Fraktion in der Stadtverordnetenver-
sammlung gegen alle Widerstände Letzt-
lich doch Zustimmung anm SozialpafJ er-
reicht hat, wenn er auch nicht das

geworden ist, was er mal werden sollte.
Aber immerhin, wir haben die Energie ge-
sptirt, mit der die PDs-Abgeordneten sich
fllr Bürgerinteressen eingesetzt haben.

Nicht mit Genugtuüg, sondern kritisch
vermerkte unsere BO, daß zwei PDS-Ab-
geordnete im Aufsichtsrat der GWC dort
nicht Mieterinteressen vertraten, sondern
das Geschäft der CDU besorgten, als sie
voreilig einer llYoigen Mieterhöhung
auch für Leute, die keine Zentralheizung
oder kein Bad haben, zustimmten. Solida-
ritiit mit den Btirgenn war das nicht, und
auch kein guter Dienst flir eine soziale
Gerechtigkeit. Ein selbstkritisches Wort
wäre durchaus angebracht.
Die Cottbuser Bürger gucken auf uns, be-
sonders die, die uns gewätrlt haben. Natiu-
lich verstehen sie, daß nicht alle gerechten
Fordenrnge& die wir erheben, auch
durchs etzbar sind. Ztxnal der Bund das

Sagen hat und von Selbstverwaltung in
den Kommunen schon kaum noch gespro-
chen werden kann. Aber deshalb haben
wir noch lange nicht schweigend zu dul-
den - möglicherweise würden wir damit
sogar Konrad Weiß enttäuschen...

G. Mahnhardt

"Lausitzer Rundschau " :

Wer gehörtwem?
lm Zusammenhang mit dem unerwarteten
Rausschmiß der letzten Ossis aus der
Chefetage der Lausitzer Rundschau*)
wurde in mehreren Basisorganisationen
die Frage gestellt: Wem gehört die einsti-
ge Bezirkszeitun g heute ?
Die Lausitzer Rundschau ist zu 100 Pro-
zent eine Tochterfirma der Saarbrücker
Zeitung, deren Anteile zu 52,3 Prozent
vom Medienkonzern Georg von Holtz-
brinck GmbH & Co KG in Stuttgart ge-
halten werden. Diesem Konzern getrören

u.a. auch seit 1993 (zu 5l%) die Zeihrng
"Der Tagesspiegel" an.

Weitere 8 Tageszeitungen im süddeut-
schen Raum (2.B. die Mainpost Wtrrz-
b*9, der Südkurier Konstanz, der Pfiizi-
sche Merkur Zweibrücksn) gehören dem
Medienriesen ebenso an, wie Druckereien
und mehrere Zeitschriftenverlage in
Deutschland, den US+, Großbritannien,
Belgien, Tschechien, Osterreich und der
Schweiz. Die Holtzbrincks haben sich
auch in der Fernseh- und Radiobranche
feste Plifize gesichort, so bei SATI, An-
tenne Sachsen (Dresden), Radio Brocken
(Halle), Antenne Thüringen (Weimar).
Die Einnahmen teilen sich Dieter und Ste-
fan von Holtzbrinck sowie deren Schwe-
ster Monika Schöller.

*) Ex-Chefredakteur Wolfgang Nagorske,
beurlaubt, bis 1996 weiterhin Gehaltsbe-
zieher, klagt gegen seine einstigen Bröt-
chengeber wegen Rrrfschädigung; der frü-
here Stellvertreter Hans-Georg Wa.ckwitz
ist in der "Lausitz FR" tätig, die Öffent-
lictrkeitsarbeit im Bereich Kohle, Wasser,
Energie betreibt

ffiN
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Hunderte unterschrieben am PDS-lnfostand
die Göttinger Erklärung gegen Sozialabbau

ZumTtg der Erwerbslosen war in der Sprem auch die PDS präsent. Viele Cottbuser
kamen zum Infostand, infonnierten sich über PDS-Aktivitäüen und unterschrieben die
Göttinger Erkl?irung (siehe Artike! unten), die u.a- gegen Kürzungen der Sozialhilfe
und der Leistungen fir Arbeitslose protestiert. (Foto: Werner Hunger)

Stoppt den Großangriff
gegen den Sozialstaat!
Auf dem Bundestreffen der Sozialhilfein-
itiativen in Göttingen arn 6.8.1995 wurde
eine Erkkirung verabschiedet, die sich ge-
gen den gegenwärtigen Generalangriff
auf die Sozialgesetzgebung richtet. Rund
ein Drittel aller arbeitslosen Sozialhilfe-
empfänger seien Arbeitsverweigerer. Mit
dieser Behauptung macht die Bundesre-
gienrng firr ihren Entwurf rur Reform des

Bundessozialhilfegesetzes @SHG) Stim-
ffiltng, begrirndet so die geplante Ver-
schärfung der Sozialhilfek{irzung bei Ab-
lehnung einer angebotenen Beschäfti-
gung. Mit Sanktionen bei der Sozialhilfe
zu drohen, ist keine arbeitsmarktpoliti-
sche MaIjnahme! Damit wird nur das
Problem fehlender Arbeitsplätze ge-
leugnet.
Der Begriff "Marktwert" er trifft den
Kern dieser jtrngsten Schnitte in das sozia-
le Netz: Der arbeitssuchende Mensch
wird nach kalter Marktlogik gemessen
und gewogen: Sinkt seine ökonomische
Nützlichkeit, so darf er auch nicht mit vor-
behaltloser gesellschaftlicher Solidarität
rechnen. Doch der Arbeitsmarkt ist kein
Pferdemarkt und der Lohnersatz nach
dern AFG kein Gnadenbrot!
Die Achtung der lVürde jedes einzelnen
Menschen darf niemals abhängig ge-
macht werden von seiner wirtschaftli-

chen Nützlichkeit.
Deshalb sind alle Betroffenen, Verbände,
Vereine aufgerufen, im Aktionsbtindnis
gegen diesen scheibchenweisen Abbau
des Sozialsystems zu protestieren und die
Rücknahme der BSHG-Reform zv for-
dem. Wir biffen alle Btrrger, mit ihrer Un-
terschrift die Göttinger Erkkinrng zu un-
tersttitzen. Dies ist möglich im
Stadtverband der PDS in der R.-Breit-
scheid-Str. I l.
Die Fraktion der PDS im Landtag wird
auf der nächsten Landtagssitzung einen
Antrag einbringen, der die R.egierung auf-
fordert, sich gegen den von der Bundes-
regierung vorgelegten Gesetzentwruf aus-
zusprechen und im Bundesrat initiativ ztr
werden. Wir fordern:
Eine Reform der Sozialhilfe muß verbun-
den werden mit Verbesserungen der vor-
rangigen Leistr:ngssysteme, insbe sondere
AFG, Familienlastenausgleich, Wohn-
geld. Durch den Ausbau des Instrumenta-
riurns des AFG wäre einer Eingliederung
arbeitsloser Sozialhilfeempfünger besser
gedient, als durch die von der Bundesre-
gierung geplante Enreiterung der Hilfe
zur Arbeit im BSHG (Bundessozialhilfe-
gesetz), durch die lediglich Aufgaben der
Arbeitsverwaltung auf die Sozialhilfetr'ü-
ger verlagert werden. Aufgaben der Sozi-
alirilfe ist ,rnd bleibt die Sichenrng des

Landtags-Splitter
(Sitzung vom 11.112.10.1995)

Frau Ministerin Hildebrandt ist nicht be-
reit, über die Venvirklichung der Men-
schenwtirde von Asylbewerbern mit der
Abschaffrrng des Sachleistungsprinzips
überhaupt nachzudenken. Christian Gehl-
sen wollte als Abgeordneter der PDS-
Fraktion eine in der Geschäftsordnung des
Landtages erlaubte Anfrage stellen die
Ministerin verwei*.fr sie.

Herr Minister Platzeck äußerte sich in der
Fragestunde zv Beginn der LT-Sitamg
eindeutig gegen das Bleiben von Horno
- er sprach sich für eine "ökonomische Lö-
sung" aus. 

rF

Die neue Finanzninisterin signalisierte,
dafi sie sioh aulJerstande sieht, die vorge-
sehenen Kürzungen der Mittel für die
Kommunen zu revidieren.

Die Aktuelle Stunde nrrn Thema "Fünf
Jahre deutsche Einheit aus der Sicht
des Landes Brandenburg - Bilanz und
Ausschau" beantragt von der PDS-
Fraktion - wurde fast zur "Feiersfunde",
nachdem SPD und CDU sich einig waren,
welche großen Erfolge in den letzten Jah-
ren erzielt wurden und fast alle Probleme
ihre Ursache in der Vergangenheit haben.
Prof. Bisky bemirhte sich um eine realisti-
sche Analyse, w[irdigte die Chancen der
Wende, mußte aber auch feststellen, daß
sie oftnals schon verspielt sind.

Frau Ministerin Peter wtrrdigte, daß die
PDs-Fraktion so fleißig war und eigene
Gesetzentwürfe zur §chulpotitik ein-
brachte, lehnte sie in ihrer Rede jedoch ab
(zu demokratisch??).

Die Probleme im Komplex Wasser und
Abwasser belasten Brandenburger Btt-
ger fluianziell außerordentlich. Die PDS-
Fraktion legte deshalb ein Artikelgesetz
vor, das Lösungsmöglichkeiten bietet. So-
genannter Knackpunkt ist die Begrenanng
des Wasser- und Abwasserpreises auf
10 DlWm3. Die Sl,D-Fraktion hielt diesen
Vorschlag nicht einmal firr wtirdig, in die
Ausschüsse überwiesen zu werden.
Mehr Niveau und Nachdenklichkeit
unn Lösungsvarianten der vielen, un§
bekannten Probleme würde ich mir in
diesem f,andtag sehr wünschen!

Kerstin Osten Kommunaipolitische
Sprecherin der PDS-FraktionExistenzminimums. G.S.
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Frsueru engugieren sich für
rn en s ch enfr eurmdlich e Stadt
Frauen stehen jodes Jahr zuüI Frauentag,
während der Frauenwoche oder zum Mut-
tertag im Blickpunkt der Öffentlichkeit,
aber das ganze übrige Jahr hat Frau nicht
allzuviel zu vermelden - es sei dem, sie
schlägt Krach wie am 11.10. in Potsdam,
um die Streichung dor Frauenforderung
aus dem Landeshaushalt zu verhindern...
Der Erfolg gibt den Aufinüpfigen recht,
sich selbstbewußt einzumischen, z.B.
auch, wenn es um die Planung und Gestal-
tung unsor aller Lebensumwelt - der Stadt
Cottbus - geht. Zur 5. Brandenburgischen
Frauenwoche initiierten die Frauen ein
Workshop "Frauen planen fü Frauen",
aus dem ein aktiver Arbeitskreis entstand,
der sich monatlich trifft und allen Interes-
sentinnen offensteht, die an der Gestal-
tung von mehr Irbensqualität fi,ir alle Be-
völkerungsgruppen in rmserer Stadt
mitwirken woll en. Erfreulicherwei se wer-
den wir Laien-Frauen von einigen Fach-
Frauen (Architektin, Expertinnen von Bau
und Planung) unterstützt, wodurch unsere
Vorstellungen und Ideen an Sachkenntris
gevrinnen. In einem Wochenendseminar
lernten wir z.B. den Umgang mit Bauplä-
nen und Projektunterlagen. Wie sonst
könnten sich interessierte Btirgerinnen ein
Urteil über öffentlich vorgestellte Vorha-
ben erlauben?
Nun aber wollen wir mit eigenen Ideen
aus dem Blicl«vinkel von Frauen kon-
struktiv und kreativ werden. Dies ist aber
bloß so nebenbei nicht 

^r 
maßhen. Dank

der Bemirhungen der Gleichstellungsbe-
auftragten, Sabine Hiekel, konnte firr die-

ses Vorhaben sogar eine ABM-Stetle
beim Frauenzentrum eingerichtet werden.
Frau Waltraud Last ist damit auch erreich-
barer Ansprechpunkt ftr alle Frauen, die
sich auch noch für unsere Arbeit interes-
sieren wlrrden (Tel. 473955).
,A,us aktuellem Anlaß beschäftigten wir
uns zunächst mit dem Buga-Nachfolge-
konzept, unterbreiteten eigene Vorsctrlä-
ge, die auf eine vielfältige, öffentliche und
erschwingliche Nutzung orientieren: z.B.
Wintereisbahn auf dem Bugateich. Zu-
gänglichkeit der gewohnten Verbindungs-
wege entlang der Spree, F,rnktionserwei-
terung des Tierparks, unn Kindern und
Jugendlichen die Möglichkeit zw Be-
schäftigung und Pflege von Tieren zu ge-
ben.
IJnser aktuelles großes Thema ist die Be-
werfung der kbensqualität in unserer
Stadt ("Menschenfreundliche Stadt"). Ge-
meinsam mit Frau Last erarbeiteten wir
einen Bewertungskatalog, mit dem wir die
soziale Infrastruktur der einzelnen Stadt-
teile, bestehende Angsüäume, Belästi-
gung durch Straßenverkehr usw. aus der
Situation Tag / Nacht analysieren wollen.
Bis anm Jahresende wercten wir Stadtteil-
begehungen durchftiren, um die jeweili-
gen Kriterien zu erfassen. Hier wirden
wir uns über aktive lJnterstützung freuen,
denn mehr Augen sehen mehr, und am be-
sten kennt der- oder diejenige den jewei-
ligen Stadtteil, der oder die auch dort
wohnt. Wer uns bei den Stadtteilbegehun-
gen unterstützen wi,irde, sollte sich bitte
bei Frau Last melden. Sonja Newiak

\
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Die alte Platte aus DDR-Zeiten wurde viel geschmäht in den vergangenen sechs Jahren.
Jetzt ist sie wieder salonfiitrig: Dieser Plattenbau flir eine Großhandelsfirma entstoht
im Gewerbegebiet Am Seegraben. (Foto: Friedrich Rudolph)

Leut€, kommt
unter einen Hut!
T,rt ICi ta- Initi ati v e n
Im April-Report der PDS-Fraktion der Stadt-
verordnetenversammlung (Beilage Herzblatt
Nr. 43) äußerte PDs-Abgeordneter R.. Schöpe
eine sehr kritische Meinun g 
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Tätigkeit der

Initiativgruppe Kitas. Die Gegeridarstellung
veröffbntlichte Report nicht. Jetrt liegt sie dem
Herzblatt vor. Es heißt darin, bezr,gerrt auf
Schöpes Beitragr er sei dennokratie-feindlich,
Wasser auf die Mühlen der birolrratischen
Verwaltung und rechter Abgeordneter und dif-
famiere die Wirksamkeit der Bürgerinitiative.
Die Initiativgruppe schlägt u.a. regelmäßige
Beratungen zwischen Fraktion, Stadfvorstand
r:nd IG Kitas aI Kinderproblemen vor.
Den gesamten Artikel der IG zu veröffentli-
chen, sehen wir uns nicht in der Lage. l.
brauchten wir dafiir zlvei Seiten. 2.batunseres
Wissens bereits im Mai eine Aussprache zwi-
schen Mitgliedem der Fraktion, des Stadtvor- -
standes und der IG zu den aufgeworfenen Pro-
blemen stattgefirnden. 3. hat Herzblatt im
vergangenen halben Jahr drei Beiträge der [G
Kitas veröffentlicht, u.a. zur Frischessen-Ver-
sorgung in Kitas, zur Kita-Konzeption 2000

@nvin Erfifih) und nt einer Anhörung im
Landfa,g. In letzterem ausflihrlichen Artikel
nahm R. Loeff auch Stellung zu den Diskre-
p anzen zwi schen Fraktion und In itiativgrup p e,

und die Herzblatt-Redaktion sagte ihre Mei-
nung dazu,. Deshalb brauchen wir uns nicht
vonverfeu zu lassen, Meinungsäußerungen der
IG Kitas zu unterdrücken. Wir werden auch
weiterhin über sachbezogene Initiativeu rurd
kritische Auffassungen der IG berichten, denn
wir halten ihre Tätigkeit fur nutzbringend, so-
weit nicht realitätsfeme Forderungen gestellt
werden. Aber es wird Zeit, daß in diesem Sin-
ne alle Kräfte in der Cottbr,rser PDS, die sich
fir Bürger- und Kinderinteressen engagieren,
unter einen Hut kommen. Herzblatt

Herbst
Mit diesem Sommer ging es schnell bergab;
nun werden schon die Sonnenstrahlen knapp;
die Bäume sind sich überwiegend schlüssig:
"Wir werfen ab, was überflüssig!"

Der kalte Ostwind dreist die Wälder zaust
und rmverschämt durch alle Fluren braust.
Was sich da Tier nennt, tauscht noch schnell
das Sommer- in ein Winterfell;

Und auch die Menschen sind am Überlegen,
sich einen warmen Fummel zuztilegen.
V/er Geld hat, reist in wärmere Gefilde,
wo blau der Himmel und die Luft so milde.

Doch wer im Land bleibt, prüft ab und an,

ob er noch in den Knien federn kann,
und waod're mutig durch des Herbstes Kühle.
Das stärkt den Organismus und beördert die
Gefühle.

K. Worbs
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Vor 50 Jahren Vereinigung KPf! - SPD

Zeitzeugen gesucht
Ztxr, 50. Jahrestag der Vereinigung von SPD und KPD wird die Auseinandersetzung

zur "Zwangsvereinigung" durch die SPD mit zunehmender H?irte geführt.

Das Informationszentrum beabsichtigt, eine Diskussionsrunde PDS - SPD Cottbus
zu diesem Thema durchzuführen und einen Video-Film mitZeit- und Augenzeugen

zu drehen. Wir fordem unsere älteren Genossinnen und Genossen auf, sich an diesen

Projekten zu beteiligen und mit uns gemeinsam Geschichte flir insbesondere junge

Menschen begreifbar zu machen.

Die Antworten auf die Frage: Wohin ?, verlangt auch Antworten auf die Frage: Wo-
her? Rückmeldungen orbitten wir an das Info-Zentrum in der Breitscheid-StralJe 11

oder an Eckhard Rentzsch, Sanzebergstaße 3. AG Info_Zen*um

Bodenreform war demokratisch -
Bauerland nicht in Junkerhand!
Der 50. Jahrestag der Bodenrefonn war
Anlaf3 filr eine Veranstaltung, die am
24.09.1995 in Drebkau stattfand. Eingela-
den hatten die PDS-Landtagsfraktion und
das Kommulalpolitische Fonun e.V.. Ge-

kommen waren leider zu wenig von de-

nen, die damals Bodenreforrnland erhiel-
ten bzw. heute Wiedereiruichter sind.
Dennoch. war es ein interessanter Exkurs
in die Geschichte mit gleichzeitigem Be-
zng auf akfuelle Probleme der Landwirt-
schaft im Land Brandenburg.

Das Völkerrecht Bodenreform, das u.a. in
den Abkommen von Jaltaund Potsdarn fi-
xiert wil, wird heute immer mehr in Frage

gestellt so die Landtagsabgeordnete
Ctrristel Fiebiger. Ein Zeitzeuge erinnerte
daran, daIJ bei der Durchflihrung der Bo-
denreform in Forst ein SPD-Landrat die
treibende Kraft wir. Bodenreform das

war eben nicht allein Sache der "bösen"

Kommunisten!
Ch. Fiebiger, die selbst eine Agrargenos-
senschaft leitet, regte die Grtindung von
Interessengemeinschaften anm Schutz der

Bodenreform an. Darin sieht sie das rich-
tige Instrument, die Ergebnisse der Bo-
denreform TL sichern. Denn: Junkerland
muß in Bauernhand bleiben!

Renö Lindenau - AG Cottbus-Land

Wr ltaben nur die eine Erdac.
Oder: Ein bißchen Diktatrr müßte sein!

Wald und Flur sind arg beschädigt,
der Boden voller Gift!
Mutter Erde stöhnt und sorgt sich,

aber doch Herr Wissmann nicht!

Neue Trassen läßt er schlagen
quer durch die Natur.
I,tir ICE und Autobaturen
frißt er Schöpfiurg pur.

In Ketten legt er Havel-Auen
rurd der Elbe Lauf -

auf ihn kann seine Lobby bauen,
die des Kanzlers auch!

In Thüringen Gebirg und Wald;
die schönsten Flecken schafft er ab!

auch Deutsch Nord-Ost Asphalt, Asphalt
so Wissmann lang das Sagen hat.

Ijmweltschützer Ost und West
- wer sagt dem Wissmann endlich
"wir haben mu die eine Erde,"
die er vernarktet schändlich!

Waltraud Last
Grüne Linke Deutschland-Ost

War die
Nazi-Wehrmacht
eine verbrecherische
Armee?
Dahatte sich doch in diesem unseren Lan-
de ein Historiker erdreistet, die Verbre-
chen der Wehrmacht arm Thema einer
Ausstellung ru. m'ac,hen.

Die durch viele Dokumente und die Ereig-
nisse selbst längst belegten Tatsachen er-
lebten in einer SATl-Sendung "Talk im
Turm" (schon im Mai) teils erbitterten
Widerspruch. An der Debatte beteiligten
sich auf ewig gestriger Seite ein Flieger,
der abgeschossen, sich in englischer
Kriegsgefangenschaft weiter an den
Treueeid auf den Führer gebunden fühlte,
und Erich Mende, der es bis zum Vize-
kanzler der BRD brachte. Wohlgemerkt:
nach dem Krieg.
Man erinnere an Hitlers Rede am
22.08. 1939 vor Oberbefehlshabern der
Wehrmacht, wo sr sagte: "Bei Beginn und
F"tihrung des Krieges kommt es nicht auf
das Recht an, sondern auf den Sieg". Die
z.B. von der Wehrmacht hinterlassene
"verbrannte Erde", war ja nicht die Folge
heißer Sommer, sondern Folge des Bruchs
von geltendem Völkerrecht. In einem Be-
fehl des Cheß der Panzergruppe 4, Gene-
ral Hoeppner vom 02,05.1941 hieß es:
"Dieser Kampf muß die Zerfümmerung
des heutigen Rußland zum Ziel haben und
deshalb mit unerhörter Härte gefü}rt wer-
den." Das Ergebnis dieser "unerhörten
Härte" waren 26 Mio Tote und ungeheure
materielle Schäden.
Einer Vortragsnotiz der Abteilung Lan-
desverteidigung des OKW über die Ver-
wüstung kningrads vom n.Ag )941 nt-
folge, wollte man u.a. wie folgt vorgehen:

Stadt besetzen, also so verfahren, wie
wir es mit anderen nrssischen Großstäd-
ten gemacht haben.
Stadt eng abschließen, möglichst mit
elektrisch geladenen Zawtumgeben, der
von MG's bewacht wird.

Was dann kam, war eine grausarne, 900
Tage währende Blockade der Stadt. Wer
hat diese Blockade militärisch durchge-
setzt?
Doch die oben erwähnten Herren betrie-
ben eine geradez.v ztnische Relativierung
der Verbrechen dieser Armee. Bekäme
man von derartigen Geschichtsklitterun-
gen Ausschlag - nach dieser Sendung hät-
te diesen Herren kein Hautarzt mehr hel-
fen können. Renö Lindenau
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Mitte Oktober war zr: lesen, daß der Generalbundesanwalt in
seinem unernüdlichen Streben, Markus Wolf doch noch hinter
Gitter zu bringon, nicht locker läßt. Deshalb sa"nrmelt dieser Herr
Nehm jetdsogar Zelfr;riLgen und Bücher - selbst Wolfs Kochbuch
über die russische Küche. Soll Markus, der Schelm, doch dort
Hinweise über sein landesverräterisches Tun aulJer Landes

versteckt haben . Zugegeben hat er schon (laut "Spiegoi"), er hätte
"die ganze Welt" kennengelernt. Nehm daza: "Das werden wir
nns jetzt ansehen müssen."

"Hüb die
ggnÜ,e Welt ges eh/t".. t l

... singt Freddy Quinn. Da war mir mit einem Schlage klar, dalS

nicht nur Mischa Wolf, sondern auch der singende Seemanrr aus

Hamburg bald die bundesanwaltschaftlichen Ermittler im Hause
haben kann. Verstört nahm ich meine Freddy-CD's aus dem Re-
gal: Texte, wie sie landesverräterischer kaum sein können! Ein-
mal besingt er eine "GuitarraBrasiliana", dann wieder den "bren-
nend heißen Wüstensand". An anderer Stelle "koflLmt der Tug,
da will man in die Fremde", und dann schaut er auch noch sehn-
suchtsvoll einem "weißen Schiff nach Hongkong" hinterher.
Hoffentlich ist er da nicht mitgefahren... Schließlich laßt er die
Bundesanwaltschaft Eanz und gar im unklaren über se;nen Auf-
enthaitsort: "Irgendwo im fremden Land ziehen wir durch Stein
und Sand..." Schon taucht die nächste Frage auf: Wer verbirgt
sich eigentlich hinter dem "wir"?
Später dann die sensationelle Preisgabe: "Hab die ganze Welt q,..

sehn - Sorure auf den Balearen, Sterne auf- und untergehn." Drw
Namen seiner Begleiter verheimlicht er zwar immer noch, ge-
steht aber oh, welch menschliches Leid er zu Hause verursacht
hat, denn st?indig fleht die Mutter in Hamburg: "Junge, komm
bald wieder..."
Armer Freddy! Sollte der Generalbundesanwalt Deine Lieder so
hören, wie er gerade Wolfs Bücher beäugt, befürchte ich das

Schlimrnste für Dich. Bitte, bitte, Freddy - sing ab jetzt nur noch
Volkslieder (außer "Muß i denn zum Städtele hinaus...") - und
schreib nie, niemals ein Kochbuch! Friedrich Rudolph

Post aus Jicin - Tschechische Republik

KSCM aktiviert Selhsthilfe für
Alte und sozial Schwache
Benachbarte Partei bereitet Parteitag vor
Post aus Jicin erhielten Cottbuser PDS-Mitglieder, die engen Kontakt zu Genossen der
KSCM halten. Diese Partei bereitet gegenwärtig einen Parteitag vor. In Zeitungsarti-
keln, die wir auszugsweise wiedergeben, wird über eine Kreisparteikonferenz in Jicin
berichtet.

Die Zeifixrg "Jicinske Noviny" vom 25.
September berichtete: Von Samstag füih
bis zum späten Nachmittag dauerte die
Kreisparteikonferenz der KSCM Jicin.
1 178 Kommunisten waren durch gewähl-
te Delegierte vertreten. Auf der Konferenz
wurde über die Tätigkeit der 52 Basisor-
ganisationen und des Stadtvorstandes in
Jicin, Horice und Nova Paka berichtet.
Die Konfere\zmachte auf die wichtigsten
Aufgaben aufrnerksam - die Vorbereitung
des [V. Parteitages der KSCM im Dezem-
ber 1995, die Parlarnentswahlen im Jahr
1996 und die Wahlen des Kreisparteivor-
standes . Zwn neuen ehrenamtlichen Vor-
sitzenden wurCe G'enosse tsretislav Hoi-
san gc\l'ahlt.
SoziaEpotitik unzureichend
liehr intensiv wurde die Erfirllung des Pla-
nes def "Alctiven Sozialselbsthilfe" - eine
MafJnahme des Aktionsplanes der KSCM
- in Jicin und Lazne Beiokrad ausgewer-

tet. Dabei geht es u.a. um preisgünstigen
Lebensrnitteleinkauf und andere Hilfs-
mafjnahmen firr alte und sozial schwache
Genossen und Sympathisanten. Die
KscM-Mitglieder diskutierten auch über
die nicht ausreichende Sozialpolitik, die
viele Sorgen für junge Leute und Senioren
bringt, über die nicht befriedigende Ren-
tenversicherung und die erhöhte Alters-

Erenze bis ztlr Rente. Sie vertreten die
Auffassung, dalS es notwendig ist, die Re-
gier,mgsentscheidungen zu überprilfen.
"Die Leute kommen uuriick"
Die Mitgliederbasis stabilisiert sich, so
Bretislav }Iolsan, und in letzter Zeit kann
rnan eine Verschiebung des Altersdurch-
schnitts bemerken: "Die Leute kommen
wieder zur KSCM zurück, weil sie mit der
Regierungspolitik nicht einverstanden
sind. Wir geben jungen Genossen und
Sympathisanten die Chance, &ft unserer
Arbi;it tsilzunehmen, unser Prograrorn nt

diskutieren rurd zu reatisieren. "
Was die Koalitions- und Zusammenarbeit
mit anderen Parteien auf dem kommuna-
len Sektor betrifft, sind die Kommunisten
aus Jicin bereit, mit jeder linksorientierten
Partei in Verbindun g ru treten und posi-
tive Gedanken urd Meinungsn zu unter-
stützen. Sie haben auch internationale
Kontakte. So besteht seit drei Jatren ein
Freundschaftsvertrag mit der PDS -Cottbus aus der ehemaligen DDR. Die
deutschen Partner besuchten schon mehr-
mals Jicin und das "Cesky Raj ", und die
KscM-Mitglieder besuchten Cottbus.
Ileformationen b eseitigen
In einem Artikel der Zeitwrg "Ilalo No-
viny" vom September heißt es u.a.: An die
Adresse mancher "marxistisch-leninisti-
scher Dogmatiker" sagte das Mitglied des

ZK der KSCM Milan Spas, Gast der Kon-
ferenz: "Wir sind bereit, über den Marxis-
mus-Leninismus zu diskutieren, unter der
Bedingmg, daß er von verschiedenen
'Broschilren-Deforrnationen' befreit
wird..."
Wichtige Gedanken hat Genosse l{orak in
seinem Diskussionsheitrag geäußert:
"IJnsere Partei braucht keine 'Kaderlei-
ter', sondern opferwillige und ehrenamtli-
che fleißige Mitglieder, die für die KSCM
arbeiten wollen. "

(Übers etzung Jo sef ljrav el I
klonika Schömmel)
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Barbara Thalheirns letzte Tournee.
23. November, 19.30 Uhr, im Theater Cottbus:

Nein nein, das ist kein Prornotiongag. Es
ist - jedenfalls soweit ich in die Zukunft
nt schauen vermag meine letzte
Tournee.
Vor ca. einem Jahr spielte ich mein Pro-
gramm FREMDEGEHEN (Lieder vom
Weggehen und Wiederkommen) in einem
ehemaligen Kreiskulturhaus in Quedlin-
burg/tlarz. Das Haus hatte sich verändert.
Marmornes Entree, nappaledeme Wohn-
landschaften. Der "Konzert" -Saal bestand
aus einer von unten beleuchteten Tanzfld-
che, einer von der Decke hängenden Dis-
rkugel, feinem Gesttihl im Halbrund.

-.-^uf der Tanzflächenbähne standen zwei
überdimensionale Pappmachö-Palmen.
Die zuständige Dame vom Kulturamt der
Stadt erschien, rurr mir in schwäbischem
Dialekt mitzuteilen, dafJ man die Palmen-
dekoration, für teures Geld erworben, auf
keinen Fall beiseite rücken könne und dalS

sie - die Dekoration - ja außerdem wun-
derbar anm Programm pinse... "In-die-
Fremde-Gehen"...
Mitten im Konzertbegann sich die Disco-
kugel zu drehen, die Papp-Palmen funkel-
ten schwarz rot gold, Holiday-Inn-Reise-

trip mit Halbpension nach kgendwo. Ich
sang mir die Seele aus der Kehle, Lieder
über Emi- und Migration.
Wo ist die Begrirndung dafür, warum mir
die schrniedeeisernen Raumteiler, die ge-
bli,imten Wandtapeten, die allgegenwärti-
gen Porträts greiser Staatsoberhäupter, die
drapierten Falurenbanner... der abgefuck-
ten DDR-Kultuhäuser 40 Jahe nichts an-
haben korurten, mich aber dieses neudeut-
sche Interielrr so aus der Fassung bringt?
Die Antwort lautet: weil es endgültig ist.
Der Kitsch der DDR war immer beliebig,
weil vorübergehend. Der Kitsch der Bun-
desrepublik sind keine patjomkinschen
Dörfer, er ist endgültig. Man kann sich
ihm nicht entziehen.
Vielleicht war dieses Konzert in Quedlin-
burg der Grund dafirr, da[J ich mich ent-
schied, meinen Berut, meine Berufung an

den Nagel zu hängen. Dem Geflihl alles
gesagt zu haben, konnten auch die Aben-
de im ausverkauften Schauspielhaus in
Erfirt, im Merlin in Stuttgart, im Haus der
Kultur in Schwerin... nicht beikommen...
ich finde keine Antwort auf die Frage,
warum die Unwägbarkeiten des Lebens so

lange an mir haften, die Höhenflüge aber
nur Passagen sind.
Der neue Intendant aus den alten Bundes-
ländern des alten Theaters in den neuen
sagt: "Wer? thalheim? kenn ich nicht...
Ach, Thalbach, singt die jetü" auch??? k-
gendwo habe ich gelesen: "Mit dem Un-
tergang des Sozialismus ist auch die
Kunst von dem Irtum befreit worderq sie

hätte etwas zu sagen gehabt..."
25 Jahro meines Lebens habe ich ver-
sucht, das mir Mögliche zu sagen2 zu sin-
gen: 2000 Mat eineinhalb Stunden Aug in
Aug mit dem Publikum.
Ich verordne mir Schweigen. Ich möchte
auftanken, beobachten, begreifen, erle-
ben, leben. Vielleicht werden Sie mir auf
dem Korridor des Arbeitsamtes wiederbe-
gegnen, vielleicht im Watrlbtiro der
(Abkärzungen sind mittlerweile beliebig).
Ich habe Lust auf Neues. Wer kann vor-
hersagen, ob mir die Birhne fehlen wird
ob nicht nach Zeiten völliger Konzertab-
stinenz etwas gar;z anderes entsteht. Viel-
leicht nur ein paar noue, notwendige, trau-
rige, lustige Lieder...
Vielleicht ist aber auch alles gesagt. Man
kann eben gar nichts mehr vorhersagen.

Barbara Thalheim
Oktober 1995

ABGESANG

Friedrich-Engels 1820 - 1895_

Im traditionsträchtigen Jahr 1995 jährten
und jahren sich auch mehrere Lebensda-
ten von Friedrich Engels: Im M:fuz vor'\_- 
150 Jahren wurde das Werk "Die Lage der
arbeitenden Klasse in England" veröffent-
licht. Am 5. August war sein 100. Todes-
tzg, am 28. November ist sein 175. Ge-
burtstag. kt Würdigung und Nutzung von
Werk und Wirkeil von Friedrich Engels
fuhrte die "Marx-Epeels-Stiftung e.V."
WuppertaLunter der Agide der Universität
vom 30.09. bis 01.10.1995 eine interna-
tionale wissenschaftliche Konferenz
clurch.
'Ihema: "Friedrich Engels - revolutionärer
Denker - Mitschöpfer des wissenschaftli-
chen Sozialismus". Mehr als 30 Teilneh-
rner, u.a. aus der tsRD (Ost und West), VR
China, Frankreich, Japan, Schweden,
IJSA, verschieden in ihrerr Auffassungen,
verefuti in wissenschaftlichem Eifer und
menschlicher Herzlichkeit, dlskutierten
als Kemfrage: Was bleibt von Friedrich
Engeis 100 Jahre nach seinem T'cd?
Besonders behandelt ururcie der fuiteil
vün Engels an rler F[erausbildung der mar-
xistischeli Theorie (urnsffitien! ), die histo-

risch-kritische Würdigung seines Lebens-
werkes und die Bewertung desselben in
Beziehrurgzw Weltlage arn Ausgang des

2A. Jatrhunderts. Ein Schwerpunkt der
Konferenz: die enzyklopädischen Sichten
von Engels als Polyhistor, als praktizie-
render Kapitalist und Theoretiker einer
praxisbezogenen Sozioökonomik, als So-
zialist mit Anspruch einer wissenschaftli-
chen Begränd*g, als Naturphilosoph un-
ter der naturwissenschaftlichen Anleitung
durch Schorlemmer, den Begrtinder der
Kohlenstoffchem ie etc .

Von besonderem Interesss waren tiefer
gehende Ausl otungen hi storisch-aktueller
Fragen in Engelsscher Sichtrnreise, so So-
zial- und Sozialismusinhalte. Weiter wur-
den erörtert: I)as Verhäitris von Materia-
lismus urrd moderner Wissenschaft nach
dem Ende Ces kalten Krieges sowie ver-
schiedeno hdarxisrnus-Süömungen nach
Engels Tod. "'W'as tun?" wurde mit En-
geis-Woflen beantwortet: "...rvieder von
vom anfangen..."
In Cottbus fand arn 23. Oktober 1995 iri
S t-,rrlentenklirb "Muggefug e.V. " anläßiich
des Engels.iahres eine Veranstairung ries

"Deutschen Freidenker Verbandes e.V.",
Gruppe Cottbus statt. Der Schriftsteller
Walter Baumert las aus seinem Roman
"Der Flug des Falken" über die rebellisohe
Jugend des Friedrich Engels. Diskutiert
wurde: Wa^s gibt uns Engels firr die heu-
tige Zeit?
Im "Flug des Falken" schildert Walter
Baumert eindrücklich die geistigen Aus-
einandersetzungotr, die der christlich-pie-
tistisch erzogene Fabrikantensohn durch-
kämpfen mußte, bis er an die Seite der
Arbeiterbewegung fand. Einen Einblick
in seine Gedankenweit ermöglichte Wal-
ter Baumert durch die intensive Recher-
che von Engels Jugend. Mit dem "Flug
des Falken" schaffte der Autor seinen in-
ternationalen Durchbruch als Romancier.
Das Ruch wurde bisher in 6 Sprachen
übersetzt init einer Gesamtauflage von
25ü.000. In der IJTISSR wurde rler R.oman
als Bgitrag zur Perestroika enthusiastisch
aufgenornrnen. Die DDR-Medien über-
gmgen ihn darnals jedoch "a,us jugendpo-
litischen Grtinden'o mit Stillschweigen.
Die Verfiiurung einiger Kapitel rles Ro-
mans im Fernsehen der DDR war im gan-
zen recht zaghaft.

Kiai:s k-ebr:r, Vorsitzender der Gruppe
Ccttbus cies DFV
Dr. Ericir I-escic.witz BO l8

Der Flug des Falken
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äs ist einp &Flto...
Immer vergnüglicher wird es, die J.H.-Ar-
tikel im I\{ärkischen Boten zu lesen, in de-
nen Zeitungsenten aus vollem Halse
schnattern. Der Autor muß einer krank-
haften PDS-Aversion erlegen sein. Sein
Kunstwerk vom 25.126.10.95 gipfelt in
hilfloser Wählerschelte gegenüber den
Marzahn erfi2 Lichtenbergern, Prenzelber-
gern und denen aus Berlin-Mitte. Doch
was und wie Wähler entscheiden, ist cle-

ren souveränes Recht. Das regelt Artikel
20 (2) des Grundgesetzes. Möglicherwei-
se ist dies J.H. entgangotr, wie so manches
andere auch.
Z.B. das im Artikel 20 (1) festgelegte So-

zialstaatlichkeitsgebot. Am 28.129 .1 0.95
zieht er nun dagegen nr Felde und be-
hauptet, daß dies abhtingige, unmtindige
Birger zur Folge haben...

Johannes Gottfried

äs ist hsi,'rs ettte...
...daß auch aus Cottbus zahlreiche Vor-
schläge zur Reformierung der deutschen

Sprache gekommen sind. Eine unabhängi-
ge Tageszeitung hat daran keinen gerin-

gen Anterl und wili die inzwtschen auf die
lange Bank geschobene Rechtschreibre-
form auf unübersehbar plakative Weise
nicht in Vergessenheit geraten lassen.

Weiter so! Neue Wörter braucht das

Land!

Lausitzer Rundschau / Elbe-Elster Rtmdschau

futgriff rnit
der Bierflache

ttbus (red). Mit piqef
L

Splitter
Der Kapitalismus ist der Elefant im
Porzellanladen der Geschichte.

*

Von der F.D.P. lernen, heißt
Wahlen verlieren lernen.

meint Renö Lindenau

Magenschmerzen
Hans: Siehst aber nicht gut aus!

Was fehlt denn?

Franz: Nischt fehlt! Aber jahre-
lang Kohl und dann so

fett, das hält der beste

Magen nicht aus...

G.Ma.

tr{eraus geber : BiH#;:lä:fl$'J ilif,""-}#b}Ä:r*il*1#::, ?l'äou cortbus

Mosaik

Ankreuzen
und

hin !

'ferrmine Nlovem ber lD ezernb er
PDS-Stadtvorstand
22.11 . und 06.12. jeweils 17.00 Utlr
Beratung mit Kulturschaffenden
in Vorbereitung auf die 2.'Iagung des
4. Landesparteitages der PDS am 16. I tr .,
1 8.00 llhr Gaststätte "Btirgerhaus"
Seniorenstammtisch 23.11. 14.30 LIhr
"Brandenburger Hof' Thema: "Berliner
Wahten und wie weiter rnit der PDS"
AG Theorie 28.11. 18.00 llhr Info-Zen-
trum der PDS. Debatte über einen Antrag
an die 2. Tagung des 4. Bundesparteitages
zur poiitischen Bildung
Frauenstammtisch 29.11. 16.00 IIlr
"Bi,irgerhaus", R..-Breitscheid-Str. I I
AG Polittourismus - Sprechstunde jeden
Donnerstag 16 - 17 Uhr Info-Zentrum
AG Junge Genossfnnen
21 .ll. u. As.n. 18.30 Ilhr lnfo-Zentrum
Politfrühschoppen - 03.12. 10.00 llhr
Saal der Tanzschule Fritzsche Breit-
scheid-StrafJe" Voraussichtlich Petra Pau
ztrm Thema "Bringen uns die Berlin-
§Vahlen in bessere Verfassung?"
Redaktion Herzblatt 12.12. 14.30 LThr
Fraktionsbirro, Breitscheid-Sü. 1 I

I==-E- StLrt-lzl-rr..q-.-I--<L-Z-SL--

str grutulbrlrrr lI
o***Fw*ur.?huueff-
zußr(ßthfftstxg

*.- Cl-l L,-Ch-.- tnqz.l+fr Cruf.r,d+

Herzlichen Glückwunsch unseren Jubila-
ren im Monat November:
Zllrn 92. Geburtstag HelmutZwhow, zum
88. Otto Hotzko, Georg Dommann, ztrrn
87. Otto Müller, zum 85. Adelheid Huth,
zum 84. Rosel Unversucht, 

^Lm 
83. Hans

Bresan, Edith Bergholz, rum 82. Fritz
Selleng, zlrm 80. Maria del Pilar
Mendiburu, Armin Kirchner, rurn 75.
Margarete Drosch, Heinz Schiffer, Ursula
Fahlberg, Arura Ortlieb, Gerda Kerstan,
ztrtn 70. Charlotte Land, Helga Konopka,
mrfi 65. Werner Didzuhn, hrge Didzuhn,
Heinz Geisler.

Redaktionsschluß :

FtU die nächste Ausgab e 23. I I .95

Nächste Ausgabe

? - blatt lesen
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Report
Das Mitteilungsblatt der Fraktion
PDS der Stadtverordnetenver-
sammlung Cottbus informiert Sie
regelmäßig über unsere Standpunk-
te, berichtet über die Tätigkeit der
Fraktion und die Tagungen der
Stadtverord n ete nversa m m Iu n g

V. i. S. d. P.: D. Sperling
Fraktions gesc häftsfü h re r

und Pressesprecher der Fraktion PDS

Sie erheben Eegenäber der Stadt
Cottbus l2Ü.{ Millionen DM
"Altkreditforderunsen" olus rund
70 Millionen DI\tr aufeelaufene
Zinsen bis Ende 1995. Üiese AIt-
schulden hat die Stadt bisher
nicht anerkannt.
Rund 95 Millionon DM soll die
Stadt für Schulen und Kinderein-
richnrnqen zahlert die ^t DDR-
Zeiten in Cottbus qebaut wurden.
Fär diese werderfaber z'tr Zeit
schon rund 110 Millionen DM
für Instandsetzungen benötigt!
Unter den Forderunsen sind auch
Einrichtungo$, die Eein- kommu-
nales Vermögen wurden bzw.
nicht mehr sinil. So z. B. für Ge-
bäude. die in die Zuständiekeit
der GWC oder an freie Täqer
der Altersnflese qekomrnen sind
und auch Obiäktel die dem Land
Brandenburg gehören.
In der Arzumentation stellte sich
Herr Kleinschmidt voll auf den
Standpunkt dqs Deutschen Städ-
tetaees und der Kommunalver-
bäqile .der neuen Bwrdesländer,
daß diese "Altschulden" keine
Verbindlichkeiten im eigentli-
chen Sinne sind. Sie waren Zv-
weisungen aus dem Staatshaus-
halt der-ehemaligen DDR, deren

Termine im Nlovember

20. 11. 1995, 19.00 IJhr
öffenlliche Fraktionssitzung
td*. 

ffo*rentrum, 
Dresdenef

27. 11. 1995, 19.00 IJhr
ö ffentli che Fraktionssitzun g,
hil<rfiiftswerkstatt, Schillersff.
15

29. 11. 1995, 8.00 llhr
Stadtverordn etenversam m-
lung, Mehrzweckeebäude am
Bonäaskenplatz 

v

30. 11. 1995, 19.00 llhr
"Spätleset' in der Gaststätte
"Eüle" (Stadthalle)

Rückzahlunespflicht bestritten
wird. Die Vörbände fordern, die
"Altschulden" als Staatsschuld in
den Erblastentilsunssfond zltt
übernehmen, also Torü' Bund.
Das tat tibrigens die PDS-
Bundestasssnrpbe bereits 1992
als es üm' äie "Altschulden-

llt

Wohnunqsbau" qins
Si;;ä,t ftä"rhTl;E-
te den Standpunkt:
Wenn man ^schon

von Staatsschulden
der DDB - spricht,
dann sind das War-
sels ureisenste
Schulden. Weän er
vom Gesenteil über-tJ
zeast wäre. hätte er
schön läriest die
Verfasslngslchützer
angerufen,
Aber er weiß. daß er
schlechte Karten hat.
Nun wird von Wai-
qel ein fauler Kom-
öromiß unterbreitet:
]e ein Drittel sollen
Btrnd, Länder und
Kommunen über-
nehmen. Mit diesem
Soeck will man die
Kommunen fangen.
Außerdem sollen-die

»
ytr

Diß traHion PDS Cottbus berichtd
hformationen, Stnndpunlüe und Komru,entnre

v FaktenundHintergrtinde

Zweierlei I\{aß für AIt-
schulden

Im monatlichen Bericht an die
S tadtverordn etenv ers arrmlun p
siäÄ öbäfrüEäilnäl ;ter-- WäTae-
ftaf Kleinschäidt auf Altschul-
denforderunsen der Deutschen
Kreditbank (DIG) und der Ge-
sellschaft für kominunale Altl«e-
dite und Sonderaufgaben der
l[ähgrngsumstellung rnbH
(GAW)öin.

w,w
ftll:ffiru LL.

N
§Ny//w
§u/#
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Kommunen apf die Y.eqäihrung
der seit 1990 füllieen Zin§en ver-
zichten. 1995 würäen die Zinsen,
die zwar immer gefordert, aber
nie eingetrieb.en rftrrden, WUäh-
ren. Däs soll l«rrz vor Tores-
schluß verhindert werden.
Schließlich muß ,ein sroßes
Haushaltsloch in Bonn eästopft
werden. Daher fordert Bönn clie
Räckzahlune durch die Kommu-
nen und isI ar, keinen realisti-
schen Kompromissen bereit.
Nun werden wahrscheinlich die
kommunalen Spitzenverbände
geggrl Waigels Fgtderungen vor
Geächt zieJren. Denn iüristisch
sind sich deren Berater-und Ex-
oerten einis. daß die Kredite den
heutisen Kbmrrnrnen sar nichtneuugen .6.ofiI1nunen gar nlcnt
anzuYasten sind. Prof. Härms (FU
Berlin) spraclr yon- "Rechnuhe-Ijorlln) spracn von "Kecnnung-
sposteir innerhalb des einheitfi-
chen DDR-Haushaltes". Sie seienchen DDR-Haushaltes". Sie seien
überhauot nicht mit Krediten im
brrndesräpublikanischen Sinne

Gebäuden ru beeleiGebäuden n4 begleichen. Also,
Herr Kleinschmi&" dann verkau-Herr Kleinschmi&, dann verkau-
fen 'wir do_ch gleich mal das Rat-
haus am Neümarkt. Ob es rf,ir
Schuldenbegleichung a tra 'Ihürk
reicht?
Strarnm lehnte die Bonner Koali-
tion im BunCestas eine Entschul-
durrg der Kornrnuäen ab.
Ab*r nicht illlr bei der Übertra-
,gr4rg §*r -Sclurldforderung ärr die
GAV/ gah es iingereimtesl

Die GAW. die nun die "Altschul-
den" von den Kommunen eintrei-
ben wiil. scheint nicht sanz sau-
ber ru aibeiten. wie einBrief des
Städte und Gerireindebundes vom
26. 04. 1995 an die Bürgermei-
ster schildert:
"Die GAW scheint iedoch keinen
rechten Uberblick über ihren
'Forderunssbestand' nL haben.
Um das Tnformations defizit ru
behebon, geht sie nun wie folgt
vor:
Das Bestehen von 'Kreditverträ-

ner Obiektli§te und einer nicht
näher airfseschlüsselten Gesamt-
forderungl Reeelmäßis findet
sich in dän Ansöhreiben-noch die
Bitte, eventuelle Fehlberechnun-
gep, .oder Fehlzuordnungen auf-
zuklarelr.
Dieser plurnpe Bauernfänger-
trick erfnneri fatal an das Vor-
gehen der DI(B im Zusamrnen-
ffiang mit den sog. 'Alt-
sch rild en-W o hn un gswfFtsch aft'
in den Jahren L99]/ 1992 (!). Es
wird auch deutlich. wiö' die
GAW einzuordnen i3t, nämlich
als direkter Nachfoleer der DKB,
die sich ihrerseits äie sescheuf
hat, auch mit zweifölhaften
ilIitteln zu arbeiten."

Ein damalieer Antrag der PDS-
Fraktior, gägen das Altschulden-
hilfes esötZ Vor dem Bundesver-
fassünsssericht Klase aL erhe-
ben, frirde von där Koalition
abgewiesen.
Warum nun dieser Gesinnungs-
wandel bei den "Altschuldän-
Gesellschaftsbauten"? Sie wür-
den zweifellos ein riesiees Loch
in den defizitären Staflthaushalt
reißen. wodurch die Stadt poli-
tisch handlunssunfühie wolden
könnte. Und w-elcher Kömmunal-
politiker möchte schon unter sol-
öhen Bedingungen wirken?

bundesröoublikanischen Sinne
versleiclfoar.vergleictibar

gen' wlro a$tacn$ elnmal De-
haqptet, ]m d VwVr ohne j.$q, Be-

Auch politisch ist die Altschul-
denforilerune nicht vertretbar. Es
sei denn mail wolle den Bankrott
von Ostkoilrmtlnen. um das
Haushaltsde fizit um 

-jeden 
Preis

zu vernngern.
Der Bundesfinanzrninister hatte
das "Fordenmsspaket Gesell-
schaftsbauten" äuf die GAW
übertragen. Daß es dabei ru,
Schlamberei qekomffren war und
Kontrolle mäneelte. kritisierten
z. B. SPD-PoliTiker-im Bundes-
tag am 27. 10. 1995. Die Bun-
de-sregierung versuche. einen
durch-zu niädrige Kaufoi.eise und
zu hohe Zinsen-bei der Ubernah-
me der Altkredite der Ostbanken
entstandenen Schaden zu ver-
schleienr. Als "politische Unmo-
tral" bezeichnetö eine Ost-SPD-
Politikerin die Forderunsen des
Bundes. Der Cottbuser Bunde-
stassabqeordnete Jüreen Thürk
(F.D.P.I erkenne die frramatische
Situaticin von Städten und Ge-
meinden im Osten, die durch die-
se Last entstehen könne. Aber
seiner Meinung nach sollten sie
versuchen dio Schulden durch
den Verkauf von kornmunalen

wei-santritt. Sodann wird infor-
miert. 'im Anschluß an die llr-
sprünelich verffaeliche Rege-
lüng'-s.olle $rn e-he 'Y.rqi$.F-
arute über die weitere Fortfüh-
runflder Kredite' eetroffen wer-rung oer l(reorte' getrollen wer-
denl Ur1tgrlqgt wirä dies mit. ei-

setroffen wer
irä dies mit ei 1. F{achfragshaushalt 1995

lionen DM bedenkenlcs zuse-
stirnmt. Zahlen müssen wir älle
dafür tiber unsere Miete rrnd mit
dem Damoklesschwert der
I Sprozqn{ger1 -Wohnungsplvati -
sierungt Däs kleine Tro-strflasterslerungl uas Krelne I rosHlr
war eine vsrsurochene Tei

Aus der Stadtverordneten-

undHaushalts-
konsolidierungskonzept

bescltlossen -PIIS ffi
dagegen

Den Standounkt der Fraktion
PDS trus ^der Stadtverordnete
SiegfriedDilk vor:
"Es ist sicher ein anerkennens-
wertes Resultat, wenn das Haus-
haltsd efrzit seüenüber den Er-
sebnisson de§ iEtzten Monats um
fteitere 5,8 Millionen DM ver-
ringert werden konnte.
Trotzdem wird dieses Jahr mit
rnehr als 20 Millionen DM in den
roten Zahlen enden.
Und 14/enn man sich die Posten
ansieht, die irn Vergleich zu den

Wir sind für Sie da,..
Sprechzeiten des F raldionsbürcs

PDS
Mo u. Do - 10.C0 - 18.00 Uhr
DI u Mi 8.00 - 16.C0 Uhr
Fr 8.00 - 12.00 Uhr

Fnaktionshüro PDS,

' wird zunächst einmal be- versammlungvom 25.10.
1995

ReF#
DietrafuionPDs Cottbus

berißhtet
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vorherseh€,nden Entwärfen Aus-
eab onein schränkuneen b etreffen.
ilann fällt eher äuf. daß di6
Schwerounkte der Reduzierrrns
vor all&n den Bilduns-. Kulhlrl
und Sozialberei ch trefferi.
Hier werden in Größenordnun-
gen von fast 4 Millionen DM an
Reduzieruneen wirksam. Die die
sozialen Aüssaben betreffe,nden
machen alleiä 60 Prozent der
Einsparungsn aus.
Eine Verbesseruns der Haus-
haltssituation ztt L-asten der so-
zial Bedärftieen und der Schul-
politik ist niöht im Interesse der
Büreer und kann unsore Zustim-
mun:g nicht finden.
In die mittelfristieen Konsolidie-
runqsmaßnatrmen" sind mit der
Schiverounktleeuns auf die ef-
fektivefe Gestältufis der städti-
schen Unternehmeä' die enrnd-
.sätzlichen qichtigen Aulgaben
benannt worden.
Es ist auch zu beeräßen. daß auf
Dräneen der Oooösition'im Hau-
se diö Reservelölder Einführuns
der Budsetierune und des Persol
nalentwicklunssEonzeotes be-
nannt sind. L-etzteres'ist jedoch
konkreter zu gestalten.
Die Reduzienrns von iährlich 2
Millionen DM -an fräiwiltisen
Aufeaben läßt einises Schlirnlne
für äen Haushaltsfrlan 1996 er-
warJen.
Darüber wird dann mit den ein-
zelnen Jahreshaushaltsolänen se-
nügend Strittiges vorha'ndon seh.
Alles in allem könnm wir so-
wohl dern Nachtraeshaushalt als
auch dem Konsofidierunqskon-
zeDt aus den vorsenannten*Grün-
deh keine Zustinfinung geben."
Eine Haushaltskonsolidieruns sei
zwar notwendie. nicht aber dürch
Konzenffation -iler Streichunsenplf freiwillige Aufgaben äer
Kornmune.
In der Diskussion verlanste Dr.
Schupp (CDUDSU-Fräktion)
eine ^ öbiekfive Bewertuns dei
Personaläntwickluns "nach
Pflicht- und freiwillisen Aufsa-
ben. Einsparunsm Slieben fiur
bei letzter?n möslich. Die Ent-
scheidung daza, -an treffen. sei
Aufgabe äer Kommun alp ol itiker.
Schmerzhafte Streichuneen inn
Haushalt bei den freiürillisen
Aufsaben seien erforderlich. irm
posifive Effekte für die Pbliti-
kentwicklung der Stadt zu errei-
chen. meifrte Herr Derlins
(BürierBündnis/Linabhänsi ee). "
Die ?ersonalkosten solltän"riin-
destens einqefroren werden. We-
gen geringärer Einnahrnen in den

ffieprt
DißFruWionPDS Cofrbus

berichtet

kommenden Jahren sei ein weite-
ror Abbau nötis, Für die städti-
schen Betriebe ftüsse man effek-
tivere Stnrkturen suchen. Drin-
gend erfoqdgflich seien Konzepte
frir den Öffentlichen Personen-
nahverkehr.
Prof. Dr. fuino Dittmer (F.D.P.)
meinte. daß Sozialaussabön nicht
ohne kritische Sichi reduziert
werden d1irften. M4n milsse es so
eerins wie möslich halten. daßwsozialsimulan"ten" (6-Ton
Prof. Dittmer) eezielt sozial un-
terstätzt werd6nl
Mit 25 Stimmen der Koalition
nnd der FDP. 17 Nein-Stimmen
(PDS und airdere Oppositions-
fraktionen) trnd I E"nthaltuns
wurde dei Nachtragshaushalt beI
stätigt.
Das Haushaltskonsolidierunss-
konzept erhielt 29 Ja-Stimmen, I
Nein-Stimme trnd 13 Enthaltun-
gep (PDS, FLC) und wurde da-
mtt angenornmen.

allsm sind ihre auf die Neube-
bauunq sehr positiv einwirken-
den Eisenschaftsn der Klimaab-
pufferuhe nochmals anzuführen.
Di e vi suäle Wohnumfeldaufwer-
tuns scheint bei den Architekten
ganZ unter den Tisch gefallen zu
seln."
Nun ist das kein Einzelfall. Bei
vielen Bauvorhaben in Cottbus
wurden und werden erhaltens-
werte Großbäume vernichtet.
Man denke nur an die Baracken-
stadt" wo sich eirre Büreerinitiati-
ve für die Erhaltune cles Baum-
bestandes snsaeiertel Im letzten
Monat lae där §tadtverordneten-
versammluns die Bebauunssola-
nuns der " Brandenbursischen
Tecf,nischen Universität- vor,
nach der srößere Gehölzbestände
der baulicfien Enveiteruns seor-
fert werden sollen. Oder"ail das
Parkkonzept der Stadtverwal-
tune. in dein Stadtplaner sich ein
Parkhaus an der Stelle der Blu-
menuhr ausgedacht haben.
In der Diskussion setzte sich Ka-
rin Kühl im Namen der PDS-
Fraktion für die drinsende Erhal-
tuns der Großbäum-e ein. "Zu-
kunTt sestalten - Natur erhalten"- diesäs Motto eines Umwelt-
wettbewerbes von Schülern in
der Stadt müsse auch für dieses
Bauvorhaben gelten.
Manfred Rescher (parteilos)
stellte für die PDS-Fraktion den
Antras. über die Auslesuns der
Planvöihaben erst zrl äts"chei-
den, wenn die Architekten die
Baufluchten so verändert haben.
daß die Großbäume erhalten bleij
ben. Deren Verlust werde durch
Neupflanzungen nicht ausgegli-
chen.
"Jeder Baum fänst mal klein an".
meinte Dr. Schup"p in der Diskusj
sion. Man solfe mit der Be-
schlußfassung nur Baurecht her-
stellen. Und äer Investor stehe in
Zeitdruck. um noch steuerliche
Vorteile abfassen zu können.
Karin Kühl verwies darauf. daß
es die Pflicht der Stadtveroidne-
ten ist. die Vorlase allseitis zu
werten' und nach sfündlicher?rü-
funs über die Au-slesuns zu ent-
schäiden. Eine Erfatrrufrs lehre.
daß- später im Pl-anung5verlauf
Anderiinsefl nur schwer zl errel-
chen sind. Ltieser Meinune
schloß sich auch Herr Weßfloä
(Bündnis 90iDie Grünen) an.
Der Antrae Rescher erhielt 20
Ja-Stimmeä (Oooosition). 22
Nein-Stimmen'(Köalition)' und I
Stimmenthaltuns und war damit
abgelehnt.

Heithllisl«ussion urn
Bauvorhaben t t'Wohnpark

Puschkinpromenade??

In der Oktobeftagung der Stadt-
vefordnetenversarnmfrrg stand
auf der Tasesordnuns etn Be-
schluß zttr 

.'öffentlichän 
Ausle-

gung des Entwurfes ruff) Be-
ppuüngsplan.'.o.Wohnpark Fusch-
kinproffenadeo'
Kritikrrunkt der Fraktion PDS
war, daiJ u. a. zwei erheltenswer-
te Großbäume, eine Linde und
eine Ulme dem Baukran z:um
Opfer fallen sollear"
Nach den Aussasen der Gninord-
,lungsplaner sölien im Be-
bauün-eseebiet 24 Bäume als Er-
satz ffw- nt falientle rleu ange-
pilarwt werden. Aber: "Detr Wbrt
äer Bestarrdsbäuine ist iodoch um
ein Vielfaches höher als die ein-
ztlsatzende Baumschulwäre. \,'or Daraufhin beanfragte die PDS-

Irc&jlIl1_gi1]9_f;{dTe t esr{tg _dSi
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Vorlase. Das brachte wieder Dr.
Schuo"o auf den Plan. Mit solcher
Vorsähensweise wärdsn Investo-
ren -rausseekelt werde,n. siehe
Baracke,nltadt. Worauf- Herr
Weißflos sich nicht enthalten
konnte ilarauf zu verweisen. daß
dieses Beisoiel wohl nicht zütref-
fend sei!
Nachdem OB Kleinschmidt vor-
schlus. die Auslesunssfrist auf
vier Woch sn za errieitErn, wude
der Antrpg auf eine zwrjite Le-
sung zunrckgezogen.
Die Meinuns von Herrn Rescher
nr dq Disku-ssion:
"Das Ersebnis der Aussorache
äber die" Auslesuns de's Be-
bauunssolanes a'Wohnoark
PuschEiripromenade" kam ldider
nicht übönasche,nd. Der einee-
brachte Antrae. zugunsten zwe'ier
Großbäume vAr {er Ausleeune
eine P I anänderuns vorzunehlnenl
scheiterte an ilrei fehlenderi
Stimme,n. Dabei stand der Antras
im EinHane mit den Worten def
Herrn Oberaäreermeisters. Cott-
bus als ertine trark- und Garten-
stadt zuarofilieren und der An-
tras war-eine Mindestforderuns.
Diä richtise und normale Fordä
nmq. an'der Zimmorstraße die
Grürioe der Großbäume (Linden
und^ Roßkastanien) zu ähalten
wurde mit Blick duf die vorlie-
gende flanung_und die Tiefgarp-
se rn dreseiln 'l'erl erst sar mcht
äneemeldet. Fraelich bTeibt für
mi6h städtische-s Ensaseme,lrt
inseesamt auf dem GEbiet der
Grünerhaltuns. Es ist nur selten
und nur bescheiden sprirbar. Er-
staunlich ist auch. daßdem Inve-
stor orinzioiell maximaler Soiel-
raum^ (soriöh Gewinnmö slicfikei-
ten) diäeeräumt wird "während
politisch-eesehen doch wohl über
tlas näch§te Richtfest bzw. überdie nächste Einwoihungsfeier
hinaus ftir srüne Freiräume se-
handelt weröen muß."
Wer sich ftir den Erhalt der
Großbäume einsetzen will. hat
dazu die Möelichkeit während
der öffe,ntlichär Auslesuns der
Bebauunssolanes. Nacfi' B"esinn
der öffei'tlichen Auslesuns."die
im Amtsblatt verktinded-wiid. hat
man dazu Geleeenheit an 

- 
der

Auslesunestafel im Erdseschoß
des Räthaüses (NeumarktT).
Es ist schon wichtie. daß sich
viele Bürser für diä'Erhaltuns
von Stad[srün einsetzen uni[
nach dem Motto handeln: "Zu-
kunft (mit)eestalten - Umwelt
erhalteri"!'-

BtIG&l\achnuüurtgs,
GonzepQberaten

Unter harte Kritik der Stadtve-
rordneten fiel das BUGA-
Nachnutzunsskonzeot der Stadt-
verwaltung. ltaqh lalg.er Diskus-
sion war man srcn einie: von er-
nem Konzept kann bei cfer Vorla-
se bei weitem nicht sprechen.
Bestenfalls sei von einer Grund-
linie ftir die weitere Arbeit für
Stadwerwaltuns und BUGA-
CrmbH zu sorectren. Daher wurde
gefolde$ {ur Wort 'l-konzept"
äus der VoUlagg 4L sffeichor, was
auch mehrheitlich angenommen
wurde.
Ebenso kritisierten alle Fraktio-
nen die zu hohen Kosten für die
Nachnutzuns. "Fünf Millionen
Zuschuß au§ der Stadtkasse sind
unrealistisch. Woher sollen sie
kommen?",. so Herr Derling in
der Dislcussron.
Eieentlich sollte das Nachnut-
zuilsskonzeut schon vor drei Jah-
ren "vorlieeön und man war den
Komoromiß einsesansen bis
ArmEnde der BTIGA ä wanen.
Die Kosten sind nicht abschätz-
bar, kritisierte Herr Weißflog.
Eisentlicher Kostenverursacher
sei die Pflege der Anlago!, bei
der man ein§paren müssel E§ fal-
le auf. daß f,ür einise Pfleqemaß-
nahmön unrealistifth hofi'e Ko-
sten veranschlagt werderr.
Daher forderte die Fraktion
Bündnis 90/Die Grtinen die Auf-
nahme eines Beschlußpunktes in
die Vorlago. wonach de Kosten-
schätzuni 

- für die BUGA-
Nachnutäms kurzftistis im Sin-
ne der Haüshallskons§tidierung
äberarbeitet werden sollte.
Dieser fuitrae wurde in der Dis-
l«rssion von ilen Fraktionen PDS
und SPD untersaatzt u1ld einslim-
mig angenofltmen. Neuvorlage
deiKostän soll bis nünJahresen-
de erfolgen.
Die Vorlase wurde mit I Nein-
Stimme ufr'd 1 Enthaltung ango-
noflrmeIl.

Parlamenßqplitter

Der Geschäftsverteilunesplan der
Stadtverwaltuns bleibt- äls vor-
läufiqer in Kräft. Mit z. Z. in
Gan§ gesetzten Strukturverände-
rungEn- in der Stadtverwaltung
soll-er fortgeschrieben werden.

***

Beschlossen wurde, die bereits
bestehende Partnersbhaft mit der
Stadt Gelsenkirchen auf vertraq-
liche Grundlase nt stellen. Enife
November sof[ die Vereinbaruns
in Gelsenkirchen unterzeichne-t
werden.

***

Die Stadtverordneten beschlos-
sen, die 13. und die 19. Gnrnd-
schüle wesen sinkender Schüler-
zahlen aufnilösen. Die Gebäude
werden mit Beqinn des neuen
Schuliahres von" Gesamtschulen
bzw. Gymnasien genatrt.

***

Anderunsen der Gebührensat-
amgen für kommunale Kinder-
einrichtunsen wurden beschlos-
sen. Sie b-ringen eine Verringe-
runs des Verüvaltunssaufwanc[es
unflVereinfachungen' für die El-
tern.

***

AngenoilImen wurde der Ar_rug
der?Ds-Fraktion zrtr Schaffune
yon- §eisverkehrsanlagen in deT
Stadt Cottbus.

***

Wer sich über diese Beschlüsse
informieren möchte kann sie im
Amtsblattnachleson. im Büro der
S tadtv erordn etenv erlammlun p
ödä i" dd; Fäkti oil6,fos;iäse-
hen.

Reprt
DißFraHionPDS Cottbus
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