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Cottbus braucht seine Orchester uad Kapellen (hier die Stadtkapelle), seine Theater,
Bibliothekerq Jugendklubs und andere Kultureinrichtungen auch künftig - und für die
Besucher zu erschwinglichen Preisen. Ein weiterer Abbau wäre nicht tragbar.

(Foto: Friedrich Rudolph)

ln dieser Ausgabe

Seite 2: PDs-Landtagsfraktion:
Horno soll bleiben.
Lausitz ohne Kohle?

Seite 4: Re(h)kapituliert:
Herrn Müllers Ver-
gleich geht an Krücken

Seite 5: Frauen an den Herd
Die Lüge von der neuen

Zukunft auf dem

Arbeitsrnarkt

Seite 7: Kriegsgräber - erinnern,
aber nicht heroisieren

Zum 50.!
Kennst Du das Herzbkittchen 001 vom
Januar 1992? Ich hab's. Bescheiden
klein, einseittg. Aber mit hcther Aktuoli-
tdt. Was das Parteileben der PDS on-
geht, auch heute noch gtiltig.
Wenn es interessiert, ich stelle gern Ab-
lichntngen her. Die Nummern I bis 5
ous dem Jahre 1991 fehlen mir. 1992
ging's erst mit der Nummer 6 richtig
weiter . Meine Mitorbeit begann mit ei-
ner Beratung zur "Pressearbeit". Ge-
nosse ^S., damals Vorsitzender der BO
16, warb herzergreifend. Ich konnte
nicht widerstehen. Und ab Nr. 7 (April
1992) bin ichfast in jeder Ausgabe. Toll,
was? Naja, natürlich nicht mit Konterfei
und tdglich, wie zuzeiten uruser OBM in
der örtlichen Tagespresse... Aber die
Yerbindung istfest, bis heute und sicher
auch noch morgen (so nichts dazwi-
schenkommt!).
Manches Signum oder Foto ist ver-
schwommen im Blatt. Schade. Aber es
geht nicht besser. Die entstandenen
Autoren-Lücken wurden geschlossen.
Dennoch: Die Basis, ja die Basis, sie
ehlt ttns wie das Salz in der Suppe!

Also zur I'{ummer 51 aus jeder BO eine
Meinung, ein Yorschlag, eine Frage
oder Antwort, irgendetwas, was die
Menschen bewegt und bauegt werden
mul|. Das müJ|te doch zu machen se.in!
Und auch ein paar Abo's mehr 1996.
Das wtinscht Gerhard Mahnhardt

Kunst und Kultur unterm

Cottbuser PDS lud Künstler und Kulturschaffende zum Gespräch
Diktat des Geldes?
In den Brandenburger Theatern und Kon-
zertorchestern sind bisher rund 450 Stel-
len abgebaut worden, das entspricht etwa
dem Personalbedarf eines mittleren Thea-
ters. Drastisch reduziertwurden die Mittel
lur die Denkmalpflege. IJnterfinanziert
sind u.a. Ilochschulen und Musikschulen.
ZProzent des Landeshaushaltes wären flir
Kultur nötig; im Haushalt firr 1996 sind
aber nur A,9 Proze.nt eingeplant, und es

steht zu befirrchten, dafi diese ZahL weiter
sinkt.
Bittere Tatsachen, die Ausgangspunkt ei-
ner Gesprächsrunde waren, zLt der die
Cottbuser PDS mit ihrer Vorsitzenden
Kerstin Bednarsky Mitte November
Ktr-nstler uncl Kuiturschaffende eingela-
den hatte. Massenhaft karnen sie nicht.
Aber die kamen, hielten nicht zurück mit
Überlegungen, wie Kultur in diesem l,an-
de befordert werden mi.rßte. Das soll 'f'he-

ma des nächsten PDs-Lanclesparteitages
Anfang Dezember sein. Ohne Wissen-
schaft und Kultur, so Dr. Andreas
Trunschke, kuiturpolitischer Sprecher der
PDs-Fraktion im Landtag, könne rnan
keine Zukunftsvisionen entwickeln. Des-
halb sucht die PDS den Dia"log.

Schriftsteller Erich Köhler befurchtete,
daß sich der Parteitag im Pragmatischen,
in der Forderung nach mehr Geldmitteln
fur die Kultur erschöpfen könnte. Damit
seien aber die dringenden Fragen nach ei-
ner anderen Kultur, die der btirgerlichen
tlnkultur, der Entrvertung der Kunst als
Kapitalanlage, der Spaltung der Gesell-
schaft in Geist und Materie entgegenste-
he, noch nicht beantwortst. Seine provo-
zierenden Gedanken dazu will er dem
Parteitag unterbreiten. G.K.(siehe Seite 9)
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Keine Akzeptanz fuir Altschulden
Die Sparwelle geht durchs Land. Auch
Cottbus soll 1996 - nach ersten Gesprä-
chen 40 Millionen einsparen. Inzwi-
schen ist die Summe hoffentiich reduziert.
Katastrophal wtirden sich die Zinszahlun-
gen firr die sogenannten ,A"lischulden bei
komrnunalen Einrichtungen auf den
Cotibuser Stadthaushalt auswirken. Was
der Kanzler nun auch künftig init den
Kommunalen Spitzenverbänden dazu
aushandeln wird - gerecht ist nur eins: Die
Forderung der PDS zu verwirklicheri, die
Altschulden als Staatsschulcien in den

Erbl astenti lgungsfonds aufzunehmen un d
sie nicht den Kommunen anzurechnen.
Oberbirrgermeister Kleinschmidt wendet
sich ebenfalls strikt gegen die Altsohul-
den, die keine siud. Sollte der Bund
Malurbescheide verschicken, würde so-
fort Widcrspruch eingelegt, erklärte er im
OP-B. Gleiches Engagement erwarten die
Cottbuser in bezug auf die Altschulden für
Wohnungeil, deren Zinslast die Mieter be-
reits tragen!
(Ausfuhrlich zum Thema: ND vom
27 .l | .95, Seire I 2)
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Die Lausttz ohme Kohle?
Offener Brief an Genossen Prof. Lothar Bis§
Lieber Lothar, Cottbus, 23.11.1995

die PDS - Landtagsfraktion hat an 21. November eine folgenschwere Trendabstim-
mung zu Horno durchgeführt. Zu den Kommunalwahlen 1993 und den Landtagswah-
len 1994 ist unsere Partei in der Lausitzer Region mit dem Wahlversprechen angetre-
ten, alle Unterstützung für die Erhaltung der Arbeitsplälze im Kohle- und Energie-
bereich zu geben. Das hat uns Stimmen gebracht! Diese Zusage wird durch den Trend-
beschluß gebrochen.
Das Vertrauen eines breiten Wählerpotentials der PDS ist stark gestört. Erste Erklä-
mngen zum Austritt aus der PDS wegen dieses Vertrauonsbruchs sind bereits im Stadt-
vorstand Cottbus eingegangen.
Den Hornoern hat die PDS zu keiner Zeit Zasagen gemacht aber 10.000 von Kohle
und Energie abhZingige Arbeitsplätze sind gefiihrdet, eine sichere wirtschaftlich - stuk-
turelle Erneuerung der Region Lausitz ist in Frage gestellt.
Ich frage, wie weit wir in diesem Falle noch als sozialistische Partei akzeptiert werden
können, die sioh zuerst den Belangen der Werktätigen verpflichtet fühlt? Ich bin tief
enttäuscht und hoffe auf grtindliches überdenken!

Siegfried Dilk Leiter der AG Kohle + Energie

PDS-Stadtfraktion und Stadtvorstand:

trl itei nander im Gesp räch
Am 30.10.1995 trafen sich Mitglieder der
PDs-Stadtfraktion und des Stadtvorstan-
des unserer Partei zu einer gemeinsamen
Beratung, um sich über inhaltliche
Schwerpunkte und Probleme zu verstän-
digen. Als derzeitige Schwerpunkte der
Frakti ons arbeit benannte deren Vorsit zefi-
de, Karin Kühl, Soziales,/TVohnen, Ge-
bi,ihren uud die ökologische Stadtgestal-
tung. Zuletzterem gab es ja auf der Stadt-
verordnetentagung am 25. 10. d.J. ein Ne-
gativbeispiel, wo nach dem Willen des In-
vestors für den Wohnpark Fuschkinpro-
menade intakte Natur in Gestalt zweier
Großbäume auf dem A1tar der Baufreiheit
geopfert werden soll.
Kommunale Selbstverrryaltung, wie sie im
Grundgosotz und in der Landesverfassung
wortreich garantiert wird, wird durch die
von Haushaht zu Haushalt schlechter wer-
dende Finanzausstattung der Städte und
Gemeinden nahezu unmöglich gemacht.
K. Kühl stellte angesichts dieser Entwick-
lung zugespitzt die Frage: "Welche Fi-
nanzausstattung haben wir überhaupt, um
kommunale Selbstverwaltung zv gestal-
ten"? Betroffen ist die Fraktion über das
geringe Intoresse an ihrer Arbeit durch die
eigene Basis. Ich rneine, es ist rlnsere ver-
clammte Fflicht, unsere Abgeordneten
nicht nur kritisch at begleiten, sondern
auch solidarisch 

^L 
unterstützen. Oder

sind unsere Mitglieder schon damit über-
iordert, häufiger an Fraktionssitzungen
und Stadtverordnetenversammlungen
oder an der "Spätlese" teilzunehmen? Da

muß ja die nächste Revolution schiefge-
hen!
Die Stadtvorsitzende Kerstin Bednarsky
meinte, daß wir uns entsprocherrd dem
Wahlprogrirmm auch rnit lnngerfristigen
Vorhaben beschäftigen müssen. Eben ge-
gen den Trend - nur bis zum Ende einer
Wahlperiode zu denken! Ferner wtinschte
sie sich eine stärkere Präsenz von Abge-
ordneten an Info-Ständen der Partei. Kon-
kretes Beispiel: An beiden Info-Ständen
am Tag des Erwerbslosen (27 .10.95) wa-
ren nur 3 Abgeordnete beteiligt. Hier ver-
wiesen aber die Vertreter der Fraktion
aus rneiner Sicht auch zu Recht - auf das
große Arbeitspensum eines Abgeordne-
ten, das er neben (!) seiner beruflichen Tä-
tigkeit bewältigen muß.
Dennoch sollten wir über Wege nachden-
ken, wie wir die Abgeordneten verstärkt
in politische Aktionen außerhalb des Par-
laments einbinden können. Das Anliegen
dieser Beratung war, eine bessere Abstim-
mung über die kirnftige parlamentarische/
außerparlamentarische Arbeit ru errei-
chen. Das gelang leider nur in Ansätzen.
Irn wesentlichen kam man über eine Be-
standsaufoalme nicht hinaus. Ztwiel Din-
ge konnten nur angerissen werden. Um so
dringlicher erscheint mir deshalb die am
Ende der Beratung erklärte Absicht von
Fraktion und Stadtvorstand, sich nun re-
gelrnrißig zusammenzusetzen um mit-
einander zu reden.

Renö Lindenau

PD §-Stadtvors tand fordert:

Laßt nicht zu, daß
Essen fur Ki nder
noch teurer wi rd!
Cottbus wird wie ganz Brandenburg im
kornrrrenden Jahr von einer großen Spar-
welle überrollt. Die Btrrger müssen sich
auf massive Einschränkungen im Lei-
stungsangebot einstellen. In Cottbus klafft
für den Haushaltsentwruf 1996 voraus-
sichtlictr eine Lücke von über 40 Millio-
nen. Der brutale Sparkurs kirndigt sich in
jedem Ressort an. Es ist zu erwarten, daß

vor allem die Bereiche Kultur, Sport, So-
ziales und Bildung bluten müssen. Ftir
diese Haushaltszuspitzung trägt maßgeb-
lich die Landesregierung Verantw ortung.
Ab 01 .01 )996 soll der durch die Eltern zu
zahlende fuiteil am Mittagessen in Kin-
dertagesstätten, Horten und Schulen in
zvteiEtappen erhöht werden. Ab 01.0 1,96
um 0,30 DM und nach Wirksamwerden
des neuen Schulgesetzes um weitere 0,30
DM. Fü den Stadthaushalt könnte dies ei-
ne Einsparung von ca. 1,5 Millionen be-
deuten. Mit der Begrirndung: Damit wird
der Elternanteil an die allgemeine Em-
kommens- und Preisentwickhurg angegli-
chen, ist jedoch nach wie vor sozial ver-
träglich. Aber dagegen steht nattirlich die
starkere Belastung fü sozial Schwache,
denen dieser nt zahlende Mehrbetrag den
Gang zum Sozialamt kaum erspart. Wie
viele Eltern werden es sich noch leisten
können, ihre Kinder an der Essenversor-
gung teilnehmen zu lassen? Fitr wie viele
Eltern oder Alleinerziehende ist ein Kin-
dertage s st ätten platz dann n o ch b e zahlb ar?
Eine große Verantwortung tragen die Ab-
geordneten im Stadtparlament bei der Ab-
stimmung dieser Beschlußvorlage. Sie
sollten im Zusammenhang mit dem Haus-
haltsplan 1996 darauf hinwirken, die
Sparbelastungen fu soziale, schulische
und kulturelle Ausgaben so gering wie
rnöglich zu gestalten. Die Diskussion run
die Essengelderhöhung muß der erste
konkrete Angriffspmkt dafirr sein. LafJt
nicht zu, daß der Rotstift über Sinn und
Verstand siegt.

\ileihnaehtspäckchen
Wer mit Weihnachtspäckchen Kindern
von Aussiedlem und Asylbewerbern eine
Freude machen will - bitte bis spätestens

15. Dezember im PDs-Stadtvorstand,
Breitscheid-Str. 11, abgeben! (Alter,
Mädchen oder Junge angeben).
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U nsere 50. He rzblatt-Ausgabe
Liebe Genossinnen,
liebe Genossen!

Liebe Leser des Herzblattes!
Liebe Herzbl attredaktion !

Dies ist die 50. Ausgabe unse-
res Herzblattes. Ein beachtli-
ches Jubiläum, at dem ich
Euch und uns beglücl§ /ün-

schen möchte.
Inhaltliches Profil und Aussa-
gekraft des Herzblattes haben
sich stetig weiter sichtbar ver-
bessert. Firr die umfangreiche
ehrenamtliche Arbeit, die hin-
ter dem regelmäßigen Erschei-
nen unserer Monatszeitrrng
steckt gilt den rund 15 Mitge-
staltern unser herzlichster
Dank.
Mit Eurer Hiife, liebe Genos-
strnnen, liebe Syrnpathisantln-
nen, wollen wir alle daztt bei-
tragen, dafJ unsere Zelturtg ein
Spiegelbild unserer interessan-
ten und nicht problemlosen in-
haltlichen Ausein andersetzun g

wird und wir damit neue Leser
gewinnen.

Eure Kerstin Bednarsky

XV,l,crnertllflql},r iimr Sttadtt iuu:Id Lsrnd :

Einer unserer ersten Leserbrie-
fe war der von Leo Adolph. Er
schrieb uns u.a. damals: "Es
hat mich sehr bewegt, als ich
das erste "Cottbuser Herzbl afr"
in der Hand hielt, und ich war
freudig erleichtert, als ich es
gelesen hatte - vom ersten bis
zum letztenWort... Euer Enga-
gement hat sich gelohnt. Ich
selbst empfinde es als Hoff-
nungsstrahl, daß wir mit Eurer
Hilfe und unserem Zuifin der
gegenwärtig realen Gefahr ent-
gehen, uns als Genossen und
Organisatoren der PDS selbst
zu isolieren. Meine Erfahnrng
ist es, dafJ wir heute wieder um
Antworten alf Fragen des täg-
lichen Lebens angesprochen
werden... ".
"Herzblatt" hat versucht, sol-
chen und anderen Erwartungen
gerecht zu werden, wenn auch
mit Höhen und Tiefen und so-
gff mit [Jnterbrechungotr,

_ ln dieser Ausgobe :

Sctrriftsiellec Jur[ Koclr älrer d{e

Zukunft urt-rera? Region

Golftrieg - woher korvrmen die Milliorden?

W're mqode bt dos Gcsurdheitswesen ?

fur dem Podoment: }lonche Antworl,
ober Frogen bleiben

r lcser mochen mit: Texle zur Kodkqtur
g€§udrl{Seile 8l

Eile 80 Pl

derur nach der Nr. 5 im August
l99l erschien die nächste Aus-
gabe Nr. 6 erst wieder im März
1992. Und dann mußten wir
auch bald umsteigen auf die
Eigenherstellung, denn die
Druckkosten waren einfach
nicht aufzubringen.
Mittlerweile erscheinen wir re-
gelnnlißig und noch danr mit
der Beilage "Report", in der
über die Tätigkeit der PDS-
Fraktion des Stadtparlaments
berichtet wird. Wir haben un-
gefülr 15 feste Autoren und
sogar einen Fotografen, einen
Redakteur, einen Computer-
Layouter, einen Drucker, viele
Sortierer und viele Kuriere, al-
le zuszlmmen ehrenamtlich.
Leider finden sich nicht alle
BO im Blättchen wieder.
Schreibt uns doch mehr über
die Probleme in unserer Stadt,
wie ihr sie seht, schickt uns In-
formationen aus euren BO unel
Meinungen zw Potitik. und
helft uns bitte auch, weitere
Leser nr gewinnen. Unsere
Vorstellungen, wie die Aufla-
ge wachsen körurte, lest ihr in
der Spalte rechts. Also dann,
gemeinsam dem 100. Blätt-
chen entgegen!

Eure Herzblatt-Redakti on

Abo's noch frei!
Wer wirbt unter Nachbarn,
Frzunden, Verwandten, Syrn-
pathisanten für's Herzblatt?
Den Abo-Schein unten aus-
schneiden und hin zum PDS-
Stadtvorstand, Breitscheid-
StraIJe ll-
tt/lehr Herzblätter
in Stadtteilen
Wir wollen in Zukunft mehr
Herzblätter drucken und je-
weils in einem Stadtteil ver-
teiben. Über das jeweilige
Stadtviertel wollen wir Son-
derseiten veröffentlichen. Vor-
aussetzung: Daß uns PDS-Ab-
geordnete und Leser mit Infos,
Meinungen und Problemen aus
ihrem Wohngebiet versorgen.

Beginn in Sandow
voraussichtlich mit der Febru-
arausgabe.
Bitte schickt eure Informatio-
nen bis zum I 5. Januar 1996 an
den PDS-Stadtvorstand, Herz-
blatt, Breitscheid - Straße I l,
03046 Cottbus.

Drucker gesucht!
Wir brauchen einen Genossen
oder Sympathisanten, der un-
seren tüchtigen Drucker mehr-
mals im Jahr (1-2 Tage) beim
Druck des Herzblattes am Co-
py-Printer unterstiitzt. Anler-
nen ist gesichert. Wer hat
Lust?

Wer hilft
beim Vertrieb?
Wir suchen Bereitwilligg die
den Verfrieb organisieren hel-
fen, damit wir mehr Leser ge-
wimen und die Auflage stei-
gern können. Die Zeitung ist
kein kommerzielles Blatt, sie
wird auf Spendenbasis vertrie-
ben. An einen kleinen Obulus
für die Helfer ist gedacht.
Auch Verteiler flir die jeweili-
gen Stadtteile werden ge-
braucht.

Das möchten
wir erreichen:
Jedes PDS-Ir{itglied gewinnt
'aurei zusdtzliche lrser. Wel-
che BO schließt sich der Akti-
on an? Wir meinen: Die klei-
nen Zeitungen unserer demo-
kratischen sozialistischen Par-
tei, die in Brandenburg 20 %
und im Osten Berlins fast 40 %
Wähler hat, sollten mehr unter
die Leute!

Lieb e Herzbl att-Leser,
die kleine Redaktion unseres Blättchens legt heute die 50. Aus-
gabe vor. Übemräßig stolz brauchen wir niaht zu sein, Potsdams
"Linker Bote" hat schon über 100. Aber immerhin: 50 Zeitungen
- fast 5 Jahre Miihen, für euch eine einigermaßen interessante
Ausgabe mit Aktuellem und Standpunkten zu Problornen in un-
serer Stadt, Alltagssorgen, zrl politischen Fragen rurd Konflik:ten
zu machen...

@-b!att
Zeitung für Demokratie und Alltogssorgen

Y
Abo-Schein Ja, ich möchte ein Jahresabonnement des

"HERZ,R'LATT" (1 I Zeittlon;gen fir 10 DM)

ab Monat 1996.

Name Vorname

Str./Nr . PLZArt Basisgruppe.

Den Abo-Preis zahle ich

O auf das Konto 3 305 102 780 der Sparkasse Spree-Neiße,BLZ 180 500 00

O persönlich beim Stadtvorstand der PDS ein.

Ort . . . . . . . . . Dafum. . . . . . a . . . . LJnterschrift

Schicken Sie den Abo-Auftrag an den
Stadtvorstand der PDS, Cottbus, Rudolf-Breitscheid-Str. 1 1, 03046 Cottbus

März l99t
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Herrn [tflüillers
Vergleich geht
an Krticken
Da den Mann, der auf den Ailerweltsna-
men Müller hört, niemand kennen wird,
selbst wenn man seinen Vornamen Bruk-
hard hinzufügt. sei vorausgeschickt: Als
unter Regie aus Saarbrücken die zur Wen-
dezeit gewählten Chefredakteure der
"Lausitzer Rundschau" vor einigen Mona-
ten gehen mußten, wurden staffdessen
zwei Westimporte auf deren Stühle ge-
hievt. Einer von ihnen ist Burkhard Mül-
ler. Angesichts der Ideenlosigkeit kurz
vor dern Marutheirner SPD-Parteitag hielt
es B. Müller fiir angebracht, Ratschläge
zu erteilen. Er beschrZmkte sich dabei auf
eine ebenso offene wie nach den Berlin-
Wahlen brennend aktuelle Frage und titel-
te seinen Kommentar: "Was tun mit der
PDS?''
Dabei ging er von der verfassungsrecht-

lich doch bedenklichen These aus, die de-
rnokratische Entscheidung der Wähler in
Berlin wtirde den demokratischen Kon-
sens gefälrden. Jedoch B. Müller hat ein
Itezept gegen diese drohende Gefahr bei
cler Hand, eiu historisches sozusagen.
Nach dem Kriege habe es in der alten
Bundesrepublik bei der Bildung der Par-
teien "das Spektrum von extrem rechts bis
extrem links" gegeben. Die politische Lö-
sung dieses Problems sei vor allem das
Verdienst der CDIJ und SPD gewesen.
Das damalige Rezept, heute angewandt,
ließe die Exfrempaneien "wie Schnee in
der Sorule verschwinden". Da es B. Mül-
ler um den Umgang mit der PDS geht und
er bei dem in der Vergangenheit bewähr-
ten Umgangsformen beispielsweise mit
der KPD sehr allgemein bleibt, muß wohl
näher untersucht werden, was B. Müller
eigentlich meint. Er behauptet, daf3 rnan
seinerzeit die Funktionäre isoliert, clie an-
deren und die Wahler aber duch Über-
zougung auf serne Seite gezogen habe.
Verschwiegen wird jedoch, dal3 die KPI)
per Gerichtsbeschluß am 17. August 1956
verbcten, ihre h{itgliecler und Sympathi-
santen auf diskriminierende Weise poli-
tisch verfolgt wurclen. Irn Zusammenhang
init de,m KPD-Verbot" den destriktiven
Maßnahmon goge,n FDJ und Dernokrati-
schen Frauenbund rrmrden bis 1968 gogen
:fla ;iü0.000 Menschen poiizeiliche uncl

gerichtliche Ennittiungsverfahren einge-
leitet. Von den selbst bei vielen westdeut-
schen Politikern anrüchigen Berufsverb o-
ten ganz zrl schweigen.
Ein seltsames Rezept" das der stellvertre-
tende Chefredakteur der Lausitzer Hei-
matzeitung da für den Umgang mit der
PDS empfiehlt. B. Müller hatte selbst ein-
geschränkt, daß solche Vergleiche hin-
ken. Seiner geht sogar an Kriicken. Es
körurte allerdings auch sein, dafJ er es
nicht besser weiß. Immerhin wird das
KPD-Verbot nicht nur bei einer Aufli-
stung der bisher wichtigsten Entscheidun-
gen des Karlsruher Verfassungsgerichtes
schamhaft verschwiegen. Andererseits,
neu wären solche llberlegungen firr den
Umgang mit PDS auch nicht. Im bayri-
schen Innenministerium war rnan da
schneller und konsequenter.
Welch Wunder, wenn da selbst dem Vor-
sitzenden der Brandenburger Landtags-
fraktion der SPD die Hutschnur reißt und
er noch vor dem Mannheimer Parteitag
empört fordert: "Die ganzen West-Typen
sollten aufhören, sich darüber Gedanken
zu machen, wie wir mit der PDS zusilm-
menarbeiten." DaIJ sich damit auch die
neu-ostdeutschen Ratgeber der "Lausitzer
Rundschau" getroffen flihlten, bewies
postwendend ein Kornmentar aus einer
unteren Etage der neuen "LR"-Leitungs-
hierarchie. Der Neu-Lausitzer Fritz schil-
derte, wie er sich das so vorstellt, beurteil-
te Birthlers Beinerkung als "Voll dane-
ben" und hielt ihm entgegen, wie er wohl
aufheulen wlirdo, wenn sich ein West-Fo-
litiker l{atschläge vcn Kcllegen aus den
neuon Brurdesländern mit dem Hinweis
verbitten würde, die " ganzen Ost-Typen'u
sollten das Donken einstellen?
Aber so, wie es sich Klein-Fritzvorstellte,
liatte es FIerr Birthler offensichtlich EN
nicht gerneint. Ln Gegenteii! Derartige
Ratgeber wruden geradezu auigeforderi,
sich erst zu infbrmieren, darüber nachzu-
denken und dann R.atschläge zu erteilen.
wenn es deun übrrhaupt sein muß. reh

1:0
für H. F. Oe!'tel
Eigentlich sehe ich mir gern "Willemsens
Woche" im ZDF an. Der promovierte Mo-
derator besticht durch sein proflrndes
Wissen und seine Wortgewandtheit, und
seine stärkste Stunde hat er, weruL junge,
attraktive Frauen auf seiner Couch sitzen.
Dann knistert es formlich.
Aber am zweiten Freitag im November
sah Dr. Willernsen doch etwas blalS um
die Nase aus. Es wollte ihm nicht gelin-
Botr, die geladenen Ostdeutschen auf die
Reihe zu bringotr, vorneweg Heinz Flori-
an Oertel, den geborenen Cottbuser und
gestandenen welterfahrenen Sportrepor-
ter. Oertel widersprach vehement, als es
um die DDR-Olympia-Berichterstattung
ging und als er in die Schublade eines
Nur-Sportreporters geschoben werder
sollte. Er brach eine Lanze flrr alle, die in
den neuen Bundesländem leben und
schweigend, weil Zuschauer, Fernseh-
Besserwisserei ertragen müssen.
Der eitle Willemsen war schließlich ver-
ärgert, weil ihm durch Oertel gezetgt wur-
de, wie wenig er über Befindlichkeiten im
Osten weiß. Seine Fragen waren zu fIach,
seine Recherchen zu dtrnn. Der Eklat war
perfekt, als am Ende der Original-Sen-
dung Oertel gemeinsam mit seinem West-
kollegen Harry Valerien ohne Handschlag
den Moderator verließ. Zurück blieb ein
ratloser, achselzuckender Willemsen. So
etwas war itrm offenbar noch nie passiert.
Anfangs wolite icir Ilr. Willemsen einen
Brief schreiben. Aber was solls, dashte
ich. trch rief dafirr vietrmehr gleich nacir
der Sendung i{einz Florian Oertel a-n und
sagte ihm ein schlichtes Dankeschön. Der
nahm es von seinein ehemaligen Rund-
funkkollegen wohtrwoliend entgegen uncl
bestellte tieundliche Grtrße nach Cottbus,
seiner Fleinratstadt.

Gerhard Schlosser
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Es ist Schaumschlägerei..r
wenn Arbeitsminister Bltrm behauptet,
die "Reform" diene in erster Linie der
Rückkehr von Arbeitslosen ins Erwerbs-
leben. Er schrvätzt von ABM und Trai-
ningsmafJnahmen ftr Arbeitslosenhilfe-
Ernpfänger. LIns liegen zwar keine Zahlen
vor, wieviel Umschulungen und Fortbil-
dungsnraßnahmen bisher von den Ar-
bcitsärntern im Osten getragen wurden,
aber wir wissen: Die Anzahl ist erheblich.
Doch Einfluß auf die Senkung der Ar-

Die Lüge von der
neuen Zukunft auf
dem Arbeitsmarkt
Die Arbeitslosenzahlen im Oktober 95 of-
lenbaren es: Es geht frrr Frauen nicht vor-
wärts auf dem Arbeitsmarkt. Ihre ZahL
(5658 in Cottbus) ist fast konstant geblie-
ben. I)arunter befinden sich fast 1000
Frauen im Alter ab 55 Jahren. Ihr Anteil
stieg extrem im \,'ergleich zum Vorjahr.
Im Arbeitsamtsbeztrk Cottbus waren im
Oktober insgesamt 41 .67 6 Frauen und
Männer ohne Arbeit (14,6 %). Und ein
L,nde ist nicht abzusehen, denn, so zitiert
LR den Arbeitsamtschef Gert-Armin
Schur, der öffentliche Sektor, die Laubag
usw. wtuden weitere Mitarbeiter abbauen.
Angesichts dieser Lage die Arbeitslosen-

wenn vom Arbeitsamt Cottbus den F'rauen
jetzt vorgespiegelt wird, daß sich mit ei-
ner "Großoffensive in Sachen Frauen-
Fortbildung" (LR vom 08.11.95) ihre Si-
tuation auf dem Arbeitsmarkt girnstiger
gestaltet. 4.000 Frauen im Arbeitsamtsbe-
z,irk di.irfen in einer sechswöchigen "Fest-
stellungsmaßnalune ihre Situation abklä-
ren" (Wochenkurier vom 15.1 I .95) . Ja,

was soll denn da abgekltirt werden? Etwa
die Gründe, warum es auf dem Arbeits-
markt so mies aussieht? Oder rvarum ih-
nen das Arbeitsamt noch keine neue Ar-
beit verrnittelt hat? Oder ob sie etwa
schwarz arbeiten?
Nein, viel schlimmer; Abklären will man
offenbar, ob sie überhaupt noch würdig
sind, Arbeitslosenhilfe zu erhalten. Denn
sie sincl ja offenbar selber schuld an ihrer
Situation. Sie ändern einfach ihre Einstel-
lung z,\r Arbeit nicht, sie fassen keinen
neuon Mut und kommen nicht heraus aus
ihrem Arbeitslosentrott. Solche Außerun-
gen (siehe Wochenkurier vom I 5. I 1 .)

sind jedenfalls zuf dor Pressekonferenz
des Arbeitsamtes gefallen - eine Beleidi-
gurlg tür die vielen selbstbewußten Frau-

hilfe um jahrlich 50Ä (3,4 Mrd. Mark!) ab-
zusenken, wie es die Bundesregienrng be-
schlossen hat, ist verantwortungslos. Da-
mit sollen Löcher im Bundesetat gestopft
werden. Der DGB nannte das eine Provo-
kation.

beitslosenquote nahmen sie kaum. Ilnd
darin sind ja bekanntermaf3en nicht ein-
mal die vielen Leute erfaßt, die in Vomr-
hestand oder vorzeitig in Rente gehen
mußten. Ilnd auch nicht die vielen Frauen,
die oft j aluzehntelang berufstätig waren,
denen die Arbeitslosenhilfe aber einfach
gestrichen wurde. Weil deren Ehemänner
mal gerade so verdienen, dafJ sie ihre Fa-
milien mit Hängen und Wtugen über
Wasser halten können! tlnd weiter:

en, die in der DDR gut qual ifiziert waren
und auch heute so manche Fortbildungs-
maf3nahme gem in Angriff nehmen wtrr-
den, wenn - ja wenn sie ihnen eine wirk-
liche Chance firr die Berufstätigkeit bieten
wtrde. Aber vrir wissen ja leider alle aus

unserem Bekannten- und Verwandten-
kreis, daß ein oder zwei Jahre Umschu-
lung höchstens firr 25 oÄ der Teilnehmer
eine neue Arbeitsstelle brachten.
Übrigens "Festste llungsm aßnahme " :

Wenn eine nicht teilnehmen will, weil sie
sich von den Lehrstunden über Bewer-
bungsschreiben, von ein bißchen Unrguk-
ken in Töpfereien und bei Floristen nichts
verspricht; weil sie selbst schon zig Be-
werbungen hinter sich und das inzwischen
drauf hat; vreil sie sich auch nicht "im Ar-
beitslosentrott" bcfindet und lieber weiter
nach Arbeit rumläuft, als sich ohne Ar-
beitsaussicht berieseln zu lassen, der wird
gedroht: Mit der Streichung der Arbeits-
losenhilfe! Na, dann kann das Arbeitsamt
ja wenigstens seine Statistik aufbessern.
Wer keine Hilfe mehr bezieht, ist nicht ar-
beitslos, punktum!

K.

Es Augenauswischerei!rrist

Karikatur: flarald Kretschrnar i NI)

lch hin'ne Frau
Also, ich bin 'ne Frau und suche Arbeit. Früher
hab ich als Verkäuferin gearbeitet. Aber die
Stellen sind ja alle besetzt. Bestenfalls nimmt
mich ein Supermarkt. Pauschal. Ohne Sozial-
absicherung. Oder auf Probe. Ist die Prob ezeit
uffi, r,virft er mich raus, weil ich ja sonst zu teu-
er werde. Das Arbeitsamt hat auch nichts fur
mich. Guck ich also in die Zeitwng.
Prima. Paar Angebote:

Sind Sle In ABM oder Umschutung
und suchen Job mil Zukunft, dann
Iuf e_! Sie a n ! Tet.: Og 55 /

Klar such' ich Job mit Zukunft. Aber was wol-
Ien die? Vielleicht 'nen Grtinflächenharker?
Oder eine Möbelaufarbeiterin? Ne' Putzfrau?
Vielleicht soll ich auch bloß Minen rärunen, im
ehemaligen Grenzstreifen, das hat Zukunft...

u' z.dyn. Mltarbeiter (bls 33 J.) f ür
lIslildung zum Teamleiter. Tel.:
03 55

Aber hier: Zwei dynamische Mitarbeiter,
'feamleiter. Prima.
Ach, Mist: "Bis 33 J." lsh bin 40.

Su. 5 Mitarbeiter f. verschied. Be-
reiche. Anruf heute I - 16.30 Uhr
rel. 03 55 / ry

Marketlng-Unternehmen sucht
MA. Tel. O 35 74/ß

Wir suchon für unsere Firma spon-tane, entscheidungsfreudig;e, öy-
namische Leute zwischen 2O - 40
Jahre. Heute von g.OO 14.OO

Und die? Mitarbeiter, Mitarbeiter, Mitarbei-
ter... Keiner sagt, was er wirklich will. Erfahre
ich erst trei der Bewerbung. Und dann ist es

meistens ein Flop. Oder Versicherung im Au-
ßendienst, Kundenfang auf Provision.
Aber ich weiß, u,as ich mache. Ich gebe eine

Anzeige auf:  0jährige Verkäriferiu sucht Ar-
beit, Uberstunden bis Mitternacht, Entlohnung
spielt keine Rolle. Wetten, daß ich was kriegc?

Kassandia

?btatt gtosstert
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Meinungen und Erlehnisberichte sind gefragt:

Zw üng sv er einigung o der
g ew o llter Z us amm en s chlult ?
Am 2l .122. April 1996 jZ*ut sich zum
funfzigsten Mal die Vereinigung von
KPD und SPD zur SED in der sowjetisch
besetzten Zone I)eutschlands. Disses
Ereignis war von prägender Bedeutung
für clie Nachkriegsentwicklung in
I)eutschland und ab 1949 in den beiden
deutschen Staaten.
In der Geschichte der SED wird der
ZusammenschlujJ der beiden deutschen
Arbeiterparteien als "Vereinigung auf den

stabilen Fundamenten des wissenschaft-
lichen Sozialismus" bezeichnet. Anders
wertet ihn der Parteivorstand der SPD. Er
sieht keine Veranlassung, die 1946
insbesondere durch Kurt Schumacher
betriebene "Ablehnung der Zwangsver-
einigun E zLL revidieren".
Beide Seiten aktiv
Die Verfechter des Zusammenschlusses
ließen sich nicht nur von den bitteren Er-
fahrungen der faschistischen Terrorherr-
schaft ieiten. Sie konnten sich auch auf
den über einhundertjährigen Kampf der
deutsohen Arbeiterbewegung um die
zweckmäßigste organisatorische Form
einheitiichen Handelns der Arbeiter ge-
gen die Kapitalherrschaft berufen. Immer
noch war die Frage zu beantworten, ob ein
Abkommen über eine längere Aktionsein-
heit oder die raschc Vereinig,rng der rich-
tige Weg sei.
Eine kritische Betrachtung des Prozesses
cler Vereinigung kann nicht übersehen,
daß die llandlungsfreiheit der politischen
Kräfte in Deutschland durch die Tatsache
der Be setzung erheblich eingeschränkt
war. Während die sowjetische Besat-
zungsrnacht in dem von ihr besetzten Teil
bestrebt war, den Vereinigungsprozeß
von KPD rrnd SPD zu forcieren und Wi-
derstand dagegen rigoros unterbffid, taten
die westlichen Besatzungsmächte alles,
diesen Prozeß zv stoppen. Auch sie
schreckten vor Gewaltanwendung nicht
zurück. Beide Seiten konnten sich auf
deutsche politische Kräfte stützen, die in
ihrem Sinne aktiv wurden. Bereits in die-
ser Phase zeichnete sich der Beginn des
kalten Krieges ab

Die weltanschauliche lJberzeugung der
Kommunisten, daß seit der Großen Sozia-
listischen Oktoberrevolution die Epoche
.Jes weltweiten fibergangs vom Kapitalis-
mus rilrn Sozialismus ihren Verlauf neh-
ffio, verlieh ihnen zusätzliche Energie bei
der Vorbereitung der Vereinigung. Die
llinheitsbestrebungen in den Arbeiterpar-

teien der anderen etuopäischen Länder,
die vermeintliche Herausbildung des so-
zialistischen Lagers, die revolutionären
Bewegungen auf fast allen Kontinenten
des Erdballs schien diese Überzeugung zu
bestätigen. Heute wissen wir, daß der wei-
tere geschichtliche Verlauf diese Welt-
sicht widerlegt hat.
Gibt diese Tatsache nun den Behauptun-
gen von der Zwarrgsvereinigung recht?
Sind die Gegner der Vereinigung von
1946 die Weitsichtigotr, Klugen, die Be-
fürworter aber die Kurzsichtigen, Dum-
men? Kann man überhaupt nach ftnfzig
Jahren eine eindeutige Antwort nur in
dern einen oder in dem andern Sinne ge-

ben? Was wissen wir heute noch von den
Betindlictrkeiten und Verhaltensweisen
von Hunderttausenden Mitgliedern an der
Basis? Die Kenntnis der Vorgänge in den
Chefetagen der beiden Arbeiterparteien
reicht fiir die Beurteilung des Zusammen-
schlusses von KPD und SPD nx SEI)
nicht aus.

Ehrliches, obiektives Bemtrhen um die hi-
storische Beurteilung der Vereinigung vor
f,irnfzig Jahren kann nicht umhin, die gan-
ze Fülle widersprüchlicher Motive und
Tatsachen einschließlich unbequemer
Wahrheiten zur Kenntnis zu nehmen; Ein-
zelereignisse nicht aus ihren großen histo-
rischen und internationalen Zusaunmen-
hängen herauszulösen und die Wertungen
historischer Vorgänge nicht eigenen poli-
tischen und ideologischen Vorurteilen
oder Parteiinteressen zu untenverfen.
Ileute Pluralismus
Die PDS hat sich eindeutig von jeglichen
Bestrebungen, ein fur die Partei und die
G esell schaft verbindliches Geschichtsb ild
zu verordnen, verabschiedet. Sie trägt die
schwere I-,ast vielen durch die SED verur-
sachten Unrechts auch in der Frage des

Vereinigungsprozesses und hat als Lehre
aus den daraus resultierenden F ehlent-
wicklungen Pluralismus als Grundzug des
neuen Parteicharakters festgeschrieben.
Zugleich weist sie jedes Ansiruren zurück,
daß sich die PDS pausenlos für unser Le-
ben und Streben in der DDR zu entschul-
digen und zu demütigen habe, um in die-
ser Gesellschaft gnädige Aufrrahme zrt
finden. Wir sind in dieser Partei, weil wir
unsere ldeale nicht aufgeben, wohlwis-
send, daf3 wir vor lrrtümern und Nieder-
lagen nicht gefeit sincl.

Dr. Welner Didzuhn
(Redak^tionell leicht gekirrzt)

I nfo- Zentrum : ßesucher
und Betreuer fehlen noch
Mehr Leben im Info-Zentrum wlursohen
sich alle Genosssn, die sich dafirr enga-
gieren und es betreuen. Im Herzblaff-
Briefkasten steckte ein Briefbhen von
Gen. Titscher: "Liebe Herzchen! Am heu-
tigen Tag tat ich das erste Mal Dienst im
neuen Info-Zentrum. Es hat noch mangel-
haften Besucherzuspruch uncl braucht vor
allem Genossen, die hier mit 'Dienst
schieben'. Meine Bitte: Werbt irn Flerz-
blatt daflrr!" Tun wir hiermit.

Zwischen Weinen r
und Lachen
Die Schmalzstullen werden dürurer, der
Belag auch. Es geht ans Eingemachte.
Und ausgerechnet die mtissen den Gürtel
enger schnallen, bei denen im Fortemon-
naie schon lange Schmalhans Küchcn-
meister ist.
Jawohl, die Arbeitslosen kriegen ab
| .4.96 - so will es Bltim - jährlich 5 oÄ we-
niger Arbeitslosengel«l. Wie ein Hohn
klingt es, daß dabei die Berechnungs-
grundlage nicht unter der niedrigsten zu-
treffenden taritlichen Gnrppe liegen darf:
Auch wenn tiber Jahre aus der höchsten
gesteuert wurde! Seltsame Logik!
Zur Sicherung der Ansprüche - wessen
wohl? soll auch auf private Finanzie-
rungsmögli chkeiten zurückgegri ffen wer-
den. Also, da hätte ich einen Vorschlag:
Das gesellschaftliche Motto "Eigentum
verpflichtet" könnte doch Anlaf3 sein., je- _
dem L'angzeitarbeitslosen einen tinaru-
kräftigen Paten zur Seite zu stellen. Zwrr
Beispiel könnte der Bundestagsabgcord-
nete X oder Y beispielgebend auf seine
standig steigenden Diäten verzichten. Sie
sind sowieso nru ein Taschengeld im Ver-
hältnis zu den Einnahmen 2.ts aus Auf-
sichtsräten. Mächtig sparen könnten wir
auch, werin die West- an die Ostlöhne an-
geglichen wiirden. Keine Angst! Nicht
gleich ftr alle, vielleicht erst rnal bei den
Beamten der Bundesregierung. Auch
könnten alle noch gewährten Buschzula-
gen endlich mal wegfallen. Wäre das
nicht echte menschliche Soliclarität?
Der Bosnieneinsatz soll - vorsichtig kat-
kuliert - 700 Millionen DM irn Jahr ko-
sten. Ein lukratives Geschäft frir beteiligte
Unternehmen. Vorschlag: Einsatz stop-
por, mit den 700 Millionen DM jährlich
den Etat von Blüm aufstocken.
Die beste Lösung allerdings ist die Forde-
rung der Millionen Arbeitslosen: Keine
Almosen, sondern Arbeit! Ausssichtslos
in einem der reichsten Länder der Erde?

G. Mahnhardt
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Erhofft werden Vorsch !äge
und intellektuelle Provokation
Notizen von einem Gespräch mit Kulturschaffenden in Cottbus.

Vorschläge und intellektuelle Provokati-
on erhotft sich die PDS von Künstiern unci
Kulturschaffenden - sozusagen als Foli-
tikberatung. Das war auch Gegenstand ei-
nes Gesprächs in Cottbus (wir berichten
auf Seite 1). Wenige, aber namhafte Leute
waren der Einladung gefolgt, nicht unbe-
dingt aus Sympathie zur PDS, sondern vor
allem ihrer Sorgen um die Kultur wegen.

Oberster Kulturbegriff ist Mensch selbst.

Ziel lcann, bei aller katastrophalen Welt-

entwicklung, nur homo habilitans, das im

Einklang mit seiner Uruwelt lehende Indi-
viduum sein, das sich qualitativ über ho-
m o faber, den technizis ti s ch-kommerz iali-
schen Naturvetrontscher erhebt. Dieses

Ziel ist nicht über den bürgerlich tradier-
ten individuellen Voluntarismus zu errei-
chen, sondern nur tiber den kollektiven
Volunta.rismus. Erich Köhler

Provokant hatte Schriftsteller Erich Köh-
ler begonnen, in philosophierender Weise
Gedanken entwickelt über die Notwen-
cligkeit, Kultur vom Diktat des Geldes zu
befreien. Widerspruch blieb nicht aus.

Nicht wogen seines Anliegens, sondern
weil gegenwartig tatsächlich ganz prag-
matische Fragen auf der Tagesordnung
stünden. Hans-Joachim Schröpfer, Schau-
spieler und Sänger, meinte, die Gesell-
schaft und mit ihr die Kultur wtrrden fi-
nanziell in eine Crash-Situation schlittern.
Auch im Kulturbereich sollen riesige

Vor dern PDS-L&[desparteitag zur Kultur:

Summen gestrichen werden, rlm die Haus-
halte Tu konsolidieren. Da-s würde die
Auflösung ganzer Kultur- und Kunstein-
richtungen bedeuten. Effektivität dirrfe
nicht der Maflstab flir Kultur sein. Sie ist
ein Teil des Menschseins; schränkt man
sie ein, nehmen Dummheit und Verro-
hung zu. Und an Erich Köhler gewandt:
Er halte das "Beil von Wandsbeck" fl.ir ge-
nauso unverzichtbar wie "Die Czwdasfirr-
stin", philosophisches Nachdenken über
die Kultur fu so unverzichtbar wie die
Lösung pragmatischer Probleme.
Welches Ziel soll denn dieser Parteitag
haben? Diese Frage warf Gritta Küch auf.
Sie erwartet eine Vertiefung des Ver-
ständnisses, daß die BRD-Gesellschaft
reich genug sei, sich Kunst und Kultur zu
leisten! An solches wachsende Verständ-
nis wiederum glaubt Herr f)ulitz vom
Glad-House, ein leidenschaftlicher Kul-
tur-Werktätiger, kaum noch. Die Politik
sei doch heutzutage offensichtlich unfä-
hig, darauf EinfluIJ zu nehmen, was Kul-
tur will und soll. Man fiinde keine Ant-
worten mehr darauf, wofür und wanrm
Kultur überhaupt noch erforderlich sei,
auch angesichts der Tatsache, daß, so sei-
ne Erkenntnis, trü 2 Ptozent aller Leute
öffentliche Kulturcinrichtungen benutz-
ten. Wer heute ernsthaft Bildungs- und
Kommunikationsansprüche an Kultur er-
hebe, sei doch offensichtlich nicht auf
dem laufenden. Auch das fand Wider-
spruch.
So erinnerte Uli Monden an die lebendige
Volkskultur, an Ensembles, Chöre und
Kulturvereine, in denen doch Millionen
tätig wären. Und Denkmalspfleger Peter

Schuster, an diese genannten 2 Prozent
anknüpfend, schloß den Kreis zu Köhlers
anfangs aufgeworfenen Grundfragen, in-
dem er einwarf: Auch sich der Kulfur zu
verschließen, ist ein Kulturzustand...
Im übrigen sorgt sich der Denkmalpfleger
um die Bewalrrung der reichen Kultur-
schätze, die in clen neuen Ländern noch
existieren: flie sind bald dahin, werden
die Mittel weiter so rapide reduziert.

Kommunisten haben weder die hohe Bau-
lunst noch Musik, Malerei, Tanz oder
schöngeistige Literatur erfunden. Ent-
sprechend kkiglich ist ihre Urteilsschwci-
che. Walter Ulbrtcht lehnte anthrazitfar-
bene Dekors ab und riet nt Blümchen-
mustern. D ennoch fcillt Kommun isten ein-
mal das ganz Welterbe zu ...

Erich Köhler

Denkmalpflege könne man nicht am Bra-
nitzer Schloß oder am 'fheater messen,
sondern beispielsweise an den vielen klei-
nen Dorfkirchen und Bürgerhäusern, de-
ren Abriß droht. Dafür sei kein Geld da"

fiir Verkehrsbauten aber massenhaft. Muß
denn z.B. in der Friedrich-Ebert-Sraße
ein zweites Gleis sein, wo doch sowieso
immer weniger Sraßenbahnen fatrren und
in iener StrafJe noch dazu so langsam, daß

selbst der alte Klingelmann vorangehen
könnte?
Er finde es produktiv, so schließlich Thea-
terintendant Christoph Schroth, wenn sich
die PDS mit den großen Fragen der Kultur
beschäftigte. Warum ist Kultur notwen-
dig? Was muIJ sein zur Rereicherung des
Individuums und der Gesellschaft im Hin-
blick aufs nächste Jahrtausend? Wie wird
angesichts der Länderehe mit Berlin daflir
gesorgt, daß die Brandenburger Kultur
nicht im Provinz,ialismus versinkt? Ant-
worten auf diese Fragen sollten gesucht
und gefunden werden. Schroth hiilt einen
Konsens der Parteien für notwendig, "da-
mit die Masssn bis zum Jahr 2000 nicht
vor dem Fernseher verblöden..." G.K.

Viui Mcirrungssrrcit gab cs unter den leiinehmern einer Gesprächsrunde zu Kunst und Kultur in der heutigääilr**nch 
Rudolph
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Verschiedene Meinungen haben
heißt doch nicht tatenlos sein
Antworten aus dem Vorstand zum Artikel von E. Rentzsch

Die PDS ist eine moderne sozialistische
Partei rnit pluralistischem Gedankengut

und ciner ausgeprägten Basisdemokratie.

Das rechtfertigt auf jeden Fall die öffent-
liche Kritik von Genossen an der Arbeit
gewählter Leitungsgremien der Partei. In
Nr. 49 des Herzblattes miindet eine solche
Kritik von E. Rentzsch in dem Vorwurf an

den Stadtvorst'and, durch halbherzige
Auseinandersetzungr uDentschlossene
Kttnzepte und Anonymität die politische
Arbeit nie so wirksam, offensiv und er-
folgrcich wie unsere Berliner Mitsffeiter
fuhren zu könnon.
Die Forderungen von E,ckhart an den Vor-
stand zu Oft-enheit gegenüber den Ba^sis-

organisationen. Durchsctraubarkeit in der

Vorstands- und Finanzarbeit und konkre-
ter Verantwortlichkeit der einzelnen Vor-
standsmitglieder werden am Beispiel der

Vorbereitungen zur Enichtung und Eröff-
nung des Infozentrums deutlich gemacht.

Dabgi wird der Umstand kritisiert, daß

sich dic Hälfte der anwesenden SV - Mit-
glieder der Stimme enthielten, als es um
das Eröffnungsprogramm und dessen Fi-
nanzierung im Vorstand ging. Seine Hal-
tung zrl einem BeschlulJ in alternativer
oder neutraler Form zum Ausdruck zaL

bringen, wenn sie/er anderer Auffassung
ist als der Einreicher des Beschlusses, ist

das Recht eines ieden Mitgliedes in unse-
rer Partei. Das als Initiativbremse abzu-

sternpeln, halte ich flir unangebracht. Die
Genossen, die sich der Stimme enthalten
haben, hatten ihre guten Grtinde. Die be-

standen ganz sicher nicht in der sturen
Ablehnung einer guten ldee. sondern sie

richteten sich gegen die Art und Weise,
mit der unvorbereitet und überraschend

die finanzieilen Konsequenzen der Ange-
legenheit eingebracht wurden.
DafJ ein Vorstand in seiner Arbeitsweise
nicht unfehlbar ist, ist unbestritten. Des-
halb wird auch jeder Hinweis zur Verbes-
serung der Arbeit offen entgegengenom-
men. Daß um die Möglichkeiten der

lJmsetzung gestritten werden ffid, halte
ich fiir normal. Das gesamte Vorstands-
kollektiv wegen unterschiedlicher Auffas-
sungen und Herangehensweisen in eine
Ecke der Unfahigkeit und Tatenlosigkeit
zu stellen, halte ich firr ungerechtfertig
ja ich ernpfinde es als überzogene Kriti-
kasterei. Bei aller Kritikfreude sollte nicht
an der Tatsache vorbeigegangen werden,
daß alle Funktionen in diesem Vorstand
'ehrenamtlich 

ausgefirhrt werden.
Im Ergebnis einer Klausurberatung des

Stadtvorstandes Anfang November sind
entsprechend der aktuellen Situation
Schlußfolgerungen für die kiu:ftige Arbeit
der Stadtorganisation und des Vorstandes
gezogen worden. Das findet seinen Nie-
derschlag in den Beschlußergänzungen
zLLr Entschließung unseres Stadtparteita-
ges vom Dezember vergangenen Jahres,
die am 16.1 2.1995 der 2. Tagung des
Stadtparteitages nx Bestätigung vorlie-
gen. Siegfried Dilk

2. Stellvertreter der Vorsitzenden

Ein großes Dankeschön
sagt Monika Schömmel von der AG Info-
Zentrum allen Regionalredaktionen, die
Verbindung rur AG und zum Herzblatt
aufgenomlnen haben, indem sie regelmä-
ßig im Austausch ihre PDs-Zeitungerr
schicken. Die liegen im Info-Zentmrn
zum Lrsen aus.

Die AG grirf3t, wtinscht frohe Feiertage
und hofft auf einen Treff 1996.

Zum Papier des Bundesvorstandos "Poli-
tische Aufgaben der PDS 1996 - 1998
(Entwurf; schreibt Renö Lindenau u.a.:
Nach der "IJnendlichen Geschichte":
Hände weg von der politischen Aktion, al-
le Macht dem Papier, die nach den Bun-
destagswahlen 1994 in einigen "PI)S-
Spielhäusefil" anlief, gelang dem Bundes-
vorstand, auf seiner Sitzung ain
I I .09.1995 mit dem Enfwurf, salopp ge-
sagt, ein guter Wurf.
In diesem Papier wird die bundesrepubli-
kanische Gesellschaft in ihrer g'draen
Komplexität und Widersprüchlich,keit er-
faßt. Vor allem bleibt man hier nicht bei
einer Analyse stehen, sondern regt kon- Y.
krete politische Aktionen an. Begrtrßens-
wert finde ich dabei das Nebeneinander
von parlamentarischen und außerp wla-
mentarischen Vorhaben. Die PDS muß
m.E. - aktiver in Politik und Gesellschat-t
der BRD eingreifend - viel mehr als bisher
firr die Biuger erlebbar werden. Ilnd das
bundesweit! Das ist aber nicht mit nach
der Elfenbeinturmmethode geführten en d-
losen Debatten um die reine Le(e)(h)re zu
erreichen. Nein, das ist nur mit einer en-
gagiert wirhenden Basis zu schaffen, die
sich den Problemen der Menschen an-
nimmt und unsere Alternativen öffentlich
macht. Nur so kann auch die in den letzten
Jahren in Ostdeutschland gewachsene
Akzeptanz der PDS verteidigt sowie irn
"Altenteil" der Bundesrepublik aufgebaut
werden.
Aufgrunddessen, daß sich zuviele PDS-.--
Mitglieder passiv verhalten, wenn es dar-
um geht, konkret etwas zru tun, erachte ich
es fur dringend erforderlich, innerhalb un-
serer Partei über einon, sagen wir "solida-
rischen Lastenausgleic,h" mit dem Ziel
nachzudenken, die zu leistende politische
Arbeit auf mehr Schultern zu verteilen.

Bleibt als Fazit: Mischen wir uns ein!

Die Welt" vonr 24. 10. 1995:

Kohl wiII PDS "vor Ort" bekämpfen
Aufruf an alle Basisgruppenvorsitzenden

Ritte erleichtert dem Kanzler den Kampf! Schickt die Termine und
Versarnmlungsotte Eurer BO-Versammlungen an das Bundeskanzleramt. Laßt
ilen Kanzler nicht ziellos durch das Land zielen.
§Sundeskanzlemmt, Adenauerallee 139 - L41,53113 Bonn, Telefon 0228156-0,
§1ax 0228/562357
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muß sein r aber heroisieren?
Gedanken za einer Ausstellung über Gräber von Kriegern

Erinnern und mahnen

Die Ausstellung "75 Jahre Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürscrge" in der
Cottbuser Oberkirche ist sehenswert. Sie
ist es auch wert, einige Bemerkurgen und
Fragen zu formulieren. Aus der Sicht des
Jahres 1920 galt es demzufolge, die vielen
Gräber der deutschen Soldaten fern der
Heirnat ^t bewalren. Am Kriegsende
1918 stand kein fremder Soldat auf deut-
schem Boden, dies wurde als ruhmeswlir-
dige Tatsache aufgefal3t. Inwieweit aus
der Ursache, dem Ziel und dem Verlauf
des l. Weltkrieges pauschat Ruhm firr die
Kriegsteilnehmer abzuleiten ist, daß ist
fraglich. Fü den 2. Weltkrieg ist diese
Konstellation nicht mehr fraglich. Zwan-
zig Jahre zwischen den Kriegen haben of-
fenbar genügt, Gedächtrris und Vernunft
zu trtiben und 1939 einen weiteren Krieg
zv riskieren. Dessen Ziel, Verlauf und
Folgen sollten zv distanzierter Einsicht
führen: diese Ruhmes- und Heldentaten
hätten dem deutschen Volk erspart blei-
ben köruren. Die Untaten, die den Nach-
barvölkern zugefbgt wurden, sind nicht
entschuldbar. Bruchstückweise zeigt die

Polen hat gewählt
Am 19. November 1995 geschah das, wo-
mit eigentlich keiner so richtig gerechnet
hat, Alexander Kwasniewski (Olek) ge-
wann die polnischen Präsidentschafts-
Wahlen. Der Kandidat, des Bilndnisses
der Demokratischen Linken (SLD) ge-
wann die Wahl nur knapp mit 51,72 ru
48,28 Prozent. Aber er gewann sie mit den
Stimmen der jungen Wahler, also mit den
Stimmen der Zukunft.
Die Cottbuser AG "Junge Genosslnnen"
hatte des öfteren die Möglichkeit, an

Wahlkampfueranstaltungen von A.
Kwasniewski teilzunehmen; es wurde da-
bei deutlich, daß er vor allem die Jugend
begeistern und flir sich gewinnen konnte.
Da die AG sehr enge Kontakte anr ZSMP,
einem Mitglied des SLD - Btindnisses hat,

Ausstellung das Ribbentropsche Protokoll
mit Stalin, stellt jetzige polnische Gebiete
als unter polnischer Verwaltung stehend
dar, erinnert an die Vergewaltigungen
durch die Besatz.ungssoldaten. Die Aus-
stellung vergißt die systematischen Er-
mordungen durch die deutsche Besat-
zung. Die Ausstellung enthält keine
Frugezeichen, z.B. nach dem Sinn oder
der Sirurlosigkeit der deutschen Gräber in
über 80 fremden Ländern. Sie stellt den
Krieg als Notwendigkeit dar. - Erinnern
uttd Mahnen muß sein, ob die Erinnerung
heroisierend dargestellt werden ffid, ob
die Toten unter Gras und Wald nach mehr
als fünfzig Jatren hervorgesucht und de-
ren Reste noch einmal "militärisch geord-
net" reihenweise uniform beigesetzt wer-
den müssen, das bleibt angesichts der
kurzen Ruhezeiten auf städtischen Fried-
höfen fur mich fraglich. Absolut unzeitge-
mäß ist nach meiner Auffassung die Ori-
entierung auf die deutschen Gräber, echte
Versöhnung wäre die gleiche Hinwen-
dung zu den Opfern der Nachbarvölker.

M.R.

bekamen wir aber auch viel von der Hetz-
karnpagne gegen Olek (Alexander Kwas-
niewski) mit, er wurde als Jude und Kom-
munist beschimpft, seine Plakate wurden
abgerissen, seine fuihringer von Walesa
als Dummköpfe bezeichnet u.v.m.
A. Kwasniewski möchte vor allem die Si-
tuation der sozial schwachen Polen ver-
bessern, den wirtschaftiichen Auf-
schwung vorantreiben und den EU-
Beitritt (leider auch NATO-Beitritt) so

schnell wie möglich erreichen. Bleibt uns
also zu wtrnschen, daß er seinen im Wahl-
kampf verktindeten Zielen treu bleibt r:nd
seine Politik zunehmend auch bei den Po-
len, die ihn nicht gewrihlt haben, eine po-
sitive R.esonanz erfihrt. Ich wtrnsche ihm
dant alles Gute.

Abgeordnsten in bezug auf die Renten
konsequent für eine rasche, rrneinge-
schränkte, endgültige und rückwirkende
Anerkennung aller in dsr DDR erzielten
Arbeit"sentgelte bis zur allgemeinen Bei-
tragsbemessun gs grenze e in setzen .

Rentenrecht gerecht gestaltem
Mit einem offenen tsrief wandte sich der
stellvertretende Vorsitzende der ISOR
(Initiativgemeinschaft anm Schutz der so-
zialen R.echte ehemaliger Angehöriger
bewaffrreter Organe und der Zollverwal-
tung ,1er DDR) Dr. Peter Fricker, an die
Mitglieder des Bundestages. Die 23.000
Vereinsmitglieder erwatten, daß sich die

Es geht um
Bürgerfreundlichkeit
Nach dem Artikel in der LR vom 24.11.95
über die Sitzturg des Hauptausschusses
möchte ich nun doch reagieren. Ich habe
mich dort unter "Sonstiges" zu Wort ge-
meldet und mich über die Art und Weise,
wie man mit Btugern umgeht, beschwert.
Es ging nicht um das Ordnungsgeld - wir
hatten versehentlich falsch geparkt - das
ist bezahlt, Ordnung muß sein. Es ging
darum, daf3 das Auto mit einem bellenden
Hund abgeschleppt wurde und dann stun-
denlang stand, wd um die Aussage: Ab-
geschleppt wird, ob mit Kind, Oma oder
Hund. Sonst könnte, so die Worte seitens
des Sfraßenwesens, sich ja jeder einen
Hund anschaffen, damit sein Auto beim
Falschparken verschont bleibt. Herr
Scholz vom Straßenwesen warf uns vor,
der Hund sei fünf Stunden allein im Auto
gewesen, das sei Tierquälerei. Es waren
genau 15 Minuten der Rest geht aufs
Konto des Abschleppens. Kaum glaubhaft
ist auch seine Erklärung, or hätte den bel-
lenden Hund weder gesehen noch ge-
hört... Mir scheint, Herr Scholz ist fehl am
Platze. Stellen Sie sich vor, es ist mal ein
Baby an Bord, und er sagt dann auch:
Egal, wird abgeschleppt!

Carmen Schaller, Abgeordnete

FRAUENZENTRUM
Im Dezember bietet das Frauenzentrum
Cottbus e.V. wiedenrrn verschiedene
Veranstalfungen und Kurse, so "Kreatives
Gestalten" (13. rurd 2A., 15.00 LIh) und
"Kreatives Drucken" (14. und 2L., 17.00
Uhr)
Projekte
Frauen können sich auch in verschiedenen
Projekten betätigen: Es existieren u.a. ein
Kommunikationszentrum, ein Mädchen-
treff, ein Arbeitskreis "Frauen flr Stadt-
planung/ökologische Stadtentwicklung".
Näheres unter 'Ielefon-Nr. 47 39 55.
Beratung
Wenn Sie jemanden anm Reden oder Zt-
hören brauchen oder sich Rat wtrnschen
bei persönlichen und praktischen Proble-
men, finden Sie inn Frauenzentrum
(ThiemstraI3e 55) immer eine Ansprech-
partnerin.
Geplamt für 1996
sind wieder regelmalJige Treffen der
Selbsthilfegruppen (ältere Frauen, sexuell
Mißbrauchte, Mütter rnit ihren Kindenl
Anti D), Ost-\\rest-Tre,ffen irn Mai in
Grierctienland und im Herbt in Flof'stetten,
Treffen mit poinisctren Frauen, Rrurder
Tisch fiir Frauen, Jahreszeitenfeste, Lite-
raturcafe (Frauen stellen Bücher vor und
sprechen darüber), Konzerte, Vorstellun-
gen des "Weibertheaters" und die "Sexste
Brandenburgische Frauenwoche vom l.
liis 10. März, l-hsnra: Frauen-Köq-rer.
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Diskussionspapier
der AG "Junge Genosslnnen" Cottbus
zur Lage in den PDS im Herbst 1995
Fast 5 Jalre nach Grtindung der PDS se-

hen wir, die AG "f.G." Cottbus, starke
Probleme irn Inneren der PDS. Nach der
Anfangseuphorie und den Erfolgen bei

den Wahlen im vergangenen Jahr steht
mehr und mehr die Frage "Quo vadis,
PDS?". fst eine Partei, in der immer mehr
Strömungen vertreten sind, überhaupt
noch fahig und bereit, einen gemeinsamen
Konssns zu schaffen? Die Lage innerhalb
der Partei nimmt immer mehr sozialde-
mokratische T;uge ar\ was sich sowohl in
Fragen der Fährung als auch in völlig ver-
wässerten Progrumlmen darstellt. Da ste-

hen Reformer gegen alte Kader (die nicht
immer alt sein müssen), ein sozialdemo-
kratisoher Flügel gegen eine gräne Platt-
form, Ost gegen West, die "Jungen Ge-
nosslnnen" gegen altes, und über alldem
schwebt auch noch die Kolnmunistische
Plattfonn, über die viel zu viel Gerede ge-

macht wird.
Vorstände, vor allem in größeren Städten,
haben sich fast völlig von der Basis gelöst.

Sicherlich liegt es daran, dalS wir viele äl-

tere Genossen haben, die noch zurn Teil
in alten Denkschablonen leben. E,s ist je-
doch auch leider so, dafJ abweichlerische
Meinungen oder Vorschläge kaum Be-
achtung finden. Junge Leute, die neu in
die Fartei eintreten, haben doch kaum eine
Möglichkeil aktiv in das Parteileben ein-
zugreifen.
Entweder verschleißen sie im Laufe der
Jahre, oder werden mit einem Posten "be-
lohnt", der sie am Gringelband häIt, ohne
wirklich etwas verändern zu können. Es

ist alarmierend, zu wissen, daß nur 3 o/,

der Mitglieder der PDS Jugendliche sind.
Man mufJ kein Statistiker sein, um zu er-
kennen, dafJ bei diesem Verhältnis die
Partei ein aussterbender Dinosarrier ist,
der immer mehr Einfluß in der Bevölke-
rung verlieren wird.
Aber es sind doch auch hausgemachte
Prob!.eme. Machtgier und Festhalten an
gut bezatrlten Abgeordnetenposten eini-
ger Mitglieder stellen uns in der Öffent-
lichkeit bloß. Erinnert soll dabei werden
an das "Sitte"nlose Verhalten im Magde-

rl
Ilie etwas anderen
Genossfnnen
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burger Landtag, oder an Außerungen ei-
nes Bundestagsabgeordneten, er sei ein
"Antikoilrmunist". Auch das Verhalten
zureier Cottbuser Stadwerordneter im
GWC Aufsichtsrat ist skandalös. Viel-
leicht sollten diese Damen und Herren
sich ein Beispiel an Stet'an Heym nehmen,
der auf Grund der Diätenerhöhung im
Bundestag sein Amt demonstrativ zurück-
gab. Ansonsten sollte dort die Basis rnehr
Druck machen.
Es stimmt mrar, dafJ Volksvertreter, egal
auf welcher Ebene, nur ihrem Gewissen
Rechenschaft schuldig sind, aber diese
kute sollten dabei überlegen, von wem
sie das Mandat haben. Wer in der Öffent-
lictrkeit Fehler macht, sollte auch Konse-
quenzen ziehen.
Zuletzl- noch ein kleines Beispiel, wie
Vorstände bereits abgehoben sind. Da
grtrndete sich irn Mai dieses Jatres ztmn 3.

Mal die AG "Junge Genossen" Cottbus
(Warum es die anderen beiden Male nicht
klappte, wird noch an anderer Stelle be-
sprochen). Daftr wurde ein Wochenende
organisiert anm gegenseitigen Kennenler-
nen, zu dem auch der Landesvorstand der
AG "J.G." geladen wurde. Zwar kanen
diese auch kurz vorbei, bildeten aber so-
fort eine separate Gruppe, die sich nur mit
sich seibst beschäftigte. Neue kute aus
Cottbus wurden bei Fragen nur widerwil-
lig mit Antworten bedacht. Auch dieses
zeigl uns, daß es mit der viel beschwore-
nen Einigkeit nicht unbedingt zum Besten
steht. Es hieß einmal: "Veränderung be-
ginnt mit Opposition". Verändern müssen
aber auch wir uns alle und aufeinander zu-
gehen. Geben wir doch auch der Opposi-
tion in unseren Reihen eine Chance zum
Verändern.
Wir halten fiu angebracht: ein Rotations-
prinzip fiir Funktionäre ab Landesebene,
maximal 5 Jahre Mitgliedschaft in Partei-
vorstän den sowie Parteiräten.
Die unterschiedlichen AG brauchen mehr
Autonomie.
Keine Regierungsbeteiligung der PDS auf
Landes- sowie Bundesebene, keine Koali-
tion mit und JA zur Btirgerbewegrng.
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Diese kulturlose Auseinandersetzung zwischen Jugendgruppen findet vor aller Augen
statt - an der Wand neben dem unteren Horten-Parkplatz - und zeugt nioht gerade von
Ideonreichtum und Überzeugungskraft. Wenn schon Rechte von ihren öffentlichen
Schmierereien nicht lassen können - Andersdenkende sollten ihre Argumente wirklich
auf besserem Wege unter die Leuts bringeni

Fotos: Friedrich Rudolph
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Große Bürokratie für kleine Gärten?
Nun sind sie wiedermal im Ge-
spräch, die Kleingärtner. Ab-
gesehen davon, daß die Uni-
versität für ihre Enveitenmg
Anlagen im nördlichen
Cottbus beansprucht, was kei-
nen dort freut - eigentlich miiß-
ten wir alle nrux auch noch ver-
messen wcrden. Also, das
heißt, unsere Gärten. Damit
wir mafJstabsgeteu minde-
stens ein Driuel "kleingärtne-
risch nutzen". Als ob Bäume,
Rasen und Blumenstauden kei-
ne "kleingärtnerische Nut-
zung" wären...
Nun hat Frau Baudezernentin
Kraft ja erklärt, daIJ rnan nicht
kleinlich sein wolle. Eijeijei,
hoffentlich wird ihr da mal
nicht maßgenommen, daß sie
das Kleingartengesetz ru un-
btirokratisch auslegt oder gar
die Stadt um rusbtzliohe Ein-
nahmen betrügt! Derm man
könnte ja, was kein Kleingar-
ten ist, als Wochenendgrund-
stück einstufen und mehr
Pacht verlangen... Aber viel-
leicht steht sie für ihre Worte
ja auch gerade.
Doch davon mal abgesehen:
Wenn der Kem des Bundes-
kleingartengesetzes sein soll,
daß Kleingärten keine Erho-
lungsgrundstticke sind (siehe
LR vom 08.11.95), wozu sind
sie denn dann eigentlich gut?
Es ist doch klar, daß wir alle
gern Gemüse und Obst anbau-
en und nur wenige sich da
rausschlängeln wollen. Vor al-

Wintemüe in den Cottbuser Kleingärten, wie hier in der Süd-
west-Aue. Aber den Gärtnern juckt 's schon wieder in den Fin-
gern: Wie karur man 1996 das Stückchen Land noch attraktiver
machen? (Foto: Friedrich Rudolph)

lem aber stehen Kleingarten- Garten disziplinieren, sondern
anlagen in der Pflicht der Ge- die Anlage als Ganzes betrach-
meinnützigkeit. Ihre Tore ste- ten und gestalten. Das Drittel
hen der Allgemeinheit offen, Gemüse und Obst wird dabei
jedermann kann dort spazie- auf alle Fä1le garantiert. Auch
ren, sich an der Pracht freuen, Kaninchen und Htihner sollten
sich "naherholen". Viele dazugehören, abhängig von
Kleingärfirer pflegen kostenlos der Größe des Ganens ,rnd der
Außenanlagen, unterhalten Zustimmung des unmittelba-
Freiflächen fiil Besucher wie ren Nachbarn. IJnd jeder freut
Spielpl ätze, Schachanlagen sich natirrlich über einen Imker
oder Kegelbaturen. Und war- in der Anlage, freilich mit Bie-
um sollten nicht auch andere nen! Schön, produktiv und er-
Gestaltungen möglich sein? holsam - so wtrnschen wir uns
Kräutergärten, Blumengärten, Kleingärten. Eine Erginzung
Kleinbiotope. Die BUGA gab des Bundeskleingartengeset-
vietre Anregungen. zes in dieser Richtung wäre
Also kleingärtnerische Nut- wirnschenswert.
zung nicht fur jeden einzelnen Gerhard Matmhardt

Reise s Tips
Jugendweihe
Studienreise fü junge l-eute
Krakow Wielicka Au-
schwitz (3 Tage VP/Bus/IIotel

ca. 170 DM) Zusammenar-
beit: ZSMP-Polen

Potitcamp 96

16. 19.05 .1996 (Anmeldung
ab Jan. 96) Zusammenarbeit:
KSCM-KV Jicin (:CZ)
(4 Tage HP/PKwlBungatrow/
ca. 60 DM)
Programm: Wanderungotr,
Tanz, Lagerfeuer, Diskussi-
onsmnden, Kinderfest usw.

Silvester in Tschechien
und in der Slowakei
TUK Berlin bietet eine ganze
Reihe von Silvesterreisen nach
Tschechien. Gefeiert werden
kann Bergsilvester im Riesen-
gebirge (27.12. - 02.A1. I 299
DM), Silvester in Prag oder in
Karlory Vary (28.12. - 01.01.
I 397 bzrv. 621 DM).

Auch Winterurlaub und Silve-
sterfeier in der Slowakei wer-
den angeboten §iedere Tatrq
Kurort Bnrsno, lOtägige Bus-
reise vom 26.12. bis 04.01., HP
Heilquellen, Schwimmbasin,
Skilaufen I 695 DM).

Auskünfte über
AG Polittourismus.

Polittourismus - landesweit
Daß die Aktivität der AG Po-
littourismus landesweit be-
kannt sin{ ist sicher nichts
Neues. Denn an solchen Ver-
anstaltungen wie dem jilhrli-
chen Politcamp in der Tsche-
chischen Republik haben
schon Hunderte Brandenbur-
gor, aber auch Berliner und
Sachsen teilgenommen und so

mancher Gast aus den anderen
Bundeslandern war oder wur-
de durch dieses Treffen tsche-
chischer und deutscher Genos-
sen mm Sympathisanten.
Auch beim Pressefest der
L'Humanitö in Paris ist diese

Arbeitsgemeinschaft des
Stadwerbandes Cottbus seit
1993 regelmäßig vertreten.
Praktische und auf die Basis
bezogene internationale Ar-
beit, die Förderung der rnulti-
kulturellen Lebensweise, der
Solidarität und Cie Pflege des

sorbischen Brauchtums sind
Schwerpunkte ihrer Arbeit.
IJm landesweit besser arbeiten
zu können, hat die AG in Vor-
bereitung auf die zweite Ta-
gung des vierten Landespartei-
tages den Antrag auf die
Arrerkennung als Landesar-
beitsgemeinschaft der PDS

Brandenburg gestellt.
Was wird sich ändern? Es wird
mehr Aktivitäten auf diesem
Gebiet in den anderen Kreis-
verbänden der PDS geben und
verantwortliche Mitglieder in
diesen Bereichen. Mehr Mög-
lichkeiten fiLrr interessierte Ge-
nossen und Sympathisanten,
sich an dieser Arbeit zu betei-
ligen und eigene Ideen einzu-
bringen. Die Aktivitäten in den
einzelnen Regionalgebieten
werden unterschiedlich, aber
in gemeinsamer Abstimrnung
und Unterstützung erfolgen.
Was den Stadtverband Cottbus

betrifft so hat man sich 1996
viel vorgenourmen (siehe rech-
te Spalte), so am 09. März auch
ein Frauenforum mit tschechi-
schen Gästen. Aber auch die
Kontakte nt Basisorganisatio-
nen in den alten Bundeslän-
dern sind ein Schwerpunkt.
Ntirnberg, Harnburg und Mlin-
chen stehen auf dem Pro-
gramrn. Wer mehr wissen will,
melde sich:
Sprechsfunde: Jeden Donners*
tag 16.0q - 20.re LThr, Infozen-
trum der PDS Cottbus, Rudolf-
Breitscheid-Sfraße I 1, 03046
Cottbus oder
Telefon (privat) 861 017

H.P. Schömn:.el
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Fröhliche
Weihnachten mit
Kindern und Kin-
deskindern und
einen guten
Rutsch (ohne
Ausrutsch)
ins neue Jahr
wünscht seinen
Lesern

Herzblatt

Kriegs-Weihnacht
unterm Tannenbaum?
Wer im Geschäft flir Modellbausätze auf
dem Bahnhof, l. Stock, seinem Sohn oder
Enkel einen Weihnachtswunsch nach ei-
rem Flugzeugmodell erfullen will, sieht
sich bitter enttäuscht:
Kriegsflugzeuge, wohin man schaut: Tor-
nado, Starfighter, Mirage, Phantom. IJnd
natürlich sind auch die Markennamen der
faschistischen Rüstungsindustrie reich-
lich vertreten, die Deutschlands Nachbar-
völkern Tod und Verderben aus der Luft
brachten: Messerschmitt, Heinckel, der
Junkers-Sturzkampfbomber (Stuka) ... Zi-
vil-Flugzeuge oder etwa ein Modell aus
den Anfangen der Luftfahrt kann man mit
der Lupe suchen.
Müssen wir wirklich dulden, daß unsere
Kinder systematisch an den Gedanken ge-
wöhnt werden, Krieg sei etwas Normales?

Krö.

ts ist bp;ruetttu"..
...daß die Braunschweiger Firma Richard
Borek das große Geschäft mit Nazi-Brief-
marken wittert. Zahlreiche Cottbuser
Adressaten erhielten ein Startangebot zur
Sammlung Deutsches Reich 1933 45
mit dem Hinweis: Beginnen Sie j etü. die-
se Sammlutrg, bevor die Preise weiter
steigen!
So geht das: wer die bunten Bildchen vom
Heldengedenktag 1942 oder die letzJen
Briefrnarken der dentschen Wehrmacht
(mit "Wohltäti gkeitszuschlag") in I{änden
hält, der giaubt cloch clenen nicht mehr,
rlie die Mordbrennerei dieser Kriegsma-
schinerie anprangenr. Schleichender Fa-
schismus in zackigem Briefrnarkenfor-
ir: at

Unsere zuverlässige, engagierte

Genn. Marlis Härtel
ist nicht mehr unter rlns. Sie war voller
Lebenswillen und Lebenslust, wollte
demnächst so gern den 65. Geburtstag
ihres Mannes Horst mit den ihr nahen
Mitgliedern der AG Polittourismus
feiern. Ein halbes Jahr lang schon
kämpfte sie gegen die fortschreitende
Krankheit an. Sie wollte unbedingt
gesurd werden...
Als optimistische, fleißige und immer
einsatzbereite Genossin gehörte sie zu
den Gründern der Arbeitsgemeinschaft
Polittourismus des Stadtverbandes der
PDS Cottbus. Marlis wird uns sehr feh-
len. Kaum vorstellbar, daß wir nächstes
Jahr zum Politcamp nach Jicin ohne sie
faluen müssen.
Sie wircl immer fest in unseren Gedan-
ken unter uns weilen.

AG Polittourismus
BO 51

Ankreuzen
und

hin !

Achtung! Neue Konto-Nr.
Die Konto-Verbindung des PDS-Stadt-
vorstandes lautet jetzt:
Sparkasse Spree-Neiße,BLZ 180 500 00,
Konto-Nr. 3 305 102 780.

Termine im Dezember
Stadtvorstand
20.12.95; 03.01 .96

1 7.00 Ilhr Geschäftsstelle

2. Tagung des Stadtparteitages
16. 12.95,9.00 IJhr,

Saal der Tanzschule Fritsche

Seniorenstammtisch
19. I 2.95, 14.30 Uhr
Brandenburger Hof
JahresabschlulJfeier

AG Junge Genosslnnen
I 9. I 2.,18.30 Uhr lnfo-Zentrum

Redaktion Herzblatt
t2.t2.95, 14.30 Uhr
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Herzlichen Glückwunsch unseren Jubila-
ren im Monat Dezember:
Znm 93. Geburtstag Georg Chojne; z'rffL
90. Elli Fröhlich; zum 89. Friedrich Stern;
ztrm 85. Kurth Gregor; zum 84. Erich
Gutscho; zum 83. Marta Beulig; zum 81.
Gerhard Jtuetschka, Kurt Konarske,
Johannes Ninnemann; zum 80. Hans
Harloff; zum 75. Rudolf Herold, Horst
König, Vera Starick, Horst Kober; zum
70. Iv1anfred Brenner, Ingeborg Mußlick,
Willi Böttcher; zwrL 65. Christa Enke,
Otto Wiele, Giinter Kossa.ck; z;l;rn 60.

Nächste Ausgabe

? - blatt lesen
Stadtvorstand der PDS Cottbus, V.i.S.d.P.: Siegfried Dilk
Breitscheidstraße 11, Büro des PDS-Sterdtvorstandes, 03046 Cottbus

Redattionsschluß :

Für die nächste Ausgabe 18 .12.95

Herausgeber:
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Refsort
Das Mitteilungsblatt der Fraktion
PDS der Stadt.rerordnetenver-
samrnlung Cottbus informiert Sie
regelrnäßig über unsere Standpunk-
te, berichtet über die Tätigkeit der
Fraktion und die Tagungen der
Stadtverord nete nve rsa mm lu n g

V. i. S. d. P.: D. SperlinE
Fraktions geschäftsführer

und Pressesprecher der Fraktion PDS

Aus der Stadtverordneten-
ver§ammlungYom

29.1tr. 1gg5

Fazit:
Fbagwtirdige kaktiken

der Stadtverwaltung

FaII Nr" 1 - Flughafen Dre

"Sonderbar, wenn wir nicht die Fra-
ge gestellt hätten, hätten wir bis
heute keine Information von der
Stadtvenvaltung erhalten. Es wurde
wieder an un§ vorbei gehandelt",
kommentierte der Stadlverordnetd
H. Nitschke die Antwort des Wirt-
schaftsdezernenten auf eine Anftage
der PDs-Fraktion zum Stand des
Ausstiegs der Stadtverwaltung aus
der Flughafenges ellschaft Drewitz.
Dieser war am L4. Dezember 1994
in der Stadtverordnetenversamm-
lung beschlossen worden. Am 21.
L2. wurde durch die Stadtverwal-
tuns der Austritt aus der FlusDlatz-
gesEllschaft mtincllich erklärt. "'
Aber erst ein halbes Jahr später ist
dieser Schritt schriftlich völlzogen
worden. Es gelang der Stacltverw,al-
tung bisher nicht, die Cottbuser Ge-
schäftsanteile an der Gesellschaft zu
verkaufen. Zwanzig Prgzent gingjn
arl Kommunen im Spree-Neiße-
Kreis. Die Stadt besitzt noch 30
Prozent, so Dezernent Koenigk.

ffiffiffi
Die Frafuion PDS Cottbus berichtet

Informst§ovrene Sturedpunlde uyad Ko rnßaerütare

Nach andererr Aussagen soll es sich
tediglich urn eine Kaufoption han-
deln.
Und der Ausstiee wärde Schwierie-
keiten für Cottbüs bereiten, da dEr
Gesellschaftsvertrag keine Kündi-
gungsklausel enthalte. Aber auch
wenn diese nicht fixiert ist, kann
man - wenn man nur will - aus einer
Gesellschaft aussteigen. Ein Gesell-
schaftsvertrag, der keinen Ausstieg
eines Partners ermöglicht, ist sit-
tenwidrig und schon deshalb arr-
fechtbar!
Man muß nur wollen. Das scheint
aber in der Stadtvenvaltung nicht
der Fall zu sein.
Wie sonst soll man die werbenden
Worte des Beigeordneten Koenigk
werten: Das Land v,zolle erhebliche
Fördermittel in die Flusulatzqesell-
schaft stecken, Investifiönen"groß-
nagig fordern und auch einen Teil
der Personalkosten ühernehmen
(was es seit Jahren übrigens auch
schon in Neuhausen tut). Nun wolle
die Stadtvenvaltung rnit den Part-
nern .der Flugplatzgesellschaft über
eine Andenrn§ des Gesellschaftsver-
trages verhandeln und weitere flinf
Jahre in ihr bleiben. Bei nicht er-
folgreichem wirtschaftlichen Agie-
ren soll die Gesellschaft nach fünf
Jahren aufgelöst werden.
Darüber sollte man doch noch ein-
mal in den Ausschüssen tliskutieren.
Die Rahmenbedingungen hätten
sich verändert und man müsse nerre
Üb erlegungen anstell en.

Das ist übrigens auch die Position
des Kreises Spree-Neiße.
Nebenbei bemerkl: Es gibt keinen
einzigen Regionalflugplatz in der
BRD, der schwarue %ahlen schreibt.
Daher ja auch clie Uberlegung der
Cottbuser Stadtverordneten, aus die-
sem Zuschuß-Geschäft auszustei-
gen. Eine Verlängerung der Mit-
gliedschaft bedeutet nur Verschwen-
dung von Steuergeldern und unab-
wägbare Folgekosten für cien ohne-
hin stark belasteten Stadthaushalt,
wie z. B. ein eventueller Kauf der
Liegenschaft unci nicht vorhersehba-
re Kosten flir die Altlastenbeseiti-
gung.
Der Beschluß der Stadtverordneten
war eindeutig: Ausstieg aus Dre-
witz. Die Antwort hatte gezeigt, daß

Termine im Dezemnber 1995

ll. 12. 1995, 19.00 h
Fraktionssitzu ilg, Zukunftswerk-
staff, Schillerstr. 15

18. 12. 1995, 19.00 h
Fraktion ssitffi ilg, Zul«rnftswerk-
statt, Schillerstr. 15

20. 12. 1995,08.00 h
Stadtverord n etenversammlu ng,
Mehuweckgebäude am Bonnas-
kenplatz

2r. 12. lgg5, 19.00 h

"Spätlese", Gaststätte Eule
(Stadthalle)

die Stadtvenvaltung den Beschluß
nr.r zögerlich umsetzt.

Fall Nlr. 2 -Verschleppumg
einesfuitrages derPI}S

FYaktion

Im Oktolter 1993 hatte die Fraktion
PDS/LL einen Antrag anm verstärk-
ten Schutz in der Region hergestell-
ter Waren und Dienstleistungen ge-
stellt. Er wurde in die Ausschüsse
venviesen. Seither: Still ruht der
See.

Daher unsere Nachftage nach dem
Bearbeitungsstand.
Antwort des Beigeordneten Koe-
nigk Die Kammern (iHK und
Handwerkskamnner) hätten Beden-
ken gegen die Realisierbarkeit ge-
habt. Deshalb habe die Stadtverwal-
hrng diesen /.ntrag nicht weiter be-
arbeitet.
Dazu ist jedoch weder den Aus-
schüssen rioch dem Einreicher eine
Information gegeben worden. Erst
durch unsere Nachfrage erhielten
wir diese Information. Fabelhaft!
Eine weitere Anfrage der PDS-
Fraktion hatte den -Bearbeitunss-
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stand des von uns erngebrachten
Antrages anr Realisierung mieterna-
her Pfrvatisierungsformei' von Woh-
nungen anm Inhalt. Laut Antrag
sollä die Stadtverwaltung irn No--
vember daniber b erichten.
Eine Antwort von Herrn Koenigk
sab es dazu nicht, Nachfraee der
§tadtverordneten K. Kircheis-in der
Frähsttickspause, wann denn diese
Frage beantwortet werde. Antwort
von Herrn Koenigk im Januar. So
kann man sich natärlich auch um
eine Berichterstattung drücken!

FaIt Nlr. 3: Arbeitsstand
zfintseschlußfassungqplan

1996

Im Jahr L99l hatte
PDS/LL einen Antrag in die Stadt-

Ie
n

Fraktion

verordnetenversammlung einge-
bracht, daß für die Ermöglichung
einer langftistigen Arbeit mit Wäh-
lern und Parteibasis von den Dezeb
naten ein Jahres-Beschlußfassungs-
plan an alle Stadtverordneten tiber-
geben wird.
1994 und 1995 erfolgte das seitens
der Stadtverwaltung licht, was die
Frahion PDS in ihrer $rfr?ge kriti-
sierte. Nun wollten wir wissen, ob
an so einem Plan für 1996 gearbeitet
wird.
Antwort des OB: So sei es doch
nicht, daß die Stadtvennraltung die-
sen gültigen Antrag negiert habe.
Die Fraktionen sollten für den Be-
schlußfassungsplan Vorschläge un-
terbreiten, was ja auch nicht passiert
sel.

Im Antrag heißt es jedoch ganz an-
ders: "Die Stadtverordnetenver-
sammlung rnöge beschließen, daß
von den Dezernatem im Laufe eines
Kalenderjahres qi*oQringende
grundlegende Beschlüsse in einem
Terminplan zusammengefaßt wer-
den, der den Abgeordneten überge-
ben wird..."
Damit sind die Verantwortlichkeit
und die Handlungspflichtigfen ein-
deutig festgelegt! Sie sollten jetzt
handeln und nicirt versuchen, die
Schuld auf andere abzurschieben!

di
in

Fall Nr. 4: Btirgschaft fiir
dietltlT

Auch hierbei ging es wieder um das
leidise Problem der rechtzeitisenleidige Problem rechtzeitigen
Information von Stadtverordneten
über wichtiee anstehende Entschei-
dungen. Imfterhin ging es um eine
6 Mill ionen-Btirgschaft .

Am 30. August 1995 faßte die
Stadtverordnetenversamml*g den
Beschluß n$ Errichtung einer neuen
MülldeDonie in Jänschwalde. In der
folsenden Tagung am 27. 09. be-folgenden Tagung am 27. 09. be-rolgenoen lagung am /I. uy. De-
schloß man die Erhöhung des
Stammkapita[g_ der 

. 
PJanungslnfsey

firma
(uDT).

Umweltdeponietechnik

Bereits am 2. August lag eine For-
derung des Kreditgebers Bayrische
Landesbank fiir eine Kreditbtirg-
schaft vor. Bei beiden Beschlußfas-
sungen unterblieb eine Information
der Stadtverordneten über diese For-
derung.
Am 3. November kam eine ultimati-
ve Forderung der Bank an die Stadt-
verwaltung wegen einer Bürgschaft.
Das Bedenkiiche an dem Ultimatum
ist, daß bei Planungsstop oder nicht
realisieftem Baubeginn der Deponie
bis zum 1. l. 1997 die Stadt die bis
dahin ausgegebenen Gelder der
Bank inklusive Zinsen sofort zLt-
rückzahlen muß.

Erst nachdem die Stadtvenvaltung
die Btirgschaft unterschrieben hatte,
wurden im November der Finanz-
und Hauptausschuß darüber infor-
miert, da eine Nachbestätigung
durch die Stadtverordnetenver-
sammlung notwendig war. Sowohl
in den Ausschüssen als auch in der
Stadtverofdnetenversammlung gab
es dazu heftige Kdtik.
Für die Fraktion PDS sprach dazt
I{err S. Dilk:
"Mit dem Beschluß vom 30. August
hat die Stadtverordnetenversamm-
lung die sachliche Lösung der Ent-
sorgungsaufgabe mit der Entschei-
dung für die Deponie Jänschwalde
getroffen und gab am 27 . September
die Zustimmung zur Erhöhung des
U D T -Stam nii..ap ital s .

In dem Zusammenhang wäre ab
mindest eine Information nr den
finanziellen Zusammenhängen an
die Stadwerordneten notwendig ge-
wesen.
Die Quasi-Entschuldigung von
Herrn Koenigk zeigl zwei Proble-
me:

a) Die Abseordneten sollen offen-
sichtlich dümm sterben.. Es geht ja
nur um 6 Millionen DM, die unter
Umständen das gesamte Haushalts-
konsolidierungskonzept bis 1998
durcheinandert ring en kö nnen.

Bei einem Froblem und dessen Aus-
wirlarngen an den Stadtverordneten
vorbei 

^t 
hantieren ist für die Ver-

antwortlichen in der Stadtvenval-
tung unverueihliches Handeln.
Mit dem Vorgang hätte zuminde-
stens der Finarzausschuß vertraut
gemircht werden müssen.

b) Undurchsichtig bleibt auch, wer
fiir die Verzögerung der Information
an die Stadtverordneten verantwort-
lich ist.
Nach eisenen Aussasen bei der Be-
gründun? der Vorlfge vorhin war
der Beiseordnete für Wirtschaft und
Umwelt] der für den Gesamtvorgang
verantwortlictr ist, bis zttm 30. Au-
gust daniber nicht informiert.
Auch das Rechnungsprüfungsamt
ist von der Angelegenheit, genau
wie der Finanzausschuß, erst am 15.
I l. mit der Angelegenheit konfron-
tiert worden.
Wie funktioniert eigentlich das Zu-
sammenwirken zwischen den Dezer-
naten, wenn die Linke nicht weiß,
was die Rechte tut?
Handelt es sich um ein Informati-
onsdesaster in der Stadtvenvaltung
oder um einen üblen Trick, daß die
Stadtverordneten nicht informiert
wurden?
Lächerlich ist auch die gegebeno
Begrtindung, daß man mit der Bank
kläIen woflte, daß diese auf die
Btirsschaft verzichtet. Man habe sie
nichT flir notwendig gehalten.

Wir fordern mehr Offenheit und
kooneratives Zusammenwirken zwi-
schön den Amtern und Dezernaten
der Stadtvenvaltung, mehr Sorgfalt
und Konsequenz seitens des Ober-
bürgerrneisters, damit in Zukunft
solche Arbeitsweise nicht zugelas-

Reftr
DieFraWionPDS Cottbus

berichtet

Wir sind für Sie da...
Sprechzeiten des F raktionsburos

PDS
- 10.00 - 18,OCI Uhr
- 8.00 - 16.00 Uhr

Fr 8.00 - 12.0A LJhr

Fraktionsbüro PDS,
R.-Breitscheid- Str. X 7,

03046 Cottbus, Tei .2:2419

fivlo u. Do

Di uMi



Wie in keiner anderen Stadtverord-
netenversammlung vorher zeiglen
sich in der Novembertagung ernst-
hafte Mängel in der Informations-
pflicht und Kooperationsbereitschaft
äer Stadtvenvafarng gegenüber den
S tadtvero rdnet envers amm ltmg.
Gnrnd genug für unsere Fraktion irn
nächsten Hauptausschuß den Finger
auf die Wunde ru legen!
Nebenbei bemerkt: Warum muß der
Bericht des Oberbärgermeisters in
der Stadtverordnetenversammlung
sich so vordergrtindig auf die Auf,
zähluns reordsentativer Veranstal-
tungen"in äer Stadt konzentrieren?
Wäre es nicht besser, für die Stadt-
verordneten rel evante Informationen
aus der Verwaltun g nJ verrnitteln?
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sen wird. Wir fordern mehr Offen-
heit, mehr Zusammenwirken von
Stadtvenvalhrng und Stadtverordne-
tenversammlung. "
Nach sehr kritischer Disl«rssion
kam es nt einer namentlichen Ab-
stimmung zvr Vorlage.
24 Stadtverordnete stimmten mit Jq
6 mit Nein und 12 enthielten sich
der Stimme.
Die PDs-Fraktion stimmte folgen-
dermaßen ab: 2 la, 1 Nein, 9 Enthal-
tungen.

Restimee:

Cottbus-Paß ab 01" 01,
1996 gulttg

Zftiert aus einem Merkblatt des So-
zialamtes der Stadtvenvaltung :

"Mit dem Cottbus-Paß werden ab
dem 01. 01. 1996 erstmals in Cott-
bus Vergtrnstigungen fü Personen
mit geringern Einkommen gewährt.
Die Leistungen beziehen sich z. B.
auf

50 % Ennäßigung in städtischen
Frei- und E{allenbädern,

50 % Ermäiligung für Vemnstal-
tungen der Stadthalle,

50 % Erntäßigung für Besuche
städtischer Museen, Tieqpark, Fup-
penbühne "Regenboger", Planet ar.-
ur!, Kinder- und "trugendtheater "pic-
coXo",

ßepffi
DißtraHionPDS Cofrbus

herißhtet

50 % Ermäßigung für die Benut-
4r4g der Stadt- und Regionalbiblio-
thek,
- 40 % Ermäßigung für einen Kur-
sus der Volkshochschule und

50 % Ermäßigung beim Besuch
des Konservatoriums.

Ab dern 15. 11. 1995 stehen die An-
tragsformulare flir die Ausstellung
eines Cottbus-Passes in folgenden
öffentlichen Einrichtungen 

^tr 
Ver-

fügung:
1. Sozialamt, R.-Breitscheid-Str. l,
2. S ozialamt Petersilienstr. Zimmer

K.-Mary-Str., Zimmer
1.013

iedes Kind erhöht sich die Einkom--mensobergrenze 
um 27 5 DM)

b) kinderreiche Familien ab 3 Kin-
der (0 - 18 Jahre)
- 3 Kinder - Einkommensobergrenze
2250 DM + Nettowafinrniete
- 4 Kinder - Einkommensobergrenze
27A0 DM + Neffowarmmiete
- 5 Kinder - Einkommensobergrenze
2900 DM + Nettowarmmiete
- 6 Kinder - Einkommensobergrenze
3250 DM + Nettowarmmiete
Erziehungsgeld wird als Einkom-
men berücksichtigt.
Nettowarmmiete _ Warmrniete .l .

Wohngeld

c) Alleinerziehende
1 Kind Einkommensobergrenze

I100 DM + Nettowannmiete
- 2 Kinder - Einkommensobergrenze
1500 DM + Nettowannmiete
- 3 Kinder - Einkommensobergtenze
1900 DM + Nettowannmiete

bei jedem weiteren Kind erhöht
sich die Einkommensobergrenze um
weitere 350 DM.
Erziehungsgeld wird als Einkom-
men berücksichtigt.
Nettowannrniete - Warmrniete ./ .

Wohngeld

Die Ausgabe des Cottbus-Passes
erfolgt dürch den Sachbearbeiter,
der Ihren Antrag entgegengenom-
rnen hat, erstmals ab 15. L2. 1995.
Detaillierte Informationen über
Preisnachlasse und Ermäßigungen
entnehmen Sie bitte den Aushängen
der entsprechenden Institutionen
sowie der ausstellenden Behörde."

Zur Information:
lm Zusamrnenhang mit den Tarifer-
höhunsen des Cottbusverkehr wurde
von dä Einflihrung einer Sozialkar-
te berichtet. Diese Sozialkarte erhält
man nicht unter Vorlage des
Cottbus-Fasses, wie uns Flerr
Tomsch \rofil [Jnternehmen mitteil-
te. sonciern nur gegen Vorlage einer
Bäscheinigung räit- dem TiteT "Hilfe
zum Lebensunterhait", die das So-
ziaiamt ausstelit.

2.014 und
3. Sozialamt
1"011, 1.0L2,

Ftir die Antragstellung bringen Sie
bitte die Kopie der Belbge Ihier Ein-
ktinfte sowie den Mietvertrag mit.
Zu dem anrechenbaren Einkommen

- BAfoG, BAB, USG
Leistungen des Arbeitsamtes

(Arbeitslosengeld, -hilfe, Unter-
haltsgeld, Vomrhestand, EGG...)
- Kindergeld, Kindergeldzuschlag
- Unterhalt
- Renten/Pensionen

Leistungen nach dem Bundesver-
sorgungsgesetz

Arbeitseinkornmen aus nichtselb-
ständiger Arbeit und selbständiger
Afteit
- Einnahmen aus Vermietung und
Verpachtung
- Eruiehungsgeld
- Mutterschaftsgeld
- Krankengeld
- sonstige Einkommen

A.nspru chsb enechtigte Persomen

a) Vomrheständler, Empfänger von
Altersübersanssseld. Empfiinger
von ArbeTtslösängeiO und 

" -hiffe,
Geringverdiener, Schwerbehinderte

Einzelpersonen Einkomrnenso-
bergrenze 900 DM + Nettowamn-
miete

Eiiepaare Einkcmmensobergren-
ze 142fr Dh4 + Nettowannrniete (für

:":'l::-l-__
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Erhöhung der Essenpreise in
der Stadt Cottbus-

Warum mit Duldung unserer
Fraktion?

ein Artikel von Roland Schöpe,
Ju gendhilfeausschußvorsitzen der

Lange habe ich überlegt, ob ich den
Artikel überhaupt schreibe. Es war
mit der Fraktion abgestimmt, daß
ich mich äußere, obwohl ich nicht
d en Fraktionstandpunkt vertrete.

Zum Thema Preisgestaltung gibt es

in der Fraktion sehr unterschiedliche
Auffassungen, die von Skepsis bis
zu klarer Ablehnung, oder wie in
meinem Fall zur Zustimmmung rei-
chen.

Das Abstimmungsverhalten bei der
letzten Stadtverordnetenversamm-
lung zeigt es, der Beschluß wurde
von der Fraktion nicht getragen.

Nun aber zu meinem Problem,
und nur über dieses will ich hier
schreiben.

Die PDS sieht sich landes- und bun-
desweit nicht in der Rolle Verant-
wortung zu übernehmen, unter dem
Ges ichtspunkt der Regierungsve-
rantwortung. Wohl hat sie aber eine
Verantwortung dem Wähler und
dem Bärger an sich gegenüber, die
sie in den unterschiedlichsten For-
men wahrnimmt.

In Cottbus stellt sich die Situation
so dar, daß die PDS 3 Ausschüsse,
zwei parlamentarische und einen
gesetzlich vorgesehenen, mit dem
Vorsitz besetzt.

Hieraus leitet sich für mich konkrete
Verantwortung ab, Verantwortung
die ich gern bereit bin wahrzuneh-
men, und über die ich hier Schrei-
ben will.
Aus meiner Sicht nützt es wenig,
wenn ich die mir gebotene Chance
der Mitwirl«rng und Mitbestim-
mung, und die Möglichkeit hierzu
hat man als Vorsitzender eines sol-
chen Ausschusses sehr wohl, nutze,

um ein permanentes "Nein" at for-
mulieren.

Nun möge man mich in der Luft
zerceißen, aber als eine solche For-
derung ztrm Neinsagen fasse ich den
Beschluß des Stadtvorstandes, so es

ihn gibt, offiziell kenne ich ihn
nicht, auf: Die Fraktion hat einer
Erhöhung nicht zuzustimmen.

Ich gehe davon aus, daß wir dieses

System, in dem wir leben müssen,

nicht von heute auf morgen ändern,
das ist nicht erklärter Bürgennrille,
wie uns die Wahlen zeigen. Also
bleibt nur die Schadensbegrenzung
oder das Pflästerchenkleben inner-
halb des Systems, im Sinne derer
die uns ihr Vertrauen gegeben ha-

ben. Und um eine solche Schadens-
begrenzung handelt es sich beim
vorliegenden B eschluß.

Wenn ich die Wahl habe, zwischen
zwei Übeh nt wählen, wähle ich,
Roland Schöpe; meist das Geringe-
re. Eine Preiserhöhung war vorher-
zusehen, also gab es ein bewußtes
Stillhalten und Abwarten um einen
kleinen Außchub zu erwirken. Die
alte Regelung lief arm 31.08.95
aus, das heißt, wir (Venraltung und
Ausschuß) hätten für September be-
reits einen neuen Beschluß vorberei-
ten müssen. Es wurde nicht ver-
schlafen, es war nicht gewollt: Eine
Galgenfrist ztrm alten Preis firr 4
Monaten, eine Frist, die wohl nie-
mand in der Stadt danken wird.

Eine weitere Fristverlängerung'wllr-
de nicht gewährt, eine Beschlußvor-
lage war gefordort, und wurde durch
die Venvaltung entsprechend vorbe-
reitet. Ich hatte von Beginn an
Kenntnis über die Höhe der Steige-
rung und habe sie bewußt mitgetra-
gon, ich wählte das kleinere Übel,
denn in manchen Köpfen war die
Erwartungshaltung höher. Daher der

Entscheid für die erste Erhöhung
um 30 Pfennig.

Der zweite Schritt, eine weitere Er-
höhung um 0,30 I)M, ist ebenso

schmerzlich, ist aber flir mich ein
folgerichtiger tmd (ich will nicht
positiv sagen) planbarer Eingriff.
Wir binden den Preis längerftistig.

Mit Inlmfttreten des zu erwartenden
Schulreformgesetzes hat sich die
Haushaltssituation in der Stadt nicht
gebessert und ob bei einer Diskus-
sion zum späteren Zeirpunkt über 30

Pfennig nachgedacht wird, ist flir
mich fraglich.

Soweit nt den neuen Preisen, ich
weiß, daß Ciese Erhöhung weh tut,
gerade den Familien rnit geringen
Einkommen. Ich habe den Wähler-
auftrag nicht vergessen, ich habe

deueit nur keine andere Lösungsva-
riante. Ich bin mir auch bewußt, daß

ich neben dem Thema Essengeld
noch Gelder für die Sanierung von
Tagesstätten und Jugendeinrichtun-
gon, für Ferien- und Freizeitmaß-
nahmen, flir ProJekte bei verschie-
denen Trägem, für die Fortfthnrng
von z4gh-Maßnahmen etc. benöti-
ge. Aber ich weiß eben auch um die
Haushaitssituation der Stadt und
urn, und den Punkt sollte man nicht
vergessen, um das Abstimmwtgs-
verhalten anderer, um die Lobby für

die Wirtschaft, für das Bauen ffid,
und, und.

Zu den Vonvürfen sozialdemolaati-
scher Denkansätze können wir uns
am 16. 12.1995 auf dem Stadtpartei-
tag verständigen, vielleicht können
bei der Gelegenheit auch Wege auf-
gezeigS. werden, wie wir ins Ges-
präch kommen, wir der Genosse,

der Bärger, der Abgeorclnete und
das Stadtvorstandsm itgli ed.

Solange die Lösung nur "Nein"
heißt werde ich eigenverantworlich
Entscheidungen trefflen und mit die-
sen unzufrredett und unverstanden
Ieben müssen.

ffieWffi
Die Fralüion PDS Cottbas

berichtet


