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Spoß und Aktion am l. Mai in der Innenstadt

Bürgernahes Maifest der PDS
Unterschriften gesammelt gegen Kita-Kllrzu ngen,
für verüägliche City-Galerie I Cottbus mit hoher Arbeitslosenquote -
DGB-Forderungen nach meh r Arbeit unterstlltzt

Bei der DGB-Maikundgebung an der NoohmebrAndrangherrschtektnzdarauf
Cottbuser oberkirche mit rund 500 Besu- am Heron-Vorplatz, als Stadtverbands-
chem stand die zentale DGB-Forderung vorsitzelrder Siegfried Dilk das Maifest
"Jetzt aufbrechen für mehr Beschäfti- derPDSeröffirete-'niohtalsKorkurrpnz
gung" und nach Ausbildungsohancen ftlr zur DGB-Kundgebung", wie er hervor-
alle Jugendlichen im Mittelpunkt. PDS- hob. Viele cottbuser nahmen freudig das
Teilnehrner unterstützten die DGB-Vor- reichhaltige Kulturangebot und auch die
sitzende von Südbrandenburg, Marion Gespräohsrunden äber aktuelle Probleme
Scheier, die die höchste Arbeitslosenquo- an Von lhns-Joaohim Sohn6pfer schwung-
te des Landes im Arbeitsamtsbezirk Cott- voll moderiert, sorgten u.a. ftir gute Laune
bus anprangerte und die Regierenden und die Jazz-Danoe-Gruppe Hartriok, der
die Wirtschaft arffiorderte, endlich Wirk- Aussiedlerahor "Melodia", die Branitzer
sames dagegen zu untemehmen Starken Blasmusikanten, die Cottbuser Stadtka-
Beifall erhielt ÖTV-Bezirksleiter Werner pelle, Reinhard Fissler, Satiriker Mathias
Ruhnke bei der Fordenurg naoh gleichem Wedel, das Gesangsduo Peggy rmd Mark
Lohn ftir gleiche Arbeit von Cottbus bis sowie die Jugendcombo Schall und
Köln Auoh DAG-Bezirksleiter Norbert Rauch.
Paas und weitere Sprecher der Industrie- Für Einwohnerantrag
gewerksohaften forderten wirksame Kon- Siegfried Dilk und PDS-Fraktionworsit-
zepte statt Spniche. zende Karin Ktlhl erläuterten nochmals
An lnfoständen der ÖTV, des Mieterbun- eingehend die Haltung der PDS zum Be-
des und der PDS untersohrieben zahbei- bauungsplan filr das Einkaufszentrum. So
oheKundgebungsteilnehmerdenEinwoh- kornte die PDS auf ihrem Maifest bereits
nerantrag an die Stadtverordnetqrver- zahlreiche Unterschriften ftir den Ein-
sammlung zur stadtverträglichen Gestal- wohnerantrag sammeln
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Volksinitiative will
Recht auf Kita-Plätze
sichern helfen
U nterschriften gesam melt
Auch auf dem Maifest der PDS in Cottbus
sammelten Vertreter einer Volksinitiati-
vo, die von einem Brandenburger Akti-
onsbündnis "Für unsere Kinder" getragen
wird, Unterschriften für einen Gesetzent-
wurf zur Anderung des Kita-Gesetzes. Er
riohtet sich gegen alle Versuche, die Be-
treuungsanspniche von Kindem erheblich
an reduÄerenund bestimmte Crrtrppen aus
der Betreuung in einer Kita auszuschlie-
ßen. Jedes Kind soll bis zutm Ende der
Crrundschulzeit einen Rechtsanspruch auf
einen Platz in einer wohnortnahen Kita,
entsprechende Betreuungszeiten und auf
hohe Qualitat der Bildungs- und Eruie-
hungsarbeit haben. Der Volksinitiative
gehören neben Gewerkschaften auch die
Brandenburger PDS sowie Bündnis 901
Die ffinen an.
In Cottbus haben sich auch Vertreter des
Komitees für Gerechtigkeit an Stadtver-
ordnete, Erzieherinnen und Eltem ge-
wandt, Kürzungen im Kita-Bereich nicht
nurilassen. Die Landesregierung ver-
sucht, die Verantwortung den Kommunen
ararschieben, die das Ausmaß der auf sie
ztrkommenden Probleme noch gar nicht
tiberblicken können.

tung der "City-Galerie". flMeiter auf Seiten 3,4 und 5)
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Zwei Parteitage mit
u ntersch ied I icher Atm osp häre
Schlussfolgerungen auf der Delegiertenkonferenz am 16. Mai
Vcn Siegfried Dilh, Yorsitzender des PD§-§laüvor§andes

Ich habe zwei untersshiedliche Parteitage
erlebt. Z,uerst als Delegierter den Landes-
partertag in Wittenbergel 14 T age später
den umstrittenen Bundesparteitag in
Münster als Gast. Es waren drastische Un-
terschiede ftir mich erkennbar. Bei beiden
Parteitagen beeindruck te mich die große
öffentliche Resonanz.
In Wiffenberge war schon verblüffend,
dass der SPD-BUrgenneister eine Begnr-
ßungsrede hielt, deren Inhalt durchaus
hette von einem PDs-Politiker stammen
können. Als Bestätigung der wachsenden
Öffnung der Partei im Lande Branden-
burg empfand ich die offizielle und aktive
Beteiligung der Gewerkschaften Agrar-
und Bau, ÖTV, GEW und der Polueige-
werkschaft. Die Redebeitrage der Vorsit-
zenden des Landeseltembeirates und der
Parteien Bündnis 90/Die Gninen und
DKP vervollständigten ein Bild des sach-
lichen Pluralisnnus von ganz links bis zur
politischen Mitte.
Es war ein inhaltlich und organisatorisch
grrt vorbereiteter Parteitag, in dem nach
einem Grunds atneferat und einem zut-
kunftsorientierten Leitantrag die Genoss-
Innen auf der Crrundlage von ftinf "Im-
pulsreferaten" auf konstruktive Diskus-
sionen in den Arbeitskreisen vorbereitet
wurden. Dabei wurden von Delegierten
und Gästen zv den Politikfeldem Wirt-
schaft und Technologie, Zusamrnenarbeit

der Länder Berlin und Brandenburg,
Haushalts- und Finanzpolitik in Branden-
burg, naohhaltige Demokratieentwick-
lung und Krieg, ökologische Krise in-
haltsvolle, schlüssige, reale und kon-
struktive Standpunkte und Vorschl äge
entwickelt, die sich zum Teil in Ande-
rungen eines qualifi zierten Leitbe-
schlusses und in mehireren Besohlussan-
trägen wiederfanden.
Es sind zukunftsorientierte und aktuell
wichtige Beschlüsse gefasst worden, die
die Brandenburger PDS auf nachhaltige
Entwicklung, gesellschaftlichen Wandel,
soziale Gerechtigkeit und ökologische
Zukunft orientieren.
Die Eindrticke in Münster waren andere.
Über Delegierten und Gästen lag von An-
fang an eine gespannte Atmosphäre. Ich
konnte allerdings die unisono abgegebe-
nen Eindfücke der in großer Zahl angetre-
tenen Medien über diesen Parteitag so
nicht feststellen.
Danaoh steht die PDS in einer existenti-
ellen Krise, Bis§ und Gysi treten fru-
striert zurück, der Parteitaghat dem Bun-
desvorstand sein Vertrauen entzogen, die
PDS ist nicht mehr politildähig und so
weiter. Ioh habe einerseits das Bemühen
gespürt, den Paneitag in saoirliche Bahnen
zu lenken, andererseits aber auch mit Be-
sttiranng und zunehmender Wut erkennen
müssen, dass einige Delegierte aus der

Hamburger Vertrefung und besonders
Jens-Uwe Heuer von der Marxistischen
Platform auf einen Eklat des Parteitages
aus \Äraren; was letztendlich nicht im an-
gestrebten Umfang gelaug.
Dieser Parteitag war komplinert und teil-
weise widerspnichlich; gleichwohl gibt er
ausreichend Anlass, nach vofll zu blicken.
1. Bei aller untersohiedlichen Auffassung

^tm 
Sozi al ismusbegriff, einem unterstell-

ten Drang zf,x Regierungsbeteiligung der
Parteiführung, Tß Stellung der PDS zitr
Sozialdemokratie oder zum wnstrittenen
Begriff "Moderne" konnten klare Be-
schlüsse dant gefasst werden, wie die Par-
teiprogrammatik in nächster Zert zn

entwickeln ist.
2. Die PDS hat sich trotz unterschiedli-
cher Sichtweisen als eindeutige und ge-
schlo ssene Antikriegspart ei gezetg!,
3. sind Zukunftsaufgaben der Partei z:u den
Gebieten ökologische Entwicklung, Uber-
windung der unterschiedlichen Entw-ick-
lung der Länder des Südens und die eman-
zrpatorische Crestaltung des Geschlechter-
verhältnisses behandelt worden.
4. Durch Lothar Bis§ und Gregor Gysi
sind persönliche Entscheidung efr Tv ihrer
eigenen politischen Zukunft öffentlich ge-
macht worden. Und
5. sollte der Parteitag als der erste unserer
Parlei in den alten Bundesländern den
Landtagswahlkampf der Genossen in
NRW trntershitzßn.
Die PDS Cottbus wird auf ihrer Stadtde-
legiertenkonferenz an 16. Mai alles un-
ternehmen, um bezogen auf unser politi-
schen Bedingungen in Cottbus, klare,
reale und den Bürgerinteressen verhaftete
Sohlussfolgerungen zu ziehen.

Ein Vergleich
Bei der SPD muss das Volk
draußen bleiben

PDs-Landesp arteftag im Dezember 1 995
in Neuseddin:
Rund 1500 Kohlekumpel demonstrieren
gegen den internen Mehrheitsbeschluss
der PDs-Landtagsfraktion, das Dorf Hor-
no rucht dem Kohlebergbau nt opfern.
Damit hatte sich, nicht nur nach ihrer ful-
sicht, die Fraktion in Widerspruch zum
(fast) einmütigen Bekenntnis des Landes-
verbandes rlur Kohle begeben, das die
PDS auch im Landtagswahlkampf (1994)
bekräftigte. Wie ging nun der PDS-Partei-
tag mit diesem Protest um? Die Kohle-
kumpel, Mitglieder der Bergbaugewerk-
schaft und deren amtierender Vorsit-
zender U. Freese, zudem auch SPD-Land-
tagsabgeordneter, bekam en Zutritt in den
Tagungssaal und erhielten von den Dele-

gierten Rederecht, das sie auch nutzten.
Das Ergebnis war ein Beschluss, in dem
sioh die Delegiertenztx mittelfristigen Si-
cherung des Braunkohlebergb aus bekann-
ten. §ebenbei bemerkt war der Neused-
diner Parteitag vorrangig den Fragen der
Kultur und Wissenschaft gewidmet.)
SPD-Landesp arteitag im März 2000 in
Miffenwalde:
Rund 350 Etrtern, Eruieher und Kinder de-
monstrieren gegen die vom zuständigen
SPD-Mini ster geplanten Einsohnitte beim
Kita-Gesetz: Einsohränkung des Rechts-
anspruches auf einen Kita-Platz, Reduzie-
rung des Landesanteils bei der Kita-Fi-
nanzterung u.a.
Damit würde sich der Minister in Wider-
spruoh zum SPD-L andtagswahlpro-
granrm (1999) begeben. Da hieß es näm-
lich: "Kleine Brandenburger werden bei
uns groß geschrieben." Wie ging nun der
SPD-Parteitag mit diesem Protest um?
Kurz gesagt: Das Volk musste draußen
bleiben. Das Wort "Hunde müssen drau-

ßen bleiben", kennt wohl jeder. Das Wort
"Wir sind das Volk" wohl nicht mehr.
Deutlich hörbarer, druckvoller Protest
wurde mittels strenger Aufl agen bis hin
nx Eröffnung der Möglichkeit, die Ver-
sammlung durch die Polizei aufzukisen,
unterbunden. Was den "Protestanten"
empfohlen wurde, war, die SPD-Dele-
gierten in Crespräche zu venvickeln. Dem
wurde zahketch gefolgt. Trotz des Prote-
stes und einiger Gegenstimmen entschied
die SPD-Delegiertenmehrheit, vom Kita-
Sparkurs nicht abzuweichen.
Nebenbei bemerkt war der jetzt Kita-Ver-
antwortliche im Kabinett zLLm Zeitpunkt
des Neuseddiner PDS-P arteftages (1995)
Kultur- und Wissenschaftsmini ster !

Übrigens: Es gab mal einen Kanzler mit
SPD-Parteibuch. Der verkündete, "Mehr
Demokratie wagen" zut wollen. Er hieß
Willy Brandt. 1992 ist er gestorben. Und
die SPD...?

Rend Lindenau
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"Wir möchten gar kein EGE-Monstrum"
Einwohnerantrag soll
Auch am 1. Mai sammelten
PDS und andere lnitiatoren
Unterschriften ftir einen Ein-
wohnerantrag, der für ein ver-
trägliches, begrenztes ECE-
Center in der Imenstadt wirbt.
Kommen rund 5000 Unter-
sctrrriften zlrsammen, muss sich
das Stadtparlament damit be-
schaftigen. Mancher war nicht
bereit ztrr Unterschrift. Das
Cottbuser Ehepaar Kniger:
"Wir möchten gar kein ECE-
Monstrurn. Wir wollen Frei-
räume, gemütlich auf Terras-
sen sitzen, sicher etwas mehr
Kulrurangebot als bisher in der
Innenstadt. Shopping ist wirk-
lich nicht ailes!" Für Bernd
Keller (LR vom 25.1.) ist es
das aber offenbar, der macht
sich z.R. um clie Innenstadt-
Händler keinen Kopf: "Deren
Zukunft regelt der freie Markt.
Als Verbraucher will ich nicht
rnehr naoh Berlin fahren müs-
sen..." Auch OB Kleinschmidt
mag das ECE und bniskierte

das Üoel begrenzen
auf einer Veranstaltung am 9.

März die City-Händler regel-
recht.
Viele aber denken gnindlicher
nach. Manfred Reseher, Stadt-
verordneter der PDS: "Das
sehr wertvolle Gut öffentliche
Freiflache wird privatisiert und
der Stadt eiamit Entfaltungs-
raum fUr seine Bürger entzo-
gen. " PD S-F raktionsgesoh äfls-
führer Dieter Sperling: "Durch
das gigantische Projekt wird
eines der sohönsten Areale die-
ser Stadt mißhandelt und zer-
stört. Nach meinem Politikver-
ständnis kann ich nicht Hel-
fershelfer des Verdrängungs-
wettbewerbs eines Monopol-
unter:rehmens gegen die Händ-
ier unserer Stadt werden.
Daher habe ich mich ent-
schlossen, aktiv in der
Initiativgruppe zvtrt Ein-
wotrnerantrag frir eine Be-
grenzvng des Einkaufcen-
ters mitzuarbeiten. "
Dieter Sperling war dabei, als

sich Händler, Citymanager
und andere in Schwerin umsa-
hen. Mit der Eröffnung des
Schloßpark-Centers gab es
dort Umsatzeinbniche der Ein-
zelhändier branchenorientiert
zwischen 30 und -$0 a/o. Ehe-
malige Einkaufsstraßen dro*
hen zu veröden. Zsdemmusste
die Stadt infiastruknrrelle Vor-
leistungen (2.8. Flächenberäu-
mung, Anbindungsstraßen)
selber bezahlen. Aber es geht
auch anders! Rostock nahm
das ECE-Diktat nicht tn,
entwickelte eigene Konzepte.
Leider haben SPD- und CDU-
Fraktion inr Cottbuser Stadt-
parlament bisher durch ihr Ab-
stimmungwerhalten keine
Weitsicht und keinerlei Bereit-
schaft geznig!, dem Investor
stadtverträgliche Grenzen nt
setzen. Aber noch ist Zert
Hoffen wir, dass das Stadtpar-
lament durch den Einwohner-
antrag gezwungen ist, sich er-
neut mit dem Thema za
beschäftigen. G.K.

Die PDS kommt nicht umhin,
gemeinsam mit den Bürgerln-
nen Konzepte ftlr eine bürger-
freundliche, interessante und
lebendige Innenstadt vorzu-
schlagen. Heiße Frage Wer
neacht rnit? Gefragt sind Eure
Meinungen. Noch nvichtiger
sind Mitstreiterlnnen zB.: aus
BO (nicht nur des Stadtzen-
trums!); Bürgerlnnen, die sich

Heiße Frage: Wer macht mit?

Die Uhren der Stadtplaner
gehenfalsch. (Fotos: il. Bicht)

einmischen wollen; Jugendli-
che, die sich ihr Zentntm auch
anders vorstellen können;
Menschen, die vom und im
Stadtzentrum leben.
Ansprechpartner: Andreas
Kromer Tel.: 0172-7 96 42 32,
Frithjof Newiak Tel. : 72 39 27 ,
über den Stadtvorstand der
PDS Coffbus Tel.: 2 24 4A.
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Die "wahre" \Uahrheit?
Herm Derling sind die "sozia-
listischen baulichen Über-
bleibsel" in der Stadtpromena-
de ein Dorn im Auge. Ahnlich
geht (oder ging?) es Frau Kraft
rnit der Stadthalle. An beide
Stellen müsste was "Klotzi-

KariKatur: FIANSCFMN

ges" hin. Einkaufscenter und
Großkino.
Warum auch nicht? In der Na-
tur legt der Kuckuck seine Eier
auch in fremde Nester. Wer da-
bei überlebt, ist uns allen be-
kannt.

G. Mahnhardt

. itfrrg iel.r, 
| /+I#.$fX,

Schöne Innerutadt - wenn das Sternclrcn saniert wcire.
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Der 1. Mai der PDS in Cottbus r

Änziehungspunkt wie eh und je: Das iulaifesr der PD,S auf dem Heron-Vorplatz,
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as Bild des Publikums
beim Maifest der PDS
ist in Wandlung be-

griffen. Imrner mehr junge
Leute und Familien mittleren
Alters kommen mal schauen.
Zwar sitzen sie nicht stunden-

lpg auf den Bänken wie die
Alteren, die das Fest auch mtm
Treff und Gedankenaustausch
unter Gieichgesinnten nutzen.
Aber sie gehen mal basteln mit
ihren Kindern, sehen der Jazz,-
Dance-Gruppe der T anzschule
Hartnick oder hören Reinhard
Fissler zu.Ilnd sie informieren
sich: ein Gespräch am Info-
Stand der PDS manchmal
dann auch eine Untersctrrift
gegen die geplanten Kita-Kür-
zungen durch die Landesregie-
rung. Ein Blick auf die Ange-
bote der AG Polittourisnnus.
Eine Frage nach dem Anliegen
des ueugegnindeten Jugend-
verbandes " solid", der, so kün-
,Jigt es ein Bundes-Flyer tn,

offen sein will für junge Men-
schen, die auf cler Suche nach
einer besseren, gerechteren
Cresellschaft sind.
Angebote gibt es viele auf dem
Maifest: PDs-Mitglieder wer-
ben ftir Unterschriften unter ei-
nen Einwohnerantttg, der das
Shopping-Monstnrm in der In-
nenstadt kleiner sehen will.
Unter ihnen ist Rend Lindenau,
immer aktiv an FDS-Infostän-
d"q. ÜUrigens hat er auoh ge-
mernsam mit PDs-Fraktions-
Geschäftsführer Dieter Sper-
ling ein Extra-Blatt gemacht,
das hier vertrieben wird.
Vor der Bühne kann man Ge-
sprächen mit Abgeordneten
ztrhören, die Hans-Joachim
Schröpfer moderiert: mit den
jungen PDs-Stadtverordneten
Andrd Kaun und Andreas Ro-
the. Mit der Bundestagsabge-
ordneten Monika Balt und dem
Mitglied des Landtages Andre-
as Trunschke. Mit Cannen
Schaller und Annely Richter.
Im Stadtparlament wirken die
beiden ftir soziale Gereohtig-
keit. Annely Richter erklärt,
dass der 2000er Haushalt in
Cottbus ein Deflzit von 88,6
Millionen DM aufiveist. Dar-
unter ist ein ansäEhohes Mi-
nus von etwa 2,4Mio DM, das
durch die Landeskürzungen an
Kita-Mitteln entstehen wird,
die die Stadt ausgleichen muss
- Grgnd genug, sich gegen die-
se rigorose Rotstiftpolitik at

(Fotos : N.R./Uwe l!'its cher)

Den Fragen von H.J. Schröpfer stellten sich Monika Balt und
Andreas Trunschke.

Für soziale Gerechtigkeit: Stadtverordnete C. Schaller
und A. Richter

(Jnter Leitung von Horu Hütten spielt clte Stadtkapelle.

Aktive Schmellwitzer wenden. G.K.
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