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Mitglieder der 'solid-Jugendgruppe Cottbus als Gäste der Parteiak-
tivtägung des PDS-Stadnerbandis. (Fotos: Uwe Titscher)

PDS wird eigene(n) Kandidat(in)
für OB-Wah I kampf aufstellen
Parteiaktivtagung zog konstruktive Bilanz im Stadtverband

t(in) aufstellen. Das erfolgt auf einer
Wählervertreterkonfe renz am 6. Septem-
ber. Delegierte dafär werden nach einem
Sctrlüssel n$ Mitgliederzahl gewählt.
Bisher gibt es Bereitschaft 

^fi 
OB-Kandi-

datur von Karin Kühl und Andreas
Trunschke.
Weiterhin gab es eirte leblufte Ausspra-
clre zur PDs-Programmdiskussion.

(Ausfi,ihrlich auf den Seiten 3 und 4)

Il,ia Seifen, behindertenpolitischer Spre-

clrcr der PDs-Bwtdestagsfraktiort, bei ei-
ner Aussprache im Staithaus.

(Ausfitltrliclt nuf S. 2)
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28. Juni: Aktionstag
für unsere Kinder
Seit dem Spätherbst vergangenen Jahres
liegt beim Landesverfässungsgericht
Brandenburg die Klage des Aktionsbünd-
nisses "Für unsere Kinder" gegen dte Zu-
rückweisung der 1,52.000 Unterschriften
ftir uneingeschränkten Rechtsauspruch
auf Kita-Betreuung. Inzwischen liegen
die neuesten Pläne der Cotthuser Stadt-
venvaltung zur Schließung weiterer Hor-
te und Kindertagesstätten vor. Das erfor-
den verslärkten Widerspruch bei Elteffi,
Kindern, Erziehern, gesellschaftlichen
Kräften. Mit Unterstütanng Cer PDS wird
der 28. Juni in Cottbus alm Aktionstag
ftir unsere Kinder. Dazu geht es mit der
Traditionsstraßenbahn samt Hänger vol-
ler Kinder durch die ganze Stadt.

(Siehe auch Seite 2)

Unterschriften für
zwei Volksinitiativen
An Infoständen der PDS und durch Sru-
denten wurden seit der PDs-Aktivtagung
fur Cottbus verstärkt Unterschriften ftir die
beiderr Volksinitiativen "Für Volksent-
scheide ins Grundgesetz " und " Für faire
Abstimmungsrechte in Brandenburg " ge-

sammelt. Dabei kamen weitere 550 Un-
terschriften ansarnmen. Die Aktiou wird
bis zum 30. Juni fongesetzt.

Eine konstruktive Bilanz der politischen
Arbeit im Stadtverband Cottbus flir die
fi.inf Monate seit der Neuwahl des Vor-
standes zog Stadtverbandsvorsitzender
Siegfried Dilk auf der Parteiaktivtagung
am L7 . Mai in der ABB-Kantine. Er, wie
auch die stellvertretende Fraktionsvorsit-
zende Gundula Schmidt, hobert das enge-

re Zusammenwirken von Vorstand und
PDS-Fraktion hervor.
Großen Raum im Referat und in der Dis-
kussion nahm das gestÖrte Vertrauensver-
hältnis vieler Cottbuser an den Stadtobe-
ren ein. Genosse Dilk teilte mit, dass naclt
dem gescheiterten PDS-Abwahlantrag
gegen Kleinschmidt die PDS Gespräclte
rrrit der SPD über einen gemeiusarnen
Kandidaten flir die OB-Wahlen ftilute.
Das btieb leider ohne Ergebnis. Die PDS
wird deshalb eine(n) eigene(n) Kandida-
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We rkstatt fiir B ehinderte .

der Werkstatt und der Beachtung der spe-
zifischen Möglichkeiten der geistig oder
seelisch behinderten Menschen auch
dur ch gese 1l s chaftliche Rahmenbedingun-
gen schwierig ist.
Bei einer Diskussionsrunde arn Nachmit-
tag im Stadthaus Cottbus wurden vor allem
die Kritikpunkte des neuen Gesetzes deut-
lich angesprochen. Der Versuch, den be-
hinderten Menschen in den Mittelpunk t
des Rehabilitationsgeschehens nJ stellen
und nicht länger als Objekt zu behandeln,
über dessen Bedürfnisse der Kostenträger
entscheidet, ist positiv. Insgesamt gibt es
aber wenig substantielle Veränderungen,
da alle Maßnahmen unter einem Finanzie-
rungsvorbehalt stehen. Was Menschen mit
Behinderung wirklich brauchen, so stellte
Ilja Seifert fest, ist ein Gleichstellungsge-
setz, das u.a. Nachteile ausgleicht und
Barrieren beseitigt, um eine wirkliche
Teilnahme an der Gesellschaft ftir alle Be-
troff'enen mit Leben zu erfr,illen. Diese
Forderung unterstützte auch die an der
Veranstaltung teilnehmende Kerstin Bed-
narsky, die über eine Gesetzesentwurf der
Landtagsfraktion der PDS zu dieser Pro-
blematik informierte.

Veronika Piduch

Menschenkette
gegen die City-Galerie
Über 250 Menschen fassten an einem Sonn-
abend Mitte Mai einander an den Händen
und protestierten mit einer Menschenkette
gegen den geplanten Bau der "City-Gale-
rie " . Ihren Widerspruch deutlich artikulie-
rend, bildeten sie die gewaltigen Dimensio-
nen des Monsters in der Stadtpromenade
und an der einstigen Blechen-schule nach.
Unter ihnen waren Denkmalschützer, Gni-
ro, viele Frauen und Studenten. Schade,
dass sich die PDS nicht direkt in diese Pro-
testaktion mit einbrachte !

Netzwerk
auf der Kippe
Eigentlich sollte die Veranstaltung "Netz-
werk contra Kippe" heißen., mit der der
PDs-Bundesvorstand uns atn 26. Mai
ztrm Thema regionale Wirtsc.haftskreis-
läufe beglückte. Was löwenstark daher
gesprungen kam (immerhin hatte der Par-
teivorstand rnehrere hundert Unterneh-
men aus der Region eingeladen) landete
als kleines Mäuschen auf denr Bettvorle-
ger. Rechnet man die Offiziellen von Lan-
desregierung, BTU, Parteivorstand, Bun-
destags-, Landtags- und Stadtfraktion
weg, so waren es vielleicht gerade l0 Un-
ternehmer, die sich am Vormittag theore-
tisch schulen ließen, was ein Netzwerk
ist. Seither weiß ich: "Netzwerk" ist nur
efur feineres Wort, es karur manchmal
auch "Filz" heißen oder sogar "Mafia".
Nattirlich wollen wir als Sozialisten nur
die guten Spezies davon. Aber Beziehun-
gen müssen sein.
Erst am Nachmittag wurde es ein klein
wenig konkreter. Im Prinzip hat nur Dr.
Henschke, der den Naturfaseruerband
Brandenburg vertritt, ein konkretes und in
unserer Region verankertes Netzwerk
vorgestellt: das Projekt einer Verarbei-
nrngskette ftir Hanffasern in der Lausitz,
ftir das Jetzt dre Förderung aus Buncles-
mitteln beantragt wurde.
Apropos regional: Wir hätten es gar nicht
so übel gefunden, wenn wenigstens inner-
halb der PDS das Netzwerk so funktio-
nierte, dass der Parteivorstand und seine
AG "regional wirtschaften" in die inhalt-
liche Vorbereinrng einer solchen Sache
auch die regionalen Akteure mit einbezo-
gen hätten. Wir hätten es auch nicht so
schlecht gefunden, wenn der Paneivor-
stand einen Projektauftrag frrr eine Unter-
suchung in der Lausitz an einen Laus ttzer
Träger vergibt, statt an jemand aus der
Hauptstadt. Die Netzwerke, in denen un-
sereiner hier in der Gegend verstrickt ist,
trätten sich über einen Auftrag mehr be-
stimmt nicht geärgert.
Aber das ist eben der Unterschied zwr-
schen Theorie und Praxis.

Dr. Edeltraud Radochla

Zauberhaft!
Der Benzinpreis bewege sich sozusagen
unaufhaltsam auf die "magische" 2,20-
Marke zrt, formulieren wendige Sprach-
künstler der "Rundschau". Was heillt hier
"magisch"? Der Begritf "Magie" weist im
Wortsinne auf angeblich Ubernatürliches
hin. Die skrupellose Selbstbedienung der
Öhultis wird^bewusst oder unbewusit frir
unabwendbar erklärt. Noch deutlicher
wird's, wenn einem der beflissenen Skri-
benüen das Bild von der eine Gänsehaut
hervorbringenden "schallmauer" in den
Sinn kornmt. Ja,ja, die "Unabhängigen"...

(Foto: Uwe Titscher)

echtes G le ichstel I u ngsges etz
PDs-Bundestagsabgeordneter llja Seifert beriet vor Ort

Behinderte brauchen ein

Was bringt das Sozialgesetzbuch IX zur
Rehabilitation und Teilhabe behinderter
Menschen wirklich? Um dieses Thema mit
betroffenen Menschen, Angehörigen, Be-
hindertenverbänden, Sozialhilfeemp fän-
gern, Einrichtungen sowie vielen anderen
Interessierten zu dishrtieren, war Genosse
Dr. Ilja Seifert, der behindertenpolitische
Sprecher der PDs-Bundestagsfraktion, auf
Einladung der AG Soziales des Stadtvor-
standes der PDS am 22. Mai in Cottbus
und Umgebung.
Den Vormittag nutzte llja Seifert, um sich
in der Lebenshilfe-Werkstatt h.ir Behinder-
te (WFB) in Gallinchen über Chancen,
aber auch vielfältige Probleme bei der be-
ruflichen Eingliederung von Menschen mit
Behinderungen zu informieren. Mitarbei-
ter der WFB bekundeten im Gespräch,
dass sie gern nJr Arbeit kommen, sich
wohl ftihlen aber sich auch Verbesserun-
gen wünschen. So beslätigte auch die Ge-
schäftsführerin der WFB, dass bei allem
Positiven (2.8. realisierte und geplante
Neubauten, vielfdltige Arbeitsangebote,
begleitende Mallnahmen und Angebote zur
kulturellen und sportlichen Betätigung der
behinderten Mitarbeiter) der Spagat zwi-
schen der notwendigen Wirtschaftlichkeit

I Kita-Schließungen
abgekartete Sache?
Laut Stadtverwaltung sollen zum 1 . Septem-
ber diesen Jahres acht Kindertagesslätten
und Horte und bis 2003 insgesamt 16 Kitas
schließen. Dagegen erhob sich auf einer
D iskussionsrunde der Gewerkschaft ver. di
entschiedener Protest von Erziehern und El-
tern. Vor solchen Entscheidungen, betonte
Erwin Erfurth, Vorsitzender der lnitiativ-
gruppe Kindergärten, muss die Überprri-
fung der Betreuungsqualität stehen. PDS-
Stadwerordnete Veronika Piduch wandte
sich gegen Vorentscheidungen.

Genosse Ilja Seifert iln Gespräch mit einem Mitarbeiter der Tischlerei der Lebenshilfe-
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Hoher Anspruch an die
Politik- und Aktionsfäh igkeit
Aus dem Bericht des Vorstandes, Referat: Genosse Siegfried Dilk
Nach unserer Wahl-Delegier-
tentagung am 9. Dezember ver-
gangenen Jahres führen wir
heute, nach 5 Monaten, die er-
.ste Aktivtagung unserer Partei
in Cottbus durch. Diese 5 Mo-
nate waren ftir die PDS bundes-
weit, auf Landesebene und in
Cottbus eine Zeit wechselhafter
Ereignisse.
Viele von euch werden sich gut
an das Auftreten von Ralf
Christoffers, unserem neuge-
wählten Landesvorsitzenden, in
Cottbus erinnern.
I n der Klausurberarung des
Vorstandes und der Fraktion am
6. Januar wurden die Schritte
beraten, den Auftrag der 7 .

S tadtdelegiertenkonfe reru um-
zusetzen und in den Arbeitsplan
des Stadtverbandes aufgenom-
men. Sie bilden die Grundlage
für die zielstrebige politische
A rbeit inr Berichtszeitraum.

V ielfältige Massenarbeit
Der Sradtverband hat seine Po-
litik- und Aktionstähigkeit in
diesem Zeitraum wiederholt be-
wiesen. Geleitet von unserer
Position, dass der Kampf gegen
Gewalt, Rechtsextremismus,
Rassismus und Fremdenfeind-
lichkeit ein breites Bündnis aller
Demokraten verlangt, haben
wir engagiert den " Cottbuser
Aufbruch" und die Aktion
" Cottbuser Zuflucht" unter-
stützt. Wir hewahren, verteidi-
gen und erneuern auch die Tra-
ditionen des regionalen Antifa-
schismus und der Arbeiterbe-
wegung - davon hat unsere re-
gionale Liebknecht-Luxem-
burg-Ehrung erneut Zeugnis
ab,eelegt.
Die ideemeiche Arbeit, die Ak-
tivitäten besonders der AG Po-
litische Bildung, Seniorlnnen,,
AG "Solid" Cottbus, sowie So-
ziales haben wir gewürdigt. Die
Bereitschaft zur Mitarbeit in der
AG Betrieb und Gewerkschaft
und die hoffnungsvollen Ansät-
ze ns Wiederbelebung der AG
Wirtschaftspolitik stimmen uns
recht zuversichtlich.
Die Besetzung besonders der
Politikfelder, die diese Arbeits-
gerneinschaften tangieren, ist
unverzichtbar, damit wir ein
tragfähiges " Leitbild frir Cott-
bus" erarbeiten können. I-Jnsere
Politikfähigkeit ist besonders
im Bereich Bildung und Um-

rvelt weiter zv stärken. Der
Stadtverband hat zur Unterstüt-
zung der Volksinitiativen
"Mehr Demokratie in Branden-
burg wagen" bisher mit 549 Un-
terschriften beigetragen. Das
muss weitergehen bis zum 30.6.
Jede Unterschrift zählr!
Der 1. Mai als Kampf- und Fei-
ertag der Werktätigen, war uns
Anlass, erstmalig den Versuch
anzugehen, diese traditionelle
Veransraltung in Cottbus rnit
dem DGB gemeinsam vorzube-
reiten und zu gestalten und auch
die Cottbuser SPD in dieses ge-
meinsame Boot zu bekommen.
Wichtig für uns war und ist, in
aller Offentlichkeit unsere Ge-
meinsamkeit mit den berechtig-
ten Forderungen der Gewerk-
schaften zu demonstrieren. Das
kam an.
Wir sind gemeinsam mit Genos-
sen der PDS Spree-Neiße-Kreis
ein sehr gutes Stück in der Er-
arbeitung eines gemeinsamen
wirtschaftlichen Leitbildes frir
Cottbus und das Umland voran-
gekommen.

PDS und OB-Wahlen
Selbstverständlich haben in der
Tätigkeit des Stadtvorstandes
von Beginn des Jahres an die
Bemühungen um eine ordentli-
che Vorbereitung der OB-Wah-
Ien im Februar 2002 eine stän-
dige Rolle gespielt. Die
ständige Arbeitsgruppe Wahlen
arbeitet seit über einem Jahr.
Nach unseren Watrrnehmungen
wächst der Unmut bei den Bür-
gerinnen und Bürgern der Stadt
gegenüber dem Oberbürger-
meister. Es setzt sich mehr und
mehr die Meinung durch, dieser
Oherbürgerrneister muss weg
und mit ihm Teile seiner Füh-
rungsmannschaft. In letzter Zeit
mehren sich Fälle, wo der
Oberbürgermeister in undemo-
kratischer Weise Alleinent-
scheidungen gegen den Willen
der Bevölkerung der Städt und
gegen die Auffassungen von
Fachgremien trifft, zum Bei-
spiel die Standortentscheidung
fl,ir eine Plastik des Künstlers
Scheuerecker oder der Abriss
der ehemaligen Blechenschule
angunsten des Baues des Ein-
kaufszentrums City-Galerie.
Dieses selbstherrliche und un-
demokratische Verhalten wird
von der Bevölkerung sehr kri-

tisch reflektiert.
Schwierig zeigt sich die Aus-
wahl und Gewinnung eines ge-
eigneten Kandidaten ftir die
Wahlen. Der PDS-Stadtver-
band hat seit Januar 2000 ziel-
gerichtete Gespräche zur Ge-
wlnnung von geeigneten OB-
Kandidaten gefrihrt. In internen
Beratungen des SV wurde im
Mai 2000 eine Option auf einen
parteilosen Wirtschaftsfach-
mann bestätigt. Eine entspre-
chende Zusage unter vertrauli-
chen Bedingungen lag vor.
Später wurde diese Zusage
durch den potentiellen Kandi-
daten dahin gehend eingeengt,
dass er seine Kandidaturbereit-
schaft nur aufrecht erhält, wenn
es zu einem gemeinsamen Vor-
schlag seiner Kandidarur nrit
der SPD in Cottbus kommt. Da-
für gab es mit der SPD-Vorsit-
zenden uncl dem Fraktionsvor-
sitzen der SPD in d.en geführten
Gesprächen keine Ubereinstim-
mung.
Für eine Kandidatur haben sich
die Fraktionsvorsitzende Karin
Kühl und mit Vorbehalten MdL
Dr. Andreas Trunschke bereit
erklärt.
Bereits im Mai 2000 harte clie
PDS Cottbus Watrlaussagen anr
Oberbürgerrneisterwahl be-
schlossen. Der Kernbeschluss
wird derzeit in eirzelnen Teilen
präzisiert und akrualisiert.
Wir sind der Meinung, in der
derzeitigen Krisensituation, in
der sich die Cottbuser Korrrmu-
nalpolitik befindet, wäre ein(e)
von der breiten Offentlichkeit
getragene(r) Kandidat(in) ftir
den OB-Posten die günstigste
Lösung ftir die weitere Ent-
wicklung der Stadt.
Es muss schon eine Persönlich-
keit sein, die außerhalb aller
Verbindungen zu den Skanda-
Ien der Aubis-Pleite, der GWC,
der Stadthallensanierung, den
Vorgängen um das ECE-Pro-
jekt stehr. Deshalb hätte die Va-
riante eines gemeinsam durch
SPD und PDS getragenen Kan-
didaten auch die besten Aus-
sichten, von den Wählerinnen
und Wählern akzeptiert zu wer-
den. Das scheint aber an einem
überhöhten Alleinvertretungs-
anspruch auf dieses Amt bei der
SPD zu scheitern. Deshalb hal-
ten wir es fi,ir richtig, mit eige-
ner Kandidatin oder eigenem

Kandidaten anzutreten.
Ein Beschlussvorschlag, unsere
Wählervertreterkonferenz zttr
Nominierung unseres PDS-
Kandidaten fr.ir den 6. Sept"em-
ber 200L eiruuberufen, wird
dem Stadtvorstand in der kom-
menden Woche vorgelegt. Wir
orientieren deshalb darauf, bis
anm 31.7 . die Wählervertreter
durch die Mitgliederrrersarrm-
lungen geheim zu wätrlen. Die
Anzahl der Mandate richtet sich
nach der BO-Slärke (bis l0 Mit-
glieder 1 Mandat, jede angefan-
gene Zehnerstelle ein weiteres
Mandat).

Entwicktung des
Stadtverbandes
Derzeit hat unser Stacltverband
Cottbus 847 Mitglieder, clie in
43 BO organisiert sind . 92 Ge-
nossen im Cottbuser Umland
werden durch den Stadtverband
mit betreut. Von diesen Genos-
sen sind ca. 680 üher 65 Jahre.
Die Zusamrnenarbeit zwischen
Stadtvorstand, Basisgruppen,
AG/IG und Fraktion versuchen
wir so effektiv wie möglich zu
gestalten. Besonders kommt es
darauf an, in den Stadtteilen en-
ger zusamrnenzuarbeiten. Die
besten Mittel dazu scheinen die
regelmäßigen S tadtteil beratun-
gen und Gesamtmitglieder-V er-
sammlungen zu sein.
Erfreulich sind die Ergebnisse
der Arbeit unserer jungen Ge-
nossen. Die 8 Mitglieder der
ehemaligen AG haben sich denr
Jugendverband "Solid" ange-
schlossen, vielfältige Kontakte
at Jugendlichen hergestellt,
wirksame Veranstaltungen or-
ganisiert. Inzwischen sind es
rund 25 junge Leute, die sich
im Rahmen von "Solid" einmal
wöchentlich treff'en" Aus die-
sem Kreis wurde ein neues Mit-
glied der PDS gewonnen.

Zur Programmdis kus s ion
Vorrang in der Programm-Dis-
kussion soll der Prograrnment-
wurf haben, den rnit Zustim-
mung der Programmkommis-
sion die Parteivorsitzende Gabi
Zimmer der Off'entlichkeit vor-
gestellt hat. Sie ist sachlich, to-
l.erant, mit der Suche nach
Ubereinstimmung, am Text ori-
entiert und auf unsere sozialisti-
schen Visionen und Tagesauf-
gaben gerichtet zu ftihren.
Die AG Politische Bildung wird
den Programmentwurf kapitel-
weise durcharbeiten. Wir wer-
den monatlich eine größere Dis-
kussionsrunde durch frihren.
Alle interessierten Genossinnen
und Genossen sind gern will-
kommen.
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P rog ram rnentwu rf b rachte
Bewegung in den Saal
Aus der Diskussion des PDS-Stadtaktivs am 17. Mai

Die Mitteilung im Bericht des PDS-Stadt-
vorstandes auf der Aktivtagung, dass

Hartmut Nitschke, eltemaliger PDS-
Stadtveror«lneter, wegen des veröft'ent-
lichten Programmentwurfs uud der aktu-
ellen PDs-Politik seinen Austritt aus der
Partei erklärt hat, sorgte ftir einige Bewe-
gung rm Saal. Ohnehin gibt es unter der
Mitgliedschaft unterschiedliche Auffas-
suugeu tiber Vergangerilreit, aktuelle Po-
litik und Zukunftsvisiouen der PDS, ultd
auch clie llberarbeitung des Parteipro-
gramms wird nicht alle unter einen Hut
bringerr. Der Begim eines Klärungspro-
zesses unter deu Cottbuser Genossen je-
doch zeiclurete sich in der Debatte bereits
Ab, uud Austritt sei die schlecltteste aller
Lösungelt, meinte man.
Streiten "pro PDS"
Was Siegfried Dilk vortrug, so stellte
Hans-Joachim Masula fest, löst viele Ge-
dzurkengärge aus zum [Jmgartg der PDS-
Mitglieder urttereinauder uud mit deu ver-
Öffbntlichten Dokuntenten. Auch er ltatre
inr Zusammenhang mit der Erklärung Ga-
bi Zimmers urrd Petra Paus sein Verhält-
rris z.tr PDS überdacht, und er rneine:
Werur wir uls streiten, sollten wir uns
"pro PDS" streiteu und niclrt kontra. Da-
zu gehört auch, dass leitende Gremien das
Einverständrus der Parteibasis erreiclten,
soust kam die PDS nicht wirksam sein.
Andererseits bringen stures Festhalteu an
überholteu Auffassungen, Starrlteit und
Untreweglichkeit ulls nicht weiter. Inr
Eutwurf des Progrunms sei definiert,
" Was verstehen wir unter sozialistischer
Politik'l" und dies sei, so glaube er, ein
Kriterium frir einen möglicheu Konsens.
Erwiu Erftrrth lehnte den Entwurf ab, 0r
.sei nicht mehr zurtikapitalistisch, sei eiue
Totalabsage an den Sozialisnlus, was lr.a.
Günter Düring, Günther Petersolur, Wer-
ller Schulze, Prof. Dr. Rolf Gutermutlt,
Reinhard Loeff und arrdere auf den Plart
rief. Günter Düring f-and den Entwurf
hervorragend, sehr verständlich, und was
tehle oder nicht eirdeutig geuug sei, kön-
ne rnan zusammentragen und neu formu-
liereu ocler ergärzeu. Gthther Petersolur
rneinte, an E. Erfunh gerichtet, sie hätterr
doch so viele Aktionen zur der Basis ge-
nrefuisanl gemacht. Und Jetzt sagst du - zu-
gespitzt - wenn ich nicht denke wie du,
bur ich fuitikommuuist. Aber ich halte
ebeu die PDS ftir die einzige wirksanre
lurke Alternative in Deutschland! Das un-
terstrich auctr Wemer Schulze, es gehe
um positive Veränderungen ftir die Men-

schert, und weil sich die PDS daftir ver-
wendet, sei sie seine Panei.
Prof. Dr. Rolf Gutermuth erklärte, wir
seien gewohnt, in besti.rnmten ökonomi-
schen, sozialen, historischen Kategorien
zu denken, aber unsere Denkweise verste-
hen die Leute nicht mehr. Der Programm-
entwurf setze tblgerichtig eine neue
Denkweise voraus, keine theoretischen
Schemata. Das zeige sich auch in der
Sprache, die sich an den Anliegen der
Menschen orientiert. Entgegen der Auf-
fassung E. Erfurths enthalte der Entwurf
durchaus eine Kapitalismusaualyse, näm-
lich die des heutigen, des "lntemet-Kapi-
talismus", wem auch unvollständig.
Nicht alle inr Bericlrt des Vorstandes ge-
nannten Schwerpunkte, so die Vorberei-
tung der OB-Wahlen, spiegelten sich aus-

Kdmpferisch urtd guten Mutes Rolf
Gutermutlt

reichend in der Disl«rssion wider. Darauf
machte Peter Schömmel aufmerksam.
Wir sind nicht genug auf die Wiihler ori-
entiert, meinte er, und nannte als wichtige
Aufgaben des Sradtverbandes, neue Mit-
glieder nr gewinnen ,, besonders unter
Jüngeren. Einige dieser Altersgruppe hat-
ten sich durcluus ilr der Debatte beteiligt,
so Matthias Loelr, der über eine Konfe-
renz der PDS gegen Rechtsextremismus
berichtete, und Andrö Kaun, der auf die
Unterschriftenlisten "Mehr Demokratie
wagen " sowie clie frir den Erhalt cles

Stadtbrunnens auhnerksam machte.
Gundel Schmidt kam anm wichtigen The-
ma Kommuralpolitik und den Aktivitäten
der PDS-Stadtverordneten auf diesem Ge-
biet. Das Haushaltkonsolidierungskorr-

zept habe keine sichtbaren Ergebnisse ge-
zeitigt, viele dort genannten Tennine sind
schon überholt, und die Probleme kom-
men jetzt erst auf den Tisch , z.B. zur Per-
sonalreduzierung. Die PDS würde sich
bemtihen, mit den Leuten zu reden. z.B.
mit dem Personalrat. Der Standpunkt cler
PDS zum Kita-Konzept: Auch konrmuua-
le Kitas müssten bleiben ! Um Schulschlie-
ßungen würden wir wohl nicht herum-
komnren, aber die PDs-Abgeordneten
fordern eine Venvaltung nicht nach der
Statistik, sondem nach den Wünschen der
Menschen. Beim bremenden Therna
Stadthallensanierung seien die Stadtver-
ordneten völlig turzureicherrd üher die Ri-
siken informiert gewesen. Es zeige sich
ein persönliches Versagen des Gesell-
schafters. und das ist der OB. Falls marl
die Absicht habe, im Prüfausschuss die
Probleme unter den Tisch zu keluelr. wer-
de die PDS clamit an die Offentlichkeit ge-
hen. Herbert Woischwill bat darurn,, den
BO künftig at alleu wichtigen Kommu-
nalproblemen den Standpunkt vou Vor-
stand und Fraktion mitzuteilen.
Aktive Ko mrnunalpolitik
Um Öffenttichkeit war es auch Gtinter
Düring gegangen: Er hatte fu seinern Dis-
kussion.sbeitrag von einer ppten Zusam-
menarbeit seiner BO 47 mit der PDS-
Fraktion gesprochen. Die BO ist aber un-
anirieden damit, dass viele Stadtverord-
nete der SPD und CDU die ablehnende
Halnntg zahlreicher Bürger zurl ECE-
Projekt nicht a)r Kemrtnis nehmeu und
lut deshalb Briefe an sie geschriebeu. Im
Brief Gi,inter Dürings heißt es u.a.: "Ich
weiß, welche Rolle die bisherigen Be-
schlüsse der Stadtverordneten dazu spiel-
ten und stelle rnit wachserdem Erstauuen
fest, in welchem Maße und rnit welchen
Mitteln die Meilrungen derjenigen Bürger
unterdrückt werden, die sich gegen diesen
monströsen Bau aussprechen. Ich bin ei-
ner von iluren und ich nruss Iluretl sagen.
dass nrein Demokratieverständnis durch
den Umgang vieler Stadtverordneter und
der Verannvortlichen der Stadtvenrual-
tung mit Andersdenkenclen arg beschäcligt
worden ist... Einer meiner Ablelmungs-
gründe: Das hier Vorgesehene wider-
spricht eklatzurt der Inneustadtgestaltung
zahlreicher westdeutscher Städte. die mit
Erfolg und Behutsamkeit an der Erlul-
tung und Pflege ilrer geschichtlich ge-
wachsenerl Bauten und Stadtzentren ge-
wirkt haben... Ich gestehe Iluren oft-en,
dass mich die ganze Affäre um das ECE
enlsthaft üher die ki.inftige Zusamrnenset-
zulry der Stadtverordnetenversanunluug
nachdenken lässt. . . " Der Brief schliellt
mit der Aufforderung an diese Ahgeord-
neten, ihren Standpunkt zu revidieren.
Das ist aktive Kommunalpolitik, wie man
sie sich von der PDS wüuscht! G.K.
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Vom Politfrühschoppen mit Genossen Diether Dehm:

Welche Reklarne braucht linke,
so zaal istische Po I iti k?
Darüber disl«tierte anm Polittrühschop-
pen am 27. Mai Genosse Diether Dehm,
stellvertretender PDS-Vorsitzender, in
Cottbus. Er war latvzehnte lmg werbend
für einen bzw. seinen Musikverlag tätig,
hat Schlager getextet ("Tausend Mal be-
rührt"), bekannte Unterhaltungskünstler
und Spon-Shows (mit Kati Witt) gema-
nagt und weiß daher Bescheid.
Anfangs eine Uberlegung: Leider waren
nur cA. 40 Genossinnen und Genossen in
den ABB-Saal gekommen. Um uns zn

diesem Thema vorzutragen, ist der Hesse
inunerhin ca. 1000 Kilometer zusätzlich
getahren. Kam es denn sein, dass mAn-
chen Cottbusern schon ein kurzer Weg
rrach Sachsendorf nJ unbequem war?
Sclude wär's! Aber das ist sicher: Wer
uiclrt da war, hat Diether Dehm live ver-
passt und kam nur diese Zusammenfas-
suug le.sen!
Reklame heißt dreierlei:
- Marketing ist gekaufte Werhung, die ein
Bedürfrris zurspricht und durch Wiederho-
Iturg wirken soll. Das kostet Geld! Sehr
teuer smd Lügen, weil deren Verbreinrng
oft aufwändig ist. "Zunl Lügen ist die
PDS zu arm".
- Public relation ist die Dauerbetreuung
eines bestimmten Anbieters. Sie will eine
Besonderheit dieses Anbieters, die nur er
hat, das Alleinstellungsmerl«nal, hervor-
heben. Das ist in der Politik der PDS ih-
re antikapitalistische Grundlinie, die
rlluss malt betonerr. "Wer art diesem Al-
lernstellungsrnerknral rührt, rührt ar der
Existenz einer sozialistischen oder kom-
munistischen Partei. " Alle anderen Po-
litikf'elder können andere Parteien auclr
behandeln.
- Promotiou ist Werbung für ein einzelnes
Produkt, oder eine Walilkampfaussage.
Sie muss Grundbeclürtirisse, wie Harmo-
niesucht oder Sehnen nach der "heilen
Welt" befriedigen, weil niemand allein
sein will. Die bürgerliche Propaganda er-

zeugt ein Gemeinschaftsgeftihl mit Um-
fragen, die auf bestehenden Meinungen
und Vorurteilen aufbauen und deren Er-
gebnisse eine Vielzahl von Menschen dar-
in bestätigen. Mit Gemütlichkeit aber
kann die PDS nicht dienen, im Gegenteil:
sie muss Widersprüche benennen. Danrm
ist die bürgerliche Werbungs-Asthetik flir
sie auch nur bedingt brauchbar. Besser
für ilue Politik-Angebote ist ein schlich-
ter, ehrlicher Stil.
Zur Selbstdarstellung der PDS gehört
auch ihr Programmentwurf. Daran übte
Diether Dehm Kritik. Er meinte:
Die Sprache sei schwierig, z.T. undiffe-
renziefi, der Entwurf zu lang, die antika-
pitalistische Grundrichrung zü undeut-
lich. Aber auch der alternative Entwurf
sei zu undiff'erenziert, nur anders herum.
Unternehmergewfurne aus nützlicher Tä-
tigkeit - rricht alles, was effektiv ist, ist
auch rrützlich - sind O.K. "Gewimstre-
ben" aber heißt in der aktuellen Betriebs-
wirtschaftslelue fast nur, eigene Kosten
andern, z.B. dem Staat oder der Natur,
aut-zuhalsen. Das kann die PDS so rricht
wollen - also sei der Satz an ändern.
Trotzdenr ist der Entwurf ein Fortschritt:
Er bietet eine konkrete Diskussionsgrund-
lage. Sehr richtig meinte rJaan Herbert
Woischwill: Wertvolle Vorschläge zur
Programmdiskussion hat Hans Modrow
gemacht.
Drei dringende Ratschläge müssen unbe-
dingt noch beherzigt werden: Klar und
verständlich bei den Problemen der Men-
schen in sozialen Brempunkten ansetzen!
Für Jugendliche ist clas Thema Bildung
ein Ansatzpunkt. Sich selbst als raclikal zu
bekennen, hilft wenig: wir müssen andere
Mensclten radikaler machen. " Der Wurm
muss dem Fisch schmeckelr, nicht dem
Angler. " Wir brauchen kulnrrelle Mei-
nungsftihrerschaft: gehen wir daru auch
viel mehr auf Ktinstler zu!

Dr. med. Dietrich LoetT

Mehr oder weniger Beton - das ist hier in Sachsendorf die Frage. (Foto: H. Bicht)

Landesmittel für
Um- und Rückbau
in Sachsendort?
Bezugnelunend auf die Firmnzierullgszu-
sage des Ministerpräsidenten Dr. Man-
fred Stolpe auf der Bürgerversarnmlung
am 6. April 2001 fur Sachsendort ftaEen
die PDs-Larrdtagsabgeordneten Dr. An-
dreas Trunschke und Klaus-Jürgen War-
nick die brandenburgische Landesregie-
rung rrach Efurzelheiten.
Hier eirr Auszug der Antwort:
Im Rahmen der Förderprogranune "Städ-
tebauliche Weiterentwicklturg großer
Neubaugebiete" und "Stadtteile mit be-
sonderem Handlungsbedarf - soziale
Städt" seien von 1997 bis 2004 insgesamt
9,9 Millionen DM bereitgestellt bzw. be-
willigt, davon für 2002 bis 2004 4,3 Mil-
lionen DM. Die Förderung des teilräunr-
licherr städtebaulichen Um- und Rück-
baukonzeptes ftir Sachsendort/Madlow
sei ebenfalls aus diesen Mitteln erfolgt.
Eine Fortschreibung sei vorgesehen. Dar-
über hinaus solle eine Aufstockung der
jilrrlichen Bundes- und Landesrnittel auf
2,5 Millionen DM erfblgen.
Die Fördemg eines ftir den Stadtumbau-
prozess ur Cottbus notwendigen ge-
samtstädtischen Um- und Rückbaukon-
zeptes sei ansätzlich aus Mitteln des
Landesprogramms "Stadterneuerung/
Stadterttwicklung " vorgeseherr.
Voraussetzung frlr die in Aussiclrt gestellt
erhöhte Förderung bzw. weitere Förde-
rung durch das Ministerium fi.ir Stadtcnt-
wicklung, Wohnen und Verkelu sei je-
doch, dass die Stadt Cottbus einerseits'die
planerischen Grundlagen ftir den Stadt-
umbauprozess schafft und andererseits
die erforderlichen Eigenanteile aufbrin-
gen kann.
Im Rahmen der Wohnungsbautörderung
sollen durch das Land in Kürze Zuwen-
dungen ftir die Förderung eines woh-
nungspolitischen und wolutungswirt-
schaftlichen Konzeptes nfi Bewältigung
des Strukruruvandels auf dern Cottbuser
Wohnungsmarkt, insbesondere des Leer-
standes, gewährt werden. Für Moderni-
sierung uncl Instandsetanng seierr bis Ende
2000 47 Millionen DM ftir ll54 Woh-
nungen zur Verftigung gestellt worden.
Das seien 42% der Mittel, die die Stadt
insgesamt daftir erhalten habe.

Dr. Edeltraud Radochla

Diskussion mit Einwohnern

Am 29. Mai wurden in der Aula der Ge-
silmtschule "Leonardi cla Vinci" die Pläne

ftir die Zukunft des Stacltteils Sachsendorf
-Madlow das erste Mal gebündelt vorge-
stellt und mit den Bürgem diskutiert.
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Uwe Titscher (Fotos)

CDU wieder Ruhmeskräurze. Wie unpas-
send! Das t-anden die Euro-Camper.
Am nächsten Tag gab es zahlreiche Tou-
ren in die nähere Umgebung wie das
"Böhmische Paradies", nach Liberec, ins
Riesengebirge oder nach Prag nü KP-
Zettvng "Halö Noviny ", ftir deren Unter-
sttitanng 83 8 DM und zahlreiche Kronen
gesammelt wurden. Höhepunkt des Tref-
fens waren Gesprächsrunden anm politi-
schen Erfahrungsaustausclt, wie gegen
Rechtsradikalismus, zttr Bildungspolitik,
über Solidarität mit Kuba und anm ge-
meinsamen Wirken der Linken in Europa.
Neben den 180 Deutschen aus zahlreichen
Bundesländern waren mit dabei etwa 20
Geuossen aus Jicin, je drei aus Montreuil
und der Slowakei. Beinr "Politbasar"
tauschten sie ftir eine Soli-Spende Bü-
cher, Bilder, Handarbeiten und Kostpro-
ben ftir Feinschmecker aus. Am Lager-
feuer betätigte sich der 1 . Sekretär aus
Jicin Jaromir Petr ais Bratmeister für das
von ilrm gestiftete Spanferkel.

F re u ndsc h aftl iches B an d ü b e r
Lände rg renze n fester ge kn ü pft
Erlebt von Walter Schulz (Text) und
"Schreib' deine Eindrücke auf", bat mich
Hans-Peter Schörnmel aus Cottbus, Spre-
cher der LAG Internationale Arbeit der
PDS Brandenburg. Ich mus$ gestehen:
Zunt ersten Mal dabei, kam ich mir vor
wie beim Treffen einer Großfamilie. Vie-
le kannten sich schon seit langem, ueu da-
zu Gekomntene fartden rasch Gleichge-
sinnte. Etwas verwirrte mich, als einige
rneinten, sie seien schon sechs- oder gar
rreumtal clabei. Das klärte siclt rasch auf:
Nach sechs Politcamps fing jemand eine
neue Zählweise all. Das nächste Euro-
camp wird also schon das 10. Treffen in
Freundesland sein!
Gleich nach der Ankunft konnten sich Ge-
schichtsinteressierte auf die Spureu der
Preußen begeben: Tschechische Freunde
zeigten uns einen Gederrkfriedhof bei Ji-
cin ftir die Optbr eines "Nebengefechts"
der Sctrlacht von Königgrätz 1866: 494
Osterreicher, darunter viele Tschechen,
329 Preußen und 193 Sachsett. Einem der
Hauptschlächter, dem preußischen Geue-
ral vou Alvensleben, flicht die Cottbuser
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Buttorts von der AG Polittourismus Cottbus geprägt und fi)r die Soli verl«tufr (oben).
Sttt'luen, Brantlenburger, Berliner tmd Genossen aus Montreuil im Eurocamp.

Der kubanische Botschafier in
Tschechien, Petrovic, als Gesprrichspart-
ner zur Solidnritöt mit Kuba (oben).
Der Chefredakteur von " Halö Noviny "

freut sich üher die Soli-Spende.
Wanderung im " Böhmischen Parudies " zu
den Prahover Felsen.
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Matthias Loehr hat schwefu: am Lagerfeuer bei Diana Gnorski, stellve,,tretende pDS-
Lutdesvorsitzende. Fehlt bei keinem Eurocamp mehr: "Knüppelkuchen,' auf Branden-
burger An.
Wir fordern:

Ehrenurkunde fiir Alexartder Krorner,
jüngster Teilnehmer an Sportspielen.

Zwan gsarbeiter sofort e ntsch ädigen !
Erklärung der Teilnehmer des 3. Eurocamps
lm Bemühen um einen Beitrag nt freund-
schaftlichem, vertrauensvollen Näher-
nicken der europäischen Nachbarvölker
treffen wir uns traditionell seit neun Jah-
ren im Mai und tauschen unsere Erfahrun-
gen, Auffassungen, Besorgnisse aus.
Selbstverstäldlich kann ein solch vertrau-
ensvoller Umgang, wie wir ihn hier als
Menschen erleben, zwischen den Staaten
luur stattfinden, wenn Deutschland sich
rnit aller Konsequelu, ohne Wem und
Aber seiner geschichtlichen Verantwor-
tung stellt.
Der Bruch mit Nazideutschland ist erst
glaubhaft. wenn seine Opfer entschädigt
siud! Daher begrüßen wir 0s, dass nun
endlich Entschädigungszahlungen an ehe-
malige Zwangsarbeiter erfolgen. Das
Geld im vorgesehenen Uurfang ist tat-
sächlich nur eine Geste, denn es deckt we-
der den entstandenen materiellen Scluden
noch - und erst recht nicht - die gestohlene

Lebens zeit und das gestohlene Lebens-
glück ab.
Um so beschämender sind all die Aus-
flüchte, mit denen die Auszahlungen 56
Jahre lang verzögert wurden. Wir for-
dern: Die Zwangsarbeiter sofon ent-
schädigen!
Diese Erklärung wurde dem Internationa-
len Runden Tisch vorgetragen und wird
von ihm voll untersttitzt. Sie wurde wei-
tergeleitet an die Fraktionen im Bundes-
tag, den Bundespräsidenten und den
Bundeskanzler der BRD sowie an die
Mitglieder der Stiftungsinitiarive der
Deutschen Wirtschaft.

Gruß aus Frankreich

Nach dem Camp mailte Claude aus
Frankreich an S. und F. Newiak: "Ich bin
direkt glücklich, dabei gewesen zu sein.
Es gab viele anregende Stunden. "

Linke rücken noch enger zusammen
Sich rechtzeitig den rleuen Anforderun-
gen der Zusammenarbeit fi.ir vereinigte
Linke in Ost- und Westeuropa zu stellen,
wAr nicht nur eine Forderung des 3. Eu-
ropacarnps, sondem charakterisierte auch
die konstruktive Arbeit des anschließend
durchgehihnen 3. Intemationalen Run-
den Tisctres in Blata (Tschechien).
Die 37 Teilnehrner aus linken Parteien
Polens, der BRD, Tschechiens und der
Sklwakei analysierten den Stand der Bei-
trittsverlnndlungen zwischen einigen
Ländern und der "Europäischen Urlion"
aus der Sicht der an envartendeu weiteren
wirtschaftlichen uud sozialen Verände-
rungen in ihren Ländern. Mit Besorgnis
charakterisierten sie die Handlungsweise
der Regierungen, ohne ein Referendum

zu den Ergebrrissen der Beitrittsverhand-
lungen der "Europäischen Union" beizu-
treten. Einmütig stimmten sie in der For-
derung überein, auf parlarnentarischem
und außerparlamentarischem Wege ftir
eine Volksabstimmung zu kämpfen.
Heryorgehoben wurde die Notruendig-
keit, verbesserte Bedingungen für eine so-
Iidarische Zusammenarbeit auf den Ge-
bieten der Europapolitik, die lntensivie-
rung der Koutakte zu Vorstärden und
Fraktionen und zwischen der Basis zu
schaffen. Durch efure mögliche Vernet-
zung bisheriger Aktivit iten und beispiel-
gebender bilateraler Beziehungen von
Kreisverbänden wie zwischen PD S-Stadt-
verband Cottbus und KSCM-Kreisver-
band Jicin soll eine größere Vielfalt und

Breitenwirkung erreicht werden. Diese
Initiative des Internationalen Runden Ti-
sches ist offen fi,ir weitere linke Parteien
und Orgmisationen.
Eine Arbeitsgruppe unter Leitung des
Mitgliedes des ZK der KSCM Jaroslav
Petr aus Jicin ist beauftragt,bis Oktober
200 t einen Enfwurf des Vertrages zu er-
arbeiten, der darur den jeweiligen Landes-
oder Kreisverbänden anr Beratung vorge-
legt wird. Aus Brandenburg wurden
Hans-Peter Schömmel (PDS) und Fatk
Nobst (DKP) vorgeschlagen. Hinweise
bitte bis 1.9.2001 an die jeweiligen Mir-
glieder der Arbeitsgruppe.

Hans-Peter Schömmel,
. LAG Internationale Arbert

der PDS Brandenburg
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Großer Festumzug: 700 Jahre Peitz
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Höhepttnl« der 7M-lahfeier der Stadt Peitzwar der groue Fesanuug an lj. Mai in 60 BiWern mit
7N Aloeuren aus dem gesamten Amt, den avw 10.0(N Bauclur erlebten. (Fotos: Walter Schuk)

lm Kontakt mit jüdischen Frauen
Am 8. Mai trafen sich Mitglie-
der des PDs-Stadtvorstandes
und Vertreterinnen aus Basis-
organisationen mit Frauen der
Jüdischen Gemeinde Cottbus
aJ einem rwffiglosen Ge-
spräch in der Geschäftsstelle.
Siegfried Dilk begrüßte alle
Anwesenden, erinnerte an die
bereits am Frauentag geknüpf-
ten ersten Kontakte und sprach
die Hoffuung aus, dass aus der
erneuten Begegnung persönli-
che Kontakte entstehen und
weiter gepflegt werden. Damit
unterstti tzen unsere Geno ssln-
nen die aus der ehemaligen So-

wjenrnion starunenden jüdi-
schen Frauen beim Einleben irt
Deutschland.
Bei Kaffee und Kuchen ent-
wickelten sich rasch rege per-
sönliche Gespräche von Frau
ru Frau. So gab es viele Fra-
gen nrr Entwicklung in der
Gesellschaft und in den Fami-
lien. Da vielfach Adressen und
T e lefo murrmern au s getau s cht
wurden, gehe ich davon aus,
dass weitere individuelle Tref-
fen folgen und die geknüpften
Kontakte vertieft werden.

Irene Schuben

6. Treffen mit
LR-Veteranen
Zvm 6. Mal lud die PDS-
Gruppe linker Journalisten aus
Cottbus (BO 43) ehemalige
Journalisten, Verlags- und
Druckereimitgliecler der Lau-
sitzer Rundschau zu einem ge-
selligen Beisammensein ein.
Am 8. Mai trafen sich Genos-
sen und Kollegen aus Cottbus
und Umgebung, Berlin, Gu-
ben, Finsteruyalde, Senften-
berg und Spremberg im Klub
der Volkssolidarirät und tau-
schten Erfahrungen von einst
und jetzt in der Pressearbeit
aus.

PDs-Nachrücker in Drebkau

Johannes Krebs ist neuer Ab-
geordneter in der Stadtverord-
netenversarnmlung von Dreb-
kau ftir die PDS. Der
a6jäluige tritt die Nachfolge
für Bürgermeister Siegfried
Buchwald an, der sein Mandat
ruhen lässt. Er wurde lv{itglied
im Bauausschuss. Krebs ist
verheiratet, hat ein Kind, Be-
treuer der Damen-Fussballelf
und leidenschaftLicher Tau-
cher. Er arbeitet als Fachbera-
ter ftir Fassaden und V ollwär-
meschutz.

Museum Dissen erweitert

Das Heimatmuseum Dissen ist
nach längerem Umbau wieder
eröffiret worden. Für die Aus-
stellungen über sorhisches
Brauchfum und die Lebens-
weise der Dorfbevölkerung im
Spreewald stehen zwr-,i zusätz-
liche Räume zur Verfügung.
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Um die Mahnung des 8. Mai 1945 und des Tules von Omar Ben Noui fi)r Völkerverständigung und Fried.en zu bewahren, folgten
rwd. 600 Menschen dem Aufraf der Jugendgruppe "Open Gate" und der evangelischen Kirchengemeinde Guben zu einer antifasclti-
stischen Demo. In dcr vorausgegangenen Friedewandncht würdigte der Pfarrer der Gubener Gemeinde die Bedeutwtg des 8. Mai
aß Tag der Befreiung. Unter den Demonstranten war auch eine Gruppe aus Cottbus (Vorn rechts: Sonja Newiak). (Foto: Uwe Titscher)
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und die Demokratie
Die politische Wirksamkeit verbessern ist
eine Forderung, die so alt ist wie es Par-
teien gibt. Am meisten wirkt, was an die
Nieren geht, Tränen der Zustimmung
oder der Wut in die Augen treibt. Mir
geht es zttr Zert so mit dem Problem:
ECE, Cottbuser Stadtverwalrung und De-
mokratie"
Das Planfeststellungsverfatrren ein-
schließlich Auswertung der bei öffentli-
cher Auslegpng des Bebauungsplanes
"Cify-Galerie" abgegebenen kritischen
Bürgerhinweise durch das Planungsamt
ist zwar noclt im Gange und formalrecht-
lich mehr als eine Pflichti,ibung.
Aber offenkundig haben die Herren der
Stadtvenvaltung und des Kapitals hinter
den Kulissen längst ihre "Abwägung" der
Bürgerhinweise getroffen. Das ist an ei-
nigen schon geschaffenen "Fakten" er-
kennbar:
Betroffene Grundst[icke wurden an den
möglichen Investor schon verhökert
alm "ermittelten Verkehrswert " .

Kritiken der Bürger mit beaclrtelswerten
Alternativvorschlägen blieben "außen

vor" und wurden zu "Hinweisen" umge-
nrogelt.
Der Denkmalschutz ftir das Areal blieb
unberücksichtigt.
Den Pächtern und Mietern betroffener
Baulichkeiten, einschließtich Kunden der
Sparkasse wurde vorsorglich gektindigt .

EGE in Cottbus

Gemeinsam mit ihr und in die Bücherei
Sandow e.V. lud die AG Polittourismus
Cottbus am 16. Mai zu einem Informati-
ons- und Diskussionsabend unter obigem
Motto ein.
Teilnehmerrunde: Alt-Cottbuser und sol-
che, die aus anderen Regionen Deutsch-
lands und der Welt nach Cottbus kamen.
So z.B. rulser aktives Vereinsmitglied,
Herr Pthrrer Franke, und Dr. Mohamed
Ali Alari, Cottbuser seit 1993, die derr
Abend gemeinsam moderierten.

Das Heilige Land Palästina in Sandow

Die Stadtverwaltung "plant " höhere
Einnahmen an Mehrwertsteuer durch
Filialisten im ECE, übersieht aber total
beträchtliche [Jmsatzeinbußen und da-
mit Steuerausfälle des heimischen Mit-
telstandes.
Weitere Fragen sind:
Wer (und wo) verfligt denn über die an-
geblich vorhandenen Kaufkraftreserven
von 250 Millionen DM? Und das bei sin-
kenden Einwohnern und steigender Ar-
beitslosenquote in der Region!
Wo konzentrieren sich die zur Zert leer-
stehenden 13.300 qm Handelsfläche und
welche nächsten Insolvenzen drohen? Die
Stadtverordneten blieben bei diesem
wichtigen Prozess nur 5. Rad am Wagen.
Für Herrn Kleinschmidt ist die City-Ga-
lerie faktisch schon in Bau. So meinte er
laut LR vom 15.5. im Zusammenhang mit
der Sprem: "Es darf kein Zeitverntg ent-
stehen. Die Sprem muss fertig sein, bevor
die City-Galerie öffnet. " So wächst der
Unmut in der Bevölkerung zur Stadtent-
wicklung. Immer melr Bürger meinen:
"Die da oben machen doch was sie wol-
lerr." Sie ärgert maßlos, dass VorschläEe
und Hinweise, so fundiert sie auch sein
mögen, arr der Macht der Kapital-Lobby
scheitenn oder als "Formfehler" abgetan
werden.

Gerhard Mahnhardt

Ali flihne den Zuhörern vor Augen, dass
seine Heimat Palästina die Wiege der
eurasischen Kultur ist, in der in urbibli-
schen Zeiten viele Stämme lebten, lange
Zeis von Rom, später vom Osmanischen
Reich kolonialisiert. Kulturelle Leisnrn-
gen sind auf diesem Weg al uns gelangt
wie die arabischen Zrffern, Worte wie Di-
wan, Mocca. Auch drei der großen Welt-
religion haben hier ihren Ursprung und
ihre Heiligti.imer. ln dieser Region sollte
ein friedliches Miteinander und Respek-

Ar,

Auf den Spuren von
Gerhard Trogisch
Werter Herr Krönert, Ihren Beitrag "Wie
war's in Cottbus" (Herzblatt 5/01) habe
ich deshalb mit besonderem Interesse ge-
lesen, weil mein \97 5 mit 7l Jahren in
Berlin-West verstorbener Vater Gerhard
Trogisch darin mehrmals Erwälulung
fand.
Mein Vater war nicht in den Spionage-
Prozess von 1949 einbezogen. Er wurde
zwar als Agent des Ost-Büros der SPD
und als " Schumacher-Agent " durch die
SED verfemt, hatte sich aber den Repres-
salien und den "Säuberungsaktionen" ent-
zogen. Zu der Zeit hatte er seinen Wolur-
sitz längst in Berlin-West und war beim
dortigen Senat tätig. Er war nichr Redak-
teur der "Märkischen Volksstimme " , son-
dem Polsterer und Dekorateur in einer
Cottbuser Firma.
Den Prozess hatten ihm die Nazis ge-
macht. Nach deren Machtübemahme und
dem Verbot der SPD arbeitete er illegal
ftir die Panei weiter und stand in sfändi-
gem Kontakt mit dem Prager Exilvor-
stand der SPD. Er wurde urhaftiert und
durch den Volksgerichtshof in Berlin
1935 wegen Hoch- und Landesverrat ru
lebenslanger Zuclrthausstrafe verurteilt.
Bis 1 945 verbrachte er 10 Jahre im Zucht-
haus Brurdenburg-Görden. Nach seiner
Hermkehr im Mai 1945 war er sofort wie-
der ftir die SPD tätig.
Nach meiner Erinnerung hatte er erhebli-
che Vorbehalte gegen die kurzfristige
Vereiniguug der beiden Arbeiterparteien.
Uber seine Arbeit im Aktionsaussciruss
(8.2.46) und bei der Delegiertenver-
sammlung (24.3 .46) ist mir nichts erfur-
nerlich. Sicher ist, dass er der SED nrcht
beitrat und sein politisches Wirken in
Cottbus damit endete.

Jürgen Trogisch, Cottbus

tieren der Rechte aller ansässigen Völker-
schaften, auch der Eigenstaatlichkeit und
Selbstbestimmung des palästinernischen
Volkes, efure ganz natürliche Sache sein.
Voller Besorgnis und Anteilnahme disku-
tierten die Teilnehmer über die Ursachen
des Konfliktes zwischen Israel und dem
palästinensischen Volk. Unser freund-
schaftlicher Abend klang aus mit palästi-
nensischen Leckerbissen, die Ali fi.ir alle
anbereitet hatte.

Text: Dr. Mohamed Ali Alari und Sonja
Newiak, AG Polittourismus
Bild: Uwe Titscher

Ali ist gebürtiger Palästinenser. Seine
Schulzeit verbrachte er in Jordanien.
Nach einem Studium an der Karls-Uni-
versität in Prag promovierte er zum Dr.
jur. und arbeitete etwa 20 Jalve an der
palästinensischen Botschaft in Prag.
Seit 8 Jahren wohnt er in Cottbus und ist
auch Mitglied der PDS.
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Rauchscr?waden
Er hustet stark, schon friih am Morgen.
Se ure Frau mach sich ihre Sorgen.
Es aufzugeben hat er oft versprochen,
und dies Gelöbnis jedesmal gebrochen.

"Deilr Husten hat sich enonn verstärkt.
Das hast du gar nicht so bemerkr ",
spriclrt abermals die Frau und dann:
"Du bist für mich ein kranker Mann!

An mich und die Kinder denkst du niclrt;
wir sind auf Stinkluft nicht erpicht!
Ich spreche wiederum die Bitte aus:
Zum Rauchen auf den Balkon hiruus!

Auch der Aspekt ist dir sicher klar,
dass du urts alle arm machst offenbar.
Ftir Zrgaretten viel Geld gebraucht;
eur halbes Häuschen schorr verraucht !

Und wem man an die Liebe denkt:
Dein Kuss schmeckt immer wie versengt!
Gaumenspray löst nicht clas Problem;
cs ist bei uns nicht mehr wie ehedem!

lch rnöchte Raucher nicht beleidigen,
doch eure Sucht auch nicht veneidigen.
Ihr seid ftir mich auf jeden Fall
in dieser Hinsicht durchweg asozial!"

Karl-H einz Worbs

KariKatur: HANSCHEN

Martin Luther'
aktuell im Europäischen
Jahr der Sprachen 200'!

"Soll einer von einem Dinge reden, so
muss er die Sache zuvor wissen und ver-
stehen. " Wie viele Politiker, Moderato-
rerr und Journalisten reden aber heute oh-
ne Sachkenntnis. "Sach zw änge" verkau-
feu sich eben besser, Oberflächlichkeit ist
Truupf und Trend.
"Sprachkenntnis ist allen nützlich, zumal
Kaufleuten und Soldaten, dass sie auch
mit Ausländern umgehen können und
nicht allein der Deutschen Bruder blei-
ben. " "Man muss nicht den Buchstaben in
der lateinischen Sprache fragen, wie mAn
Deutsch reden soll, wie diese Esel tun. "
Sinndeufung war ftir Luther das Wichtig-
ste. In Deutschland ist seit 1990 eine
"neue" Simgebung im Gange. Der einfa-
che Wortsinn wird ins Gegenteil verkehrt.
Typisch daftir ist das Wort Walmsinn als
Begriff der "Spaßgesellschaft". So etwas
bezeiclurete Luther als Hochglänzeudes
"Narrenwerk".

Dr. Erich Lesciewitz

Wir gratulieren unseren Seniorlnnen zum Geburtsfug
Allen, die zwischen dem 16.6. urd 15.8.2001 Geburtsag feiem, herzlichen Glückrvunsch.
Ztm 90. Wilhelm Zech (19.7 .); zum 88. Hans Pucher (2.7 .), Maia Becker (6.8.);
zum 87. Willi Herold (6.8.); zum 82. Wilhelmine Berg (28.6.), Herbert Lücke (9.8.);
zrun 80. Erika Kockjoy (9.7.), Martin Kloppe Q6.7.), Walter Neugebauer (30.7.),
Friedrich Bablich (31.7.); ztrm 75. Ilse Geigke (20.6.), Edeltraud Bartusch (5.7.),
Cürrter Brückner (7.7.), Erika Blum (19.7.), Irmgard Kliffter (25.7.), Marianne
Schwarz (28.7.), Erika Freiersleben (1.8.); zum 70. Inge Pohl (25.6.), Wolfgang
Neufeld (1.7.), Christa Garbe (5.7.), Brigitte Neufeld (18.7.), Helmuth Polenz (22.7.)
, Günter Pohl (30.7.), Alice Jurtz (5.8.), Rolf Dieckrnann (8.8.); arm 65. Marie-Luise
Breimarur (23.6.), Johanna Krause (4.8.), Ruth Schellhaas (9.8.); zum 60. Walter
Krause (16.6.), Regina Sengteller (11.7.), Siegfried Käbel (6.8.).
r r r Stadtvorstand der PDS Cottbus, V,i.S.d.P.: (larmen Schaller
tIefaUSgeDef 3 Am'l'urm I4, Btro des PDS-Stadworsrandes.03O4S Corrbus; Telefon 2Zl4O

I nternet http : //www. pds- brand enb urg. de/c ottbusidefault. htm

Ankreuzen
und

hin!
Termine Juni/Juli/August
Wirtschaftspolitisches Forum PDS
Cottbus und SPN-Kreis "Energie und
Innovation ein Leitbild für Cottbus
und Umland?"
30.6., 10.00 bis 16.00 Uhr,
Landskronbrauerei, Bahnhofstr. I 4l 16

10.6., 10.00 Uhr - Politfrühschoppen
"Wolurungsleerstand und wie weiter. ..?"
mit Frau Kerstin Kircheis, Mieterbund,
Klaus-Jürgen Warnick (MdL) u.ä.,
Sportlergastslätte, Lok-Stadion, Thiemstr.
Aktionstag der PDS Coffbus
28.6., "Für unsere Kinder"
Red Summer II -
Die afrikanische Kulturnacht
I7 .7. , Strombad Cottbus ('solid) - AG u.a.
PDS-Stadtvorstand
12.6., 26.6., jeweils 17.30 Uhr, PDS-
Geschäftsstelle
Stadtvero rd netenv ersam m lu ng
27.6., 8.00 Uhr, Stadthaus

Fraktions der PDS
1 1.6 ., 25.6., 19.00 LIhr, Staclthaus

S enio rlnnen- Stam mtisch
20.6. , 14.30 Uhr, Ge schäftsstelle.
Thema: Zuviel Chemie im Kochtopf'/
Frau Fischer, Verbraucherzentrale

'solid AG Cottbus
Dienstags, 19.00 Ulu, Geschäftsstelle
AG Politische Bildung
5.7 ., 17.00 Uhr, Geschiiftsstelle
Herzblatt-Redaktion
3.7 ., 15.00 Uhr, Geschäftsstelle
Bürgersprechstunde
Dr. A. Trunscl*e (MdL), 28.6., 5.7.,
1 5.00- 17.00 Uhr, Bürgerbüro Cottbus,
Arn Turm 14

8. Brandenburgische Seniorenwoche
9" - 1 5. Juni ur Cottbus

Öffnungszeiten der PDS- Geschäftsstelle

Dienstag, Mittwoch, Donnerstäg - jeweils
von 9.00 bis 17.00 Uhr

Bürgerbüro Landtagsabgeordneter

Montag 9.00-16.00 Uhr
Mittwoch 9.00- I 7"00 Uhr
Donnerstag 9.00- 17.00 Uhr

Redaktionsschluß:
fur Nr 71812001 am 03 07 200 I

Nächste Ausgabe
qr-btatt lesen



Stadtverordnetenversam mlung vom 30.05.2001 :

Beschlüsse:
r 1. Anderung der Satzung des Jugendamtes einstirnmig in

1. Lesung zugestimmt
r Modellplan zur Unterbringung, Beratung und Betreuung

von Asylbewerbern in der Stadt Cottbus mehrheitlich in 1.

Lesung beschlossen
r Aufhebung von Beschlüssen der SW zur Aufstellung von

Bebauungsplänen in 1. Lesung mehrheitlich beschlossen
r Auslegung des Bebauungsplanes Cottbus Windmühlen-

siedlung - Wohngebiet Fehrower Weg mehrheitlich in 1.

Lesung beschlossen
r Verlängerung der Veränderungssperre fUr das Bebau-

ungsgebiet "Branitz-Mitte" in 1. Lesung einstimmig be-
schlossen

r Erarbeitung des Stadtumbaukonzeptes der Stadt Cotttrus
einstimmig in 1. Lesung beschlossen

I Sanierungssatzung Sachsendorf-Madlow in 1. Lesung
einstimmig zugestimmt

r überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von
693 TDM für die Baumaßnahme Spremberger Stra-
ße/Schloßkirchplatz mehrheitlich genehrnigt (bei 7 Ge-
genstimmen und 11 Enthattungen)

weiterhin beschlossen wurden die Neubesetzung des
Hauptausschu$ses und von Fachausschüssen, des 'Braun-
kohlenausschusses des Landes Brandenburg sowie die
Neubesetzung des Aufsichtsrates der Gebäudewirtschaft
Cottbus GmbH

Anträge:
r Antrag des Umweltausschusses zur Eröfhung eines B-

Planverfahrens für das Gebiet des Beschlusses "Wald-
konzeptMatderhalU-inanspruchnahme in Sielow" in die
Ausschüsse BauA/erkehr und Recht, Ordnung und Peti-
tionen verwiesen

Enreiterung §tadion der Freundschaft

Die Diskussionen zur baulichen Erweiterung des Stadions der
Freundschaft geht wieder mal konträr durch die Bevölkerung
von Cottbus.

ln der Stadtverordnetenversammlung am 30.05.2001 wurde rnit
der Vorlage lll-012101ein weiterer Schritt zur Umsetzung des
Ausbaus mit großer Mehrheit beschlossen.

1. Ausgangssituation
- Das Stadion hat dezeit eine Kapazität von 21.000 Zuschauern
(16.500 Steh- und 4.500 Sitzplätze).

ln der Saison 2000/01 lag der Zuschauerdurchschnitt für die 17
Heimspiele bei 16.500 (=78% Auslastung des Stadions), wobei
vier Spiele (gegen die Mannschaften aus Dortmund, Bayern,
Rostock und gegen Hertha aus Berlin) ausverkauft waren.

- Nach meiner Kenntnis liegen fur die Saison 2001/02 hinsicht-
lich des Stadions keine Sicherheits- oder andere Auflagen vor,
nachdem im Juli/August 2000 Beanstandungen u.a. des Deut-
schen Fußballbundes und der Feuerwehr beseitigt wurden.

- Die Lage des Stadions zwischen Spree, Eisenbahn, Eliaspark
und Hochstraße macht eine längerfristige, perspektivische Ent-
wicklung zu einem multifunktionellen Stadionkomplex unmög-

lich. Die Verbesserung von Problembereichen, wie Eingänge,
Trainingsplätze, Zufahrten sind nur mit hohem finanziellen Auf-
wand (2. B. Bau einer neuer Spreebrücke) oder gar nicht (Her-
stellung neuer Trainingsplätze) umsetzbar.

2. Zielstellung
Als Schwerpunkte für die Erweiterung (Baubeginn Frühjahr
2002) sind zu nennen:
r Bau einer neuen Spreebrücke,
r Verbesserung der Zuschauerbedingungen (Toiletten, Versor-

gung),
r Bau einer Osttribüne (2.500 Sitz- und 5.000 Stehplätze) und

damit Erweiterung der Kapazität auf 22.000 Zuschauer (da-
von 7.000 Sitzplätze).

3. Finanzierung
Die bilanzierten Gesamtkosten liegen bei 27,6 Millionen DM, die
wie folgt finanzierl werden sollen:
r 20,60 Millionen DM Fördermittel der EU
r 3,50 Millionen DM Eigenanteil der Stadt Cottbus
I 3,50 Millionen DM Eigenanteil des Fußballclubs Energie

Cottbus

Mit dem Beschluß vorn 30. 05 . 2001 geht die Stadt mit 1,2 Mil-
lionen DM in finanzielle Vorleistung, für die Durchführung der
Genehmigungsplanung. Ein Bewilligungsbescheid der Förder-
mittel liegt gegenwärtig noch nicht vor. Die Kosten für die Osttri-
büne betragen allein 18 Millionen DM.

4. Vergleich
lm Zusammenhang mit der Problematik habe ich mich intensi-
ver mit den Rahmenbedingung beim Umbau des "Ostseestadi-
ons" in Rostock beschäftigt.

An dieser Stelle ein Dank an unsere PDs-Fraktion in der Bür-
gerschaft Rostock für die bereitgestellten lnformationen. Ange-
merkt sei die Tatsache, daß der FC Hansa Rostock vier Jahre
im "alten" Ostseestadion gespielt hat, ehe der Umbau begann
und nicht gleich nach einem Jahr Zugehörigkeit in der 1. Fuß-
ballbundesliga.

r Finanzierung
Die Gesamtkosten betragen 50 Millionen DM (ursprünglich 30
Millionen DM), die wie folgt finanziert werden:
I 10,0 Millionen DM Eigenanteil der Stadt Rostock (über 5 Jah-

re je 2 Millionen - gilt nur soweit eine Mitfinanzierung des Lan-
des dauerhaft an der Maßnahme gesichert ist !)

r 10,00 Millionen DM Eigenteil Land Mecklenburg-Vorpommern
r 30,00 Millionen DM Eigenanteil FC Hansa Rostock
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r Sanierung und Betreibung
Vor Beginn der Maßnahme wurde eine "Ostseestadion
Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG" gegründet und die Anlage
von der Stadt an diese Gesellschaft veräußert, wobei die Moda-
litäten der Übenragung, der Nutzung und der Nutzungsentgelte
in einem gesonderten Vertrag geregelt wurden.

lnwiefern diese Konzeption für Cottbus zur Anwendung kom-
men kann, sollte kurzfristig detailliert geklärt werden.

5. Persönliche Bemerkungen
- Der Standort Stadion der Freundschaft ist nicht entwicklungs-
fähig und als Alternative könnte das Stadion im Sportzentrum
(ehemalige Max-Reimann-Stadion) dienen. Der Standort sollte
mit einer finanziellen und technischen Machbarkeitsstudie über-
prüft werden . Zv den Vorteilen zählen:
r Aufiruertung des Sportzentrums/Olympiastützpunktes
I kornplexe Nutzungsmöglichkeit des Stadions (Leichtathletik,

Fußball, Open-Air Veranstaltungen)
t gute verkehrstechnische Voraussetzungen (Autobahnnähe,

Straßenbahn, BUGA- Parkplätze)

Kurzfristig gesehen ein finanzieller und zeitlicher Verlust, aber
wenn rnit dem gleichen Elan und Schwung daran gegangen
wird, wie bei gewissen lnnenstadtprojekten, ist dieser Alternativ-
standort die bessere Wahl.

- Aufgrund der vorliegenden Zuschauerzahlen der Saison
2000/01 ist eine Erweiterung der Zuschauerkapazität, ein-
schließlich der Bau einer Osttribüne, nicht notwendig.

- Es scheint zur Zeit schier unmöglich, Gegenargumente zu be-
nennen und Risiken aufzuzeigen. Man bleibt ein Rufer in der
Wüste und wird belächelt. Aber auch eine Lobby braucht Ge-
genwind, der zur Zeit aber nur eine schwache Brise darstellt.

- ln Cottbus müssen alle Sportvereine das Recht haben auf
Gleichbehandlung, unabhängig von Etathöhen, Zuschauerzah-
len oder Fernsehauftritten,

Peter Süßmilch

Parlamentssplitter

Für die Neuwahl des Braunkohlenausschusses des Landes
Brandenburg nominierte die PDs-Fraktion Hans-Joachim Roß-
bach. Unser Dank gilt Siegfried Dilk, der uns bisher in diesem
Gremium vertreten hatte und aus gesundheitlichen Gründen
nicht erneut kandidieft hatte.

Für die Neubesetzung des Aufsichtsrates der Gebäudewirl-
schaft Cottbus GmbH (GWC) benannte die PDs-Fraktion Ro-
land Schöpe, der als unser Vertreter seit der Kommunalwahl
1998 in dem Aufsichtsgremium wirkte.

Aufgrund der Entwicklung des ehemaligen Gus-Kasernenge-
ländes an der Lipezker Straße zu einem Gewerbegebiet ist die
Verlegung des Asylbewerberheimes erforderlich geworden. For-
derung aus der Stadtverordnetenversarnmlung im September
2001 heraus war, daß die Gelegenheit dazu genutzt werden
sollte eine größere Zahl von Asylbewerbern dezentra! untezu-
bringen und für die zentral untergebrachten, die Wohnbedin-
gungen zu verbessern.

ln der Stadtverordnetenversammlung am 30. Mai 2001 wurde
nun eine Beschlußvorlage behandelt, die das Ergebnis intensi-
ver und auch sehr konträrer Diskussion in den Gremien der

Stadtverordnetenversammlung, einer dazu gebildeten Arbeits-
gruppe und in der Bevölkerung ist.

Danach sollen zukünftig 160 Asylbewerber zentral in einem
Wohnblock am Stadtrand 9/10 und die übrigen dezentral in
Wohnungen im Stadtgebiet untergebracht werden.

Derzeit leben in Cottbu s 220 Asylbewerber und 169 Ausländer
mit befristeter Duldung. Ende März lebten davon 74 in Wohnun-
gen in drei Cottbuser Stadtteilen und 315 im Asylbewerberheim
in der Lipezker Straße.

Bei 75 Personen läuft derzeit die Prüfung, ob eine dezentrale
Unterbringung in Wohnungen entsprechend rechtlicher Rah-
menbedingungen und persönlicher Voraussetzungen möglich
ist.

Alle Fraktionen trugen im September 2001 einen Antrag von
Frau Eisermann (BürgerBündnis) mit, der einen toleranten Um-
gang der Cottbuser Bürger mit ausländischen Besuchern und
Mitbürgern sowie Flüchtlingen in der Stadt befürwortete und da-
her eine maximal mögliche dezentrale Unterbringung forderte.

Eine dezentrale Unterbringung soll dazu beitragen, Kontaktbar-
rieren abzubauen und das gegenseitige Kennenlernen der ver-
schiedenen Kulturen zu erleichtern.

Die bisherige zumeist zentrale Unterbringung von Asylbewer-
bern hatte zu einer Gettoisierung und unnötigen Stigmatisie-
rung vor allem von dort lebenden Kindern und Jugendlichen ge-
führt und erhebliche soziale Spannungen durch das Zusam-
menleben auf engstem Raum provoziert.

Zudem war den Cottbuserinnen und Cottbusern der Einblick in
das Alltagsleben der doft lebenden Menschen weitestgehend
venruehft, was eine differenziertere Bewertung gegenüber aus-
ländischen Mitbürgern erschwerte.

Zielstellung ist, künftig die Mehrheit der Asylbewerber in Woh-
nungen des Cottbuser Stadtgebietes unterzubringen und zu be-
gleiten.

Der beschlossene Modellplan kann nur umgesetzt werden,
wenn die zentrale und auch die dezentrale Unterbringung auf
Akzeptanz in der Stadt stoßen. Daß das nicht einfach ist, zeig-
ten die öffentlichen Diskussionen in den vergangenen Monaten
in der Südstadt und in Sachsendorf.

Toleranz gegenüber Asylbewerbern und ihre lntegration in un-
sere Stadt erfordern auch in der kommenden Zeit eine intensive
Arbeit aller demokratischen Paileien, Bürgerinitiativen und Ver-
einen. Auch der PDS.

80 Planverfahren zur Aufstellung von Bebauungsplänen bzw.
Vorhaben- und Erschließungsplänen sind im Stadtplanungsamt
in Bearbeitung. Bei einer Überprüfung ergab sich, daß bei 17
Verfahren keine Fortschritte seitens der lnvestoren zu verzeich-
nen sind bzw. stadtplanerische Zielstellungen für die Gebiete
verändert wurden. Aus Gründen der Bereinigung des Ortsrech-
tes wurden sie in der SW im Mai 2001 aufgehoben.


