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Zu einem lebhaften Forum über die
Probleme im Gesundheitswesen trafen
sich am 1. März im Stadthaus auf Einla-
dung der Fraktion Linke interessierte Ein-
wohner mit Experten. Sie waren sich da-
rin einig: Die BRD hat besonders in der
Akutversorgung ein leistungsfähiges Ge-
sundheitswesen. Doch es ist laut AOK-
Landessprecher Trinogga das 3.teuerste
der Welt (nach USA und Schweiz) und
braucht dringend sozial verträglichere
Grundlagen. Öffentlich finanziert wird
nur noch das, wofür Geld da ist, nicht
mehr alles, was medizinisch erforderlich
ist.

Das regelt ein neues Gesetz mit dem
langen Namen Arzneimittel-Versorgung-
Wirtschaftlichkeits-Gesetz (AVWG).
Damit droht uns immer stärker eine
Zwei-Klassen-Medizin je nach Kassen-
lage. Die Finanznot in den 262 (!) ge-
setzlichen Ersatzkassen wird immer grö-
ßer durch Massenarbeitslosigkeit. Diese
spüren die

Ärzte an Honorarverlusten. Immer
mehr Hartz IV-Bezieher werden aus der
gesetzlichen Krankenkasse ausgegrenzt.

Medizinische Betreuung
nicht nur nach „Kassenlage“

Die Linke.PDS fordert Bürgerversicherun für alle

Zu diesem Problem betonte MdL Bir-
git Wöllert, gesundheitspolitische Spre-
cherin der PDS im Landtag: Wir sind für
eine Bürgerversicherung (statt „Kopfpau-
schale“), die auch alle Besserverdienen-
den und Beamten in die Finanzierung der
gesetzlichen Krankenkasse einbezieht.
Ralf Herre, Sprecher der Kassenärztli-
chen Vereinigung, ergänzte: Ohne Verän-
derung der Finanzierungsgrundlagen be-
kommen wir das seit 25 Jahren reform-
bedürftige Gesundheitssystem nicht in
den Griff. Es ist schlimm, dass Ärzte
jetzt finanziell bestraft werden, wenn sie
im Sinne der Patienten Notwendiges ver-
schreiben (so genannte Bonus-Malus-
Regelung). Dagegen protestieren Ärzte
auch auf der Straße. Das AVWG muß
weg! Beifall bekam die Geschäftsführe-
rin des Carl-Thiem-Klinikums, Heidrun
Grünewald, für ihren Appell, jedem
Menschen, der ärztliche Hilfe braucht,
diese auch zu geben, unabhängig von der
Kassenlage. Darin waren sich alle Anwe-
senden einig: Medizin darf nicht Profit-
streben untergeordnet sein.

Walter Schulz

Am 10. und 11.
April wird Wolfgang
Neskovic erneut im
Wahlkreis sein und
eine Reihe von Termi-
nen wahrnehmen.

Die Minderheiten-
problematik, in unse-
rer Region leben 15
000 Sorben (Wen-
den), ist für ihn eines
der wichtigsten The-
men. Seit Jahren wird
über die Zuweisun-
gen an die Stiftung
gestritten, entspre-
chende Artikel in den
Zeitungen stellen die
Finanzierung in Frage.

Daher steht unter anderem ein Besuch in Cottbus-Sielow auf
dem Programm, wo deutsch-sorbische Einrichtungen besucht
werden. Neben der KITA Mato Riese wird auch das Gespräch in
der  deutsch-sorbischen Grundschule gesucht. Die Beauftragte
für sorbische (wendische) Angelegenheiten der Stadt Cottbus,
Frau Anna Kossatz, wird den Bundesrichter a. D., ebenso wie
die Wochenzeitung Nowy Casnik, begleiten.

Seine Richterkolleginnen und Kollegen, darunter der Präsi-
dent des Landgerichtes Cottbus, können sich in einer Gesprächs-
runde zu aktuellen Problemen der täglichen Arbeit und zur ange-
dachten „Großen Justizreform“ mit dem Abgeordneten austau-
schen. Auch dem Richterrat liegt ein Gesprächsangebot vor.

Zudem steht auch noch ein Besuch im Staatstheater auf dem
Programm, ein Gedankenaustausch mit dem Intendanten Martin
Schüler gehört natürlich dazu. Der Besuch des Orchesters bei
einer Probe der Zauberflöte wird seinen Rundgang vervollstän-
digen.

Im Monat Mai bzw. Juni werden wir zu einer Gesamtmitglie-
derversammlung mit Wolfgang Neskovic einladen. Eine Reihe
von Bürgeranfragen befinden sich zurzeit in Bearbeitung und
für Anfragen, Beschwerden und Hinweise steht das Wahlkreis-
büro allen Interessierten Bürgerinnen und Bürgern offen.

Matthias Loehr

Wolfgang Neskovic –
nicht nur im Bundestag,

auch vor Ort aktiv!

Wir
wünschen
allen
LeserInnen
ein frohes
Osterfest

Gesundheit auf dem Weg                            W. Horsch bei www.cicero.de
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Zahlreiche Genossinnen und Partner wa-
ren  dem Lockruf des Vorstandes zu sei-
ner zentralen Frauentagsfeier am 11.03. in
die DRK-Kantine gefolgt.
Zunächst hielt das neue Vorstandsmitglied
Christopher Neumann eine kleine, große
Rede. Dabei streifte er die Geschichte des
Frauentages und seine Bedeutung. Auch
sprach er  über Fortschritte und Defizite
bezüglich der Lage der Frauen hier und
anderswo. Und Worte des Dankes fand er
auch. Manch einer hätte für diese Aussa-
gen Stunden gebraucht....
Während der Veranstaltung sorgte DJ Tho-

Frauentag – auch dieses Jahr ...

Ruben, den 1. Februar 2006
Sehr geehrter Herr Müntefering,
lassen Sie mich gar nicht darüber nachden-
ken, wer im Wettlauf um den Abbau des
Sozialstaates die Nase vorn hat, ob CDU
oder SPD.
Sie verkünden – nur wenige Monate nach
Abschluss des Koalitionsvertrages mit der
CDU – schon die nächsten sozialen Grau-
samkeiten, die darüber hinaus gehen.
Das Heraufsetzen des Rentenalters auf 67
Jahre, an sich schon volkswirtschaftlicher
Unsinn, geht Ihnen noch nicht schnell
genug. Nein, Sie müssen noch aufs Gaspe-
dal treten.
Ihre Argumentation, die Rentenkassen sei-
en leer, stimmt doch hinten und vorne nicht.
Wer hat denn maßgeblich daran Schuld,
dass dies derzeit so aussieht? Doch nicht
die Beitragszahler!
Wie viel haben Sie selbst, ja genau, Sie
selbst, Herr Minister, bisher in die Renten-
kasse eingezahlt?
Wie viel zahlen Ihre Kollegen Minister, Vor-
stände und Aufsichtsräte in die Rentenkasse
ein?
Haben Sie vor Ihren folgenschweren Ent-
scheidungen der letzten (Hartz)-Jahre ein
einziges Mal durchgerechnet, was diese
jeweils für die Rentenkasse bedeuten, ob
Ihre Mini-Job-Euphorie, ob Hartz IV, ob Ihre
schon unerträgliche Fetischisierung von
Lohnzurückhaltung? Ist man über 50, be-
kommt man keinen Job, wird freundlich lä-
chelnd abgewiesen. Das sind für manchen

Der sozialdemokratische Sozialminister
Franz Müntefering, der vorgibt, sich um das
Schicksal künftiger Rentner einen Kopf zu
machen, hat denjenigen, die heute nicht pri-
vat für ihr Alter vorsorgen (können), mit der
ihm eigenen forschen Heiterkeit geraten,
„Balalaika oder Lotto zu spielen“. Er besitzt
eben eine schöne Seele, der Herr, der sich
so gern mit einem roten Schal drapiert.

Sie laufen überhaupt zur Zeit zur Hoch-
form auf, die mit der CDU harmonisierten
Herren von der SPD-Spitze. Der bajuwari-
sche Haudegen Ludwig Stiegler, der in der
Bundestagsfraktion der SPD den stellver-
tretenden Vorsitzenden gibt, plauderte bei
Sabine Christiansen ebenfalls ganz unbe-
fangen.

Wer, um den Grausamkeiten der Hartz-
Gesetzgebung zu entgehen, in Form einer
„Ich-AG“ zu überleben versucht, dem wer-
de alsbald sein eigenes „unsolidarisches
Verhalten“ auf die Füße fallen, räsonierte der
Mann im roten Westover. Die Selbstgefäl-
ligkeit sprang ihm dabei aus dem Gesicht.

Dabei hatte er das bislang hoch gelobte
Monstrum, in dem der Bäume fällende, Mar-
melade kochende und anderweitigem Tag-
werk nachgehende Prolet zugleich sein ei-
gener Geschäftsführer sein darf, selbst mit
ausgetüftelt. Ließen sich die Arbeitslosen-
zahlen damit doch prima runterrechnen. —

Vor den Wahlen gerierten sie sich als
Heuschreckenjäger. Jetzt machen sie willig
mit bei der Jagd auf arme Schweine. Politik
ist eben Charaktersache.            Gert Schlue

Randglossse

Zum Schaden noch
den Hohn

Menschen, der liebend gern arbeiten (und
in die Rentenkasse einzahlen) möchte, nicht
zehn, sondern 15 Jahre bis zur Rente. Jetzt
machen Sie 17 Jahre daraus – und das völlig
ohne Not!! Aber welche Not für die Betrof-
fenen!!

Sie machen mit Ihrer Politik systematisch die
Binnennachfrage kaputt. Und ein Teil davon
– das sind die Rentenkassen.
Wie lange soll dieser volkswirtschaftliche
Unsinn noch weiter gehen?
Aber was interessiert Sie das. Sie scheinen
davon ja persönlich nicht betroffen zu sein.
Da lässt sich leicht in die leeren Taschen
der kleinen Leute greifen.
Mit gar nicht so freundlichen Grüßen
Dr. Edeltraud Radochla
Werben, OT Ruben, Brandenburg

(Der Brief blieb ohne Antwort. Die Red.)

mas, die demographischen Mehrheiten in
der Zusammensetzung der linken PDS
berücksichtigend, für altersgerechte Musik.
 Ein kultureller Höhepunkt sozusagen –
war der Auftritt einer äußerst reizvollen, weil
weiblichen Funkengarde, die nach südlän-
dischen Rhythmen zwei sehr schöne Tän-
ze darbot. Da wäre Mann gern Gardist ge-
wesen...
Schließlich nutzte Günter Düring wieder die
Gelegenheitet, etwas aus seiner Poeten-
werkstatt auszuplaudern.
In einem Text bekannte er: ...„Soviel Rente
hab ich leider nicht, wie ich Euch  allen

Fragen an Herrn Müntefering, die ohne Antwort blieben:

Was zahlen SIE, Herr Minister,
in die Rentenkasse?

Achterbahnfahrt
         Wolfgang Horsch bei www.cicero.de

Blumen schenken mag!“.
Dem kann ich mich nur leidgeprüft an-
schließen. Alles Gute - Euch Frauen!

René Lindenau

Aktuelles
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Stadtumbau – ein Begriff, mehr noch –
eine Tatsache, die uns zunehmend in den
nächsten Wochen, Monaten und Jahren
berühren wird. Manch eine wird nur zu-
schauen, ein anderer wird davon betroffen
sein, Familien werden eine neue Wohnung
beziehen müssen, weil das bisherige, ver-
traut gewordene Haus abgerissen wird.
Besonders für ältere Mitbürger ist das auch
rein technisch ein Problem, neben dem
Zwang, Vertrautes aufgeben zu müssen.

Auch Neues entsteht. Sachsendorf/
Madlow zeigt es. Unsere Stadt verändert
sich, wird als Kernstadt kleiner. Die Einwoh-
nerzahl geht stetig zurück. Ob im Jahr 2020
mit 87.000 Einwohnern tatsächlich die un-
tere Grenze erreicht ist, wage ich zu bezwei-
feln.

Eine Argumentationskette zu den Grün-
den für den Stadtumbau hat Dieter Sperling

Stadtumbau
bewegt uns –

besser bewegen
wir ihn!

zu Papier gebracht (siehe Beilage zum Herz-
blatt). Sie sind vielfältig. Eine verfehlte Bun-
des- und Landespolitik spielt sicher eine
große Rolle. Es gibt auch andere Gründe.

Die Geburtenentwicklung hat schon in
den 70-er Jahren in diese  Richtung gezeigt.
Weniger Kinder, älter werdende Menschen,
Abwanderung in Richtung Arbeit, Bauen am
Stadtrand und auf dem Lande, eine verän-
derte Einstellung zu Familie und Nachwuchs,
gesellschaftlicher Egoismus, Existenz - und
Zukunftsangst und vielleicht noch andere
Gründe sind zu einem Bedingungsgefüge
geworden, die diese historisch einmalige

Situation wachsen lassen.
Es muss sich nicht zur Katastrophe ent-

wickeln. Es liegen auch Chancen darin,
wenn unsere Stadt sich heute gedanklich
darauf einstellt. Wenn sich Bürger und Stadt-
verwaltung, Unternehmen und Vereine, Par-
teien und Gruppierungen – jeweils aus ihrer
Sicht –  dieser Aufgabe stellen. Zukunft
kann und muss gestaltet werden. Der Stadt-
umbau wird uns bewegen – besser, bewe-
gen wir ihn! Wir sind sehr an Ihrer Meinung
interessiert, bitte schreiben Sie uns!

Eberhard Richter,
Fraktionsvors. Linke.PDS

Nun ist es seit Jahren in Cottbus schon
fast zu einer Unverschämtheit geworden,
wenn BürgerInnen offene Briefe schreiben
oder protestieren, wie mit ihrer Stadt umge-
gangen wird. Denn erstens stoßen sie auf
taube Ohren und zweitens werden sie als
Zumutung empfunden. Erinnert sei an das
Sternchen, Stadtpromenade, Bebel, ECE,
Blechen-Schule, Marktplatz, Sprem, Baum-
fällaktionen, Stadtwerke, … aktuell BTU und
nun auch noch der Gerichtsberg.

Betroffen macht mich, wenn diejenigen,
die für „gläserne Rathäuser“ in den Wahl-
kampf zogen, BürgerInnen abwatschen, weil
sie sich Gedanken um ihre Stadt machen.

Nun ist Planung offenbar auch nicht

Unterm Gerichtsberg … Da streiten sich die Geister

Betrachtungen zum Artikel aus dem letzten Herzblatt

gleich Planung. Denn von der verkehrsbe-
ruhigten Innenstadt, ebenfalls in den 90-ern
geplant, spricht keiner mehr. Wie ist das mit
der Modellstadtsatzung - galt sie auch für
das ECE?

 Nun haben wir ja auch genug Erfahrun-
gen mit Plänen und wissen, dass sie auch
so manches Mal am praktischen Leben vor-
beigeschrammt sind. Vielleicht auch hier?
Aber nein! Hier wohnten schon immer Men-
schen, zumindest vor dem Krieg - auch vor
dem 30-jährigem? Und wenn wirklich, muss
das dann immer so sein? Wäre nicht eine
Grünanlage oder eine anderweitig gestalte-
te Freifläche mit Sicht auf den Gerichtsberg
auch eine Alternative? Wäre es nicht wich-
tiger, den bemitleidenswerten Zustand auf

Unterm Gerichtsberg - hui

der gegenüberliegenden Straßenseite zu
beenden?

Natürlich sind Rückbau, Revitalisierung,
Urbanisierung, Verdichtung und was es
sonst noch gibt notwendig. Soll damit aber
die Bebauung jeglicher Freifläche begrün-
det werden können und das Stadtbild in
Unkenntlichkeit verfallen?

Wenn Cottbus eine alternde und
schrumpfende Stadt ist, dann darf doch zu
erwarten sein, dass Planung sich auch da-
mit befaßt, wie alte Menschen in Cottbus
wohnen WOLLEN und nicht wohnen SOL-
LEN. Vielleicht ist aber gerade auch das ein
Grund, wenn BürgerInnen ihrer Stadt den
Rücken kehren?

     Frithjof Newiak

Gelsenkirchener Allee            www.graufuchs.de

Unterm Gerichtsberg - pfui

Kommentar zur Situation
von Cottbus

Ein Hündchen wird gesucht,
das weder bellt noch beißt.
Zerbrochene Gläser frisst
und Diamanten sch.... .

Goethe

(Zum Stadtumbau siehe auch Seite 4)

Meinungsstreit
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 Irren ist menschlich, sagt man. Und ich
muss zugeben, ich hab mich mächtig geirrt.
Als vor vier Jahren ein neuer OB für Cott-
bus zur Wahl stand, war mir klar, so wie
bisher konnte es  nicht weitergehen: der
BUGA-Ruhm war verblasst, unsere Stadt-
entwicklung konzeptionslos, die Finanzen
ruiniert, das einst so schöne Stadtzentrum
dem Verfall preisgegeben, die Stimmung der
Bürger auf dem Nullpunkt. Rundum: die Cli-
que um Kleinschmidt, Derling und Co. hatte
abgewirtschaftet.

 Aber wie weiter? Doch dann – gleich
Phönix aus der Aschesteigend - ergab sich
urplötzlich eine „personelle Alternative“.
Karin Rätzel!. Mutig und unkonventionell
war sie falschen Entscheidungen der Stadt-
verwaltung entgegengetreten, unbeugsam
auch nach ihrer Abwahl als
Finanzdezernentin. Endlich, endlich hatte je-
mand den Mumm und – so glaubte ich
damals- auch die Kompetenz, alte bürokra-
tische Zöpfe abzuschneiden, gegen den
ICC- Gigantismus anzugehen, kühn neue
Wege für ein besseres Stadtkonzept zu be-
schreiten, und dabei die Bürger aktiv einzu-
beziehen.  So jedenfalls hatte sie es allen bei
ihrer OB-Kandidatur hoch und heilig ver-
sprochen. Und: Ich habe ihr vertraut und
sie aus ehrlicher Überzeugung gewählt. So
oder ähnlich werden wohl auch all die ande-
ren Bürger der Stadt gedacht und gehofft
haben, die ihr zum „Titel“ verhalfen.

 Umso größer ist nunmehr die Enttäu-
schung – und nicht nur bei mir. Die Bilanz
ihrer bisherigen Amtszeit ist verheerend.
Keines der Wahlversprechen hat sie  gehal-
ten. Von der einstigen Gegnerin eines riesi-
gen, das Innenstadtbild verschandelnden
Einkaufstempels ist sie zur Befürworterin
mutiert. Das Zentrum ist nach wie vor in ei-
nem erbärmlichen Zustand (Sternchen, Pa-
villons, Fußgängerbrücke usw.). Von der

Farce um Innenstadtkino und Bäderzentrum,
Stadtwerke-Desaster und Costar-Verkauf
sowie ständiger Preistreibereien bei der
Gebührenentwicklung für Müll und Abwas-
ser zulasten der Bürger gar nicht zu reden.
Sicher, nicht alles geht  allein auf ihr Konto,
aber eine ganze Portion  Mitverantwortung
schon.  Statt die Probleme der Stadt zu lö-
sen, ist sie jetzt zu einem Problem für die
Stadt geworden. Hinzu kommen Charakter-
eigenschaften, die für ein Stadtoberhaupt
untragbar sind. Logische Argumente und
sachliche Kritik sind bei ihr nicht sonder-
lich gefragt, ja werden sogar – so wird ge-
munkelt- bestraft. Sie kennt offensichtlich
nur schwarz oder weiß – wer  nicht für sie
ist, ist gegen sie.

 Vor allem  ihr Stil im Umgang mit zuneh-
mender Bürgerkritik an ihrer Person stößt
immer mehr auf  breiten Widerspruch, ihre
Selbstherrlichkeit schadet der Stadt. Ist es
Arroganz oder grenzt es schon an Frech-
heit, eine öffentliche Stellungnahme bisher
dazu einfach zu verweigern? Oder gedenkt
sie – wie einst Kanzler Kohl – die Probleme
stur auszusitzen? Dann ist sie fehl am Plat-
ze! Auch und gerade im 850. Jubiläumsjahr
der Stadt.

 Zu fragen ist auch nach der Mitverant-
wortung von Stadtverordneten und  etab-
lierten  Cottbuser Parteien. Unverständlich
der jahrelange Schmusekurs vor allem der
SPD, aber auch von CDU und AUB. Selbst
die PDS kann sich davon nicht völlig frei-
sprechen.  Nun ist aber Schluss damit, so
war es jedenfalls aus dem Parteihaus der
Linken.PDS zu hören.

  Wie gesagt, ich habe mich geirrt. Und
Irren ist menschlich. Wichtig nur, daraus die
richtigen Schlüsse zu ziehen. Für mich heißt
das in Abwandlung einen jahreszeit-
bezogenen Volksliedes: „Rätzel ade … zieh
Konsequenzen und geh!“                        J.T.

Irren ist menschlich  oder Rätzel ade ...

Aus meiner Sicht

Der Cottbuser Architekt Eberhard Kühn
stand am 20. März im Presse-Café Dop-
peldeck seinem Interviewer Steffen Krestin,
Leiter der Städtischen Sammlungen, Rede
und Antwort. Kühn hat das Cottbus der 60er
bis 80er Jahre wesentlich mitgeprägt: Zu
seinen Bauentwürfen zählen die meisten
Schulen in den neuen Stadtteilen, Bauten
des Sportzentrums an der Dresdener Stra-
ße wie die Kinder- und Jugendsportschu-
le, die Projektbearbeitung der Rekonstruk-
tion des Theaters der Stadt in den 80er
Jahren. Vor allem gehört dazu die aus ei-
nem Ideenwettbewerb für eine Mehrzweck-
halle gemeinsam mit Prof. Hans-Georg
Vollmar hervorgegangene Stadthalle, mit
deren Projektbearbeitung Kühn beauftragt
wurde und die seit Jahrzehnten kulturell-
sportlicher Mittelpunkt der Stadt ist. Eber-
hard Kühn zitierte einen Gesprächspartner
zu Anfang der 90er Jahre, der erklärte, auf
Hotel Lausitz und Stadthalle weisend: „Die-
se roten Nissenhütten müssen weg – sie
dienten ja nur den Kommunisten und ih-
ren Paradeveranstaltungen“. Mit dem Ab-
riss des (ebenfalls von Kühn entworfenen)
Hotels „Lausitz“ scheint das teilweise ge-
lungen zu sein.

„Was in 40 Jahren DDR hier gebaut
wurde“, sagte der Architekt, „gehört zum
unverwechselbaren Stadtbild, ist sinnvoll
geplant und verwirklicht und darf nicht ver-
gessen und verdrängt werden“. Er berich-
tete von Gesprächen mit Persönlichkeiten
der BTU, die keine Kenntnis von den Bau-
ten haben, in denen sie heute lehren und
arbeiten; das Wort Bildungszentrum sei
vielen ebenso fremd wie die planerische
und bauliche Leistung, an einem Standort
zwei Fachschulen, drei Betriebsberufs-
schulen, zwei Oberschulen und eine Hoch-
schule für Bauwesen mit gemeinsamen
Internaten, Sportstätten und einer Mensa
für 7000 Studierende zusammenzuführen.

Zum heutigen Stadtumbau befragt, er-
klärte der heute 75jährige, dass die Plat-
tenbauten nicht notwendigerweise das
Wort plattmachen nach sich ziehen. Beim
Rückgang der Bevölkerungszahlen sei
sinnvoller Rückbau nötig, mit dem Sach-
verstand der Fachleute, von außen nach
innen, unter Wahrung des Wohngebiets-
charakters. Die Fachleute wurden beim
beabsichtigten Abriss der Wohnscheibe
Görlitzer Straße offenbar nicht gefragt, son-
dern die Bewohner vertrieben, um vollen-
dete Tatsachen zu schaffen. Statt ein Ge-
bäude bewohnbar zu machen, den gedrun-
genen Baukörper durch Gassen zu durch-
brechen und damit luftiger zu machen, wird
die einfache Lösung Abriss bevorzugt.

H.-H- Krönert

DDR-Bauten prägten und
prägen unsere Stadt

Beim Cottbuser Karneval entdeckt   Foto: Thiel

Kritisch gesehen
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Stadtverordnete stellen sich vor:

Peter Süßmilch  Linke.PDS

Mit welchen Ansprüchen bist Du 1998 in die Kommunalpolitik eingestiegen?

Meine Vorstellungen lassen sich kurz wie folgt zusammenfassen:
nachhaltige, kommunale Entscheidungen durchsetzen (Innenstadtentwicklung, Cott-
bus-Pass)
inhaltliche und öffentliche Diskussionen zu Grundsatzfragen von Stadt- und Regions-
entwicklung zwischen Bürgern, Parlament und Verwaltung führen (Bürgerhaushalt)
die Stärkung noch vorhandener kommunaler Unternehmen als Alternative zum Ausver-
kauf (Grün- und Parkanlagen, Krankenhaus, Gebäudewirtschaft)
eine verfassungsrechtlich garantierte kommunale Selbstverwaltung verwirklichen
(Schluss damit, den Kommunen immer mehr Lasten aufzubürden, ohne die finanziellen
Mittel bereitzustellen.)

Was ist aus diesen Ansprüchen geworden?
Oberflächlich betrachtet mag es scheinen, dass die Umsetzung teilweise auf der Strecke
geblieben ist.  Die Ursachen sind jedoch sehr verschieden, wie nachfolgendes Beispiel
deutlich macht.
- Verkauf von Anteilen kommunaler Unternehmen
Angesichts der schwierigen finanziellen Situation, in der sich viele Kommunen befinden,
scheint der Verkauf von Anteilen kommunaler Unternehmen oft der letzte Ausweg, um
Löcher im Haushalt zu stopfen. Aus meiner Sicht macht das Stopfen von jährlich wieder-
kehrenden Haushaltlöchern den Wirtschaftstandort Cottbus um keinen Cent attraktiver
und schafft nicht ein neues Investitionsobjekt. Andere strategische Optionen, wie die
Schaffung kommunaler Netzwerke als Alternative zum Ausverkauf kommunaler Gesellschaf-
ten, blieben ungeprüft. Warum eigentlich?

Wie muss man sich die praktische Arbeit eines Stadtverordneten vorstellen?
Zuerst einmal Vorlagen lesen und inhaltlich verarbeiten. So ist man dann bestens für die
Diskussionen in den monatlichen Fraktions- (dreimal montags) und Ausschusssitzungen
(bei mir Wirtschaft sowie Haushalt/Finanzen – je einmal) gerüstet. Entsprechend der Aus-
schussbesetzung kümmert sich dann jedes Fraktionsmitglied vor allem um die Vorlagen, die
im jeweiligen Ausschuss eine besondere Rolle spielen. Das klappt mal mehr oder weniger
gut. Die inhaltliche Arbeit zu verbessern, darin liegen aus meiner Sicht noch Reserven
innerhalb der Fraktion.
...und natürlich den Kontakt zu den Wählerinnen/Wählern pflegen!

Was wünschst Du Dir im Cottbuser Jubiläumsjahr?
Nachhaltigkeit in den Entscheidungen, soziales Gewissen, Erhalt der sportlichen und kul-
turellen Vielfalt, Miteinander von Bürgerinnen/Bürgern, Parlament und Verwaltung. In Summe
agieren und nicht nur reagieren!  Es gibt also viel zu tun, auch für mich!

Die Fragen stellte René Lindenau

Privates
Name, Vorname: Peter Süßmilch
Geboren: 19.Juli 1954 Herzberg/Elster
Wohnort: seit 1981 in Cottbus
Familienstand: verheiratet, zwei erw. Kinder
Beruf: Diplomgeologe

Parteiliches
Mitgliedschaft SED ab 1987

PDS ab 1990

Funktionen BO-Vorsitzender 1998-2000

Fraktionelles
Stadtverordneter seit 1998 (Wahlkreis Sachsendorf)
(stellvertretender Fraktionsvorsitzender seit 2003)

Zu einer ersten öffentlichen Fraktions-
sitzung lud die Fraktion Linke.PDS in der
Stadtverordnetenversammlung Cottbus am
20. 02. 2006, in Groß Gaglow ein. Dem vor-
aus gegangen war ein Diskussionsprozess
in der Fraktion, dass die Fraktion monatlich,
mit unterschiedlichen Schwerpunkten,
einmal „selbst unter die Leute geht“ und sich
der Diskussion mit den Bürgern stellt. Ich
persönlich halte das für ein unverzichtbares
Mittel der Demokratie.

Zusätzlich eingeladen wurde der Orts-
bürgermeister von Groß Gaglow, der uns
über die Historie und die aktuellen Proble-
me des neuen Stadtteils informierte.

Die Beteiligung von Bürgern aus Groß
Gaglow war eher mäßig, was unter anderem
auch an der Politikverdrossenheit der Bür-
ger liegen mag. Mit denjenigen, die da wa-
ren, entspann sich eine rege Diskussion um
alle Probleme des Stadtteils bzw. der Stadt
generell. Deutlich war zu spüren, dass viele
die Zwangseingemeindung immer noch als
großes Problem ansehen. Deren Art und
Weise hat bei vielen Bürgern von Groß
Gaglow Unverständnis und Misstrauen ge-
genüber politischen Vertretern geweckt.

Deutlicher Unmut wurde artikuliert ge-
genüber der Entwicklung in den Stadtwer-
ken und den Vorgängen um dieselben. Der
mangelhafte Winterdienst, die Angst der
Bürger vor höheren Gebühren in fast allen
Belangen waren weitere Diskussionspunkte.

Enttäuschend war das Medieninteresse.
Kein einziger Journalist war anwesend, ob-
wohl alle Medien in und um Cottbus zur
Fraktionssitzung eingeladen waren.

Die öffentliche Fraktionssitzung in Groß
Gaglow war ein Erfolg auf dem sich aufbau-
en lässt. Das ist direkte, gelebte Demokra-
tie, die unmittelbar wirkt und den Bürgern
zeigt, wer sich wirklich für ihre Belange ein-
setzt. Ein Anfang ist gemacht.

Jürgen Maresch,
Stadtverordneter

Erste öffentliche
Fraktionssitzung der
Fraktion Linke.PDS

in Groß Gaglow

Die besten Reformer, die die Welt
je gesehen hat, sind jene, welche
bei sich selbst anfangen.

George Bernard Shaw

Kommunalpolitik
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Mal hüh, mal hot - so scheint es die Lin-
ke mit den Parteigründungen zu halten. Die
älteste deutsche Partei, die SPD, war selbst
ein Zusammenschluss verschiedener Vor-
gänger. In der Weimarer Republik kam das
Gründungs-, Spaltungs- und Vereinigungs-
geschehen dann zu ungeahnter Blüte. Jetzt,
mit dem Versagen der SPD vor den sozialen
Herausforderungen, scheint sich das ein
wenig zu wiederholen. Gleich mehrere linke
Parteien schicken sich an, das Feld links von
der SPD zu beackern. Da dieses Feld sehr
steinig ist, zumal in Deutschland, ist es nur
zu begrüßen, dass zwei der Parteien – Links-
partei und WASG – künftig zusammenge-
hen wollen. Aber das wirft Fragen auf, zum
Beispiel: Welche Partei eigentlich? Das Par-
teienverständnis ist bei beiden Parteien
durchaus differenziert. Das hängt
insbesondere mit den Gründen und mit den
Umständen der WASG-Gründung zusam-
men. Während die jetzige Linkspartei aus
einer traditionsreichen Partei hervorgegan-
gen ist, hat sich die WASG als Opposition,
eben als Wahlalternative zu den neolibera-
len Parteien gegründet. Außerdem konnte
sie sich für diese Gründung nur wenig Zeit
nehmen. Beides spürt man in ihrem Pro-
gramm nicht nur daran, dass es viel kürzer
ist. So fehlt im WASG-Programm der
einstmals namengebende Begriff der ande-
ren Partei, nämlich der des demokratischen
Sozialismus. Auch einen anderen, bei der
Linkspartei zentralen Begriff, den der Frei-
heit als dem „Bezugspunkt sozialistischer
Politik“ wird man bei der WASG vergeblich
suchen. In Hinsicht auf diese Begriffe wird
man eher Gemeinsamkeiten zwischen PDS-
und SPD-Programm finden. Letzteres soll
jedoch gerade überarbeitet werden. Ehrlich
wäre es. Obwohl das Programm der WASG
kaum längerfristige gesellschaftliche Weg-
und Zielvorstellungen diskutiert, sondern

Eins plus eins gleich drei
Zur Programmatik von Linkspartei und WASG – Teil I

sich eben auf eine Wahlalternative hier und
heute orientiert, zeigt der Kontext des Pro-
gramms, dass es dennoch mit dem der Links-
partei korrespondiert. Es bekennt sich
ebenso zur Demokratie und zur Leitidee der
sozialen Gerechtigkeit. Beide lehnen den
neoliberalen Weg ab.

Auch das Parteienverständnis unter-
scheidet sich zwischen Linkspartei und
WASG. Die Linkspartei sieht sich in vielfäl-
tigen Traditionen, insbesondere natürlich in
der der Arbeiterklasse. Ausführlich setzt sie
sich mit ihrer eigenen Geschichte
auseinander, was naturgemäß bei der WASG
so nicht vorkommt. Die Linkspartei begreift
sich als sozialistische Partei mit einem star-
ken Bezug zur Arbeiterbewegung und an-
deren emanzipatorischen Bewegungen. Die
WASG sieht sich als Sammlungsbewegung
gegen die neoliberale Politik in Deutschland.
Das ist der wohl größte Unterschied im
Selbstverständnis beider Parteien. Wer aber
nun meint, die WASG müsste einfach nur
von den viel längeren und intensiveren De-
batten der PDS lernen, der denkt
möglicherweise zu wenig dialektisch. Die
Formulierungen der WASG sind nicht allein
schwächer, das auch, aber sie sind zugleich
offener. Vielleicht kann man so mehr Men-
schen ansprechen. Der Zuspruch zu beiden
Parteien, der ja weit größer war und ist als
die Summe des Zuspruchs zu beiden einzel-
nen Parteien, deutet jedenfalls darauf hin.
Es geht nicht darum, das eine durch das
andere zu ersetzen, sondern einen Mehrwert
über die Summe der Teile hinaus zu errei-
chen. Der Zusammenschluss beider Partei-
en muss mehr werden als einfach eine Zu-
sammenlegung. Er muss mindestens die
Menschen erreichen, die sich von Parteien
abgewandt haben und dennoch politische
interessiert und engagiert sind.

Andreas Trunschke

Sind wir doch mal ehrlich, manchmal ist
die EU sehr weit weg. Wir wissen wenig über
die Politik, die in der EU gemacht wird, bzw.
kennen nur wenige Beschlüsse, die dort
geplant oder bereits beschlossen wurden.

 Doch damit nicht irgendwann das böse
Erwachen kommt, haben die Gewerkschaf-
ten, die Linkspartei, die Grünen und andere
sozial denkende Organisationen zum mas-
siven Protest gegen die EU-Dienstleis-
tungsrichtinien nach Bolkenstein aufgeru-
fen. Nach den Plänen dieses Herren soll bei
Dienstleistungen das Herkunftsland ent-
scheidend für die angewendeten Standarts
sein und nicht das Land, in dem die Leis-
tung erbracht wird. Damit können die
teilweise bedeutend niedrigeren Standarts
hinsichtlich Arbeitszeit, Lohnkosten, Ar-
beitsschutz u.a. auch in Deutschland ange-
wendet werden. Was das bedeutet, kann
sich eigentlich jeder denken.

 Um dem Einhalt zu gebieten, riefen die
Gewerkschaften zum Protest dagegen am
11.und 15. Februar in Berlin und Strassburg
auf.

Am Samstag versammelten sich dann
auch ca. 40 000 Menschen, um ihren Protest
lautstark  zu verkünden. Auch aus Cottbus
fuhren  zwei von ver.di organisierten Busse
nach Berlin. Einige Genossen von der
Linkspartei.PDS Cottbus fuhren ebenfalls
mit.

Eigentlich sind es fast immer die gleichen,
die bei solchen Protesten  mitfahren.

Die Protestkundgebung und der  De-
monstrationszug  vom Invalidenplatz  zum
Schlossplatz waren sehr gut  organisiert. Mit
viel Musik, Pfiffen, kampfbetonten Reden
und Glühwein wurde die Stimmung ange-
heizt, damit uns bei dem kühlen Wetter nicht
so kalt wurde. Schade war für uns, dass sich
die Linkspartei zu wenig zu erkennen gab,
es gab nur vereinzelte Plakate oder Fahnen,
die der Linkspartei zugeordnet werden konn-
ten. Unterwegs trafen wir auch auf ehemali-
ge Mitglieder unserer Partei und die Genos-
sen vom Landesvorstand, die extra ihre Sit-
zung so gelegt haben, dass sie an der De-
monstration teilnehmen konnten.

Die Proteste konnten leider die Beschlüs-
se nicht verhindern, nur an einigen Stellen
gab es Veränderungen. Beim nächsten Mal
sollten sich noch mehr Leute um die Politik
der EU kümmern, denn am Ende geht es uns
alle an.

C.Thiel

Wie weit ist die
EU?
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Ich bin Christopher Neumann, Schüler
der 12. Klasse, und arbeite mich also grade
an mein Abitur heran.

Wie ich zur PDS kam? Das ist ein bisschen
kurios. Ich war etwas spät dran mit der Su-
che nach einem Praktikumsplatz. Da habe
ich bei der PDS gefragt und mich dafür ent-
schieden, und ich muss sagen, das war eine
der besten Entscheidungen, die ich je ge-
troffen habe. Ich fand mich dann auch gleich
im Kommunalwahlkampf wieder, so dass ich
einen tiefen Einblick in die Politik erhalten
habe.

Wenige Tage nach meinem 16. Geburts-
tag habe ich den Entschluss gefasst, der
PDS beizutreten, und jetzt, vor etwa zwei
Monaten, haben mich verschiedene Leute
angeregt, ob ich mein Engagement nicht auf
den Stadtvorstand ausweiten möchte. Ich
habe ein bisschen hin und her überlegt und
bin zu dem Schluss gekommen, dass ich
kandidiere.

Das hat verschiedene Gründe: In diesem
Lande läuft doch etwas schief. Die Große
Koalition macht keinen Finger krumm, um
die Arbeitslosigkeit oder die Probleme un-
serer sozialen Sicherungssysteme zu behe-
ben. Dennoch wählen 90 Prozent der Wäh-
ler weiterhin die Parteien, die das in der Ver-
gangenheit vergeigt haben und es derzeit
weiter vergeigen. Glauben sie denn Frau

Christopher Neumann, gewählt in den Stadtvorstand:

Warum ich in der Linkspartei mitmache

Merkel, die sich vor den Bundestag stellt
und sagt, wir haben eine erfolgreiche Wirt-
schaftspolitik? Da möchte ich Oskar
Lafontaine zitieren, der darauf antwortete,
der entscheidende Maßstab dafür, ob eine
Wirtschaftspolitik erfolgreich sei oder nicht,
ist immer noch die Arbeitslosigkeit! Da hat
sogar die FDP geklatscht.

Ähnlich lässt es sich auf die Stadt Cott-
bus übertragen. Wir haben derzeit eine Ober-
bürgermeisterin, die gerne rote Bänder
durchschneidet und hübsch in die Kameras
lächelt. Aber weder sie noch ihre Mann-
schaft packt die Probleme unserer Stadt an.
Da muss sich wirklich was ändern.

Und schließlich: Im Stadtvorstand der
Linkspartei muss einfach auch die Jugend
präsent sein. Ich weiß, dass die Arbeit dort
viel Freizeit kostet, aber ich will gerne mei-
nen Teil beitragen.

Noch ein paar Worte zur Jugend in der
Linkspartei, weil kritisiert wurde, dass wir
zu wenig inhaltliche Arbeit machen. Wir ha-
ben einen neuen Vorstand unserer Jugend-
BO gewählt und treffen uns jetzt öfter in
inhaltlich orientierten Arbeitskreisen – z.B.
zur Kommunalpolitik, zu Aktionen gegen
den Rechtsradikalismus, zur Öffentlichkeits-
arbeit.

Lasst uns noch ein wenig Zeit, damit die-
se Anfänge gedeihen können!

Einige von Euch kennen mich bereits
durch mein Praktikum in der Geschäftsstelle
der Linkspartei.PDS.

Ich bin 21 Jahre jung, wohne in Cottbus
und hauptberuflich studiere ich Sozialpäd-
agogik an der FH Lausitz im 6. Semester.
Nebenberuflich arbeite ich als Honorarkraft
im Kinder- und Jugendnotdienst in Cottbus.

Seit September 2005 bin ich Mitglied der
Linkspartei.PDS. Viele von Euch werden
sich fragen, warum ich bereits nach 4 Mo-
naten Parteiarbeit für den Stadtvorstand
kandidiere. Das ist, so weiß ich, wirklich eine
kurze Zeit und ich nehme Eure Fragen nach
dem „Warum so früh“, deshalb auch vorweg.

Die Antwort erscheint aus meiner Sicht
relativ einfach: Durch mein Praktikum be-
kam ich in extrem kurzer Zeit einen sehr in-
tensiven Einblick in die innerparteiliche Ar-
beit auf kommunaler, Landes- und Bundes-
ebene. Außerdem kann man ja auch ganz
jung in einem höheren Gremium mit der Um-
setzung seiner Ideen beginnen, oder?

Mein besonderes Interesse liegt im Be-
reich der Kinder- und Jugendarbeit sowie
der Jugendsozialarbeit, wie Ihr Euch bei
meinem Studiengang sicher vorstellen
könnt. Ich habe auch schon erste Baustei-
ne für diesen Bereich gelegt. Seit diesem
Monat bin ich stellvertretendes Mitglied im
Jugendhilfeausschuss. Dieser Ausschuss
ist besonders interessant für mich, da ich
detaillierte Hintergrundinformationen für
den Bereich der Sozialen Arbeit erhalte,z. B.
zur Durchführbarkeit von sozialen Angebo-
ten und zur wirtschaftlichen Situation von
Vereinen und freien Trägern sowie der Ver-
waltung. Daher ist es mir sehr wichtig, spe-
zialisiert in diesen Bereichen weiterzuarbei-
ten und unser Verständnis von sozialer Ge-
rechtigkeit zu vertreten.

Auch bei der Zusammenarbeit mit den
Jugendverbänden der anderen Parteien
möchte ich weiterhin die Linkspartei.PDS
vertreten.

Lasst mich mit Margaret Thatcher (ihres
Zeichens erste weibliche Premierministerin
von Großbritannien) meine Argumentation
beenden:

„Wenn Sie in der Politik etwas gesagt
haben wollen, wenden Sie sich an einen
Mann. Wenn Sie etwas getan haben wol-
len, wenden Sie sich an eine Frau“

Ich hoffe, das sind doch einige „wahl-
kräftige Argumente“.

Vielen Dank für Euer Vertrauen

Kathleen Köhler-Zierold und Christopher Neumann

Auch neu im Stadtvorstand:
Kathleen Köhler-Zierold

Das ist, so weiß ich,
eine kurze Zeit

Junge Leute in Aktion
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Die Treuhandpolitik seit 1990 hat dazu geführt, daß im Osten Deutschlands, so auch in Cottbus, die Wirtschaft zugrunde gerich-
tet wurde. Die Politik der Brandenburgischen Landesregierung hat in den letzten 15 Jahren nicht zur Korrektur der wirtschaftli-
chen Deindustrialisierung beigetragen. Statt des versprochenen „Aufschwungs Ost“ kam ein beispielloser Abbau. So brachen in
Cottbus allein in der Textilindustrie rd. 6.000 Arbeitsplätze weg. Durch Rationalisierung und Betriebseinstellung setzt sich der
Abbau von Arbeitsplätzen fort. Gab es in der Stadt Cottbus 1989 rd. 74.000 Erwerbstätige, so waren es 2004 nur noch 64.500.
Aus der wirtschaftlich geschwächten Region wanderten und wandern immer mehr Menschen ab. Trotz zwei Eingemeindungen
sank die Einwohnerzahl der Stadt Cottbus von 1989 bis 2005 um rd. 24.500. Rechnet man die Eingemeindungsgewinne ab, so
beträgt der Verlust etwa 33.500 Einwohner! Das sind etwa 26 Prozent der Einwohner bezogen auf das Jahr 1989. Besonders
betroffen sind davon die Plattenbau-Stadtteile Sachsendorf und Schmellwitz - hier betrug der Bevölkerungsverlust 54 bzw. 28
Prozent seit 1993.
Besonders dramatisch wirkt sich aus, daß es vor allem jüngere Menschen sind, die auf der Suche nach Arbeit und Lehre die
Stadt verlassen. Daraus resultiert u. a. eine dramatische Verringerung der Geburtenrate. Der Einwohnerrückgang hält daher
ungebrochen an. Es ist mit keiner Trendwende zu rechnen, da sich eine ähnliche Tendenz der Einwohnerentwicklung mit zeitli-
cher Verzögerung auch in den alten Bundesländern, ja in ganz Europa abzeichnet. Man rechnet damit, daß die Einwohnerzahl in
Cottbus im Jahr 2020 auf 87.150 Einwohner sinkt.
In der selben Zeit, in der durch den Wegzug immer mehr Wohnungen leer standen, förderten Bund und Land durch die Steuer-
sonderabschreibungen Ost, Eigenheimzulage und Fördermittel Sanierung und Neubau von Wohnungen, so daß deren Zahl
zunahm. So verständlich der Wunsch nach einer „maßgeschneiderten Wohnung“, nach dem „Haus im Grünen“ ist und so sehr
man nur die Sanierung der Innenstadtviertel begrüßen kann, bleibt doch der Fakt: Jede neu gebaute Wohnung führte zum
Leerstand in der „Platte“. Seit 1990 sind in Cottbus rd. 13.400 Wohnungen durch Neubau oder Sanierung hinzugekommen. Im
gleichen Zeitraum sind rd. 8.500 Wohnungen durch Abriß oder Umbau vom Markt genommen worden. Erst seit 2002 ist ein
Rückgang der absoluten Wohnungszahl in Cottbus zu verzeichnen (2002-2004 minus 1.090 WE).
Im Jahr 2001 gab es einen Wohnungsleerstand von rd. 9.000 WE. Dieser hat sich trotz beginnendem Rückbau nicht verringert, da
immer noch Menschen die Stadt verlassen. Der Wohnungsleerstand bleibt konstant auf hohem Niveau, ohne daß die anlaufen-
den Rückbaumaßnahmen bisher spürbar greifen!
Jede leerstehende Wohnung kostet die Wohnungsunternehmen pro Jahr rd. 3.000 Euro! Daraus ergibt sich eine enorme
Belastung der Unternehmen und ihrer Mieter. Denn sie schultern letztlich diese Kosten. Diese Belastung ist für die Wohnungs-
unternehmen auf Dauer existenzgefährdend. Sie mußten sich bereits in Sanierungsplänen verpflichten, in vorgegebenen Zeiträu-
men eine bestimmte Anzahl von Wohnungen zurückzubauen. Eine Unterschreitung dieser Vorgaben führt dazu, daß die Altschul-
denentlastung nicht erfolgt. Dadurch stehen sie unter doppeltem Druck.
Aus dieser Situation ergibt sich, daß der Rückbau nicht mehr benötigter Gebäude nicht immer im Einklang mit bisher propagier-
ten städtebaulichen Leitbildern erfolgen kann. Ob und wo zurückgebaut wird, hängt vorrangig von der Rentabilität, also von
ökonomischen Faktoren, ab.
Die Belastung der Wohnungsunternehmen wird verstärkt durch die Folgen des Altschuldenhilfegesetzes, das eine durchschnitt-
liche Belastung von 65 Euro/m2 an Kreditdiensten zur Folge hatte. Eine Teilentlastung erfolgte durch die Veräußerung von
Wohnungen an sogenannte Zwischenerwerber. Eine Folge dieses Verkaufs ist jedoch, daß sich nun der Rückbau auf die verblie-
benen Bestände der kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen konzentriert. Eine zwingende Forderung
ist, daß für alle abgerissenen Wohnungen eine Entlastung bei den Altschulden erfolgt.
Um die durch den Bevölkerungsrückgang entstehenden Probleme zu lösen, steht den Kommunen aber immer weniger Geld zur
Verfügung. Das Deutsche Institut für Urbanistik hat errechnet, daß die Mindereinnahmen durch den Wegzug eines Bürgers 3.000
Euro betragen. Dadurch wird die Finanzschwäche der ostdeutschen Kommunen, aufgrund allgemeiner Wirtschaftsschwäche,
Erosion der Steuerbasis und zunehmender Sozialausgaben verschärft. Dabei betragen die kommunalen Steuereinnahmen ost-
deutscher Kommunen pro Kopf nur ein Drittel der vergleichbarer westdeutscher Kommunen. Die Etats der öffentlichen Haushal-
te reichen nicht mehr aus, um erforderliche Investitionen der kommunalen Infrastruktur zu tätigen, weil wachsende Sozialausga-
ben die Spielräume im investiven Bereich einengen. Bei den Sozialausgaben sind in den letzten Jahren erhebliche Ausgaben von
Land und Bund per Gesetz auf die Kommunen verlagert worden.
Insgesamt entstand dadurch im Osten Deutschlands eine Situation wie es sie in dieser Schärfe und flächenhaften Ausdehnung
noch nie in Deutschland und Europa gebeben hatte. Für einen offen-konstruktiven Umgang mit den erforderlichen Umwand-
lungsprozessen fehlen Erfahrungen.

Die Linke. PDS - Stadtvorstand Cottbus und Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung Cottbus

Diskussionspapier zum Stadtumbau
1. Ursachen und Wirkung
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2. Zielstellungen und Probleme des Stadtumbaus in Cottbus

Die unter Punkt 1 genannte Kette von politischen Fehlentscheidungen führt zu Rahmenbedingungen unter denen die Kommune
handeln muß. Hier konzentrieren sich die deren Wirkungen, für die eine Lösung gefunden werden muß. Am Rückbau von Woh-
nungen geht kein Weg vorbei. Dieser steht unter zeitlichem Druck durch die erwähnten Sanierungsprogramme der Wohnungs-
unternehmen und da die Förderprogramme bis 2009 begrenzt sind und sie stehen unter finanziellem Druck, weil die Kommunen
1/3 der Mittel aufbringen müssen.
Stadtumbau ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die in den Kommunen realisiert werden muß. Sie ist kein Problem allein der
Stadtverwaltung und der Wohnungsunternehmen, sie fordert auch alle Parteien, sich als Mittler für einen sozialverträglichen
Rückbau aktiv einzubinden. Jeder Verantwortungsträger und Bürger muß sich dieser Tatsache stellen.
Der Wohnungsabriß wird begleitet von einer Aufwertung bestehender Wohnviertel (Rückbau von außen nach innen, Aufwer-
tung durch Programme, wie ZiS Spremberger Vorstadt, Modellstadt Innenstadt).
Im Jahr 2001 wurde mit dem Förderprogramm „Stadtumbau Ost“  mit erheblicher Verspätung diesen Tatsachen Rechnung getra-
gen. Die Zielstellung, dem physischen Verfall und der sozialen Erosion in den betroffenen Städten entgegenzuwirken, wurde
bisher kaum erreicht. Dafür ist das Fördervolumen zu gering, verzögert sich die Auszahlung der Mittel und sind zu viele bürokra-
tische Hürden zu überwinden. Derzeit wird der Rückbau mit 60 Euro pro m2 gefördert.
Im Land Brandenburg können mit den bereitgestellten Mitteln etwa 48.000 Wohnungen abgerissen werden - es stehen jedoch
165.000 WE leer und weitere 100.000 leerstehende WE kommen bis 2020 hinzu. D.h. die Mittel reichen bei weitem nicht, um die
vorhandenen Leerstände zu beseitigen. In der Stadt Cottbus ist der Rückbau von 8.800 WE bis 2010 geplant. Realisiert sind
davon bis Mitte 2005 ca. 3.000 WE
Ebenso wie ein flächenhafter Rückbau von Wohnungen erfolgt, ist ein Rück- oder Umbau der technischen Infrastruktur erforder-
lich (Elektro-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung). Dafür sind in den Rückbauprogrammen bisher
keine Mittel eingestellt. So ging in Cottbus seit 1991 der Trinkwasserverbrauch um 50 Prozent zurück. Erfolgt diese Infrastruktur-
anpassung nicht, sind in den kommenden Jahren erheblichen Kostensteigerungen für den Bürger vorprogrammiert. Ein Rück-
gang der Bevölkerung / Abnehmer um 30 Prozent verursacht neben den Einnahmeverlusten um 25 bis 30 Prozent höhere spezifi-

sche Kosten. Die Situation der Stadtwerke Cottbus wurde u. a. durch diese Vorgänge mit verschärft.

3. Forderungen an die Stadt

Der Abriß langjährig bewohnter Wohnungen und Wohnviertel ist sowohl für Vermieter wie Mieter ein finanziell belastender,
schmerzhafter Prozeß, der nur einvernehmlich zu meistern ist durch rechtzeitige, ehrliche und zuverlässige Informationen an
die Mieter. Um die Umzugsprozesse konfliktarm zu bewältigen, sind ein unterstützendes professionelles Umzugsmanagement
und eine sozialplanerische Begleitung durch die Unternehmen zu qualifizieren.
Die Stadtumbau-Planungen der Stadt sind zu aktualisieren und durch Stadtteil-Konzepte zu untersetzen, aus denen klar
ersichtlich ist, welche Wohnviertel/-häuser langfristig erhalten werden und welche in der Perspektive dem Rückbau zum Opfer
fallen. Dadurch muß vermieden werden, daß Menschen, die heute umziehen müssen in einigen Jahren wieder vor der selben
Situation stehen.
An dieser Aktualisierung der Planungen sind die Bewohnerinnen und Bewohner rechtzeitig zu beteiligen. Das in Sachsendorf
bewährte Quartiersmanagement ist ebenfalls in Schmellwitz zu installieren, wo in der kommenden Zeit ein Schwerpunkt des
Rückbaus sein wird.
Weitere Baulandausweisungen im Außenbereich vermehren den Leerstand in der Innenstadt, verursachen einen weiteren
kostspieligen Ausbau der Infrastrukturnetze, erhöhen die Entsorgungskosten und sind für den Stadtumbau kontraproduktiv.
Bauwillige sind auf die Revitalisierung innerstädtischer Brachflächen zu lenken.
Um zukünftige Abwanderungsverluste einzudämmen, muß Kindern, Jugendlichen und jungen Menschen und Familien
besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Bei den erforderlichen Maßnahmen muß man einen langen Atem behalten, die
diese Fördermaßnahmen nicht zu einem schnellen Ergebnis führen. Hier ist besonders daran zu denken, daß Studenten im
Hochschulwettbewerb auf Qualität des Standorts sehen.
Gleichzeitig ist eine Bedarfsanpassung an die zunehmend älter werdende Bevölkerung vorzunehmen (altersgerechter
Wohnraum). Die Probleme einer älter werdenden Stadt bedürfen einer Lösung durch stärkeres bürgerschaftliches Engagement.

4. Forderungen an Land und Bund

Verursacher der Misere ist eine verfehlte Politik des Bundes. Daher darf er auch nicht aus der „Schadensersatzpflicht“
entlassen werden. Die Programme für den Stadtumbau dürfen im Jahre 2009 nicht eingestellt werden. Auch danach werden
erhebliche Mittel gebraucht, um den Rückbau fortzusetzen. Wenn es geling, bis 2010 8.800 WE zurückzubauen, rechnet man 2020
in Cottbus mit einem weiteren Rückbau von weiteren 4.000 WE.
Die Förderung ist auf den Rückbau der technischen Infrastruktur auszudehnen.
Für strukturell leerstehende Wohnungen ist dringend eine Altschuldenhilfeentlastung nach § 6a AHG erforderlich
Die kommunalen Umlagesysteme sind zu reformieren. Sinkende Einwohnerzahlen dürfen nicht zwangsläufig zu „Sanktionen“ der
betroffenen Kommunen führen. Dadurch wird die Konkurrenz in der Region um Einwohner angefacht. Wenn das Land Cottbus als
Oberzentrum mit Versorgungsfunktionen für das Umland einstuft, muß es für diese Leistungen auf dem Gebiet von Bildung und

Kultur, Sozialem u.a. die Stadt ausreichend finanzielle ausstatten!
(Erarbeitung Dieter Sperling)
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Die Stadtverordnetenversammlung be-
gann mit der Aushändigung von Haushalts-
budgets für das Jahr 2006 an alle Ortsbeirats-
vorsitzenden der Stadtteile.

Die Oberbürgermeisterin teilte in Ihrem
Bericht mit, dass die Stadt hinsichtlich der
Bekämpfung der Verbreitung der Vogelgrippe
gut gerüstet ist.

Weiterhin verwies sie auf ein gemeinsa-
mes Schreiben aller Fraktionen bezüglich der
geplanten Standortschließung der Telekom
in Cottbus.

Frau Rätzel stellte dar, dass der Bau des
Bäderzentrums planmäßig fortgeführt wird.
Baubeginn für das Carl – Blechen Carre soll
im Juli 2007 sein. Hierzu müssen jedoch noch
verschiedene Punkte wie Kaufvertrag und
Ordnungsmaßnahmevertrag in Übereinstim-
mung mit den Interessen der Stadt gebracht
werden.

Positiv waren die Äußerungen von Frau
Rätzel hinsichtlich der Umsetzung der Kien-
baum – Studie. Hier will man eine
Sammelvorlage für die sozial-politischen
Entscheidungen in den nächsten Monaten
den Stadtverordneten zur Kenntnis geben.

So soll z. B. die Stelle einer Behinderten-
beauftragten der Stadt Cottbus erhalten blei-

Stadtverordnetenversammlung vom 22. Februar 2006

ben. Durch eben diese wurde dann, ein von
der Fraktion Linke/PDS geforderter Bericht
zur Umsetzung der Konzeption zur Schaf-
fung einer barrierefreien Stadt abgegeben.
Der Bericht der Behindertenbeauftragten
der Stadt Cottbus wurde durch einen fun-
dierten und kritischen Bericht der Vorsitzen-
den des Behindertenbeirates ergänzt.

Wenn man berücksichtigt, dass 15.328
Menschen mit Behinderungen in Cottbus
leben, zeigt sich, wie wichtig die Wahrneh-
mung ihrer Interessen ist. Insoweit war der
Bericht unserer Veronika Piduch, als Vorsit-
zende des Behindertenbeirates, ein sachli-
cher, auf die Lösung von Problemen gerich-
teter Beitrag, der den Stadtverordneten je-
doch auch nicht die Probleme verschwieg,
vor denen Menschen mit Behinderungen im
täglichen Leben stehen.

Für mich persönlich  unakzeptabel war
das schwache Medienecho auf die beiden
Berichte.

Ich habe selbst erlebt, dass die Medien
über Probleme von Menschen mit Behinde-
rungen nur zögerlich berichten. Mir wurde
von Journalisten mitgeteilt, dass Berichte
über diese Problematik bestenfalls in nach-
richtenarmen Zeiten, wie zum Beispiel zwi-

schen Weihnachten und Neujahr, plaziert
werden.

Hier geht es ja auch nur um die Schwächs-
ten der Gesellschaft! Eine Gesellschaft muss
sich aber an ihrem Umgang mit den
Schwächsten messen lassen. Zu einer sol-
chen Gesellschaft gehören unabhängige
Medien. Nur was sind das für Medien, die
über Probleme der schwächsten Mitglieder
nicht berichten oder sollte man lieber sagen
– sie totschweigen.

Ein weiterer nicht unwichtiger Punkt in
der Stadtverordnetenversammlung war der
Beschluss über die Mitglieder des vorläufi-
gen Ausschusses, der die Problematik der
Stadtwerke eingehend beleuchten soll. Die
Linke/PDS wird in diesem Ausschuss durch
Jürgen Siewert und mich vertreten. Ich habe
hier nochmals dargestellt, dass dieser Aus-
schuss öffentlich tagen sollte, um so allen
Bürgern transparent zu machen, warum es
zu dieser Schieflage gekommen ist. Und dies
ist eben nicht über Nacht passiert, sondern
ist ein Ergebnis eines fortlaufenden, ständi-
gen Prozesses.

In bekannter polemischer und auch, ge-
genüber meiner Person, beleidigender Art
und Weise sprach sich Herr Dr. Fischer von
den Grünen gegen eine generelle Öffentlich-
keit im Ausschuss aus. Diese Problematik
wird sicherlich eine maßgebliche Rolle bei
der konstituierenden Sitzung des vorläufi-
gen Ausschusses am 15. März 2006 spielen.

Jürgen Maresch,
Stadtverordneter

Medien verschweigen oft
Probleme der Schwächsten

Ist Cottbus „barrierefrei“?
Auf der Stadtverordnetenversamm-
lung vom 22. 02. 2006 äußerte sich
Veronika Piduch, die Vorsitzende des
Behindertenbeirates, wie das Cottbu-
ser Konzept zur barrierefreien Stadt
aus ihrer Sicht verwirklicht wird.
In den Zuarbeiten zur Zwischenbilanz
habe sich gezeigt, dass einzelne Äm-
ter das nicht bis ins Detail leisten kön-
nen.
Die Tätigkeit einer Beauftragten für
die Integration behinderter Menschen
sei unerlässlich, auch als Anlaufpunkt
und koordinierende Hand.
Sie appellierte an die Stadtverordne-
ten, bei der Umsetzung der Kienbaum-
Studie auf keinen Fall die erreichten
Fortschritte bei der Durchsetzung
der Chancengleichheit für behin-
derte Menschen zu gefährden.
Insgesamt müssten jetzt die positi-
ven Ergebnisse mit abrechenbaren
Vorhaben untersetzt werden.

Das könnte z B. im Bereich der Bildung
bedeuten, die notwendigen Therapeu-
ten in den Förderschulen zu erhalten.
Für die Integration in das Arbeitsle-
ben sind z. B. mehr Initiativen erfor-
derlich, um Arbeitgeber zu ermutigen,
Menschen mit Behinderungen einzu-
stellen.
Mehr Vergabeleistungen an die Werk-
statt für behinderte Menschen durch
die Stadtverwaltung und kommunale
Betriebe wären ebenfalls eine Möglich-
keit.
Die Willkommeninitiative, die sehr po-
sitiv, aber erst einmal nur ein Informa-
tions und Leitsystem für Menschen
mit Mobilitätsbehinderungen ist, muss
zu Initiativen führen, mehr Barrierefrei-
heit in der Gastronomie, in kulturellen
Einrichtungen, in Tourismus und Ein-
kaufsstätten zu erreichen.

Trotz aller bereits erreichten Erfolge. Es
gibt noch viel zu tun. Immer wieder sto-

ßen Menschen im täglichen Leben auf
Barrieren, z. B.

dort, wo Behindertenparkplätze rück-
sichtslos zugeparkt werden
dort, wo öffentliche Gebäude nicht
zugänglich sind
dort wo Rollstuhlfahrer bis 22.00 Uhr
die Gaststätte verlassen müssen,
wenn sie denn schon mal eine ge-
funden haben, dieauch ein barriere-
freies WC hat, weil die Passage dann
geschlossen wird
dort, wo Frühförderung nicht gesi-
chert wird, weil Kinder z.B. keine Kita
besuchen und Eltern Defizite nicht
erkennen
und nicht zuletzt dort, wo gehbehin-
derte Menschen, übrigens auch jun-
ge Familien mit Kinderwagen, vor
dem Drehkreuz im Supermarkt ste-
hen.

Nur wenige Bespiele die manchmal
durch Mitdenken veränderbar sind.

Aus dem Stadtparlament
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Die KSCM der Region Hradec Kralove
lud im Rahmen ihres Parlamentswahlkamp-
fes (im Juni wird gewählt) zu einer internati-
onalen Frauenkonferenz ein, zu der wir drei
Cottbuser Frauen der Linkspartei und
WASG und ein linker Mann gemeinsam mit
Genossinnen vom Landesvorstand und von
OWUS eingeladen waren.

Die zweitägige Konferenz begann mit ei-
ner Festveranstaltung im noch  nicht abge-
wickelten Kulturhaus der Stadt Hradec
Kralove. Hier stellten sich auf lockere Art
die Regionalverantwortlichen der Partei und
ihre Spitzenkandidatin Sona Markova dem
bis zum letzten Platz gefüllten Hause vor.
Sona Markova ist gewissermaßen die Daggi
Enkelmann der KSCM, zwar dunkelhaarig,
aber ebenso attraktiv, klug, warmherzig. Für
sie ist es der aussichtsreiche Kampf um den
Wiedereinzug ins Parlament.

Mit gekonnten und fröhlichen Darbie-
tungen regionaler Kulturgruppen, einer
Modenschau tragbarer Damenbekleidung
für alle Anlässe aus der Kollektion eines
ansässigen Betriebes an den „Alltagskör-
pern“ der tschechischen Genossinnen
klang der Abend aus.

Der Sonnabend war dem Erfahrungsaus-
tausch der Frauen gewidmet. Sie kamen von
der KSCM und Frauenorganisationen der
Region, vom KSCMnahen Jugendverband,
aus der Slowakei, die polnischen Frauen
wurden durch zwei Genossen der KP Po-
lens vertreten (Ausdruck der tiefen Krise
der Linken in Polen) und wir aus Branden-
burg.

Wie nicht anders zu erwarten, beklagen
die Frauen aller ehemaligen sozialistischen
Länder die wesensgleichen Rückschritte in
der Gleichstellung seit der politischen Wen-
de. Am stärksten leiden darunter die Frauen
Polens, die unter die Knute des katholischen
Konservatismus gezwungen werden. Be-

Internationaler Frauentag …
wörtlich genommen…

dingt dadurch, den heftigen Antikommu-
nismus in Polen und die nach wie vor feh-
lende Konsolidierung der polnischen Lin-
ken, fanden sich auch keine Frauen auf dem
Forum. Dafür stellen Frauen den Hauptan-
teil der Arbeitslosen in Polen. Insbesondere
nach der Geburt von Kindern ist das Be-
rufsleben von Frauen meist zu Ende.

Den Männern der KPP aber gebührt
Respekt, die Interessen der Frauen enga-
giert vertreten zu haben. Das beweist, für
Sozialisten ist die Frage der Gleichstellung
nicht geschlechtsgebunden, sondern eine
prinzipielle Aufgabe, eine Bedingung für
den Weg zu einer sozial gerechten Gesell-
schaft.

Sona Markova analysierte die Situati-
on in Tschechien und stellte u.a. eine ge-
nerelle Verrohung der Gesellschaft fest. Sie
ist durchaus nicht nur durch Gewalt ge-
genüber Frauen gekennzeichnet, vielmehr
ist die Gewalt vielschichtig; häusliche Ge-
walt zwischen den Partnern, sexuelle Ge-
walt gegen Frauen und Kinder, Gewalt von
Eltern gegenüber minderjährigen Kindern,
aber auch von Kindern gegenüber ihren
alten Eltern usw. Diese Feststellung unter-
streicht nur die Tatsache, daß Gleichstel-
lung ein Thema für alle ist.

Uns interessierte u.a. die Rolle und
Möglichkeiten von Gewerkschaften,
besonders in Betrieben „deutscher Kon-
zerne“ wie VW-Skoda. Die Frauen aus Mla-
da Boleslav berichteten, daß Gewerkschaf-
terinnen meist linke (KSCM) Frauen sind.
Auch in den Skoda-Werken ist der Frau-
enanteil in Führungspositionen gegenü-
ber früher gesunken, Frauen verdienen
weniger als Männer. Es gibt also zu tun,
aber auch Ansprechpartner(innen) dafür.

Besonders interessiert waren die Frau-
en an den Erfahrungen der brandenburgi-
schen  OWUS-Frauen, (denn Arbeitslosig-
keit und Wege aus ihr sind für alle ein The-
ma) und an der WASG-Genossin Herta
Venter, denn bisher hatten sie nur ostdeut-
sche Frauen kennengelernt. Nun aber wur-
den Unterschiede/Gemeinsamkeiten zwi-
schen Ost und West konkret.

Und was stellten wir am Abend in ge-
selliger Runde wieder einmal fest ? Gut,
daß wir eine gemeinsame Sprache spre-
chen … in direktem und indirekten
Sinn…russisch half uns wieder einmal,
wenn keine Dolmetscherin in der Nähe war.

Sonja Newiak, Teilnehmerin

Foto: Hannelore Burde

Internationale Jugendbegegnung

(VIII. Feriengestaltung mit Jugendlichen der
russischen Partnerstadt Lipezk

in Burg (Spreewald) bei Cottbus
und in Lipezk)

Veranstalter: Brandenburgische
Freundschaftsgesellschaft e. V.

1. Termin:
15. Juli bis 24. Juli 2006
Schullandheim Burg
10 Plätze (und 20 Teilnehmer aus Lipezk )
150 Euro Eigenbeitrag

2. Termin:
29.Juli bis 12.August 2006
Partnerstadt Lipezk (RU)
10 Plätze (und Jugendliche aus Lipezk)
200 Euro Eigenbeitrag

Allgemeine Informationen:

* Wir haben langjährige Erfahrungen in
der internationalen Jugendarbeit und
sichern zuverlässige Betreuung

* Teilnehmeralter zwischen 13 und 18
Jahren

* Die Programme sind an den Interessen
der Jugendlichen angelehnt sowie
finanziell als auch organisatorisch
abgesichert

* Die Begegnungen eignen sich unter
anderem zur Festigung der Kenntnisse
der russischen Sprache und zum kennen
lernen der russischen Kultur

* Für viel Spaß und Abwechslung ist
gesorgt

A c h t u n g !
Insgesamt nur 20 Plätze vorhanden!
Anmeldung und nähere Informationen
bis spätestens 30.04.2006
Ansprechpartner: Herr Rensch,
Tel.: 0355- 79 55 34 oder 0174-74 86 68 8

Wohin in den
Sommerferien? - Wir
haben da eine Idee! -

Gemeinsam mit Partnern
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Den Presseveröffentlichungen habe ich ent-
nommen, dass am 11. März 2006 zum wie-
derholten Mal eine Veranstaltung zum
„Heldengedenken“ der Neonazis auf dem
Friedhof in Halbe genehmigt wurde, wo
Opfer eines verbrecherischen Krieges ihre
letzte Ruhestätte gefunden haben. Diese
Genehmigung bewirkt bei mir erhebliche
Zweifel an der Rechtmäßigkeit der betref-
fenden Gerichtsentscheidung.

Im Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland habe ich dazu Aussagen ge-
funden, die mich in meinen Zweifeln bestä-
tigen:

Artikel 9, Absatz 2
Vereinigungen, deren Zwecke oder deren
Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen
oder die sich gegen die verfassungsmäßi-
ge Ordnung oder gegen den Gedanken der
Völkerverständigung richten, sind verbo-
ten.

Artikel 18
Wer die Freiheit der Meinungsäußerung,
insbesondere die Pressefreiheit, die Lehr-
freiheit, die Versammlungsfreiheit, die
Vereinigungsfreiheit, das Brief-, Post- und
Fernmeldegeheimnis, das Eigentum oder
das Asylrecht zum Kampfe gegen die frei-
heitliche demokratische Grundordnung
missbraucht, verwirkt diese Grundrechte.
Die Verwirkung und ihr Ausmaß werden
durch das Bundesverfassungsgericht aus-
gesprochen.

Artikel 25
Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes
sind Bestandteil des Bundesrechtes. Sie
gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rech-

te und Pflichten unmittelbar für die Bewoh-
ner des Bundesgebietes.

….und ist nicht das Potsdamer Abkommen
mit den folgenden Aussagen auch Völker-
recht?

Kapitel III. Deutschland, Abschnitt A. Po-
litische Grundsätze, Absatz 3. b) (III):
Die Nationalsozialistische Partei mit ih-
ren angeschlossenen Gliederungen und
Unterorganisationen ist zu vernichten; alle
nationalsozialistischen Ämter sind aufzu-
lösen; es sind Sicherheiten dafür zu schaf-
fen, dass sie in keiner Form wieder aufer-
stehen können; jeder nazistischen und mi-
litärischen Betätigung und Propaganda ist
vorzubeugen.

und Ebenda in Absatz 7.:
Das Erziehungswesen in Deutschland muss
so überwacht werden, dass die nazistischen
und militaristischen Lehren völlig entfernt
werden und eine erfolgreiche Entwicklung
der demokratischen Ideen möglich ge-
macht wird.

Mit dem demokratischen Grundkonsens der
BRD sind derartige Veranstaltungen zum
„Heldengedenken“ aus meiner Sicht unver-
einbar!
Meine Sicht stimmt offensichtlich nicht mit
der Rechtsprechung und den Ansichten
unserer Landeregierung überein, deren
Weisungen den faktischen Schutz der Ver-
anstaltung der Neonazis und die Behinde-
rung des Protestes von Demokraten bewirkt
haben.

Dieter Brendahl

„Heldengedenken“
in Halbe

Halbe 11.03.2006
Wieder wollten die Faschisten marschie-

ren, diesmal zum Gedenken der Opfer des
I. Weltkrieges. Der demokratische Wider-
stand unter dem Motto: „Bunt statt Braun“
war schwach und uneinig. Innenminister
Schönbohm (CDU) plädierte für Ignorieren,
die SPD rief erst spät zum Protest auf, Polit-
prominenz war weniger vor Ort als im Herbst
2005.

Gegenüber den ca. 300 - 500 Gegende-
monstranten erreichte die polizeiliche Gän-
gelung von Demokraten ihren bisherigen
Höhepunkt. Der Zugang zum Demonstrati-
onsgebiet war komplett abgesperrt, die Teil-
nahme nur gegen Vorlage eines Personal-
dokumentes möglich, das elektronisch ein-
gelesen wurde. Wer sich weigerte, es herzu-
geben, musste laut Auskunft mit längerer
Wartezeit rechnen. So wurden alle anwesen-
den Demokraten verdatet, pauschal diskri-
miniert und ihr Engagement verdächtigt.
Damit wurden Bürgerinnen und Bürger, die
ihre Rechte wahrnahmen, eingeschüchtert
und der Zivilgesellschaft geschadet. Zwar
wurde von den Polizisten zugesichert, die
Daten innerhalb 24 Stunden wieder zu lö-
schen. Aber was wirklich damit geschieht?

Vor Ort war die Gegendemonstration in
eine Nebenstraße und eine Entfernung von
über 100 Metern zu den Faschisten verwie-
sen. Infostände der Gewerkschaften, der
Linkspartei.PDS, der Gewerkschaften ein-
schl. der Gewerkschaft der Polizei, Fahnen
der gleichen Organisationen, der Grünen
Jugend, Friedenslosungen und junge Leu-
te der Antifa u.a. prägten das Bild.

Die Gegendemonstranten konnten nichts
Wirksames tun: weder den Zutritt der brau-
nen Brut zum Friedhofsvorplatz verhindern,
noch sie mit Rufen überhaupt erreichen.
Außerdem spielten die Faschos wie so oft
auf Zeit und das schlechte Wetter. Bei ei-
nem angemeldeten Beginn ihrer Demo ab 10
Uhr erschien ihr Idol, Herr Worch, angeb-
lich erst um 15 Uhr.

Das Fazit ist klar. Das Handeln der Poli-
zei erfordert ein rechtliches Nachspiel und
eines im Landtag.

Trotz vieler Erschwernisse müssen alle
Demokraten dieses Landes täglich gegen
Rechtsextremisten zusammen stehen – auf
der Straße, im Betrieb und auch am Stamm-
tisch. Diese Bereitschaft und feste Ent-
schlossenheit muss basisdemokratisch von
unten wachsen und wird auf manche Regie-
renden nur dann wirken, wenn sie Massen-
charakter annimmt.                 Dietrich Loeff

Schönbohm rationiert
Bürgerrechte

Gegen Rechtsextreme
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Als großen Sieg der Merkelei feierten die
„Medien“ die Ergebnisse der Landtags-
wahlen in Sachsen-Anhalt und Baden-
Württemberg. Damit und insbesondere mit
dem Abschießen von Giftpfeilen gegen die
Linkspartei waren sie vollauf beschäftigt.
Dass die WASG Achtungserfolge erzielte,
und dass es neben den Landtagswahlen
auch noch Kommunalwahlen gab, nämlich
in Hessen, bei denen die Linke kräftig zu-
legte, fiel dabei völlig unter den Tisch. Frau
Christiansen schnitt Katja Kipping wie ge-
habt das Wort ab, als sie hierauf hinwies,
und sowohl die Herren Späth als auch Wulff
hüllten sich in unverhüllt wütendes Schwei-
gen. In den Printmedien  – so auch hierorts
– reichte es mit der Wiedergabe der zum
hessischen kleinen Erdbeben vorliegenden
dpa-Meldung gerade mal fürs Kleingedruck-
te. Oder man ließ es einfach unerwähnt. —

Pressefreiheit? Hier haben wir wieder mal
einen klassischen Beweis für die Richtig-
keit der marxschen Feststellung, dass die
herrschende Meinung stets nur der Aus-
druck der Meinung der Herrschenden ist.

piek

Am Rande angemerkt

Pressefreiheit??

Heute ein Beitrag von Dietrich Loeff zum
Wort

„Herausforderung“

Selbst dieses Modewort hat seine Tücken.
Ursprünglich war eine Herausforderung nur
eine Einladung zum ritterlichen Turnier oder
zu einem sportlichen Wettstreit. Diese Be-
deutung ist dem Wort auch noch geblieben.
Aber es hat einen Bedeutungszuwachs er-
halten. Jetzt meinen wir auch vielerlei
schwierige Aufgaben damit – das mag
ebenfalls noch hingehen.
Kritisch wird die Sache aber entschieden,
wenn heikle Situationen damit kaschiert
werden, wie es jetzt die große Mode bei
Politikern und Journalisten ist. Statt zu sa-
gen, welchen Grund mehr oder minder
schwierige Lagen haben, werden damit völ-
lig vermeidbare Schwierigkeiten zu „Heraus-
forderungen“ geadelt. Und das hören und
sehen wir täglich bei allen unpassenden

Die schiefe Sprache der Herrschenden –
gerade gerückt

Gelegenheiten, die sich finden lassen. Mit
ihren Ursachen zusammen wird auch gleich
jede vielleicht vorhan-dene persönliche
Verant-wortung für Pleiten, Pech und Pan-
nen verschleiert. Nur wenn ein eventueller
Fehler von einer linken Landrätin begangen
wurde, ist das natürlich keine Herausforde-
rung, sondern wird unverhüllt kritisiert.
Übrigens: das Wort „spannend“ kann ähn-
lich verkleistern – so wird aus einer heillos
verworrenen Situation eine „spannende Fra-
ge“.

Zum Tode des sorbischen Schriftstellers
Jurij Brezan erklärt der Lausitzer Abgeord-
nete der Fraktion der Linkspartei im
brandenburgischen Landtag Gerd-Rüdiger
Hoffmann:

„Wer in der Lausitz und sicher weit
darüber hinaus Lust beim Lesen empfand,
der kannte Jurij Brezan (9. Juni 1916 - 12.
März 2006). Es waren nicht nur seine Roma-
ne und Erzählungen, die uns hier in der

PRESSEMITTEILUNG 13. März 2006

Jurij Brezan ist gestorben
Niederlausitz wie in der Oberlausitz begeis-
terten. Es waren auch seine weisen Texte,
die zu Fragen der Zeit Stellung nahmen. Und
vor allem gehörte er zu jenen, die es uns
immer wieder vor Augen führen konnten,
dass wir in einer Region mit zwei Kulturen
leben – der sorbischen und der deutschen.
Ich habe das immer  als eine Bereicherung
angesehen.

Nie wäre ich auf die Idee gekommen,
darin eine Bedrohung zu sehen und des-
halb nach einer ‚Leitkultur’ zu rufen, einer
deutschen gar. Oder vielleicht hinterlässt
uns Jurij Brezan als Vermächtnis, dass die
Kultur der Lausitz eben aus zwei Kulturen
besteht, dass es der Normalfall sein sollte,
wenn Kulturen nicht auf territoriale oder ge-
dankliche Abgrenzung setzen, sondern –
modern gesagt – miteinander kommunizie-
ren. Sie werden dabei nichts verlieren, auch
nicht ineinander aufgehen. Bereichern wer-
den sie sich, auch indem sie sich besser sel-
ber kennen lernen. Jurij Brezan war im Sor-
bischen wie im Deutschen zu Hause. Seine
Erzählungen beweisen es.

Foto: www.jurijbrezan.de

Gerade erst ist im Domowina Verlag sei-
ne Märchensammlung Die Jungfrau, die
nicht ins Bett wollte in deutscher Sprache
erschienen.

Ich wünsche mir, dass die Organisatoren
von Cottbus liest im nächsten Jahr auch ein
Buch von Jurij Brezan in die engere Wahl
nehmen. Dann könnte diese traditionelle Ak-
tion eventuell zum ersten Mal zweisprachig
stattfinden. Es wäre ein kleiner Beitrag, das
Vermächtnis dieses bedeutenden Intellek-
tuellen zu erfüllen.

Er wird uns im Alltag fehlen, wenn wir
zum Beispiel Argumente in der Auseinan-
dersetzung mit krämerischen Kleingeistern
brauchen, die alle Sorben zählen wollen, um
dann die finanziellen Mittel neu zuweisen
zu können. Er ist aber auch bei uns, wenn
wir mit seinen Geschichten im Kopf darüber
sprechen, dass das Sorbische eine lebendi-
ge Kultur und Sprache ist, die zu erhalten
und zu fördern sich auch für Deutsche
lohnt.“

„Klug ist es, das Schöne nützlich zu ma-
chen und das Nützliche schön.“Jurij Brezan

Liebe Leser!
Schreibt uns auch Eure Meinung zu
„schiefen Worten“ und rückt sie gerade!

Wenn ein Volk seine Sprache und
Nationalität verliert, nimmt es
großen Schaden an Geist und
Seele.

Georg Sauerwein

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen
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Die ersten Urteile zu Fragen und Proble-
men rund um das Thema Wohn- und
Unterkunftskosten im Rahmen von Hartz
IV liegen vor (Quelle: Mieter-Zeitung 1/
2006, S. 10f).

Produktmethode
Die Wohnkosten müssen in voller Höhe
übernommen werden, soweit sie angemes-
sen sind. Für die Angemessenheit gibt es
Grenzen, sowohl hinsichtlich der Größe als
auch hinsichtlich des Preises. Dabei gilt die
so genannte „Produktmethode“: Die ange-
messene Gesamtmiete stellt sich dar als Pro-
dukt aus der angemessenen Quadratmeter-
zahl und der angemessenen Miete pro Qua-
dratmeter. Das bedeutet, auch eine nach der
Quadratmeterzahl zu große Wohnung kann,
wenn der Quadratmeterpreis unter dem von
der Gemeinde festgelegten Grenze liegt,
insgesamt angemessen sein - und umge-
kehrt (Bundesverwaltungsgericht 5 C 15.04).

Mietspiegel
Existiert in einer Gemeinde ein aktueller Miet-
spiegel, hat dieser bei der Prüfung, ob die
Miete eines Langzeitarbeitslosen angemes-
sen ist, Vorrang. Zahlt der Mieter eine Warm-
miete, kann die Angemessenheit der kalten
Betriebkosten mit Hilfe von Betriebskosten-
spiegeln überprüft werden (SG Aurich 5 15
AS 159/05).

Unterer Bereich
Bei der Angemessenheit der Unterkunfts-
kosten ist auf den „unteren Bereich der für
vergleichbare Wohnungen am Wohnort des
Leistungsempfängers marktüblichen
Wohnungsmieten“ abzustellen. Auf dieser
Grundlage ist eine Mietpreisspanne zu er-
mitteln. Die Prüfung muss sodann die Frage
einschließen, ob dem Leistungsempfänger
eine andere, bedarfsgerechte und kosten-
günstigere Wohnung konkret zur Verfügung
steht (LSG NRW L 19 B 21/05 AS ER).

Strom und Warmwasser
Alle Aufwendungen, die mit einer Unterkunft
und der Beheizung in untrennbarem Zusam-
menhang stehen und die für den
bestimmungsgemäßen Gebrauch der Unter-
kunft erforderlich sind, wie zum Beispiel
Versorgung mit Warmwasser und Strom,
werden von kommunalen Trägern getragen
und sind zusätzlich zu der Regelleistung zu
zahlen (SG Mannheim S9 AS 507/05).

Umzugskosten
Ist der Umzug eines Arbeitslosengeld-ll-
Beziehers notwendig oder fordert die Kom-
mune oder Arbeitsagentur selbst zum Um-
zug auf, muss sie auch die Kosten des Um-
zugs übernehmen. Die Kosten richten sich
dabei nicht nach Pauschalen, sondern nach
dem tatsächlichen, eng bemessenen Bedarf.
Zu den zu übernehmenden Wohnungs-
beschaffungskosten gehören auch unver-
meidliche doppelte Mietzahlungen.
Dagegen kann der Arbeitslosengeld-ll-Be-
zieher im Regelfall keine Übernahme der
Kosten für eine Umzugsfirma beanspruchen
(SG Dresden S23 AS 692/05 ER).

Umzugsunternehmen
Der Umzug kann nicht immer in Selbstarbeit
oder mit Hilfe von Verwandten und Bekann-
ten organisiert werden. Unter Umständen
muss der Kostenträger auch den Aufwand
für ein Umzugsunternehmen übernehmen,
wenn zum Beispiel eine allein erziehende
Mutter von zwei Kindern den Umzug nicht
selbst organisieren kann (VG Frankfurt 10 E
1324/03).

Heizkosten
Heizkosten sind grundsätzlich in voller Höhe
zu übernehmen; denn der notwendige Auf-
wand hängt im Wesentlichen von der Art
der Wärmedämmung der betreffenden
Wohnung ab. Eine abstrakte und allgemei-
ne Pauschalierung der Heizungskosten kann
dagegen nur ein Anhaltspunkt für die Be-
stimmung der Angemessenheit der
Heizungskosten bieten (SG Oldenburg S47
AS 256/05 ER).
Bei der Prüfung der Angemessenheit der
Heizkosten für ein selbst bewohntes Einfa-
milienhaus ist grundsätzlich die tatsächli-
che Wohnfläche zu berücksichtigen und
nicht eine fiktive, personenabhängige Wohn-
fläche (SG Aurich 5 15 AS 3/05).

Stromkosten
Der Kostenträger muss dem Arbeitslosen-
geld-ll-Bezieher ein Darlehen gewähren,
wenn nur durch Zahlung von Stromkosten-
rückständen eine Sperrung aufzuheben ist
(SG Aachen 20 50 72/05).

Schönheitsreparaturen
Mietvertraglich geschuldete Schönheitsre-
paraturen zählen zu den Kosten der Unter-
kunft, wofür eine einmalige Beihilfe zu ge-

währen ist (SozG Berlin 5 63 AS 1311/05).

Wohnung mit Bad
Die Kosten für eine neue, auch teurere Woh-
nung müssen dann übernommen werden,
wenn Wohnungsgröße und Preis unterhalb
der in der Stadt geltenden An-
gemessenheitsgrenzen liegen. In diesem Fall
ist es nicht entscheidend, ob die alte Woh-
nung billiger gewesen ist. Der Mieter muss
auch nicht die vorherige Zustimmung der
Behörde einholen. Arbeitslosengeld-ll-Be-
zieher dürfen grundsätzlich eine Wohnung
mit Bad beziehen, auch wenn die bisherige
Wohnung kein Bad hatte (SozG Dortmund
5 31 AS 562/05).

Sechs Monate
Eine unangemessen hohe Miete soll in der
Regel längstens für sechs Monate übernom-
men werden. Abweichungen, das heißt län-
gere Fristen oder im Einzelfall auch kürzere
Fristen, sind in atypischen Fällen möglich,
in denen besondere Gründe für das Abse-
hen vom Regelfall sprechen. Zum Beispiel
dann, wenn die für den Normalfall geltende
Regelung von Sinn und Zweck des Geset-
zes offenbar nicht mehr gefordert wird. Ein
Hinweisschreiben, mit welchem ein Arbeits-
losengeld-ll-Bezieher zur Senkung der
Unterkunftskosten aufgefordert wird, recht-
fertigt allein nicht die Verkürzung der vom
Gesetz vorgesehenen Sechsmonatsfrist
(LSG Niedersachsen-Bremen L 8 AS 138/05).

Aktuelle Urteile zu Wohnkosten

Rechtstipps
für ALG II-
Empfänger

Recht und Gesetz
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Karnevalisten mit Biss

Bongo bongo
(nach der alten Schlagermelodie:
Im Urwald hat ein Missionar...)

Frau Merkel hat im Kabinett
jetzt etwas Neues eingerührt.
Und alle Medien trommeln mit ihr mit,
die Sache läuft wie geschmiert.

Im fernen Afrika ist demnächst
irgendwo eine Wahl
doch ohne uns wird das wohl nix
ich denke mir, das  ist fatal.

Oh, bongo bongo bongo,
ja wir fühl’n uns wohl im Kongo,
und das macht uns so froh,
oh oh ho ho.
Bingel bangel bungel
denn es geht uns gut im Dschungel
so wie nirgendwo.

Wir haben Panzer und Gewehre
die sind gut wie noch nie.
Und damit bringen wir den Kongolesen
Demokratie.

Denn das ist, was der Schwarze
von uns lernen kann,
wir Deutsche
sind doch gutte weiße Mann !

15.03.2006, Günter Düring

Alpdruck

Morbider Zeitgeist
ewiger Gewissheit liegt
wie ein Alpdruck schwer
auf dem Erdenball.
Solange er besteht,
Wird die Welt verschleißt
und im Winde wiegt
sich bald kein Grashalm mehr.
Unbelebt reist durch das All
dann der hingerichtete Planet.

Die Macht der Ergomonen
hält die Welt im Würgegriff
mit Gewalt von Militär,
mit Medienlug - und trug
und ein System von Strafen.

Vergeblich jegliches Ermahnen.
Noch zieht das Erdenschiff
Bewohnt durchs Weltenmeer.
Beenden müssen jetzt des Spuk
jene, die den Reichtum schaffen.
Hans Werner Werner Didzuhn

Es fotografierte Erhard Thiel

Lesergedichte

Gemischtes
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Termine - Termine Wir gratulieren allen Genossinnen und Genossen,
die im April ihren Geburtstag feiern

zum 92. Erwin Kleine (11.4.)
Gerhard Rösler (8.4.)

zum 87. Heinz Biele (26.4.)

zum 86. Anna Marie Kieper (15.4.)
Ludwig Friedrich (15.4.)
Martin Dümmler (23.4.)

04.04. 16:00 Uhr ISOR Vorstand
Geschäftsstelle

04.04. 17.00 Komitee für Gerechtigkeit
 Geschäftsstelle

04.04. 17:30 Uhr IG Politische Bildung
Geschäftsstelle

04.04. 18:00 Uhr Jugend BO/Junge Linke
Cottbus
Geschäftsstelle

05.04. 10:30 Uhr AG Geschichte
Geschäftsstelle

05.04. 17:00 Uhr BO Vorsitzenden Treffen
Geschäftsstelle

06.04. 10.00 Uhr AG Senioren
Geschäftsstelle

06.04. 17:30 Uhr Stadtvorstandssitzung
Geschäftsstelle

06.04. 19:00 Uhr Kreisvorstandssitzung
Linkspartei Spree-Neiße

08.04. 10:00 Uhr Landesvorstand Potsdam

10.04. 18:30 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

12.04. 17:30 Uhr AK-Kommunalpolitik
Geschäftsstelle

18.04. 17:00 Uhr Veranstaltung der BO 32
zum Thema: „Sorben und Wenden
in Deutschland - Gegenwart und
Perspektive“
Wendisches Haus am Schillerplatz

20.04. 17:30 Uhr Stadtvorstandssitzung
Geschäftsstelle

20.04. 18:00 Uhr Lesung mit Dorothea
Kleine „Das fünfte Gebot“
Bücherei Sandow, E.-Wolf-Str. 31a

23.04. 10:00 Uhr Politfrühschoppen
Gespräch der Genarationen zu
Erfahrungen des Vereinigungspro-
zesses von KPD und SPD 1946
Geschäftsstelle

24.04. 18:30 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

26.04. 14:00 Uhr Stadtverordnetenver-
sammlung
Stadthaus

26.04. 19:00 Veranstaltung mit Dr.
Dagmar Enkelmann zum Thema
„Die LINKE. im Bundestag – was
haben die Bürger der Region
davon?“
Gaststätte „Zur Eisenbahn“ Kolkwitz

27.04. 15.30 AG Cottbus Land
Geschäftsstelle

29.04. Bundesparteitag in Halle

30.04. Bundesparteitag in Halle

Herausgeber: Stadtvorstand der Links-
partei Cottbus, V.i.S.d.P.: Jürgen Siewert,
03046 Cottbus – Str. der Jugend 114
Telefon 0355/22440
———
Redaktion: Ute Breimann, Gertraute Krönert

mail: herzblatt@linkspartei-cottbus.de

Redaktionsschluss
für die Mai-Ausgabe ist der 20. April

Für gefundene Reschtschreipfehler
gibt es keinen Finderlohn!

Impressum:

zum 85. Helmut Wulff (1.4.)

Waltraud Plößl (4.4.)

zum 84. Elisabeth Jende (25.4.)

zum 83. Günther Jaikow (15.4.)
Reinhard Dockter (18.4.

zum 82. Hildegard Schmidt (14.4.)

zum 81. Horst Reizmann (6.4.)

zum 80. Elisabeth Vogel (5.4.)
Paul Beichelt (17.4.)
Ernst Wagner (18.4.)
Irene Ginelli (30.4.)

zum 75. Manfred Heinig (16.4.)

zum 70. Brigitte Marschalek (1.4.)
Heinz Meyer (21.4.)
Herbert Greiner-Bär (27.4.)

zum 60. Gundula Schmidt (20.4.)

Nach langer, schwerer Krankheit
ist unsere Genossin

Irmgard Hoffmann

verstorben. Mit ihrem Mut, ihrer
Konsequenz behalten wir sie in
ehrendem Gedenken.
Die Linkspartei.PDS Cottbus
BO 53

Kranzniederlegung

08.Mai 2006- 10.00 Uhr
Ehrenhain auf dem Südfriedhof

Eine Nachricht der
Cottbuser unicef-

Arbeitsgruppe

Grußkartenverkauf mit
Frühjahrs- und

Sommermotiven

S P R E E G A L E R I E

7.04.2006 – 9.04.2006

7.04.2006: 10:00 – 20:00 Uhr
8.04.2006: 10:00 – 18:00 Uhr
9.04.2006: 13:00 – 18:00 Uhr

Der Reinerlös ist für „Schulen für Afri-
ka“ bestimmt.

unicef-Arbeitsgruppe Cottbus
i.A. Brunhilde Loeff

( 0355/79 48 36)
Email.:dietrich.loeff.@online.de


