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"Handeln gegen Rechts" - Forderung der sozialistischen Jugend "solid" beim Maifest
in Cottbus. (Foto: Uwe Tilscher)

ln der Zeitrechnung seit dem Wendejahr:
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zum ersten Mal gemeinsam
Der 1. Mai in Cottbus

Bei der Organisation des Maifestes an der
Cottbuser Oberkirche hatten sich in die-
sem Jahr der DGB trnd die PDS erstmalig
die Hände gereicht. "Gemeinsam sind wir
- angesichts annehmender Arbeitslosig-
keit und sozialer Ungerechtigkeiten - stär-
ker", war das Credo des PDs-Stadtvorsit-
zenden Siegfried Dilk, und die
Vorsitzende der PD S-Stadtfraktion Karirt
Kühl meinte: "Prima, dass es dazu ge-
kommen ist. Weniger gut, dass die
Cottbuser SPD nur am Rande mit ihren
Ständen dabei ist. Von ihr lütte mehr Irt-
itiative ausgehen sollen. " Mehr Initiative
hätte man sich auch seitens der Besucher
gewünsclrt. Wanm gab es kaum Plakate
mit handfesten Forderungen nach mehr
sozialer Gerechtigkeit, auch nicht seitens
der PDS?
Auf der vom DGB getragenen Mai-Kund-
gebung forderte Dieter Scholz, Vorsit-
zender des DGB Landesbezirkes Berlin-
Brandenburg, nachdrücklich mehr Mitbe-
stirnmung, woftir er die Reform des Be-
tnebsverfassungsgesetzes als einen
Schritt betrachtet, sowie den Erhalt von
Flächentarifverträgen. Der Abbau von
Arbeitslosigkeit ginge am Osten vorbei,

zukunftsorientierte Branchen fehlten.
Deshalb, an die Adresse der Regierung
und der Unternehmer gerichtet: Der Auf-
bau Ost müsse die absolute Priorität in der
deutschen Innenpolitik haben! Und an die
Adresse der Neo-Nazis, die mit ihren
dumpfen, ausländerfeindlichen Parolen in
einigen BRD-Slädten aufmarschierten:
Wir sprechen ihnen das Recht ab, den 1 .

Mai ftir sich an vereinnahmen!
Auf dem Platz an der Oberkirche hatten
sich viele mit ihren Info-Ständen ins Mai-
fest eingeklinkt: neben dem Hauptveran-
stalter DGB mit seinen Gewerkschaften
Ver.di, IG Bergbau und GEW und dem
PDs-Stadtverband unter mehreren Son-
nenschirmen (mit seiner AG Polittouris-
mus un«l der Jugendorganisation solid)
auch Bündnis 90/Die Grünen, die SPD
wie gesagt, die Freundschaftsgesell-
schaft, die Unicef, der Mieterbund, das
Frauenzentrum und andere. An den Stlin-
den der PDS grifferr viele Maifestbesu-
cher anm Stift, unterschrieben die Volks-
initiativen flir mehr Demokratie und
größere Abstimmungsrechte im Lande
Brandenburg und forderten die Sanierung
des Cottbuser Stadtbrurutens.
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Streit um ECE

PDS erarbeitet
Leitbild fiir cottbus

Bildreport vom
gemeinsamer Maifest

Anhörung bei PDS-
Fraktion

Gaus und Gysi bei
Lesern

Was geschah 1946
und danach?

Netzwerk
kontra Kippe
Diskussion in der PDS mit
Mittelständlern
Vielleicht in Anlehnung an den Titel der
Thierse-Thesen lädt die Arbeitsgemein-
schaft "Regionale Wirtschaften" des Bun-
desvorstandes der PDS am26. Mai 2001
von 10.00 bis 16.00 Uhr unter dem o.g.
Titel in den Ratssaal der Stadt Cottbus
ein. Geladen sind vor allem Mittelständler
von hier und um die Ecke.
Es geht um Erfahrungen nrit regionalen
Wirtschaftsmodellen, ur lokalen, landes-
und bundespolitischen Hancllungsbedarf
zttr Untersttitzung regioruler wertschöp-
frrngs- und hesch'äftigungsorierrtiener
Netzwerke und um die Suche nach Wegen
zu Netzwerken. Zu Beginn sollen Vertre-
ter der Arbeits- und Wirtscluftsmrnisteri-
en des Landes sowie der BTU Cottbus ztt
Wort kommen, die einschlägige Srudien
vorstellen wollen. Nach der Mittagspause
sollen im Rahmen einer Podiumsdiskussi-
on mit Vertretern der Gewerkschaften,
der Untemehmerverbände, der IHK oder
HWK, des Landtages sowie Venrercrn
der regionalen Winschaftsfcirderung
Handlungsbedarf und Handlungsmög-
lichkeiten debattiert werden. Ahschlie-
ßend soll MdB Christa Luft sprechen und
ftir Anfragert rur Verftigung stehen.
Wir wünschen uns eine rege Teilnahme
von Unternehmern und Unternehmerin-
nen und bitten jeden Herzblattleser, diese
Bitte in seinem Bekanntenkreis weiter zu
vermitteln. E.R.

Sammlung erfolgreich
Die Volkssolidarilät Cottbus bedankt sich
gatru herzlich bei allen freiwilligen fleißi-
gen Helfern sowie ftir die zahlreichen
Spenden bei der Sammlung der Volksso-
lidarität vom 19. März bis 8. April 2001.
Die Spenden kommen der sozialen Arbeit
unserer Wohlfahrtsorganisation zugute .

Rosel Künner
Vorsitzende des Vorstandes
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das EcE-Monster in der City
Bürgerforum der Fraktion informierte über Baubeteiligung

Die Fraktion der PDS in der Stadtverord-
netenversarnmlung war die Ein zige, die in
einem Bürgerfonrm am 19. April im
Stadthaus umfassend die Einwohner über
ihre Rechte informiene, wie sie sich
wirksam in das Bebauungsplanverfahren
"City-Galerie Stadtpromenade" einbrin-
gen können. Dem gleichen Ziel diente
auch ein danach herausgegebener Flyer.
Fraktionsvorsitzende Karin Küttl infor-
nriene ausftihrlich über die baurecltli-
chen Grundlagen und gab der Hoffnung
Ausdruck, dass viele Cottbuser dem bis
zunl 16. Mai im Technischen Rathaus
ausliegenden Bauplanennvurf ilue Anre-
gungen und Bedenken schriftlich einrei-
chen oder mündlich zu Protokoll geben.
Sie kritisiene, dass die 264 Bürgennei-
nnrlgen aus der vorgezogenen Bürgerbe-

Heiße Phase für "Mehr Demokratie...!"

teiligung in ihrer Grurulaussage vom
Stadtplanungsamt ignoriert wurden. Da-
von hatten sich nur 2 Bürger vorbehaltlos
ftir das EcE-Projekt ausgesprochen.
Sie betonte, dass die PDS liir die Bele-
bung der Innenstadt eintritt, aber das
EcE-Monster in jetziger Form ablehnt.
Die Dimensionen sind viel nr groß und
fi,ir die Stadtentwicklung schädlich. Das
Vorhaben verträgt sich rucht mit denr
Konzept anr Sanierung der lnnenstadt,
beeinträchtigt Stadtklima und Wohnquali-
tät in der Stadtpromenade, verstößt gegen
Denlmalschutz und ist mittelstandsfeind-
lich. Das war auch die Meinung zahlrei-
cher Bürger, wie Herrn Sack und des
FDP-Stadtverordneten Luttert .

Carmen Schaller

Volksentscheide einzusetzen. Darüber
hinaus strebt das Aktionsbündnis eine
Stärkung der direkten Demokratie auf
Landes- und Gemeindeebene an. So soll
in der Landesverfassung klar verankert
sein, dass die Bürger über haushaltsrele-
vante Themen abstimmen dürfen, was rur
Zeit verboten ist. Dies ist die Konsequenz
aus der Unzulässigkeitserklärung der Ki-
ta-Volksinitiative. Außerdem soll die Be-
stimmung, sich bei Volksbegehren nur in
Amtsstuben eintragen zu dürfen, durch
die freie Unterschriftensammlung ergänzt
werden. Probleme wie bei den Volksbe-
gehren zum Musikschulgesetz oder gegen
den Transrapid und Havelausbau gehör-
ten dann der Vergangenheit an.

Die PDS macht mobil gegen ldeen für Gottbus
Studenten bei der "Stadtwerkstatt"
im Gespräch mit Einwohnern

Wahrscheinlich waren sich Bürger von
Cottbus und Studenten seit Bestehen der
Brandenburgischen Technischen Uruver-
sität noch nie so nahe gekommen wie an-
lässlich der "Stadtwerkstatt" \,om 24. bis
27 . April 2001 . Die angenehme Lherra-
schung bis 

^x 
Begeisterung lag auf bei-

den Seiten, Daftir Danke vor allem den
Initiatoren und Machem, insbesondere
den Stadtplanungs- und Architeknrrsru-
denten aus acht Universitäten Deutsch-
lands, von Kaiserslautern über Dort-
mund, Hamburg, Dresden, Berliu bis
Cottbus.
Sie schafften es - angeregt durch die un-
erwartet umfangreichen Bürgergesp räche
in der Spree-Galerie. auf der Ab-
schlusspräsentation am27. April im Rats-
saal Ideen, Visionen, Leitbilder ftr die
Entwicklung von Cottbus bis 2030 nrit ei-
ner Begeisterung und Kreativität zu ver-
mitteln, die jeden der über hunden Anwe-
senden im Saal einfach mitrerßen musste.
Selbst manchen Verwalrungsbeamten
schien der mit Witz und Esprit vorgehal-
tene Spiegel zum Nachdenken bewegt at
haben. Es waren nicht die fertigen Lösun-
gen, die diese Veranshlrung so wertvoll
ftir die Stadt gemacht habeu, sondem ge-
rade das Benennen von Möglichkeiten,
von Chancen und Risiken, das Denken
über den Tag hinaus.
Ob Cottbus in 30 Jaluen nur noch 50.000
oder wieder 120.000 Einwohner hat, mit
der Osterweiterung im Herzen Europas
boomt oder ztrm überalterten Provuranest
wird - attraktiver Lebensort ftir Senioren
und Studenten? Ob Cottbus eine Entwick-
lungsachse aus der Vergangenheit in die
Zulcunft als "Energiestadt" zieht? Ob der
Energie-Begriff in seiner Mehrdeutigkeit
flir Cottbus imageprägend werden karm:
als erneuerbare Energien, als geistige
Energieu (Uni und FHL), Als Bewegungs-
energien (Spon und Freizeit), als narürli-
che Energien (Natur zum Auftzurken) als
soziale Energien (Gemeinsim und bür-
gerschaftliches Engagement)? Ob Conbus
seine Grenzen überschreitet und in einem
größeren Ganzen, einer "SpreeRegio "

aufgeht? Ob Cottbus seine Spielräurne
nutzen wird?
Wie in rotes Band zog sictr durch alle Ar-
beitskreisberichte der Gedanke: Demo-
kratie wagen! Studenten haben erfahren,
was Venvaltung bisher nicht oder zu we-
nig zur Kenntnis genomrlen hat:
Cottbuser wollen mitreden, wollen ge-
fragt und gehört werden, haben Ideen
wollen aber vor allem, dass man sie enrst
nimmt, die Stadt weniger frir sie entscher-
det, sondern mehr mit ihnen. Das "Prin-
zip Stadtwerkstatt" muss zur Lebensphi-
losoptue in unserer Stadt werden.

Die zwei Volksinitiativen "Für Volkseut-
scheide in.s Grundgesetz" und "Für faire
Abstimmungsrechte in Brandenburg" ge-
Iren Jetzt in die heiße Phase. Die PDS
sAnrnlelt lüerfi.ir wie die anderen fuigehö-
rigen des Aktionsbündnisses "Mehr De-
mokratie in Brandenburg " noch bis zum
30. Juni Unterschriften. Bis Anfang Mai
sind rund ti000 Unterschriften frir die eine
Volksinitiative und nochmal soviel ftir die
andere eingegangen. Jeweils 20.000 sind
n«ltwendig. Jens Kuhlmann, Sprecher des
Aktionsbündnisses: " Wir müsserl unsere
Anstrengungen noch einmal deutlich stei-
gem, uffi erfolgreich zu sein. "

Ziel der Aktion ist es, die Landesregie-
rung aufant-ordern, sich ftir bundesweite

Zum 1 15. Geburtstag voll Ernst Thäl-
maül am 16. April trafen sich Genossln-
nen und Freunde vorwiegend aus Sandow
arr seinem Denl«nal in der Muskauer Stra-
ße. Sie würdigten Leben, Kampf und Per-

sönlichkeit des von deu Faschisten ermor-
deten Arbeiterftiluers und legten Blumen
nieder. Daan sprach Genosse Herbert
Woischwill sehr eindrucksvolle Worte.

Text: G. Hibsch / Foto: Schaller
Dr. Andreas Trunschke (MdL)
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Vom 5. Enerqiepolitischen Tas der PDS in Cottbus:

E n e rg i e reg i o n L aus itz r
Chancen, Projekte, Perspektiven
Am 28 . April 2001 fand der
nunmehr schon traditionelle
Energiepolitische Tag der PDS
Brandenburg unter dem o.g.
Motto in Cottbus mit etwa 50
Teilnehnrern bei den Stacltwer-
kerr stätt. Die brandenburgische
und die sächsische PDS tnben
sich mit ihrem Lausitzkon-
gress irn September 2000 in
die öffentliche Debatte um die
Zukunft der Region einge-
bracht. Das in der Regionalen
Agenda Lausitz-Spreewald
entwickelte Leitbild einer " in-
ruovativen Energieregion " wird
neben attderen Schwerpunkten
auch rm Lausitzkonzept der
PDS unterstützt und mitgetra-
gen. Sowohl das Lausitzforum
als auch die Arbeitsgemein-
schaften Energiepolitik und
Unrweltpolitik der PDS sind
darin übereingekommen, den
Diskussionsprozess um die
Zukrr.rnft der Region themenbe-
zogen fonzusetzen und rlicht
an Ländergrenzen Halt zv ma-
chen. Diesem Anliegen diente
die Fachtagung.
Uns ging es beim 5. Energie-
politischen Tag um eine Zwi-
schenbilanz, was von den erar-
beiteten Visionen inzwischen
in Angriff genommen worden
ist. Das ist minrichten ein par-
teipolitiscltes Thema. Es ist ei-
ne Frage, wie und in welcher
Weise sich gesellschaftliche

Akteure bisher in die Umset-
zung der erarbeiteten Ideen
einbringen konnten. Und erst
in der Folge steht die Frage,
wo der politische Druck auf
Rahmenbedingungen einset-
zen muss.
Jede Partei trat die Möglich-
keit, sich diese Sachkenntnis
ztr erwerben. Wir haben sie je-
denfalls genutzt. Unser Dank
gilt deshalb auch besonders
den Referenten, die sich die
Zeit genommen luben, uns an
informieren und mit uns ztl
diskutieren. Das sind der Y rze-
präsident der BTU Cottbus,
Herr Prof. Dr. Gerhard Lap-
pus, der nt den Innolausitz-
Projekten im Netzwerk "Ener-
gie und Umwelt" sprach, Herr
Dipl. -Obering. Hans-Günter
Stein, der über den angedach-
ten Bioenergiepark Mittlere
Lausitz mit Schwerpunkt ir
Schwarze Pumpe berichtete
und Herr Eckhard Dubslaff,
Mitglied des VEAG-Vorstan-
des, der uns über Entwick-
lungsperspektiven im Groß-
kraftwerksbereich infonnierte .

Herr Prof. Böhme, Mitglied
der AG " tJmweltpolitik " ,
sprach über Ergebnisse des
jüngsten Klimaforschungsbe-
richtes.
Im Ergebnis dieser Fachta-
gung können wir feststellen,
dass einige Projekte in der

Energieregion Lausitz in Gang
gekommen sind, dass wir
durchaus auch Chancen haben,
von den traditionellen, braun-
koilebezogenen Ansätzen ru
neuen innovativen Lösungen
in Kombination mit Biomasse
zu gelangen, dass auch Wind-
und Solarenergie in der Region
ihren Platz finden können, be-
sonders auf den rekultivierten
Kippenflächen, dass aber in
Summe die derzeitige Förder-
politik des Landes Branden-
burg und auch die des Larrdes
Sachsen noch unzureichend
auf die Erschließung dieser
Potentiale ausgerichtet sind.
Auf völtiges Unverständnis
stieß deshalb die Förderpraxis
des Lande.s Brandenburg,
durch die in Schwarzheide ei-
ne durchaus auch ohne Förde-
rung lebensfätüge B iodieseler-
zeugungsanlage bei BASF mit
über 12 Mio. DM Lurdesmit-
teln h die Welt gesetzt wird,
während die dringend notwen-
dige und vom Land verspro-
chene Förderung des Innolau-
sitz-Projektes nach wie vor
nicht erfolgt. Der diesbezügli-
che Autrag der PDS wurde in
der Haushaltsdebatte bekarult-
lich abgelehnt. Gerade aber
die klein- und mittelständi-
scherr Unternehmen, die sich
hier engagieren, brauchen
jedwede Untersttitzung, um
überhaupt wirksam zu wer-
den. Wo, wenn nicht über In-
noLausitz?

Edeltraud Radochla

PDS erarbeitet
Leitbild für
Region Gottbus
Am 30. Juni 2001 laden die
beiden Kreisverbände der PDS
Cottbus und Spree-Neille a)
einem ersten wirtschaftspoliti-
schen Forum ein. Eine Vorbe-
reinrngsgruppe aus Mitglie-
dern und Sympathisanten unter
Leitung von Siegfried Dilk
und Dr. Edeltraud Radochla
hat begonnen, an einern Leit-
bild ftir die. Region Cottbus
uud das Umland zu arbeiten, in
dem die Vorstellungen und
Vorscltläge der PDS für Wirt-
schaftsentwicklung melu Be-
scltäfti gung vorge stellt w erclerr
sollen.
ln dieser ersten Beratung steht
clie Wirtschaftspolitik im Mit-
telpunkt. Vorschläge nrr Zu-
sarnmenarbeit zwischen
Cottbus uncl dem Umlarulkreis
sollen diskutiert werden. Aus-
gehend von den Potentialen
der BTU uncl der FII Lausitz
kam die Technologieregion
Cottbus Gestalt annehmen.
Als "Energiestadt" hat Cottbus
ein lmage, das auclt in Zukunft
ausgeprägt werden kann. Hier
treffen sich unsere mit vielen
Ideen der jüngsten Stadtwerk-
statt cler Studenten. Allein in
der Vorbereitung wurde schorr
deutlich, dass weitere The.men
in der Folge zu behandeln sein
werden, so die Intiastrukrur-
problematik, Bilclung, Kultur,
Soziokultur oder Aktivitäten
im Rahmen der lokalen Agen-
da 2L
Die Veranstaltung soll am 30.
Juni in der Zert von t().00 bis
15.00 Uhr im Konferenzraum
der Stadtwerke Cottbus, Lan-
deskronbrauerei Bahnhofstra-
ße l4l 15, stattfinden.

Siegfiied Dilk

Teitnehmer des 5. Energiepolitischen Tages der PDS Branrlen-

burg irn neuen Brauhous irt Cottbus (linl<s). Mitte: Prof. Dt'. Lap'
pus, Vizepräsident der BTU. Rechts. Eckhard Dubslaff.

(Fotos: Uwe Titscher)
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Maifest in Cottbus - friedliche Stirnmung

J a,ja r der Mai paprika!
War dieser 1. Mai nicht himmelblau? In
Cottbus Sonne im Überfluss! Eine präch-
tige Maistimmung auf dem Oberkirch-
platz! So dachte ich, als ich von der Kturd-
gebung nach Hause ging.
Zu Hause guckte ich natürlich ins Fern-
sehen. Und las später ein lnlbes Dutzend
Zeitungen aller Farben. Das ND schreibt
von den Mai-Aufrnärschen in Mecklen-
burg: "Im Lurd zwischen Schwerfur und
Greifswald sind 22 673 junge Leute aF
beitslos. " Nattirlich kommt da jedem An-
stärdigen der Kaffee hoch.
Ist das Demokratie, wenn der Kapitalist
(Verzeihung, der Unternehmer) dem Ar-
beiter den Brotkorb höher trängt und die
Miete unbezahlbar macht? Nein und
nochmals Nein! Denn Demokratie heißt
Volksherrschaft, und wo trerrscht derur
hier das Volk!?
Solch eirr Transparent hätte auch auf die
Cottbuser Mai-Kundgebung bestens ge-
passt.
Aufgemerkt, liebe Leser! Deutsche Poli-
zisteu - junge Leute aus ulrserer Mitte
bahnten am 1. Mai in Frankfurt (Main)
rnit Schlagstöcken einer rechten "Bürger-

initiative flir deutsche Interessen" den
Weg. Tausende Gegendemonstranteu
sind auf dem Plan. Von ihnen nimmt die
Knüppelgarde über hundert Mdnner und
Frauen in Gewahrsam.
Das geschieht am 1. Mai 2001 in Deutsch-
land. Es bleibt einem der Atem stehen.
Sieht so die Demokratie in unserem Va-
terland aus? !

Am L. Mai, 15.30 Uhr. Bundeskanzler
Schröder wird vor dem Schweriner
Schloss mit gellenden Pfiff'en und "Hau
ab ! "-Rufen empfangen. Das junge
Schweriner Pr,rblikum pfiff und lachte
solange, bis der Kanzler, der nichts ftir
den Osten getan hatte, sich verpfiff.
Fluchtartig.
Ja, das sind nur wenige Geschichten vom
1. Mai. Sie zeigen, dass der Mut wächst,
sich an wehren. Die Kanzler-Geschichte
vom Schweriner Schloss wird man sich
noch lange erzählen.
Dieser Mai-Pfeffer, dieser Mai-Paprika,
die an diesem 1 . Mai in Deutschland blüh-
ten - in Cottbus waren sie noch rar. Dabei
hätten gerade wir sie besonders gut ge-
braucht!

MARION SCHEIER, Vorsitzende des
DGB Kreis Südbrandenburg/ Ittusitz, er-
innerte bei der Eröffnung der Mai-Kund-
gebung an die über hundertjtihrige Ge-
schichte des 1. Mai, des Internotionalen
Tags der Arbeit. Heute liegt die Arbeits-
losenquote in der Regiort bei 22,4 Pro-
zent, das sirtd 64 800 enryerbslose Men-
schen. "Wir rufen alle auf, rnit tuts
gemeinsam fir Arbeit, soziale Gereclttig-
keit urtd mehr Lebensqualitcit, irt un,serer
Region zu streiten!"

STWA Spa$ fiir die Jüngsten

j

(,

An ihren Strinden sammelte die PDS Unterschiften fiir die Volksinitiativen "Mehr
Demokratie, emveiterte Abstimmungsrechte". Viele Cottbuser unterschrieben auch die
Forrlerung, eiltgegen den städtischen Absichten den Stadtbrunnen, einst gestaltet von
Rudolf Graf, zu sanieren und an seinem Standon zu erhalten.

Mit Info-Stönden beim Maifest - die. SPD.

(Fotos: Uwe Titscher)
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Junge Leute mit eindeutiger Haltung: Gegen Nazis!

Lautstarke Geröusche von Betonmischer und Kettensöge - den
harulfesten Zeugnissen menschlicher Arbeit - lielJ das Cottbuser
" Forutn zur Förderung kommunaler Interaktion e.V.' beim Mai-

fest ant Oberkirchplcttz zu Inspiratoren von Musik werden. Je-
derntarms Geschrnnck war das nicht - aber wantm nicltt ntnl was
Neues ?

Die AG Polittourisrnus warb um Gemeinsamkeit der
europtiischen Linken,

D ie D KP-Gruppe Niederlausitz war vom DGB heim Maifest
nicltt so gern gesehen. Sie hatte ihren Stand vor der Schloss-
kirche.

E,,I
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Wir sahen Auschwi tz-Birkenau

"Arbeit macht frei " - eirr
Hohn, diese Worte über dem
Eingang des ehemaligen Kon-
zentrationslagers der deut-
schen Faschisten! Ende April
fuhr eine Gruppe Cottbuser
auf Einladung der AG Polit-
tourismus der PDS und des
Vereins ftir ein multikulnrrel-
les Europa dorthin, uffi der
Hunderttausenden von den
Nazis Ermordeten nJ geden-
ken. An der ehemaligen Er-
schießungswand im Lager Au-
schwitz I legterr wir Blumen
nieder, und wir gedachten
auch des Mädchens Hana,
1936 geboren, dessen Koffer
im Museum auf einem großen
Berg anderer Gepäcksflicke,
liegt. (Fotos: Uwe Titscher)

Das war die Endstation für die
von den Nazis verfolgten Ju-
den und all die anderen unlieb-
samen in- und ausländischen
Menschen, die wie Vieh nach
Auschwitz transportien wur-
den. Einige Baracken stehen
noch.



? btatt seite 6 Nr. 5 I 2001 Streit um "City-Galerie"

ECE-Center bleibt Blendwerk ECE? - nee!

fiäpr"=t$#33tiilrsr"f,3t.ätru 
ersab überzeugende Gründe sesen

Die öffentliche Anhörung (Hea-
ring) von Experten im Audimax
der BTU am 11 . April war zum
bestmöglichen Zeitpunkt ge-
wählt - einen Tag vor Ausle-
gungsbeginn des Entwurfes des
B ebauungsplanes " Ci.ty -Galerie
Stadtpromenade". Uber 500
Cottbuser waren der Einladung
der Fakultät Architektur, Bauin-
genieurwesen und Stadtplanung
gefblgt und erlebten die bisher
.schärfite Widerlegung der le-
bensfremden Konzeption der
Stadtoberen zum City-Projekt.
Architekt von Bittenfeld (mit
Honorarauftrag der Städt
Cottbus) r,ersuchte das Projekt
mit Hinweis auf einige Korrek-
turen des ersten Entwurfs ztJ
verteidigen. Städtplaner Rolf
Junker aus Dortmund konterte:
Das ECE bleibt ein "Monster"
zuungunsten der Einzelhändler.
Bayreuth, Dessau, Hafirm und
Schwerin bele-Een: " Außerhalb

des ECE bleibt kein ernsthafter
Handel mehr übrig", wtirden
"nach dem Staubsaugerprinzip
bis 50 Millionen DM Kaufkraft"
von anderen Geschäften abgeso-
gen. Rechtsanwalt Große Hünd-
feld will Cottbuser Einzelhänd-
lern helfen, den Bebauungsplan
juristisch anzufechten und sieht
große Chancen dafür. In seiner
Heimatsudt Münster gelang
ihm das. Seine Argumente: Das
EcE-Projekt widerspricht dem
im Beschluss der Stadtverordne-
ten von L992 für die Innenstadt
festgel e gten Sanierungs konzep t.
Das Guuchten des Prisma-lnsti-
tuts sei nicht objektiv, sondern
Auftragswerk der ECE und des-
halb " Blendwerk ihres Manage-
ments". Er riet den Cottbusern:
" Fordern Sie ein unabhängiges
Gutachten, welches das Wohl
der Stadt im Auge hat! "

Joachim Reinke, Chef der City-
Werbegemeinschaft, protestier-

te gegen Geheimhaltung dieses
Prisma-"Gutachtens" vor Ein-
zelhändlern. Mehrfach wurde
gefordert: Cottbus braucht ein
Einkaufszentrum in angemesse-
ner Größe mit baulicher Offen-
heit, kein Monster als Kunden-
Mausefalle. Waltraud Last
wandte sich gegen die lgnorie-
rung vor] Bürgermeinungen
durch Stadtobere und Joachim
Masula bezweifelte den Nutzen
der ECE-Pläne tür eine harmo-
nische Stadtentwicklung.
Prof. Werner Lorenz kündigte
als Vorsitzender des Denkmal-
beirates Cottbus gemeinsam mit
dem Landesbeirat schriftlichen
Widerspruch an. Dann ließ er
die "Info-Bombe" platzen: "Es
gibt als Alternative zu ECE doch
einen anderen namhaften Inve-
stor. Der OB hatte nur noch kei-
ne Zeit zu einem Gespräch mit
ihm. " Das muss rasch verändert
werden. Walter Schulz

Anbei ein Ausscluritt aus mei-
ner ablehnenden Stellungnah-
me atm ausgelegten Bebau-
ungsplan der "City-Galerie " :

1. Ablehnung aus städtebauli-
chen Grtinden: Die mit dem
Abriss des Hotels "Lausitz"
begonnene und mit der Errich-
tung so monströser Bauten wie
des Hotelhochhauses "Holiday
Inn", der "Spreegalerie " und
des technischen Rathauses
fortgefühne rabiate Verwü-
stung des Stadtzelrtruilrs soll
mit diesem untdrmigen Beton-
klotz fortges etzt werden
Das hier Vorgesehene wider-
spricht eklatant der Innen,stadt-
gestalrung zatrlreicher west-
deutscher Städte, die mit
Erfolg und Behutsamkeit .. . an
der Ertnltung und Pflege ürer
geschichtlich gewachsenen
Bauten und Stadtzerrtren ge-
wirkt haben ... PS: Bitte, teilen
Sie mir mit, auf welchem We-
ge man die fiir die Verschande-
lung des Stadtzentrums Ver-
antwortlichen gerichtlich afi
Verantwortung ziehen karur.
2. Ökonomische Aspekte:
Auch die Argumentation mit
ttoch so supermodenrerr Be-
griffen wie "oberzentrale Ver-
sorgungsfunktion", " zen-
tralönliche Ebenen abdecken "

ocler " Bündelung oberzentraler
Einrichtungen dieser Funkti-
on" ist nicht in der Lage, den
ökonomischen Realitäteu der
Stadt und des Urnlandes Rech-
nung zu tragen.
Fakt ist: ln dieser Region be-
stelrt ein prinzipielles Kauf-
kraftdefrzit Selbst namhafte
Handelsuntemelunen surd dar-
an gescheitert (2.8. C&A, Kai-
ser's, Reichelt, lnterspar), und
die furzahl in Konkurs gegan-
gener L:äden im City-Bereich
ist nach Dutzenden nt zählen.
Fal<t ist: Die Einwohnerzali
von Cottbus wird selbst nach
den eigenen Bereclurungen der
Stadtverantw onlicherr bis 2004
auf ca. 100.000 Einwohner
sinken. Die Zahlder Arbeitslo-
sen liegt in Cotttrus permanent
run die 20%, und diejenigen,
welche Arbeit luben, erlulten
nur etwa 75% cler üblichen
Löhue.
Fakt ist: ln dem angegebe-
nen "Einzugsgebiet von ca.
340.000 Einwohnern ... " ist
die ökonomische Sinratiou hin-
sichtlich des Einkonrmensge-
füges und der Arheitslosenqlo-
te rricht besser als in Coftbus.

Gtinter Düring

t
Auf der Abiss-Liste der Projektemacher: Gaststötte "Promenaden-Eck" (links) und Theaterfunk-
tiorchau (rechß) sowie "Sternchen", FutJgdttgerbrücke und Sparknsse Stadtpromenade.

(Fotos: Schulz)

Stadtspitze hat keine klare Konzeption
Der kritischen Stellungnahme
de.s Denkmalbeirates zum ECE-
Bauvorhaben und dem Appell
voll Cottbuser Gewerbetreiben-
den an alle Bürger stimme ich
vorbehaltlos zu.
Zu Außerungen von Herrn Der-
ling im "Märkischen Boten" fol-
gendes: Die Stadtspitze hat keine
klare Konzeption und die Fülle
berechtigter Einsprüche von
Bürgern und Organisationen bis-
her ignoriert.
Warum wurden die Aufwer-
tung des Bestandes der Flach-
bauten in der Stadtpromenade
unterlassen und tatsächliche

Brachflächen in der Innenstadt
nicht in die stadtplanerische
Gestaltung einbezogen?
Warum wurden Innenstadt-
grundstücke noch vor dem Be-
bauungsplanverfahren an die
ECE verkauft, während der
Umzug des Theater-Funktions-
gebäudes finanziell nicht gesi-
chert ist?
Wie kommt man zu der Annah-
ffie, im Einzugsbereich 30 km
um Cottbus gebe es noch eine
nicht abgeschöpfte Kaufkraft
von 250 Millionen DM? Wurden
der Einwohnerrückgang und der
Trend weiterer Schließungen

und Insolverven von Handels-
einri chtungen berücksichti gt?
Warum baut die Stadt einerseits
das P. u. R . -Sy stem aus , plant
aber mit dem ECE eine um207o
höhere Verkehrsbelastung der
Innenstadt? Welcher Einzugsbe-
reich ist oder wird festgelegt, in
dem der lnvestor (laut Herrn
Derling) ftir "SchuEmaßnah-
men" verantwortlich ist? Es geht
dabei nicht nur um Lärm, son-
dern um komplexe Verkehrssi-
cherheit.

Gerhard Mahnhardt
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Vom Welttag des Buches Reges I nteresse fü r Sfadf werkstatt
Die öffentliche Vorstettqg. vo! Ideen känftiger Stadtplaner ftir
Coubus fand ry 27. April im Stadthaus reges Interes§e bei Sm-
denten und Einwohnem. Mancher Cottbuser schrieb seile Ge-

in der Sandower Bücherei
Am 23. April war der Welttag
des Buches im europäischen
Jahr der Sprache und der Kul-
turen. Dieser Tag fand auch in
der Sandower Bücherei sehe
Würdigung. Zulr, Thema
Sprachen in Europa unter be-
sonderer Berücksichtigung un-
serer Muttersprache wurde
schon am Vormittag in kleiner
Runde diskutiert, wobei Herr
Dr. Lesciewitz durkerxwer-
tenrueise den großen Rahmen
von Luther über Goethe, Tho-
mas Mann, Stefan Zweigbis in
die Gegenwart spannte.
Wir alle waren uns einig mit
Thomas Mann: "Lesen ist die
Beschäftigung mit der Men-
schenseele. " Nur wem seine
Muttersprache als die weitrei-
chendste Form der menschli-
chen tiet'eren Verständigung
wert und teuer ist, der kann
auch den Wen der Sprache
anderer Völker ermessen.
Dazl wollen wir in unserer
kleinen Bücherei eine Lese-
ecke gestalten.
Am Abend fand dann eine
Buchlesung der Schriftstelle-
rin Jutta Schlott statt, an der
über dreißig Sandower teilnah-
men. Jutta Schlott ist Jahrgang

1944, Iebt in Cottbus und ist
bekannt durch Erzählungen,
Biographien, Reportagen usw.
Sie las aus ihrem gerade er-
schienenen Buch " Ich sah et-
was was Du nicht siehst - Er-
innerungen aus Ostdeutsch-
land ", speziell aus der Erzah-
lung "Ich wollte nicht Don
Quichotte sein".
Es wird der Werdegang einer
jungen Erzieherin aus der
DDR erzählt, die meist als
Heimerzieherin tätig war und
sich bemühte, junge gestrau-
chelte Menschen ohne soziale
Bindungen wieder in die Ge-
sellschaft zu integrieren. Da-
bei kämpfte sie oft gegen einen
starren Parteiapparat und
kleinkariertes Denken, aber
sie ließ sich nicht verbiegen.
Die Scluiftstellerin sttitzt sich
bei ihrer Hauptfigur auf die
Erfahrurrgen von Menschen,
die sie selbst befraE hat.
Es war ein gelungener Abend
mit einer regen Diskussion, in
der auch kontroverse Stand-
punkte aufeinanderprallten.
Man ist neugierig geworden
auf das ganze Buch.

Ute Dietrich, Vereinsmitglied

danken auf.
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Für mehr und bessere Pflege - weniger Bürokratie!
Anlässlich einer Anhörung
der PDs-Bundestagsfraktion
am 1. März in Cottbus zur
Novellierung des Heimgeset-
zes und zum Pflegequalitäts-
sicherungsgesetz erklärten
die seniorenpolitische Spre-
cherin Monika Balt und der
behindertenpolitische Spre-
cher Ilja Seifert:
Die PDS vertritt den Stand-
punkt, dass entsprechend Arti-
kel I des Grundgesetzes jeder
Mensch ein elementares Recht
darauf hat, in Würde zu altern,
betreut und gepflegt zv wer-
den. Von daher sieht die PDS
die Notwendigkeit und begrüßt
eiue Novellierung des Heim-
gesetzes und die Schaffr.rng ei-
nes Gesetzes zur Sicherung der
Qualität in der Pflege und zum
Schutz des Verbrauchers.

A nh öru ng durch PDS-Bundestagsf raktion in Gottbus zu Gesetzentwürfen :

Facllerbände, Wotilfahrts-
vereine und Pflegekassen äu-
ßerten erhebliche Bedenken at
deq. vorliegenden Entwürfen.
In Uberefurstimmulg mit ihnen
fbrdert der PDS-Fraktion die
Ministerien ftir Gesundheit
trnd ftir Familie, Senioren,
Frauen und Jugend auf, ihre
Entwürte ftir die beiden Geset-
ze zu rnodifizieren. Denn sie
tragen rucht dazu bei, die Qua-
litlit fur der Pflege 

^t 
verbes-

sem, sondern haben einen er-
heblichen Mehraufivand an
Venvalnrng und Kosten rur
Folge.
Die neuen Gesetze weiten
übermäßig Dokumentations-
und Zenrfizierungspflichten
sowie Hygienebestimmungen
und Kontrollen aus - eine sinn-
lose (herregulierung. Struk-

turelle M?ingel werden nicht
beseitigt. Allein die Einflih-
rung eines obligatorischen
Qualitätsmanagements ftir
die rund 8.600 vollstationä-
ren und rund 13 .000 ambu-
lanten Dienste dürften ca. 1,6
Milliarden Mark kosten. Das
bedeutet letztlich eine Ein-
sparung der Kosten bei cler
Pflege am Menschen.
Das seit 197 4 geltende Heim-
gesetz zeigt in der Praxis De-
fizite. Das gravierendste be-
steht in der Interessenkollis-
sion bei der Zuständigkeit fiir
die Heimaufsicht. Sie liegt bei
denselben Behörden, die auch
ftir die Finarzierung der Pfle-
ge in den Heimen aufzukom-
men haben: den Sozialhilfeträ-
gern. Damit stehen alle
Erwartungen, alle Maßnah-

men unter Kosterrvorbetralt.
Daran änden das geplante
Heimgesetz nichts.
Die Teilnehmer der Anhörung
vom 1. Marz 2001 in Cottbus
- von Heimlein"rngen, Heimrä-
ten, Verbänden und Senioren-
räten, von der Heimauf'sicht,
Sozialämtern und vorn Bran-
denburgischen Sozialmrnrste-
rium - fordern und envarten
nach einer sehr kontroversen,
aber konstruktiven Diskussi-
on, dass im Ergebnis der bei-
den Gesetzesvorhaben mehr
und qualitativ bessere Pflege
und Betreuung beim Pflegebe-
dürftigen ankommen. Die
PDS wird auf diese Forderuu-
gen und Enuarnrngen reagie-
ren und im Parlamerrt errtspre-
chende Anträge vorlegen.

t

.f

üt
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lm Filmpark und
bei Cargo-Lifter
Interessante Blicke zunick in die
Geschichte der DEFA und weit
voraus zu krinttigen Schwerlast-
transporten durch die Luft bot
die schon traditionelle Frtih-
lingsfahrt der AG Seniorlnnen
am 25. April zum Filmpark Ba-
belsberg und zlrm Gelände von
Cargo-Lifter auf dem einstigen
Flugplatz Brand. Alles war be-
stens organisiert von Karl Mül-
ler. Unter den begeisterten 40
Teilnehmern war als Gast der
Familie Schroder auch ein Ehe-
paar aus Saarlouis (DKP-Mit-
glieder). Bei einer Stadtrund-
tahrt in Potsdam gab es Blicke
auf den Stand der Arbeiten am
Haus des PDs-Landesvors[an-
des, tür dessen Erwerb auch vie-
le Cottbuser Genosslnnen spen-
deten und weiter spenden.

Text und Foto: W. Schulz

vertraut, was das Land seit 1959
erreicht hat und wie schwer die
Jahre nach 1990 waren. Z.B. ,

dass Bildung und gesundheitli-
che Betreuung für jedermarul
kostenlos sind. Aber auch, dass
die Bürger Lebensmittel und an-
dere Dinge des täglichen Lebens
noch auf Zuteilung erhalten,
was er als gerechte Sache zur
Erhaltung der normalen Lebens-
verhältnisse darlegte. Ein Groß-
teil der Wohnungen sind ausge-
stattet mit Kühlschrank und
Waschmaschine, betriebseigen
und kostenlos.
Bei unserer Reise organisierte er
Fahrten abseits der üblichen
Touristenstrecke. So konnten
wir uns übeneugen, dass die ge-
sundheitliche Betreuung bis ins
kleinste Bergdorf garantiert ist,
oder dass eine Lehrerin 3 Schü-

ler in einem Bergdorf unterrich-
tet. Wir gaben unsere Mitbring-
sel in einer Schule mit zwei
Klassen ab. Dieses Erlebnis hat
in uns allen die Hoffnung auf-
kommen lassen, dass das Volk
weiterhin so tapfer dem ameri-
kanischen Embargo und kapita-
listischen Einflüssen widersteht.
Unsere Reisegesellschaft waren
Senioren aus der ehemaligen
DDR. Wir waren uns am Ende
alle einig, dass wir damit auch
ein wenig Solidarität geleistet
haben, denn der Tourismus ist
eine der größten Einnahmequel-
len Kubas. Wir möchten die, die
noch zögern, dazu errnutigen:
Fahrt mal nach Kuba! Ab 18.
Mai sind wir unter der Tel. -Nr.
52 35 34 zu erreichen.

Für eine stabile
Gesundheit
Der BsE-Skandal ist nur die
Spitze des Eisberges einer umm-
ttirlicheu, nicht - ökologischen
Lebensweise. Gesundheit ist
ein hoch-ökolo gisches.. Thetna.
Auf «lem Gebiet der Okologie
hat die PDS bekanntlich grö-
ßeren Nachholebedarf. Der
menschliche Körper ist eben
rricht - wie bisher viele Schul-
mediziner und Emähnurgsw ls -

senschattler aruulunen - eine
Maschine mit auswechselba-
ren Ersatzteilen. Er ist in
Wirklichkeit ein vemetzres
Okosystem, das fiüher oder
später auf Frenrd-EingrifTe
(2.8. Antibiotika., Medika-
mente, Strahlen, Operationen)
oder langanhaltende uuuttiirli-
che Nahrung mit Störungen
(Krankheit) reagien.
Stabile Gesundheit heißt vor
allem ausreichende Versor-
gurlg der Zellen mit Vitalstof-
f'en und Energie, ständ rge Zell-
Erneuerung nrit lebendigen
Stoff'en, heißt Abwelr der selr
schädlichen Freien Radikale.
Wer gesund bleibeu will, sollte
sich vor allem rypgerecht er-
nähren, bewegen und erholen.
Heilende oder stabilisierende
Ernrihrung erfordert die Be-
rücksichtigung cle r Blutgruppe
und des Stoffivechsel-Protils.
Dabei muss niemurd Asket,
Vegetarier werden, auf Ge-
nuss verzichten oder nur noch
teure Naluungsmittel kaufen.
Es bleiben von ca, 700 rnögti-
chen Nahrungsmitteln noch
ca. 240 empfeNenswefie «ler
unbedenkliche übrig.
Mit etwas Phantasie und Ge-
schick sind auch billige Lösun-
gen ftir Arbeitslose uncl Ein-
kommens-Schwache möglich .

Der Aufwancl zur Einschät-
zung des Typs beträgt ein paar
Stunden, der Nutzen flir Ge-
sundheit, Lebensqualität,
Wohlbefinden und langfristig
auch ftir den Geldbeutel (weni-
ger Geld ftir Medikarnenre,
Operationen, Kuren u. a. ) ist
dagegen riesig. Eur 4000 Jahre
altes chinesisches Sprichwort
sagt: "Überragende Arzte ver-
hinderu Krankheiten. Mittel-
mzißige Ärzteheilen noch niclrt
ausgebroc'hene Krurkheiten.
Unbedeutende Arzte behan-
deln bestehende Krankheiten " .
Jeder kann sein eigener Vor-
beugungs-Arzt sein.

Reiseerlebnis Kuba

Solidarität mit den Gefangenen!
Nachdenr im März dieses Jah-
res der zu 3 Jahren und 3 Mo-
naten Freilreits strafe verurteilte
Generaloberst a. D. Joaclurn
Golclbach, Stellvertreter des
Muristers flir natiorule Vertei-
digung der DDR, aus der Haft
entlassen wurde (nach Verbü-
llung von zwei Dritteln der
Haftzeit wurde die Reststrafe
"auf Bewähnrng " ausgesetzt),
tragen Leser des "Herzblatts":
Wer verbtil]t zur Zeit Haftstra-
fen? Und: laufen noch politi-
sche Prozesse?
Das "Solidaritätskomitee flir
die Opfer der politischen Ver-
folgung in Deutschland" in

Nach 1 1 Stunden Flug, den wir
trotz enormer Enge im Flugzeug
gut überstanden haben, empfing
ulls in Varadero ein moderner
Volvo-Reisebus zur Fahrt nach
H avanna.
Tags darauf war Besichtigung
der Metropole angesagt. Havan-
rla ist eine riesengroße pulsie-
rende Hauptstadt mit wunder-
schönen Bauten wie das Capitol
oder Hotels wie das Nacional,
aber auclt vielen Bürgerhäusern,
die unter Denkmalschutz der
U nesco standen und ihrer Re-
konstruktion harren. Was uns
auffiel (und nicht nur in Havan-
rua). das war die Sauberkeit.
Der Reiseleiter, der uns die 6
Tage der Rundreise betreute,
\^/ar mehrere Jahre in Guben und
Cottbus tätig. Er liebte sein Ku-
ba und machte uns mit allem

12591 Berlin (Postfach
5201 31) antwoftete: Zur Zett
sitzen in JVA Hakenfelde, Nie-
denteuerrdorfer Allee 140,
13587 Berlin: Gtinter Leo (3
Jahre, 2 Monate Haft); Werner
Michael (3 J.); Dieter Mühl-
ilIarm (2 1., 3 M.); in der JVA
Plötzensee, Friedrich-Olbricht-
Damm 16, 13627 Berlin: Egon
Krenz (6 J ., 6 M.); JVA Bran-
dertburg: Heinz Geschke (3 J.,
6 M.); fVA Dresden: Gtinter
Strobel (2 J., 6 M.), JVA Mag-
deburg, Halberstädter Str. 8a,
39008 lvlagdeburg: Envin Ga-
wol (Uneil noch nicht reclrts-
kräftig). Die vom Schuld-

von Ingeborg und
Günther Fetersohn

spruch der Siegerjustiz Betrof-
f'enen verdienen unsere Solida-
rität.
Zur Zert laufen Prozesse gegen
Offiziere der Grenztruppen
Karl Linde urul avei weitere
NvA-Angehörige vonn Land-
gericht Meiningen, gegen den
Offrzter Dirk Eule vorm Land-
gericht Neuruppin, gegen die
Offiziere Btining und Jacobs
vonn Landgericht Potsdam,
gegeu die Offiziere Roland
Neubauer, Bernd Schoenebeck
uncl Gtilrter Müller (Revision)
vor dem BGH Leipzig.

Reinhard Grienig
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Gysi im Konzert(saal)
war am 8. Mai 2001 'an erleben, als Dr.
Gregor Gysi sich Fragen von Generalsu-
perintendent Dr. Rolf Wischnath stellte.
Die HERON-Buchhandlung hatte Gysi ftir
18 Uhr ru einer stark bezuchten Auto-
grarnmstunde in ihre Räume eingeladen
urrd ftir l9 3A Uhr ein Gespräch zwischen
heiden im Konservatorium Rrschkinpro-
merude organisiert. Der Konzertsaal war
darrn voll bis zum letzten Platzund Notsitz.
Gysis Bücher wurden in Waschkörben
herangeschafft. Von einem allseits lohnen-
den Abend mit viel Beifall flir die Ge-
sprächspartner ist daher at bericltten. Vorr
Wischnath klug befrag[, gab Gysi ruch-
denkliche Auskunfte. Hier ein Ausschnitt:
Wischnath: Heute ist 8. Mai - ein Datum,
das im Schulunterricht meiner drei Kinder
aber nicht extra envähnt wurde - Herr Gy-
si, wie trärgt der 8. Mai 1945 mit Ihrem
Leben zusalnmen?
Gysi: Die Niederlage, Besetanng und
Spaltung Deutschlands sind Folgen des 30.
Januar 1933. Das ist in den alten Bundes-
ländem teilweise noch zu wenig verimer-
licht. Aber wir müssen hegreifen - wie
.scilunm auch immer manche Erimerul-
gen sind - objektiv war es eine Befreiung
ftir uls alle, nicht nur fi,ir Widerstands-
kimpfer wie meinen Vater. Ohne den 8.
Mai 1945 wäre auch unser Volk vom Fa-
schismus verniclrtet worden.
Wischnath: Im August 20At vor 40 Jah-
ren - eine bibliscbe Zahl - wurde die Ber-
liner Mauer gebaut. Wird es dazu neue
Bußriruale der PDS geben?

G.ysi: Zunächst brauchen wir scharfe Be-
gnffe. Schuld ist stets persönlich. Nur Ein-
zelpersonen können Schuld tragen urtd sich
entschuldigen. Etwas Anderes ist Verant-
wortung, die man übernirnnt. Das tut die
PDS und darf sich bei ihrer Geschichtsauf-
arbeitung weder von außen bestimmen las-
sen noch anbiedern. Zum 40"
Jaluestag der Mauer werden alle was er-

klären, schon deshalb karur die PDS diesen
Termin nicht stwnm übergehen.
Wischnath: Hätte die DDR auch olure
Mauer bis 1989 bestanden?
Gysi: Kernfrage des Mauerbaues war die
Sicherung der sowjetischen Einflusssphä-
r0, ein Sicherheitsstreben, das man ge-
schichtlich sogar verstehen kann. Aber die
Mauer war unsozialistisch, weil die sozia-
Iistische Idee sich damit einschloss, statt
ausanstrahlen, wie es zu ihr gehört. Sich
einigeln scheitert immer, auch die Ab-
schließung Europas durch das Schengener
Abkommen wird scheitern. Jeder andere
Glaube ist naiv!
Wischnath: Am schmerzlichsten fi.ir mich
ist, dass es auf dem Boden der ehemaligen
DDR jem. so starke faschistische Tenden-
zen gibt - wenn auch z. Zt in Guben über
500 Menschen dagegen demonstrieren.
Was meinen Sie zu diesem Thema?
Gysi: Spezifisch ostdeutsche Ursachen
sind das Geftihl der Zwertklassigkeit, die
Zerstörung des ostdeutschen Wertesy-
stems ohne Akzeptanz westdeutscher Wer-
te. Der Antifaschismus der DDR wurde
bewusst mit dem Begriff "verordneter"
diskreditiert - ja, was hätte denn sonst ver-
ordnet werden sollen? Aber die Aufarbei-
tung des Faschismus in der BRD war jäm-
merlich einseitig psychologisch, die Rolle
der Wirtschaft wurde ausgeblendet und die
Welrrmacht und iffereuziert gesehen.
Wischnath: Kann man die DDR noch teil-
weise akzeptieren, angesichts der Stasi?
Gysi: Die Teillegitimitat der DDR folgt
aus ihren von breiten Bevölkerungskreisen
untersttitzten Zielen, die niclrt verbreche-
risch waren. Pauschale Kritik ist daher un-
gerecht und vetletzend. Der Kapitalismus
ist deshalb nictrt besser. Sie, Herr Wi-
sclurath, und ich - wir erleben beide noch
wAS Besseres!

Dr. Dietrich Loeff

Einen neuen Stand-
ort fand das Zetkin/
Krupskaja-Denk-
mal im Schulhof des
Obersrufenzen-
trums I in der Lie-
b eros er Stra/3e.

(Foto: W. Scltulz)

Was bleibt ,

sind Fragen
So heißt der Titel eines Buchs, eclien von
Hans-Dieter Schütt , in dem ein Teil cler
Fernseh-Interviews des Publizisten Günter
Gaus aus seiner fäst vier Jaluzelurte wäh-
renden Reihe "Zur Person" zusanmenge-
fasst sind. Zalireiche Leser, die zu einer
Veranstaltung des Coubuser Bücherfriih-
lings in die Zentralbibliothek geströmt wa-
ren,.kauften es - und werden über den dop-
pelsirurigen Titel und die geistreichän
Interviews sicher noch manche.s Mal nach-
denken.
Zrnnchst aber folgten sie mrt großern In-
teresse der Plauderei zwischen Gaus uncl
Hellmuth Henneberg, der seit fast einem

Plauderstunde mit dem
Publizisten Günter Gaus

Jahrzehnt Gaus' Sendereilre im ORB be-
gleitet. Hochachnurg gebi,ihn clem pubtizi-
sten, der in diesen Jalren auch zahlreiche
aus der DDR stammende Persiinlichkeiten
befragte (u.a. Modrow, Merkel, Gysi,
Christa Wolf, Hermann Kant, de Maizie-
re, Ingrid Koeppen); der versuclrte, clen
Motiven ilrrer Handlungen auf clie Spu r n)
kommen, auch der Manipulierbarkeit uncl
der fuipasssungshaltung vieler Menschen
("Anpassung ist das Recht der Schwa-
chen"). Ohne dabei je deren Menschen-
würde zu verletzen, hatte er oft gerrug ihr
Irmerstes bloßgelegt - und seins auch.
Dass er die parlamentarische Denrokratie
flir das beste aller Systeme hält, wussten
jene, die die Porträtreihe verfolgt hatten.
Nun wurde deutlich, dass er mittlerweile
traurige Erkenntnisse über deren Verfatl
geworuren hat. Rückblickend auf die har-
ten Bundestagsdebatten über die Wieder-
bewaffnung Deutschlands, ur deren Folge
Thomas Dehler und Gustav Heynerrrarur
aus der Adenauer-Regierung austraten,
fragt Gaus: Wohin ist der Parlarnentaris-
mus heute geraten? Man bedenke: Der Ko-
sovo-Krieg wurde begonnen, uncl es lut
darüber keine Debatte im Bundestag gege-
berr! 1989/90, so Gaus vor seineur hbli-
kum, habe er geglaubt, dass dern überle-
benden System eine lange Phase relativer
Stabilität bevorsteht. Doch es fährt sclurel-
ler an den Baum, als erwartet. Es nre der
ersten Welt nicht gut, dass es die zweite
nicht mehr gibt.
Wen er heute gern noch interviewen wür-
de, wenn er könnte, wollte Herureberg
wissen. Dehler würde er gerne noch ein-
mal fragen, so meinte Gaus, wffi der jetzt
von seinem Glauben an die Wirkung von
Aufklärung häIt. Sein eigener Glaube dar-
an ist stark erschüttert, und democh: Idea-
list, der er ist, hofft Gaus immer noch, dass
nach langer Durststrecke die Politiker
doch endlich merken: Veräurderung durch
Aufklärung ist nötig und möglich...

G. Krönert
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Wie war's in Cottbus?
Es lebt woltl keiner mehr von jenem Zeh-
ruer-Ausscltuss, der auf Anregulg - mall-
che würden heute sagen: auf Druck - des

Beauftragten der hitiativgruppe der t.
Ukrainischen Front der Roten Armee aus
je 5 Genossen gebildet worden war, die
vor 1933 Mitglied der KPD bzw. der SPD

wArert und soansagen die politrsche Arbeit
in der rteugebildeten Stadtverwalnng
Cottbus ru leisten hatten. Vor allem mit
dem Auftrag, die Stadtvenvaltung von
ehemaligen Mitgliedern der NSDAP 

^Lbefreien. Kerner ist wohl mehr an befra-
gen, der an jenem 24. März 1946 an der
genrernsamen Versammlung voll Dele-
gienen der KPD und SPD im Gewerk-
schaftshaus in der Dresdner Stralle in
Cottbus teilgenommen hat. Tags alvor
lutten die Vertreter der SPD und der KPD
ür getrerutten Konf'erenzen mehrheitlich
der Vereinigutg zugestimmt. Aus den
Protokollen und Resolutionen, die dieser
Konferenzvorausgurgen, so der ersten ge-

meinsamen Versammlung der Betriebs-
fuiktionäre der SPD und der KPD am
6.2.46, der ersten gemeinsamen Mitglie-
deruersammlung der SPD und KPD am
8.2.46, der Resolution der gemeinsamell
Mitg liederversammlung beider Parteien rn

Madlow oder dem Bericht über die Waht
einer gemeinsamen Betriebsgruppe beim
Postamt Cottbus geht hervor, dass Sozial-
demokraten und Kommunisten den Zu-
safirmenschluss suchten, um ein 1933 rrie
wiederholbar zu machett. ln Cottbus wa-
ren im Dezember 1945 in der SPD 2380
Mitglieder registriert, in der KPD 986, in
der LDP 200, in der CDU 104.
In Veröffentlichungell zn DDR-Zeiten
surd Genossen aus beiden Paneien, die die
Vereurigung in Cottbus bewirkten, nur in
den Dokunlenten einer Zerttafel (Publika-
tion Nr. 15 der Geschiclrts-Kommission
Cottbus 1985) genannt. Für den Aktions-
ausschuss vom 8. Februar 1946 waren fol-
gende Genossen vorgesclilagen: von der
SPD Trogisch, Homer (Max Homa?), Fin-
zelberg, von der KPD Pfeiffer, Gtinther,
Donath; Ersatz: Noack. Zwei sind gewiss
hervorzuheben: die beiderr paritätischen
Vorsitzenden der neugeschaffenen SED in
C ottbus. Der eine war Fratu Noack ( I 90 1 -

1979), Weber in der Samsonschen Tuch-
tabrik, Vorsitzender der Sozialistischen
Arbeiteryugend (SAJ) , 1927 Mitglied der
KPD, Stadtverordneter, 1934 im
Cottbuser Hochverratsprozess zu einem
Jahr Gefängnis veruneilt; nach dem Krie-
ge als Instrukteur der KPD tatigbeim Auf-
bau von Betriebsgruppen in den Textilwer-

ken der Stadt, sctrließlich 1945-1949 pari-
lätischer Vorsitzender der SED Kreislei-
tung Cottbus. Aber wer war der andere ge-

wählte Vorsitzende der jungen SED? Sein

Name ist Paul Liebeck. Er war Schlosser-
meister von Beruf, ab 1935 mit Auto- und
Motorradwerkstatt, in den 20er Jahren
Vorsitzender der Weluorganisation der
SPD "Reicltsbanner Schrvarz-Rot-Gold",
die damals gemeinsam mit dem RFB Ak-
tionen gegen Nazi-Aufrnärsche fiihrte.
1945 war Liebeck offensichtlich an der
Gründung der SPD-Ortsorganisation be-

teiligt und wurde deren Leiter. Namentlich
taucht er noch einrnal auf einem Plakat auf,

Binwohner und

Einwohnerinnen
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Der vom Stadtrat f[.ir soziale Fürsorge
Gerhard Trogisctr (SPD) verurlasste und
vou OB Max Dörulg unterzeichnete Auf-
ruf zur Hilfe für elternlose Flüchtlings-
kinder

das zxr einer Großl«rndgebung mit Wil-
helm Pieck am 13.9.1946 in den Gaststät-
ten Altlnarm aufnrft. Veranstalter ist die
Ortsgruppe Cottbus der SED, utd es un-
terzeichneten Liebeck und Noack. Als
1986 die Kreisleitung der SED eine Dol«r-
mentenmappe atm 40. Jahrestag der
Grtindung der SED herausbringt, ist darin
auch die Reproduhion dieses Plakates zu
finden. Ein Name aber ist getilgt: der von
Liebeck. Die Begründung: Liebeck wurde
als Agent des Ostbüros der SPD betrach-
tet, das im Mai 1946 als "eigene Fraktion
innerhalb der SED " von der SPD der
Westzonen organisiert wurde.
Wohl kein Funktionär der eheurals so star-
ken Cottbuser SPD-Ortsgruppe ist nach
1950 in Cottbus noch in einer politischen

Funktion gewesen. In einem 1985 verfäss-
ten (unveröffentlichten) Erirurenurgsbe-
richt von Rudi Rutzen, 1945 Bürgermei-
ster fu Senftenberg, ab Ende 1949 Landrat
in Cottbus, heißt es, dass etwa "iflr Herbst
1949 (?) eine Agentengruppe der Spiona-
georganisation des Ostbüros der SPD
durch die Sicherheitskräfte der DDR aus-
gehoben" und ilnen der Prozess gemaclrt
wurcle . Zviluren gehörten nach diesem Be-
richt Mitglieder aus beiden früheren Par-
teien: Willy Pröllop (früher RFB-Mit-

"Die Mehrheit der Mitglieder der SPD
in der SBZ war jedoclt rnit der Vereini-
gung einverstanden, y)enn sie auch
rticht olle Modalitriten gehilligt ltoben
m09".
" Gescltichte der deutschen Sozialde-
rnokratie ", Pahl-Rugen.stein Köl,n
I g8g, 

^t. 309

glied, Org.-leiter der KPD-Ortsgruppe,
nach der Befreiung Bürgermeister fiir
Cottbus-Nord, danach 1. Sekretär der
SED-Kreisleinrng); Gerhard Trogisch,
SPD, Redakteur der "Märkischen Volks-
stimme ", 1945 Cottbuser Stadtrat liir so-
ziale Fürsorge; der frtihere Landrat
Saischowa sowie Kreisräte des Lzurdkrei-
ses Cottbus. Was aus ihnen geworden i.st,

welchen Vorwürfen sie ausgesetzt waren,
wurde bisher rucht verfolgt. Aus Erinne-
rungsberichten und Dokumenten, veröf-
fentlicht im Gubener Heiuratkalerrder
1994, geht hervor, dass am 3.12.1948
"schlaganig alle in Ungnade gefallenen
(ehemaligen) Funktionäre der SPD rn Gu-
ben, Cottbus, Franld,rrt/O., Forst,
Fürstenwalde u.a. verhaftet" wurden.
Fritz Kracht berichtet, dass 1949 vor ei-
nem sowjetischen Militärtriburul neun So-
zialdemokraten (es tblgen die Narnen) zu
je 25 Jahren Haft verurteilt wurden, drei
von ihnen wurden als " Sowjetfeinde " in
die Sowjetunion deportie fr, andere wie
Fritz Kabel wurden bis 1 956 in Bautzen in-
luftiert. Vom NKWD nach Bautzen trans-
portiert wurde ruch Berichten Gerlurcl Ju-
retschkas auch Paul Walter (SPD).,

beteiligt am dann abgebrochenen Forster
Gnindungsprozess der Vereinigten Kom-
munistischen Partei.
Es wäre nützlich, die Geschiclrte clieses

Zeitabschnitts ru erhellen und Zeugen
oder Zeugnisse mt veröffentlicheu. Dazu
gehört auch dies auf höherer Ebene: Bisher
weigen sich die Ftihrung der SPD, die
vollständige Öffmrng der Ostbüro-Akten
ihres Archivs an verurlassen.

H.-H. Krönert

dleto e(tctatorer, llladc f,crl*sqrt e/nd.
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Wie hältst Du es mit der
Vereinig ung, Genosse ...?

Erneut sorgt in der PDS ein
Papier flir Aufregung und löst
rege Aktivitäten aus. Wohl ge-
merkt: Ein Papier! Nicht der
Kampf gegen Rechtsextremis-
mus, gegen Arbeitslosigkeit ist
der Gnrnd daftir, dass der ei-
gentliche Zweck von Parteien:
Politik zn entwerfen, öffent-
hch an maclten und deren Ge-
staltung ^t befördern auf Eis
gelegt wurde. Sondern eine
von der Bundesvorsitzenden
Gabi T.tmmer und Berliner
Landesvorsitzenden Petra Pau
am 18. April 2001 ausgespro-
chene Entschuldigung an die
SPD. Sie galt der mit Zwang
einhergehenden Vereinigung
von KPD und SPD sowie der
Verfolgung von Sozialderno-
kraten durch die SED. Die
Gründung und Formierung der
SED wurde auch mit politi-
schert Täuschungell , Zwangen
und Repressionen vollzogen
heillt es darin weiter. Und man
kann daniber lesen, dass nach
derr Ertahrurlgen von 1933 uttd
der Jahre der faschistischen
Barbarei der Drang nach einer
vereinigten Arbeiterpartei
nicht nur in der SBZ weit ver-
breitet war. Die SED-Gnin-
dung war von vielen gewollt
uncl vollzog sich regional sehr
unterschiedlich.
Nach mefurem Verständnis hät-
te man sich nach Abgabe die-
ser Erklänurg, in der sich die
Autoren um eine differenzierte
Wernurg der damaligen Vor-
gärge bemti{rten, relativ zügig
wieder den eigentlich wichti-
gen p oliti schen T agesaufgaben
zuwenden können. Warum?
Das will ich sagen! Schon vor
5 Jalrren, ztrln 50. Jaltrestag
cles Vereinigungsparteitages,
war Gelegenheit, sich an einer
breiten innerparteilichen Aus-
eurandersetarng mit diesem
Thema an beteiligen. Es wurde
über Zw angund Freiwilligkeit
gestritten. Über zelur Jahre
war Zeit, siclt auch mit den
Widersprüchen, Fehlern und
Verbrechen im Zuge dieses
Vereinigungsprozesses zu be-
schäftigen. Verlange ich da zu-

viel? Ich fiirchte ja. Das ist ei-
ne meürer Lehren aus der Ge-
.schichte - meiner PDS-Mit-
gliedschaft.
Blicken wir noch einmal nr-
rück. In einem Aufsatz zum
15. Jahrestag der Vereinigung
von KPD und SPD erinnert
sich Otto Grotewohl: Am
L9 .07 .1945 wurde in Berlin
ein gemeinsamer Arbeitsaus-
schuss von KPD und SPD,
dem je 5 Vertreter beider Par-
teien angehörten gebildet. Da-
nach entstanden Aktionsaus-
schüsse in den Ländern. Diese
Ausschüsse waren nach seinen
Worten Ausdruck von kame-
radschaftlicher Zusammenar-
beit mit dem Kurs auf die or-
ganisatorische Vereinigung
beider Parteien. Die gemeinsa-
rne Dezemberkonferenz des
Zentralkomitees der KPD, des

Zentralausschusses der SPD
mit Vertretern der Bezirkslei-
tungen leitete eine neue Phase

im Ringen um die Ehheit der
Arbeiterklasse ein. Von nur iur

wurde unmittelbar die organi-
satorische Einheit vorbereitet.
Land e sfunktionärskonfe ren -
zen beider Parteien forderten,
gesttitzt auf den Willen ihrer
Mitglieder, die Schaffung ei-
ner einheitlichen Arbeiterpar-
tei: Eine gemeinsame Tagung
der Paneileitungen von KPD
und SPD im Februar 1946
ruhnr eürstimmig Entwürfe
über Grundsätze und Ziele uncl

das Statut der ktinftigen SED
an. (-Otto Grotewotrl: "Leh-
ren der Geschichte " Ausgew.
Reden und Scluiften 1946-
1961 , Dietz-Y erlag, 198 1 )
Worzur sich Otto Grotewoltl
nicht erinnert, daran erinnen
Dr. Andreas Malycha: SED-
Archive, insbesondere die der
Bezirksleirungen, waren ftir
Historiker der BRD, aber auch
fi.ir ostdeutsche Forscher nur
eingeschränkt angäinglich.
Vou wenigen Ausnahmen ab-
gesehen, wurde ihnen die Ein-
sicht in entscheidende Mate-
rialien verwehrt. Erst die
Öffirung dieser Archive er-
möglicht, die Ereignisse in der

SBZ annähernd authentisch zu
rekonstruieren. In den Ar-
beitsausschüssen wurden
SPD-Vertreter durch Genos-
sen der KPD oft vor vollendete
Tatsachen gestellt. Sitzungs-
protokolle dieser Ausschüsse
geben in den seltensten Fällen
ein Bild von harmonischer Zu-
sammenarbeit wider. Der
SPD-Bezirlcsvorstand wurde
auf einer Sekretariatssitzung
der KPD-Bezirksleinrng Bran-
denburg am 12.12.1945 in
rechte und linke Mitglieder
sortiert. Willy Sägebrecht for-
derte auf dieser Sitzung eine
Pressekampagne ftir die Ein-
heitspartei, in der die Gegner-
schaft ztrr Vereinigung als
Verrat an den Arbeiterinteres-
sen angeprangert werden soll-
te. Im allgemeinen registrier-
ten SPD-Vorstände der
mittleren und unteren Ebenen
bis zum Ende des Jahres 1945
einen deutlichen Abwärtstrencl
in der Einheitsbereitschaft der
sozialdemokratischen M itglie-
der. Aus den vorltandenen Do-
kurne.nten kam auch eine Zu-
nahme der direkten Bedrohung
und Beeinflussung von SPD-
Funktionären seit Mitte De-
zember geschlussfolgen wer-
den. (: Andreas Malycha:
"Auf dem Weg rur SED ",
Verlag J.H . Dietz Nachfolger
Borur , 1995) Der Autor refe-
rierte übrigens schon im No-
vember 1990 auf der Stalinis-
mus-Konferenz der PDS, über
"Die Vereinigung von SPD
und KPD und die Stalini.sie-

rung der SED ".
Nun haben viele Kritiker der
hier besprochenen Erklärung
ein Problem damit,, dass sich
die PDS bei der SPD enrschul-
digt. Im GegenzuE fiagen sie
Entschuldigungen der SPD ftir
deren Zustimmung zu Kriegs-
krediten, ftir den Blutmai
1929, ftir Berufsverbore usw.
nach. So gßrt kennen sie die
SPD! Warum körurerr sie nicht
souverrin damit umgehen, dass
ihre Partei die Größe auf-
bringt, sich ftir Sünclen ihrer
Vergangenheit zu entschuldi-
gen? Entschuldigungen sind
oft das mindeste, aber auch
das geringste, was mall turr
kann. Geschehenes wird da-
durch nicht ungeschehen.
Wer das erwartet, muss zur
Katholischen Kirche konver-
tieren. Die sucht auch noclr
Mitglieder.
Schafft es die PDS nicht, sich
vom Haften an desrruktive
Momente ihrer Geschichte zü
befreien, dann beraubt sie sich
cler Fähigkeit zu konstruktiver
Politik. Für die cluur vertane
Chance, in Deutschiand eine
demokratis ch- so zial i sti sche
Partei z.tr politischen Heimat
zu haberr, können wir ulrs dann
wieder entschulcligen. Und das
garantiert zwanglos !

Ren6 Lindenau

So sah es 1946 die Westberliner SPD:

Berlin lrcrt obgesiimml. Mit 19529 gegen 2937 Slimmen

hoben die Arbeiler die Yensrchmelzung mil der
KPD mil überwöltigender Mehrheil crbgelehnl I

DicHassen üGr russischen Zone üurften nicht wählen

Aber wir wissen uns einig rnil ihnen

scscn Diktatuluild Gewalt
rür Freiheit uil Retm

ha.b Sehalfmflp, sd4lit$f *r4r wnhan ih dao

SrrialtemolrariscilGn Pailei Deußcilands

Aus einer Broscltüre der Brandenburger SPD vor 5 Jahren
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Die Arbeiterklasse
Gedanken zum 7. Mai
Wir können sie nennen, wie's uns grad gefällt;
sie ist noch vorhanden und nicht aus der Welt,
hat stark sich verändert mit der Zert offenbar,
und sie ist nicht mehr das. was sie früher mal war -

ist klüger geworden (sie war niemals dumm)
und geht mit modernsten Maschinen heut'um.
Ob schwatz oder weiß , ganz egal welcher Rasse -
es geht nirgendwo ohne Arbeiterklasse !

Das wissen die Herren und saugen sie aus;
sie holen den größten Profit aus ihr raus;
und wenn sie kaputt ist, dann wirft man sie weg;
dann fliegt sie wie fniher brutal in den Dreck!

Es könnte ihr gut geh'n, sie ist nicht gesund
und kommt generell immer mehr auf den Hund.
Sie hat offenbar - sehr bedauerlich eben -
voller Resignation ihren Kampf aufgegeben.

Nun mach' dich doch für ein paar Stunden mal frei
und reihe dich ein bei dem Marsch in den Mai.
Dann stimmen sogleich wir die Kampflieder an,
damit sich die Klasse in Marsch setzen kann.

Wir wollen auf uns nicht herumtreten lassen;
und die uns verleumden, die sollten wir hassen.
Hoch lasset die Fahnen nun flattern im Wind;
die Bosse soll'n sehen, wie stark wir noch sind!

Karl-H eiru Worbs

Wir gratulieren unseren Seniorlnnen zum Geburt$ag
Ztm94. Richard Heintke (14.06.); zum 93. Alfred Neumann (27.05.): zum 89. Erich
Matschke (01.06.); zum 88. Marianne Ferdinand (03.06.); zum 82. Horst Zimmer-
mann (10.06.); zum 81. Ruth Biele (09.06.); zum 80. Margot Kreutz (18.05.), Edith
Heinrich (20.05.), Heinz Becker (02.06.); zum75. Johanna Tantius (17.05.), Margot
Scharoba (22.05.), Hildegard Glona (23.05.), Rolf Gutennuth (23.05.), Waltraud
Thiele (30.05.); zum 70. Hans-Joachim Lapuhs (20.05.), Heinz Weidhase (25.05.),
Heiru Ruschenski (0a.06.), Arnold Müller (12.06.), Ursula Kraske (12.06.), Horst
Lehmann (31.05.); zum 65. Hans-Joachim Engel (19.05.), Alfred Bratke (28.05.),
Gerhard Müller (06.06.); zum 60. Renate Knrg (14.05.), Monika Beyreuther (26.05.).

Stadworstand der PDS Cottbus, V.i.S.d.P.: Carmen Schaller
Am Turm 14, Btiro des PDS-Stadworstandes,03046 Cottbus: Telefon 2244{)
lnternet : h ttp : //www. pds -brand enb uug de/c ottbus /default. htm

KariKanrr: HÄNSCHEN

Cottbuser
ttWerbesprüchet'

für die Zeit
nach dem
ECE-Bau

Bürger von Cottbus!
Bäume, Blumen und Wiesen
stören das Stadtbild !

Baut mehr ECE-Häuser.

***

Bürgerinnen von Cottbus!
Verschönen unsere Stadt!
Näht Gardinen ftir
leerstehende
Gewerberäume.

Uwe Titscher

Herausgeber:

Ankreuzen
und

hin!
Termine Mai/Juni 2001

Aktivtagung des PDs-Stadtverbandes
17 .05. , 18.00 Uhr, ABB Gaglower Straße

Stadtvo rsta ndssitzungen
29.05., 12.06.
jeweils 17 .30 Uhr, Geschäftsstelle

Polit-Frühschoppen
mit Dieter Dehm, Stellv. Vorsitzender
des PDS -Bundesvorstandes,
2'l .05., 10 Uhr, ABB Gaglower Straße

S enio rlnnenstammtisch
23 .05., 14.30 Uhr, Geschäftsstelle
"Rechte der Patienten"
mit Herrn Schuppan, KKH
Sta dtve ro rdnetenv ersa mm lu ng
30. Mai, 8.00 Uhr, Stadthaus, Altmarkt

Redaktion Herzblatt
15.05., 14.30 Uhr, Geschäftsstelle

AG Soziales
15.05., I 8.00 Uhr, Geschäftsstelle

AG Geschichte
16.05., 14.00 Uhr, Geschäftsstelle

AG Politische Bildung
07.06., 17.00 Uhr, Geschäftsstelle

AG Seniorlnnen
07.06 .,9.00 Uhr, Geschäftsstelle

'solid AG Cottbus
jeweils dienstags, 19.30 Uhr, Am Turm 14

Ferienangebote
für Jugendbegegnungen
- mit Teilnehmern aus Cottbus, Russland,
Weißrussland, Tschechien und Frank-
reich vom 27 .7.-5-8.2001 in Burg (Spree-
wald) im Schullandheim SPN ftir Jugend-
liche von 14-18 Jahren. Preis je 250 DM.
- ebenfalls dort vom 27 .10. -4. 1 1 . 200 I ftir
Jugendliche von 14-18 Jahren ru je 250
DM. Teilnehmer aus Cottbus und Minsk.
Teilnelmermeldungen an :

Brandenburgische Freundschaftsgesell-
schaft e.V. Stadtverband Cottbus.
Erhard Rensch, Klosterstr. 27,
03046 Cottbus. Tel . 795534

Redaktionsschluß:
fur Nr. 6/2001 am 29.05.2001

Nächste Ausgabe

A)-blatt lesen



Einladung
zum Politfrühschoppen mit

am
im

Garmen Schaller
Geschäftsführerin
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Der Speiseraum ABB, Gottbus, Gaglower §träße ist zu erreichen:
r von den Straßenbahnlinie 2 und 4, Haltestelle Saarürücker §traße
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+ mit dern Auto gegenüber der Tankstelle Lipezker Straße
einbiegen.
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Thiemstraße
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Upezker StnaBe
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Stadtu m bau konzept vorgeste I lt

Vor zehn Jahren warnten nicht wenige Wissenschaftler, PDS-
und Grüne-Politiker vor den zu erwartenden negativen Folgen
der überstüräen Kohlschen "Wiedervereinigungspolitik" und der
Kahlschlagpolitik der Treuhand.

Der Osten werde ein "Sizilien Deutschlands", das Armen- und
Altenhaus der Bundesrepublik, befürchtete z. B. Gregor Gysiim
Somrner 1990. Verlacht wurden diese Warner vor dieser abseh-
baren Entwicklung.

Heute ist diese Vision schon fast Wirklichkeit. Nach Untersu-
chungen des lnstitutes für Bevölkerungsforschung der Universi-
tät Bielefeld liegt die Geburtenrate im Osten Deutschlands bei
1,2 Kindern pro Frau. Das sind Ausnahmen in Europa, nur ver-
gleichbar mit Krisenregionen in Spanien und ltalien.

Aber ganz einmalig in Europa ist der Wanderungsverlust der
neuen Bundesländer. Eine halbe Million junger Menschen der
Altersgruppe der 20- bis 4O-jährigen verläßt pro Jahr den Osten.
Sie gehen in den Westen, wo sie Ausbildungs-, Arbeitsplätze
und darnit eine Perspektive finden.

Der Westen deckt seinen Arbeitskräftebedarf weitgehend aus
dem Osten. Hier wird ständig Humankapital, der eigentliche
volkswirtschaftliche Reichtum und wichtigstes Entwicklungspo-
tential, abgeschöpft. lnvestitionen fallen zurück, damit die Pro-
duktion und als Folge auch das Einkommensniveau (siehe auch
unter "Nachgeschaut"). Das wiederum verstärkt den Trend zur
Abwanderung.

So schälzt das lnstitut ein, daß die Länder Baden-Württemberg
und Bayern von dieser Abwanderung besonders profitiert haben
- und das nicht erst seit der Wende. Überdurchschnittliche Ein-
kommen und niedrige Arbeitslosenraten beruhen dort auch auf
den Leistungen der Zuwanderer und sind nicht nur hausge-
macht!

Dieser Trend errreicht in absehbarer Zeit keine Sättigung. Er ist
nach Einschätzung der Bielefelder Wissenschaftler ein sich ten-
detiell verstärkender Prozeß. Gut qualifizierte Zuwanderer erhö-
hen die Wirtschaftskraft, das Einkommensniveau und den
Wohlstand im Westen weiter. Dieser positive Effekt zieht immer
wieder neue Zuwanderer an.

Gleichzeitig verschlechtern sich die lnvestititonsbedingungen,
die Arbeitsplatzsituation, Einkommen und Steueraufkommen.
Damit erhalten die Kommunen auch immer weniger finanzielle
Mittel zur Lösung von Strukturbedingungen.

Bis zur Jahrhundertmitte, so die Wissenschaftler, wird sich die
Zahl der Erwerbspersonen im Osten halbieren. Aber auch dann
wird es nicht zu einer Trendwende kommen. Bewahrheitet sich
diese Prognose, wäre das ein geschichtliches Novum für Frie-
denszeiten . Zum letzten Mal gab es eine solch dramatische Ent-
völkerung einer Region im Dreißigjährigen Krieg!

Begleitet wird dieser Prozeß durch den Wegzug von Besserver-
dienenden aus den Städten in das Eigenheim im Umland. Jah-
relang wurde diese Tendenz durch eine verfehlte Förderpolitik
von Land und Bund stimuliert, die Neubau auf der "grünen Wie-
se" und Zersiedlung gegenüber Stadtsanierung und Wohnungs-
modernisierung bevoaugte. Beide Trends führen in den Städten
zu einem dramatischen Wohnungsleerstand, der die Woh-
nungsunternehmen immer mehr an den Rand des Ruins treibt.

Von den Politikern, so die Kritik des lnstituts, wird diese Ent-
wicklung bisher ignoriert. Nach dem Motto, wer dem Wähler zu-
erst die Wahrheit sagt, der verliert, werden die Fakten ver-
schwiegen, verdrängt oder verniedlicht.

Fazit der Wissenschaftler: Der Osten sollte sich auf diese Ent-
wicklung einstellen. Verdrängen helfe nichts. Die geschichtliche
Tragweite dieser Aufgabe sei so groß, daß es sich lohne, mit
Phantasie heranzugehen und geistige Energie zu investieren.

Phantasie und geistige Energie scheinen aber Bundes- und
Landespolitikern zu fehlen. Umorientierungen bei Arbeits- und
Wirtschaftsförderpolitik, die zu einer aktiven Anderung des be-
schriebenen Trends führen könnten, sind nicht erkennbar.

Sie sind auch nicht erkennbar bezüglich der Finanzausstattung
der Kommunen, die ja letztlich diese Entwicklung am stärksten
zu spüren bekommen und wo man Ansatzpunkte für eine
Trendwende setzen könnte, wie z. B. Schaffung von Ausbil-
dungs- und Arbeitsplätzen auf dem 1. Arbeitsmarkt durch lnfra-
strukturentwicklung und Ansiedlungsförderung.

Bestenfalls sieht man dezeit Versuche kosmetischer Korrektu-
ren an den Folgeerscheinungen, z. B. in der Wohnungspolitik.
lm Februar 2001 hat die Landesregierung einen "Leitfaden für
die Erarbeitung kommunaler Entwicklungskonzepte zum Stadt-
umbau (Stadtumbaukonzept)" veröffentlicht. ln Reaktion auf zu-
nehmenden Leerstand in Platten- und Altbauten in den Städten
und bei gleichzeitiger klammer Finanzlage der Kommunen und
Wohnungsunternehmen will das Land mit einem Förderpro-
gramm den Abriß von Plattenbauten fördern, was man als Kern
des "Stadturnbaus" umschreibt.

Das Land fördert Stadtumbaukonzepte nur dann, wenn entspre-
chende Erarbeitungen von den Kommunen in Angriff genom-
men und vorgelegt werden. lnwieweit deren praktische Realisie-
rung, der eigentliche "Stadtumbau" dann in der Praxis gefördert
wird, ist noch offen.

So werden auch im Mai/Juni 2001 entsprechende Vorlagen in
der Stadtverordnetenversammlung behandelt:
r ein Satzungsbeschluß zur Festlegung eines städtebaulichen

Sanierungsgebietes in Sachsendorf/Madlow und
r ein Grundsatzbeschluß zur Erarbeitung eines Stadtumbau-

konzeptes der Stadt Cottbus.

lnteressant ist das Eingeständnis in der Begründung der zwei-
ten Vorlage, daß Entwicklungskonzepte der letzten Jahre auf
Wachstum ausgerichtet waren und die realen Trends in eine
andere Richtung gehen:
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r die Bevölkerungsentwicklung ist rückläufig (von 128.900 im
Jahr 1989 auf rund 108.000 im Jahr 2000)

I "verhaltene wirtschaftliche Entwicklung" und "weiterhin prekä-
re Lage auf dem Arbeitsmarkt"

r wachsender struktureller Wohnungsleerstand und Leerstand
bei Gewerbeflächen.

Von der Stadtverwaltung wird eingeschätzt, daß die absehbare
demografische Entwicklung diese Prozesse nach dem Jahr
2010 weiter verschärfen wird.

Das erfordert, städtische Entwicklungspolitik neu auszurichten.
Stadtentwicklung sei als Stadtumbau zu verstehen und zu ge-
stalten. Dementsprechend müßten die Planungen bis zum Jahr
201 5 überarbeitet werden.

"Das Stadtumbaukonzept soll entsprechend der örtlichen Spezl
fik sowohl behutsame Rtlckbaumaßnahmen von Wohnungen,
Einrichtungen, Netzen und Anlagen der sozialen und techni-
schen lnfrastruktur als auch die qualifizierte Aufwertung des
baulichen Bestandes und die sinnvolle lntegration von Neubau-
maßnahmen in bestehende Strukturen beinhalten", heißt es da-
zu in der Vorlage. Schwerpunkt des Konzeptes wird die Wohn-
raumentwicklung sein.

Planungsbeginn soll im Juli 2001 sein. Der Abschluß der Pla-
nungen wird für 2OOZ|2003 angesteuert. Kosten der Planung
490.000 DM, mit 294.000 DM will das Land fördern.

lnhalte des kommunalen Stadtumbaukonzeptes sollen u.a. sein:
r Prognosen zur Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Einwohnerent-

wicklung sowie Finanzausstattung der Stadt
r differenzierte Erfassung und Prognose des Wohnungsbestan-

des, der Entwicklung der Zahl der Haushalte, des Wohnungs-
leerstandes, des Eigenheimbaus und der Bestände in lnfra-
struktur und Gewerbe

r Untersuchung der Baulandentwicklung in der Stadt und im
Umland

r Darstellung weiterer für die Entwicklung der Kommune wichti-
ger Bedingungen und Faktoren

r Definition der Ziele für die gesamtstädtische Entwicklung un-
ter den Bedingungen von Schrumpfung und Rtickbau.

r Festlegungen von Entwicklungszielen und konkreten Ma&
nahmen in den einzelnen Stadtteilen.

Schwerpunkt für den Stadtumbau ist zweifellos Sachsendorf
/Madlow. Für diese Großsiedlung sollen folgende Sanierungs-
ziele gesetzt werden:

Erhalt der sozialen Mischung
r differenzierte und sozialverträgliche Sanierung und Umbau
I Schaffung vielfältiger sozialer und kultureller Angebote
r Anpassung der sozialen lnfrastruktur an veränderten Bedarf,

z. B. Sicherung der wohnungsnahen Kinderbetreuung
r Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse älterer und be-

hinderter Menschen

Stabilisierung des Wohnungsstandortes
r Abbau des strukturellen Wohnungsüberhanges
r Aufwertung der längerfristig zu erhaltenden Gebäude und

Wohnungen
r Entwicklung neuer Wohnformen
r Stärkung des "Wohnens im Grünen" durch Aufwertung des

Wohnumfeldes in Sachsendorf
r Stabilisierung der Zentren zur Nahversorgung

lntegration in Sädt und Umfeld
r Schaffung von Arbeitsplätzen im Stadtteil, Entwicklung wohn-

verträglicher Gewerbefl ächen auf Rückbaustandorten
r Vernetzung der Grünsysteme als Biotopverbinder und für die

Naherholung

r Stärkung des Umweltverbundes bei der Verkehrsmittelwahl.

Personalien

lm April wurde eine Neubesetzung von Fachausschüssen durch
sachkundige Einwohner mit PDS-Mandat in der Stadtverordne-
tenversammlung beschlossen.
r ln den Ausschuß Bildung, Schule und Sport ist für die Frakti-

on Dr. Manfred Schemel berufen worden
r lm Ausschuß Recht, Sicherheit und Petitionen wirkt Eberhard

Richter als sachkundiger Einwohner.
I lm Ausschuß Bau und Verkehr übernimmt Dr. Ulrich Neid-

hardt die Aufgaben eines sachkundigen Einwohners.

Dei Fraktion dankt den ausgeschiedenen sachkundigen Ein-
wohnern Peter Waiß, Hartrnut Nitschke und Andreas Kromer für
ihre Tätigkeit.

Nachgeschaut

ECE will durch die City-Galerie vor allem Kaufkraft aus dem
Umfeld abschöpfen, so sagen ihre Projektmanager. Sehen wir
uns den Kaufkraftindex in der Region an. Nachlesen kann man
entsprechende Einschätzungen im lnternel, z.B. bei Focus Onli-
ne.

Für Cottbus wurde auf der Grundlage des Bruttoinlandsproduk-
tes ein lndexwert von 92 ermittelt (Eu-lndex aller 15 Mitglieds-
staaten = 100).

lm Umland liegt er zwischen 81 (Spree-Neiße) und 61 (Ober-
spreewald-Lausitz).

Zum Vergleich seien genannt:
r Deutschland gesamt 108,4
I Hamburg 197
t Bremen 145 '
r Hessen 140
r Bayern 125,9 und das
I Land Brandenburg 74,5

Da dürfte wohl weniger im Umland als in der Stadt Cottbus ab-
zuschöpfen sein. Man muß den ECE-Leuten wirklich große Pro-
fessionalität nachsagen. Auch im Verschleiern ihrer wahren Ab-
sichten.

netenversarnm|ung Cottbus informien Sie regelmäßig. Iüber die TätiE.

keit der Fraktion und die Tagungen der Stadtverordnetenversamm-keit der Fraktion und die Tagungen der Stadtverordnetenversamm-

r,

V,i.S.d.F-: D Sperling. Frat<tionsgescfräftsftrhrer;, 03&16 Gottbus, Altmarkt 21 :


