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Aus dem Kreis

Schipkau: Fernwärme mit Biegen & Brechen, Grundund Bodenlos, Grundeinkommensvorreiter
Ringo Jünigk

Kohle für Wind Was hat die Gemeinde, was andere Kommunen nicht haben? Ein Bedingungsloses Grundeinkommen! Auch wenn es heißt, die Schipkauer*innen hätte sich
von Ostfriesen kaufen lassen, so ist festzustellen, dass
eine vierköpfige Familie 320 Euro im Jahr mehr in der
Haushaltskasse hat als ein*e Windkraftanlagen-Betrachter*in im restlichen Teil Deutschlands. Und das ohne Gegenleistung! Schade, dass im neuen Werbeblatt der
Gemeinde dieses bundesweite Alleinstellungsmerkmal keine Erwähnung findet, um vielleicht die Entscheidung für
einen Zuzug nach Schipkau durch einen 80 Euro-Grund zu
erleichtern. Apropos Grund...
Nach uns die Sintflut Wussten Sie, dass ganz
Deutschland unser Amtsblatt liest? Weil dort und nur dort
Gemeindegrundstücke zum Verkauf angeboten werden.
Durch Aus- schreibung im Lokalblatt wird sicherlich der
größtmögliche Erlös für Grund und Boden, der im Übrigen
allen Schipkauer*innen gehört, erzielt. Da Schipkau dank
der Kämmerei nicht mehr zu den finanzschwächsten Kommunen zählt, fragte ich, warum wir in letzter Zeit Grundstücke z. T. für einen Appel und ein Ei verkaufen? Was
einmal verkauft ist, ist für immer weg! Was werden die zukünftigen Gemeindevertreter*innen machen, wenn der
Haus(halts)segen vielleicht in 2025 wieder schief hängt?
Ich freue mich natürlich über neue Häuslebauer*innen, die
Mal ordentlich Gas geben Kennen Sie die Fak- sich in Schipkau niederlassen wollen, doch sollte im Sinne
tor i³ GmbH? Wenn Sie an den nicht im Amts- der kommenden Generation sachte mit dem Eigentum aller
blatt angekündigten Arbeitstreffen sowie den umgegangen und, wenn überhaupt, Gemeindegrundstücke
nicht repräsentativen Online-Umfragen teilge- landes- bzw. bundesweit zum Kauf angepriesen werden.
nommen haben, bestimmt. Ansonsten schauen Vielleicht lässt sich durch diese simple Idee ein höherer
Sie mal im Internet nach, was Sie so alles ver- Preis erlösen, der dann dem Gemeinwohl zugute kommen
passt haben: www.faktor-i3.de/kek_branden- kann, z. B. in Form eines eigenen Spielplatzes für die Kinburg/gemeinde_schipkau.
der der Annahütter Glaswerksiedlung. Deshalb meine
Stimmenenthaltung!
Jedenfalls wurde diese Gesellschaft beauftragt,
für Schipkau ein zukunftsweisendes Energiekonzept zu erstellen. Zusätzlich begleitete Fak i³
die EU weite Ausschreibung zur Neuvergabe einer neuen Konzession "Wärmeversorgung und
Fernwärmenetz" (Heizhaus). Ziel war das Finden
einer*s Betreiber*in (bis 2015 die URBANA
GmbH), die mit einem innovativen Energiekonzept eine 25%ige Kostenreduzierung für die
angrenzenden Schipkauer*innen herausholt.
Zum Einsatz sollten dabei verstärkt regenerative
Energieträger kommen, so der Ausschreibungstext. Mein damaliger Vorschlag als Einwohner,
selbst ein kommunales Unternehmen zu gründen, um Profitmaximierungsabsichten auszuschließen, wurde belächelt.
der von den Gemeindevertreter*innen neu zu
Bis auf die URBANA sind letztes Jahr alle drei beschließende Vertrag 1. ohne Nutzung regenerativer
plus X Mitbewerber*innen aus dem Rennen ge- Energieträger, 2. die 25%ige Energie- und Kostenflogen, weil diese angeblich nicht die Ausschrei- einsparung nur durch die Absenkung des Grundpreises
bungskriterien erfüllten bzw. erfüllen konnten. möglich wurde und 3. sich der Arbeitspreis nach dem
Das für ein Konzept benötigte Zahlenwerk Gaspreis des Verkäufers richtet und nicht nach Preis an
(Energieverbrauchsdaten) für die Berechnung der Leipziger Energiebörse EEX. Nun raten Sie mal, wer
der Einsparung hatte nämlich nur Betreiber der Gasverkäufer ist: URBANA. Das heißt, die EndverbrauURBANA, wie mir der Faktor i³-Mitarbeiter bei cher*innen haben bis 2013 den Gaspreis zu zahlen, den
der letzten Gemeindevertretersitzung bestätigte. URBANA bei URBANA zahlt. Hm, es kann also sein, dass
die Wärmeabhängigen früher oder später genauso viel
Lange Rede: Nun ist es so, dass es nachweislich zahlen werden, wie sie heute schon zahlen.
nicht nur gravierende Fehler und Intransparenz
im Vergabeverfahren gab, sondern dass auch Übrigens: Ich habe gegen den Vertrag gestimmt - allein.
Vorankündigung
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Aus dem
Kreistag
Mario
Dannenberg,
Fraktionsvorstitzender

Sozial 'is muss
Knapp ein Jahr ist es her, dass der
neue Kreistag seine Arbeit aufnahm. Für uns als Linksfraktion
kann sich ein Rückblick sehen
lassen:
Sport Mit unseren neun Abgeordneten ist es unserem Druck zu
verdanken, dass zur Förderung
des Sports wieder 65.000 Euro
zur Verfügung gestellt werden. In
der Lokalpresse liest es sich leider
nur so, dass der Kreistag dieses
mehrheitlich beschloss. Tatsache
ist jedoch, dass dieser Beschluss
LINKEN und SPD zu verdanken ist
- die CDU hatte dagegen gestimmt.
Frauen Genauso verhielt es sich
mit dem Geld, welches das Frauenhaus in Lauchhammer zusätzlich bekommen wird.
Schule Der Kompromiss zur
kostenfreien Schülerbeförderung
wurde ebenfalls mit den Stimmen
von LINKEN und SPD erzielt. Die
CDU-Fraktion stellte eine kostenfreie Schülerbeförderung infrage
und war bereit, diese dem Haushaltssicherungskonzept zu opfern!
Unsere Meinung: Kinder sind unsere Zukunft und der Schulbesuch
darf nicht vom Geldbeutel der
Eltern abhängig gemacht werden.
DIE LINKE wird sich im Kreistag
weiter für ein sozial und gerechtes
OSL einsetzen, um allen Teilhabe
zu ermöglichen. Je stärker die
LINKE, desto sozialer die Politik.

Neue Kreisgeschäftsführerin
Der Vorstand
DIE LINKE.OSL
wählte KV-Mitglied
Diana
Tietze aus Calau einstimmig
zur kommissarischen Kreisgeschäftsführerin.
Herzlichen
Glückwunsch.

Ausbildung in der
Finanzverwaltung
Das Land Brandenburg bietet Studien- und Ausbildungsplätze in
den Finanzämtern. Noch bis zum
15. November sind Bewerbungen
für den Ausbildungs- und Studienbeginn 2016 möglich.

