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1. Lebensstandard sicherndes
Rentenniveau wieder herstel-
len
Das Rentenniveau muss so hoch
sein, dass es langjährigen Bei-
tragszahlerInnen auskömmliche
Renten gewährleistet und den
Lebensstandard im Alter sichern
kann. Es darf deshalb nicht wei-
ter gesenkt, sondern muss wie-
der auf 53 Prozent angehoben
werden. Die ungerechten Ab-
schläge für Erwerbsgeminderte
müssen ebenso gestrichen wer-
den wie die Rente erst ab 67. Die
Angleichung der ostdeutschen
Renten an das Westniveau ist
eine Frage der Leistungsgerech-
tigkeit und muss stufenweise in-
nerhalb der nächsten fünf Jahre
erfolgen. Eine gute Rente ist
nicht ohne gute Arbeit zu errei-
chen. Arbeitsmarkt- und Renten-
politik müssen deshalb zusam-
mengedacht und zusammenge-
bracht werden. Prekäre Beschäf-
tigung muss eingedämmt, ein
flächendeckender Mindestlohn
von 10 Euro eingeführt werden.

2. Solidarische Rentenversi-
cherung einführen
Wir wollen, dass künftig allem

Erwerbstätigen, Erziehenden,
Pflegenden, Erwerbslosen in die
gesetzliche Solidarische Renten-
versicherung einbezogen werden.
Das stärkt den Charakter der
gesetzlichen Rente als Ersatzleis-
tung für Erwerbseinkommen und
zugleich als Solidarsystem. Die
Beitragsbemessungsgrenze muss
in einem ersten Schritt angeho-
ben werden und mittelfristig ganz
entfallen. Zugleich wird der damit
verbundene Anstieg der höchsten
Renten abgeflacht. Das stärkt die
finanzielle Basis der gesetzlichen
Rente.

3. Den Solidarausgleich stär-
ken
Kindererziehungszeiten müssen
auch für vor 1992 geborene Kin-
der in voller Höhe gezahlt, Bei-
träge für Langzeiterwerbslose
müssen erneut geleistet, niedrige
Entgelte durch die Rente nach
Mindestentgeltpunkten aufge-
wertet werden.

4. Niemand darf im Alter un-
ter die Armutsgrenze fallen –
Solidarische Mindestrente
einführen
Teilhabe darf auch im Alter nicht

Rentenpolitik der LINKEN: Fünf Grundsätze
Die Solidarische Rentenversicherung gegen Armut im Alter

enden. Wir brauchen auch in der
gesetzlichen Rente einen Min-
deststandard, der ein Leben frei
von Armut und in Würde ermög-
licht. Deshalb will DIE LINKE eine
steuerfinanzierte, einkommens-
und vermögensgeprüfte Solidari-
sche Mindestrente einführen, die
sicher stellt, das kein Mensch im
Alter ein Nettoeinkommen unter-
halb der Armutsgrenze hat. Die
Solidarische Mindestrente ist ein
universales soziales Netz für alle
Seniorinnen und Senioren.

5. Solidarische Rente gerecht
finanzieren
Rentenreformen sind teuer. Allein
wer sie bezahlt, ist die Frage. DIE
LINKE will den schleichenden
Ausstieg der Arbeitgeberseite aus
der Altersvorsorge stoppen, wie
er mit der Riester-Rente begon-
nen hat und durch die Pläne der
SPD, die betriebliche Alterssi-
cherung auszubauen, fortgesetzt
werden würde. Jegliche Form der
Mindestsicherung im Alter ist
eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe und muss dementspre-
chend auch gesamtgesellschaft-
lich, also durch Steuern finanziert
werden.
Ausführliche Erläuterungen zum

Rentenkonzept finden sich auf:

www.linksfraktion.de/rente

Gysi zum Novemberempfang des Kreisverbandes

Dr. Gregor Gysi spricht auf dem Novemberempfang der LINKEN

…und er kam…
am 1. November nach Senften-
berg zum diesjährigen turnusmä-
ßigen „Novemberempfang“ der
LINKEN im OSL-Kreis: Dr. Gregor
Gysi, Chef der Linksfraktion im
Deutschen Bundestag. Damit
spendierte DIE LINKE dem eher
etwas beschaulich daherkom-
menden öffentlichen politischen
Leben einen echten Höhepunkt.
Augenscheinlich hat es DIE LINKE
doch noch geschafft, sich von ih-
rer innerbetrieblichen Nabel-
schau der letzten Jahre zu
verabschieden und sich wieder
politischen Inhalten zu widmen,
so wie man es eigentlich von ihr
gewohnt war. Fortsetzung S. 6

Von Peter Kazmierczak
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Aus unserem Programm

Gute Arbeit, soziale Sicherheit und Gerechtigkeit
Menschliches Leben umfasst die
physische, kulturelle und geistige
Reproduktion und reicht damit
weit über den Bereich der Er-
werbs- und Lohnarbeit hinaus.
Arbeit ist mehr als Erwerbsarbeit,
denn ohne die täglich zu leisten-
de Arbeit in der Haushaltung, in
der Erziehung, Sorge und Pflege,
im Ehrenamt und im Kulturbe-
reich könnte auch die in Lohnar-
beit investierte Arbeitskraft sich
im gesellschaftlichen Maßstab
nicht reproduzieren. Die Ewerbs-
arbeit hat die spezifische Bedeu-
tung, dass in ihr die Einkommen
erwirtschaftet und die Güter und
Dienstleistungen produziert wer-
den, die gekauft werden können.

Gute Arbeit ist vereinbar mit
Familie und sozialem Leben [...]
Erwerbsarbeit kann Quelle von
Selbstverwirklichung sein, aber
für viele beginnt Selbstverwirkli-
chung außerhalb ihrer Arbeits-
verhältnisse.

Massenarbeitslosigkeit ist er-
zwungene Erwerbslosigkeit und
muss überwunden werden. Sie ist
erniedrigend für die Betroffenen,
und sie schwächt die Position der
Beschäftigten und der Erwerbslo-
sen und die Durchsetzungskraft
ihrer Gewerkschaften gegenüber

dem Kapital. Sie verursacht groß-
en finanziellen Druck auf den So-
zialstaat [...] Jeder und jede hat
das Recht auf Arbeit und das
Recht, konkrete Arbeitsangebote
abzulehnen, ohne Sperrzeiten
oder Sanktionen fürchten zu
müssen. Zwang zur Erwerbsarbeit
lehnen wir ab.

DIE LINKE will gute Arbeit statt
ungesicherter, prekärer und un-
terbezahlter Beschäftigung. Des-
halb soll jede Erwerbstätigkeit
sozial versichert sein. Wir kämp-
fen dagegen, dass reguläre Be-
schäftigung durch Leiharbeit,
Scheinselbstständigkeit, Endlos-
praktikaschleifen oder Minijobs
ersetzt werden [...] Deshalb for-
dern wir einen gesetzlichen Min-
destlohn in existenzsichernder
Höhe.

Tarifverträge müssen leichter
als bisher für allgemeinver- bind-
lich erklärt werden können. Öf-
fentliche Aufträge dürfen nur an
Unternehmen vergeben werden,
die die Tarifverträge und Schwer-
behindertenquote einhalten, Min-
destlöhne zahlen und soziale und
ökologische Kriterien beachten.

Wir wollen regelmäßige Lohn-
zuwächse, die mindestens den
Produktivitätszuwachs und die

Preissteigerungen ausgleichen.
Wir wollen die Arbeitszeiten bei

vollem Lohn- und Personalaus-
gleich verkürzen. Gute Arbeit für
alle, aber weniger Arbeit für die
Einzelnen - das wollen wir als
neue Vollbeschäftigung. Die Ver-
einbarkeit von Erwerbsarbeit mit
Kindererziehung und Pflege muss
verbessert werden [...]

Durch die Reform des Arbeits-
zeitgesetzes soll die höchstzuläs-
sige durchschnittliche Wochenar-
beitszeit auf 40 Stunden begrenzt
werden. Perspektivisch streben
wir eine Obergrenze von 35
Stunden, längerfristig von 30
Stunden an.

Gute Arbeit für jede und jeden
erfordert erweiterte Mitbestim-
mung der Beschäftigten im Be-
trieb und im Unternehmen [...]
Das ungehinderte Streikrecht,
einschließlich des Rechts auf den
politischen Streik und den Gene-
ralstreik, muss gewährleistet
werden.

Die rasante Entwicklung der In-
formations- und Kommunikati-
onstechniken, darunter des
Internets, bringt neue Möglich-
keiten, Arbeit aus dem betriebli-
chen Zusammenhang zu lösen
und mit eigenen Produktionsmit-
teln selbstbestimmt tätig zu sein.

Unser Programm liegt für Sie in unserer Geschäftsstelle bereit

Für einen sofortigen
Waffenstillstand im
Nahen Osten

Vom BundessprecherInnenrat der
Linksjugend ['solid] zu der Forde-
rung eines Waffenstillstandes im
Nahen Osten (Auszug)

[...] Angesichts des eskalieren-
den Konflikts zwischen beiden
Konfliktparteien ist dies der ein-
zige Weg um aus der Spirale der
Gewalt auszubrechen. Ein Flä-
chenbrand in der gesamten Re-
gion muss verhindert werden.

Die bisherigen Handlungen und
die Rhetorik beider Konfliktpar-
teien lassen eine weitere massive
Eskalation befürchten. Für diese
Eskalation trägt auch die interna-
tionale Gemeinschaft eine we-
sentliche Mitverantwortung.Denn
einmal mehr zeigt sich, dass ein
Ignorieren des ungelösten Na-

host-Konflikts fatale Folgen hat.
Die Bundesregierung und die

Europäische Union fordern wir
weiterhin auf, dem Weg der Ge-
waltfreiheit eine wirkliche Chance
zu geben und endlich die diplo-
matischen Bemühungen in Rich-
tung einer permanenten Zwei-
Staaten-Lösung zu lenken. Dafür
muss die deutsche Regierung den
Antrag der PalästinenserInnen
auf einen Beobachterstatus bei
der UN-Vollversammlung unter-
stützen. Die fatale Lebenssitua-
tion der Menschen in Gaza muss
beendet, das Existenzrecht Is-
raels allgemein anerkannt wer-
den.

Nur wenn eine politische Dyna-
mik entsteht und das Ziel eines
gerechten Friedens für Israelis
und PalästinenserInnen gleicher-
maßen verfolgt wird, dann lässt
sich die (Un-)Logik von Gewalt
und Gegengewalt überwinden.
Dazu gehört auch, dass die deut-
sche Regierung ihre Waffenliefe-
rungen an alle Konfliktparteien in
der Region beendet und damit
das unmissverständliche Signal
gibt, dass sie den militärischen
Eskalationskurs in der Region
nicht weiter unterstützt.

Langsam werden die verheeren-
den Konsequenzen der Agenda
2010-Politik auch denen offen-
sichtlich, die die konsequente
Kritik der LINKEN für übertrieben
hielten. Auch Durchschnittsver-
diener erkennen, dass eine soli-
darische Finanzierung des Le-
bensabends wirksamer und si-
cherer ist, als den Banken und
Versicherungen die Prämien ge-
gen eine lächerlich geringe Ren-
dite und die Gefahr des Total-
verlustes nach Spekulationen in
den Rachen zu werfen. Wenn die
Beitragsbemessungsgrenze fällt
und nicht nur Arbeitslohn, son-
dern alle Einkünfte zur Rentenfi-
nanzierung herangezogen werden,

werden wir uns gehörig wundern,
wie preiswert eine Alterssiche-
rung sein kann. Wer in seinen
ersten 20 Lebensjahren Ausbil-
dung und Versorgung genießt,
danach 40 Jahre arbeitet, um
dann wieder 20 Jahre einen ruhi-
gen Lebensabend zu genießen,
hat vom Generationenvertrag 40
Jahre profitiert und 40 Jahre ein-
gezahlt. Was ist daran so ver-
kehrt? Wir brauchen keine flä-
chendeckende private Vorsorge.
Was wir brauchen, ist eine ge-
rechte Verteilung der Reichtümer,
die jeden Tag in unserem Land
erwirtschaftet werden. Wer sich
nicht durch seiner Hände Arbeit
nährt, sondern von Zinsen und
Mieteinnahmen lebt, darf nicht
von der solidarischen Finanzie-
rung befreit sein. Die Stabilisie-
rung des Rentenniveaus ist
machbar, wenn zur Rentenfinan-
zierung alle Einkünfte herangezo-
gen werden, nicht nur der Lohn
der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer. Gerecht zu verteilen
gibt es sehr viel – die Rente ist
nur ein Teil davon.

Eine Rente zum Leben
Kommentar von Matthias Mnich, Kreistagsabgeordneter DIE LINKE
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Haushalt 2013 auf sicheren Füßen

Der Haushaltsentwurf für Senf-
tenberg sieht zwar mehr Ausga-
ben als Einnahmen vor, steht
aber dennoch auf soliden Füßen.

Durch eine auch von der Frak-
tion Die LINKE unterstützte Ent-
wicklung in Senftenberg, konnten
die Gewerbesteuereinnahmen
ohne Hebung des Steuersatzes
wesentlich erhöht werden. Dies
deutet auf eine gesunde Wirt-
schaftsentwicklung hin. Zusätz-
lich wurde dieser Effekt im Jahr
2012 durch erhöhte Zuweisun-
gen des Landes verstärkt. Gleich-
zeitig sind keine Kürzungen im
Bereich Bildung und Soziales für
2013 vorgesehen.

Dennoch sind weitere Überle-

gungen notwendig, um auch über
die nächsten Jahre einen ge-
sicherten Haushalt aufstellen zu
können. Die Fraktion DIE LINKE
fordert auf, bestimmte Investi-
tionen schneller zu realisieren,
als gegenwärtig geplant und an-
dere Investitionen neu zu durch-
denken.

Beispielsweise fordert die
Fraktion, die Investitionen für die
Sanierung der Niederschlags-
wasser-Kanalisationen für das
Jahr 2013 zu erhöhen. Ein Vor-
ziehen der für später geplanten
Baumaßnahmen hilft die Sicher-

heit für die Einwohner der Wohn-
gebiete „Süd“ und „See“ schnel-
ler wiederherzustellen und dabei
gleichzeitig auf lange Sicht Geld
zu sparen. Gegenwärtig heben
die Pumpen der Hauptsammler
mehr Grundwasser als Oberflä-
chenwasser, da das Grundwasser
in die kaputten Rohrleitungen
drückt und verursachen dabei
erhebliche Mehrkosten an Ener-
gie.

Anders bei den geplanten In-
vestitionen für die Eisenbahn-
brücke der Pieck-Straße und dem
Bahnübergang der Ernst-Thäl-

Wolf-Peter Hannig
Fraktionsvorsitzender
DIE LINKE in der SVV

Tiefbauarbeiten auf der Baustelle in der Glück-Auf-Straße

mann-Straße. Hier wird die For-
derung erhoben, nochmals zu
prüfen, ob die Millioneninvesti-
tion des Baus einer neuen
Brücke zu Gunsten einer billige-
ren Variante mit höherer Beteili-
gung der Deutschen Bahn AG
und des Landes verändert oder
verschoben werden kann. Auch
die geplante Tunnelvariante beim
Bahnübergang „Ernst-Thälmann-
Straße“ sollte unter den gegen-
wärtigen Gegebenheiten neu
überdacht werden. Nicht jede
vor mehreren Jahren geplante
Baumaßnahme muss unter heu-
tigen Betrachtungen noch sinn-
voll sein.

Die Fraktion DIE LINKE for-
dert deshalb ein Gesamtver-
kehrskonzept für die Querungen
der Eisenbahnlinien zu erarbeiten
und erst dann endgültige Investi-
tionsentscheidungen zu treffen.

Die Fraktion DIE LINKE wird
dem Haushalt 2013 zustimmen,
wenn die aufgezeigten Forderun-
gen beachtet werden und grund-
sätzlich die Investitionen eine
größere Bedeutung erhalten, die
für die Zukunft echte Einsparun-
gen oder erhöhte Einnahmen be-
wirken. Dabei sind von diesen
Investitionen solche mit erhöhter
Priorität zu behandeln, bei denen
Fördermittel des Landes, des
Bundes und der EU eingefordert
werden können.

DIE LINKE. Senftenberg wagte
den ersten Schritt in die Welt der
sozialen Netzwerke und ist nun
auf Facebook präsent.

Facebook ist ein Treffpunkt im
Internet, bei denen Menschen
kommunizieren und Inhalte wie
Fotos, Videos und vieles mehr
miteinander teilen.

Die neue Seite "DIE LINKE - OV
Senftenberg" nutzt diese Platt-
form, um Interessierte über Ver-
anstaltungen oder Aktionen auf
kurzem und innovativem Weg zu
informieren und einen direkten
Dialog zu ermöglichen.

Besuchen Sie uns auf Face-
book! Gern halten wir Sie zu un-
serer aktuellen Arbeit auf dem
Laufenden.

DIE LINKE. 2.0

träger in Bezug auf ihre Nutz-
barkeit und Quantität auf den
Prüfstand. Diese Aufgaben hat
die Stadt der Think GmbH aus
Jena übertragen. Die Hochschule
Lausitz ist dabei, die Thermische
Energie für ausgesuchte, typische
Häuser Senftenbergs zu erfassen,
dann die für diese Häuser benö-
tigte Energie nach energetischer
Sanierung zu berechnen und so-
mit eine Aussage über mögliche
Sparpotentiale zu treffen.Hierbei
werden gravierende Verbesse-
rungen nur mit Bereitstellung von
Mitteln des Bundes möglich sein.

In unserem Straßenverkehr
werden große Energiebeträge
umgesetzt. Der Treibstoff wird
jetzt schon knapper und damit
teurer. Es gilt die Fragen zu be-
antworten: Wie verringern wir das
Verkehrsaufkommen? Welche
Rolle kann der öffentliche Ver-
kehr übernehmen? Und vor allem

– Mit welchen Energien und wel-
chen Antrieben sichern wir unse-
re Mobilität? Ich denke wir
müssen auch unser Verhalten zur
Bewegung - Fahrradverkehr, Fuß-
gängerverkehr - verändern.

Eine wesentliche Rolle spielt
die Versorgung mit Elektroener-
gie. Sie wird bekanntlich auch bei
uns ab 1.1.2013 teurer. Die Ver-
teuerung ist der konzernfreundli-
chen Politik der Bundesregierung
geschuldet.

Wir in Senftenberg können auf
unsere Stadtwerke setzen. Sie
sind in der Lage und Willens, uns
zuverlässig und im Rahmen der
Bundespolitik mit preiswerter
Energie zu versorgen. Den Weg
hin zu erneuerbaren Energien ha-
ben sie bereits beschritten.

Die Umgestaltung der Energie-
versorgung berührt alle. Jede
Bürgerin hat das Recht und die
Möglichkeit, sich einzubringen.

Von Anton Faust
Mitglied Arbeitsgruppe Ener-
giekonzept

Bei der Erarbeitung des Senften-
berger Energiekonzeptes ging es
zunächst um die Erfassung der
Verbräuche in den einzelnen
Stadtgebieten und in den einzel-
nen Energiearten.

Senftenberg setzt im Jahre ins-
gesamt etwa 830 GWh (Giga-
wattstunden) Energie um: Im
Verkehr 309GWh, für Wärme so-
gar 442GWh und 77GWh als
Elektroenergie.

Davon ausgehend werden wir
Energieeinsparziele festlegen.
Neben der Energieeinsparung ist
die Umstellung der Senftenberger
Energieversorgung auf erneuer-
bare Energien laut einstimmigen
Beschluss der SVV vom Juni 2011
eine zentrale Aufgabe. Es kom-
men alle erneuerbaren Energie-

Senftenberg gestaltet Energiezukunft
Energiesicherheit gewährleisten - Preise in den Griff bekommen
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Lübbenauer Aspekte

Von Thomas Fron

Jedes Jahr zur Haushaltsdiskus-
sion interessiert das jeden Abge-
ordneten, auch in den Kom-
munen. Schließlich besteht der
größte Teil unserer Einnahmen
aus Landeszuweisungen!

Und so hatten wir uns den Fi-
nanzminister des Landes Bran-
denburg, Dr. Helmuth Markov
(DIE LINKE) nach Lübbenau ein-
geladen, der auch am 26. Okto-
ber zu uns in die Bunte Bühne
kam.

In einer kurzweiligen Veran-
staltung, die von unserem Kreis-
und Stadtabgeordneten Matthias
Mnich moderiert wurde, erläu-
terte unser Finanzminister den
schwierigen Weg zu einem aus-
geglichenen Landeshaushalt.

Dabei musste er auch einige
Dinge geraderücken, die ihm von
der Opposition vorgeworfen wer-
den. So verteidigte Dr. Markov
die erhöhten Personalausgaben
damit, dass endlich wieder junge
Lehrer eingestellt würden. Auch
hat die rot-rote Landesregierung
wieder angefangen, Verwaltungs-

angestellte auszubilden und zu
übernehmen. Nicht zuletzt erhal-
ten alle Kommunen und Kreise
auch 2013 höhere Zuweisungen
vom Land.

Der Finanzminister mahnte ge-
rade bei diesem Thema die Soli-
darität unter den Gemeinden an.
So profitieren Kommunen wie

Wie steht es um die Finanzen im Land?

Matthias Mnich im Gespräch mit Dr. Helmuth Markov

Investieren in Beton - brauchen wir einen neuen Kreisel?
Von Matthias Mnich,
Stadtverordneter und Mitglied im
Ausschuss für Bau, Wohnen,
Verkehr und Umwelt

Die Stadt Lübbenau investiert
jedes Jahr viel Geld in die Infra-
struktur. Das ist richtig und
wichtig. Gleichwohl muss bei je-
dem neuen Projekt genau abge-
wogen werden, ob der Einsatz
hunderttausender Euro gerecht-
fertigt ist.

So plant die Stadt derzeit den
Ausbau der Otto-Grotewohl-Stra-
ße und der Straße der Jugend bis
zum Roten Platz. Dabei ist ange-
dacht, an der Einmündung der
Beethovenstraße einen neuen
Kreisverkehr als Ersatz für die
Ampel zu bauen.

Im Bauausschuss wurden drei
Varianten vorgestellt und disku-
tiert. Diese sollen insgesamt
zwischen 840.000 und 945.000
Euro kosten. Da gleichzeitig die
Regenwasserkanalisation und
die Straßenbeleuchtung erneuert
werden sollen, kommen Investi-
tionen von 1 bis 1,2 Mio Euro auf
die Stadt zu. Wie hoch die Kos-
ten der Straßensanierung ohne
Kreisel werden, ist noch zu er-
mitteln.

Entscheidend wird sein, ob und
welches Sparpotenzial sich er-
gibt, wenn ein Kreisel nicht ge-
baut wird. Dass die Straße der
Jugend sanierungsbedürftig ist,
daran wird wohl niemand zwei-
feln. Unsere Fraktion in der
Stadtverordnetenversammlung
möchte aber vor einer Varianten-
Diskussion zuerst klären, ob wir
am Oer-Erkenschwiek-Platz über-
haupt einen neuen Kreisverkehr
brauchen.

Nun mag die Ampel alters-
schwach sein. Aber gibt der Ver-
kehr aus der Beethovenstraße
wirklich die Notwendigkeit, einen
neuen Kreisverkehr zu installie-
ren? Wir sehen die Möglichkeit
einer einfachen Vorfahrtsbeschil-
derung ohne Ampel. Gegen einen
Fußgängerüberweg ist nichts
einzuwenden. Vielleicht genügt
dieser allein, vielleicht in Verbin-
dung mit einer Geschwindig-
keitsregulierung auf 30 km/h?

Die Fraktion DIE LINKE ist skep-
tisch, ob sich das Verbuddeln von
mindestens 800.000 Euro an der
Beethovenstraße wirklich lohnt.
Wir bitten Sie, die Bürger von
Lübbenau, uns Ihre Meinung zu
sagen. Wir wollen eine Diskussi-
on anstoßen, ob aus Sicht der
Bürger ein Kreisverkehr über-
haupt notwendig ist. Erst danach
sollte nach unserer Ansicht dis-
kutiert werden, für welche Vari-
ante zwischen geschätzten
840.000 Euro und 945.000 Euro
man sich entscheiden möchte.

Noch sind es allein erste
Planungen der Ingenieure. Aber
wir sollten eben auch ganz am
Anfang darüber reden, ob diese
Investition sinnvoll und gerecht-
fertigt ist.

Die Fraktion DIE LINKE lädt Sie
ein, uns Ihre Sicht kundzutun. Wir
freuen uns auf Ihre Meinung. Bit-
te schreiben Sie uns, unser Brief-
kasten ist am Fraktionszimmer im
Innenhof des MZL, per Post:

DIE LINKE, Fraktionszimmer im
MZL, Robert-Koch-Straße 42 in
03222 Lübbenau oder auch
per Email: luebbenau@dielinke-
osl.de

Schönefeld übermäßig stark und
ohne eigenes Zutun von der Er-
weiterung des Flughafengelän-
des, während andere Städte, wie
z.B. Frankfurt/Oder bzw. Sprem-
berg, unverschuldet mit Steuer-
ausfällen in Millionenhöhe käm-
pfen. Grund hierfür ist die abrup-
te Reduzierung der Solarförde-

rung und damit der Pleite von
Herstellern rund um Frankfurt.
Spremberg kommen veränderte
Unternehmensstrukturen von
Vattenfall teuer zu stehen. Bei-
den Städten wurden darum Mil-
lionenbeträge gezahlt.

Abgerundet wurde die Veran-
staltung durch Fragen aus dem
Publikum. So z. B. zum Mindest-
lohn, Gebühren im Abwasser-
zweckverband, aber auch zur In-
vestitionsförderung im Medizini-
schen Zentrum. Was nicht gleich
beantwortet wurde, nahm der
Minister mit.

An dieser Stelle nochmals ein
Dank an Matthias Mnich für die
Moderation.

Und für den Minister bleibt
noch viel zu tun, um den Lan-
deshaushalt 2014 ausgeglichen
gestalten zu können. „Ein Jahr zu
spät“, meckert die CDU-Opposi-
tion in Brandenburg. Genau um-
gekehrt ist es im Bundestag: da
meckert die SPD-Opposition üb-
er die CDU-Regierung. Vielleicht
muss das ja so sein. Aber es
hört sich doch sehr nach
Kindergarten an.

Soll hier ein Kreisverkehr entstehen?
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Nach dem Starkregen des 5.Juli,
der zu umfangreichen Schäden in
Calau führte, ist das öffentliche
Interesse geweckt worden. Viele
Bürger haben erkannt, dass man
im Vorfeld eines mit Sicherheit
wiederkehrenden Ereignisses
Vorbereitungen treffen muss.

Dazu gab es am 15. September
eine Beratung, zu der die Vertre-
ter des Wasser- und Bodenver-
bandes (WuB), der Stadt Calau,
der unteren Wasserbehörde und
der Stadtverordnete Mario Dan-
nenberg eingeladen waren. Am
Ende dieser Beratung kam man
zu dem Ergebnis, dass der WuB
das Wehrmanagement allein
nicht bewältigen kann, sondern
auf Hilfe angewiesen ist. Bürger-
meister Werner Suchner schlug
vor, zusammen mit der Feuer-
wehr der Stadt Calau eine Wehr-
verantwortlichkeit zu vereinba-

ren, damit im Ernstfall die Aufga-
be der Regulierung des Wassers
erfolgen kann. Der WuB wollte
sich die Gräben und Fließe noch
einmal kritisch anschauen, da
hier vermehrt Hinweise auf Äste
und größere Holzstücke, sowie
Verkrautungen eingegangen wa-
ren.

Das kleine, unprofessionell an-
mutende Wehr, welches sich im
Göritzer Fließ befindet, um die
beiden kleinen Angelteiche mit
Wasser zu versorgen, wurde als
eine der Hauptursachen der Üb-
erschwemmung im Schwimm-
badbereich lokalisiert. Es sollte
beseitigt werden. Man war sich
darüber im Klaren, dass es ver-
schiedene Interessenslagen ab-
zuklären gilt. Auch hier müsse
man mit den Beteiligten und den
Betroffenen reden, um Verständ-
nis zu erreichen. Herr Schlodda-

Überschwemmungsgefahr in Calau gebannt?

rick vom Wasser- und Bodenver-
band versprach, die Möglichkeit
neuer Überflutungsflächen zu
prüfen.

Nun sind bereits 5 Monate seit
dem Starkregen vergangen. Bei
einer Begehung des entspre-
chenden Gebietes zeigt sich fol-
gendes Bild: Die Fließe und
Gräben sehen aus wie vorher, das
„Spielzeugwehr“ steht immer
noch im Göritzer Fließ und das
Gespräch mit der Feuerwehr
steht immer noch aus, da der ge-
plante Termin am 30. Oktober
geplatzt war. Ob der Wasser- und
Bodenverband neue Überflu-
tungsflächen gefunden hat, ist
mir nicht bekannt. Da fällt mir ein
altes lustiges Lied ein: „Nur nicht
gleich, nicht auf der Stell…“ Der
nächste Starkregen kommt be-
stimmt.

über die Polizeistrukturreform,
über unsere Gesellschaftsord-
nung oder über den Naturschutz.

Begrüßenswert ist auch, dass
nicht nur Mitglieder der Partei an
den Versammlungen teilnahmen.

Im Jahr 2013 und 2014 steht
auch die Linke wieder vor Wahl-
kämpfen. Welche Kandidaten
stellt die Basis Süd für die Kom-
munal- und Landtagswahl auf?
Wie gewinnen wir weiter an Ver-
trauen bei unseren Wählern? Und
wie machen wir die Erfolge der
Rot-Roten Koalition im Land
Brandenburg transparenter, wel-
chen Anteil hat die Landtagsfrak-
tion der Linken daran?

Diese Diskussion muss noch
intensiver und offener geführt
werden.

Der neue Vorstand der Basis Süd,
Reiner Paßkönig, Peter Wenk und
Viola Weinert stehen vor neuen
Herausforderungen. Gemeinsam
mit dem neu gewählten Vorsit-
zenden Werner Lehmann werden
sie sich den Aufgaben stellen.

Mario Dannenberg Stellv.
Fraktionsvorsitzender
DIE LINKE in Calau

Basisgruppe Süd mit neu gewähltem Vorstand

Vorsitzender Werner Lehmann

Dieses Wehr ist Teil des Hochwasserproblems

Von Viola Weinert

Im Oktober 2012 hat die Basis-
gruppe Süd ihren neuen Vorstand
gewählt. Im vorher abgegebenen
Rechenschaftsbericht des Vor-
standes resümierte der Vorsit-
zende des Vorstandes, Reiner
Paßkönig die Arbeit der letzten
Jahre. Darin betonte er, dass die
Basis Süd ihre Mitgliederver-
sammlungen – 12 an der Zahl - in
guter Qualität absolvierte. Be-
sonders wichtig sind den Genos-
sinnen und Genossen die thema-
tischen Veranstaltungen gewe-
sen. Auf das Angebot der Rosa-
Luxemburg-Stiftung zurückgrei-
fend, informierten sich die Mit-
glieder über die unterschiedlich-
sten Themen der Politik, wie z.B.

Am 02.12.2012 kamen die Dele-
gierten der brandenburgischen
LINKEN zu ihrem Landesparteitag
in Frankfurt (Oder) zusammen.
Was will DIE LINKE noch bis 2014
in Brandenburg bewegen? Im
Leitantrag des Landesvorstandes
stehen u.a. Ziele wie gute Arbeit,
gute Bildung für alle, gute ge-
sundheitliche Vorsorge und Ver-
sorgung, gute Alterssicherung
sowie gute Lebensbedingungen
für Kinder, bezahlbare ökologi-
sche Energieversorgung, kommu-
nale Selbstverwaltung für mehr
Demokratie in den Dörfern, Ge-
meinden und Städten, einen Min-
destlohn von 10 Euro,
Angleichung der Ost- und West-
renten, keine Neuverschuldung,
einen Politikwechsel auf Bundes-
ebene, u.v.m. Ergänzt wurde der
Antrag um die Forderung nach
einem existenzsichernden Ein-
kommen über der Armutsrisiko-
grenze von 1.050 Euro. Des

Weiteren hat sich DIE LINKE ge-
einigt, die Diskussion über die
Idee und das Konzept eines Be-
dingungslosen Grundeinkommens
verstärkt zu führen. Auch unsere
Delegierten unterstützten den
geänderten Leitantrag. (Mehr In-
fos unter www.dielinke-branden-
burg.de)

Darüber hinaus wurde der Ent-
wurf des Leitbildes "Brandenburg
2020plus" vorgestellt und von
den anwesenden 116 Delegierten
angenommen. Das heißt, alle
Bürgerinnen und Bürger sind auf-
gerufen, ihre Ideen und Vorschlä-
ge in den Entwurf einzubringen.

Zwischenzeitlich wurden auch
kritische Worte über Minister und
Landesvorstand laut. Stefan Lud-
wig, Vorsitzender des Landesver-
bandes räumte ein: „Wir wissen,
dass auch wir Fehler machen.
Kritik sei durchaus willkommen.“
Zum Abschluss appelierte er: „Ab
heute geht es um den Erfolg. Wir
sind jetzt gefordert und müssen
anpacken.“

Neues Leitbild
der LINKEN
auf dem Weg

Die Delegierten des OSL-Kreises



ROTkehlchen • 4/2012

2

Aus dem Bund

Die Energiewende muss sozial gestaltet werden
Von Caren Lay (MdB)

Pünktlich zu Beginn der dunklen
Jahreszeit erreicht Verbrauche-
rinnen und Verbraucher die
schlechte Nachricht: Der Strom-
preis wird im nächsten Jahr um
bis zu 13 Prozent steigen. Das ist
zwar ein Rekordanstieg, aber lei-
der nur ein weiterer trauriger Hö-
hepunkt der explodierenden
„zweiten Miete“. Die Kosten für
Strom und Heizkosten haben sich
seit dem Jahr 2000 nach Anga-
ben des Statistischen Bundesam-
tes mehr als verdoppelt.

Gleichzeitig steigen bei den
Energiekonzernen auch die Ge-
winne. Sie haben sich in den letz-
ten sieben Jahren vervierfacht.
Trotzdem profitieren Energiekon-
zerne und die Großindustrie von
milliardenschweren Geschenken
der Bundesregierung. Die Kosten
des ökologischen Umbaus wer-
den hingegen auf die Verbrau-
cherinnen und Verbraucher
abgewälzt.

Die hohen Stromrechnungen
können viele schon nicht mehr
zahlen. Gerade für Menschen mit

geringeren Einkommen ist das
zunehmend ein Problem. Sie
müssen sowieso oft über 10 Pro-
zent ihres Budgets in die Strom-
rechnung investieren. Tendenz
steigend. Hilfe ist von der Bun-
desregierung nicht zu erwarten.
Die Folge ist, dass in immer mehr
armen Haushalten das Licht aus-
geht. 800.000 Stromsperren
schätzt der Bund der Energiever-
braucher allein für 2012.

Die Energiewende ist notwen-
dig. Doch sie muss sozial gestal-

tet werden. DIE LINKE hat ein
Konzept vorgelegt, wie Strom be-
zahlbar bleibt und die Energie-
wende sozial voran kommt. Dazu
muss der Strommarkt wieder re-
guliert und der Strompreis staat-
lich kontrolliert werden. Großin-
dustrie und Energiekonzerne
müssen an den Kosten der Ener-
giewende beteiligt werden. Unbe-
rechtigte Rabatte müssen ge-
strichen werden, denn sie schla-
gen zu Lasten der Stromkunden
zu Buche. Die Stromsteuer muss

gesenkt werden. Diese Maßnah-
men würden den Strompreis um
4 Cent pro Kilowattstunde sen-
ken.
Gleichzeitig müssen Anreize zum

Stromsparen geschaffen werden.
Ein sozial-ökologisches Sockelta-
rifmodell mit einem kostenlosen
Grundkontingent würde die
Rechnung bei vernünftigem Ver-
brauch bezahlbar halten und
Stromsparer belohnen. Eine Ab-
wrackprämie für energiefressen-
de, veraltete Kühlschränke, Spül-
maschinen oder Waschmaschi-
nen beim Kauf eines A+++-Geräts
schont Umwelt und Geldbeutel.

Und nicht zuletzt muss denen
geholfen werden, denen die Ab-
klemmung von der Stromversor-
gung droht, weil sie ihre Rech-
nung nicht mehr bezahlen kön-
nen. Deswegen müssen Strom-
sperren verboten werden. Die
bisherige Praxis, nach der schon
nach einer Mahnung und einer
Ankündigung der Strom abge-
dreht werden kann, muss unter-
bunden werden. Denn Strom
gehört im modernen Alltag zur
Grundversorgung dazu.

Fortsetzung von Seite 1

Ein Großteil der Einwohner un-
seres Landkreises scheint das
ebenso wahrgenommen zu ha-
ben. Wie sonst wäre der große
Andrang im Bürgerhaus Wen-
dische Kirche zu erklären? Na-
türlich spielte der diesjährige
Stargast dabei nicht unbedingt
eine untergeordnete Rolle.

Mit ungewohnt geringer Ver-
spätung kam er dann auch so-
gleich zur Sache und begann den
Themenbogen zunächst mit sei-
nem bevorzugten Politikfeld, der
Außen- und Sicherheitspolitik, zu
spannen.

DIE LINKE lehne eine zuneh-
mende militärische Orientierung
deutscher und europäischer
Außenpolitik sowie Auslands-
einsätze der Bundeswehr ab und
fordere verbindliche interna-
tionale Abrüstungsvereinbarun-
gen. Eine neue Konferenz für
Sicherheit und Zusammenarbeit
in Europa (KSZE), die Russland

mit einschließen müsse, könne
Impulse für eine konstruktive
Friedenspolitik auch über Europa
hinaus geben. Die Entwicklungs-
länder müssen gleichberechtigt
in den internationalen Bezieh-
ungen mitbestimmen können und
die strukturelle globale Un-
gleichheit solle durch eine ge-
rechtere Wirtschafts- und Han-
delsordnung beendet werden.

Wörtlich: „Was mich heute
maßlos stört, ist, dass der Krieg
ein übliches Mittel der Politik ge-
worden ist – quer durch das
Spektrum von Union und FDP,
SPD und Grünen. Es gibt nur eine
einzige Kraft im Deutschen Bun-
destag, die konsequent dagegen
hält: das ist DIE LINKE!“.

Zur gegenwärtigen Krise der
Finanzmärkte betonte Gysi, dass
man sich hin und wieder die
ganze Absurdität dieses Vorgangs
vor Augen führen müsse: „Die
von den Staaten Geretteten, die
großen Vermögen und die großen
Banken, diktieren ihren Rettern,
den Staaten, die Bedingungen
ihrer Rettung. Es ist unfassbar,
aber es geschieht. Was Banken,
Fonds und Rating-Agenturen ver-
langen, ist oberste Richtlinie der
Politik.“

Die Arbeitsmarktpolitik der
derzeitigen Bundesregierung un-

terzog Gysi harscher Kritik. Acht
Millionen Prekärbeschäftigte, et-
wa die Hälfte aller „Hartz4-Auf-
stocker“ seien Vollzeitbeschäftig-
te und bekämen derartig wenig
Lohn, dass ein Zuschuss an So-
zialleistungen überlebensnotwen-
dig sei. „Wer in Deutschland ei-
nen Vollzeitjob hat, muss darauf
Anspruch haben, von seinem
Lohn in Würde leben zu können!“,
betonte Gysi unter heftigem
Beifall des Auditoriums.

Mit Blick auf die Altersstruktur
erklärte der Chef der Links-
fraktion, dass hunderttausende
ehemaliger DDR-Beschäftigte we-
gen rechtlicher Lücken empfin-
dliche Einbußen bei der Rente
hinnehmen müssen. Die gleiche
Lebensleistung in Ost und West
wird nicht in gleicher Weise bei
der Rente anerkannt. Jemand, der
45 Jahre im Osten zum Durch-
schnittsverdienst (in Bezug auf
die Versichertengemeinschaft)
gearbeitet hat, hat im Monat rund
140 Euro weniger Rente als eine
vergleichbare Person im Westen.
Dabei sind die Lebenshal-
tungskosten im Osten längst auf
westdeutschem Niveau ange-
kommen. Gysi forderte: "Die
Bundesregierung ist in der Brin-
gepflicht, endlich die zahlreichen
Ungerechtigkeiten bei der Über-
leitung der ostdeutschen Renten

zu beseitigen. Die Betroffenen
warten seit 20 Jahren darauf,
dass ihre Lebensleistung in der
Bundesrepublik anerkannt wird."

Der Applaus des Publikums
war deutlich: der Redner hatte
deren Nerv getroffen. Das ent-
sprach durchaus auch dem Tenor
der Erörterung weiterer Politik-
felder.

Nicht ganz so bequem, wie
vielleicht erwartet, hatte es Gysi
in einem anschließenden Podi-
umsgespräch mit dem Lübbenau-
er Rechtsanwalt und Kommunal-
politiker Matthias Mnich. Als
erfahrener und engagierter
Stadtverordneter und Kreistags-
abgeordneter hatte Mnich doch
den einen oder anderen Vorbe-
halt gegenüber hohen „Bundes-
weihen“ vorzutragen. Aber Gysi
wäre nicht er selbst, wenn er
auch daraus nicht hätte profi-
tieren können.

Gysis Bedürfnis nach dem Bad in
märkischer Menge war noch
nicht vollends erschöpft, ihn
erwartete noch ein weiterer
Abendtermin im Norden des
Landes. Den deshalb am Ende
erfolglos auf eine Antwort vom
Podium wartenden Fragestellern
sei gesagt, dass Fragen manch-
mal viel spannender sind, als die
Antworten.
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Von Heidrun Bluhm, Fraktion DIE
LINKE - bau- und wohnungs-poli-
tische Sprecherin

Berlin, den 30. November 2012 –
„Für immer mehr Menschen in
Deutschland werden die rasant
steigenden Wohnkosten zu einem
existenziellen Problem. Ange-
sichts dramatisch steigender
Mieten und Mietnebenkosten und
immer weniger preisgünstigen
Sozialwohnungen ist es unver-
antwortlich und sozialpolitisch
skandalös, dass die Bundesre-
gierung 11.500 Wohnungen in
Ostdeutschland an das börsen-
notierte Unternehmen TAG Im-
mobilien verkauft. Hier wird
bundeseigenes Vermögen ver-
schleudert und bis zu 30.000
Mieterinnen und Mieter der Will-
kür von Finanzinvestoren ausge-
liefert“, so Heidrun Bluhm,
wohnungspolitische Sprecherin
der Fraktion DIE LINKE, anläss-
lich des Verkaufs von rund
11.350 Wohnungen der bundes-
eigenen Immobiliengesellschaft
TLG an den Hamburger TAG-Kon-
zern in dieser Woche.

Bluhm weiter: „Nun sind die
Wohnungen der TLG Wohnen
verkauft. Zusammen mit den
Mietverträgen der knapp 11.500
Mieterinnen und Mieter und den
Arbeitsverträgen von etwa 60
TLG- Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern. Die Bundesregierung
lässt durch einen Staatssekretär
des Bundesministeriums der Fi-
nanzen auf eine entsprechende
Frage der Fraktion DIE LINKE
mitteilen, dass der Kaufvertrag

mit der börsennotierten TAG Im-
mobilien Aktiengesellschaft am
28. November beurkundet wor-
den sei.

Der erste Skandal: Die Miete-
rinnen und Mieter wissen davon
offiziell noch nichts. Sie sollen
darüber erst am Jahresanfang
2013 informiert werden. Erst
dann sollen sie auch den Inhalt
der mit verhandelten Sozialcharta
erfahren.

Der zweite Skandal: Der TAG
Konzern will zum Aufbringen des
Kaufpreises bis zu 30 Millionen
neue Aktien zu einem Gesamt-
wert von ca. 240 Millionen Euro
an der Börse verkaufen. Es liegt
wohl auf der Hand, dass Aktien
eher von renditeorientierten Fi-
nanzinvestoren gekauft und ver-
kauft werden, als von
sicherheitsbedachten, mieter-
freundlichen Kleinanlegern. Die
Bundesregierung lässt dem Kon-
zern die für den Verkauf notwen-
dige Zeit.

Der dritte Skandal: Die bisher
bekannt gewordenen Regelungen
der Sozialcharta beinhalten nicht
den Schutz vor Mieterhöhungen.
Damit kann jede andere Ver-
pflichtung des Vermieters ausge-

Verkauf der TLG-Wohnungen
Mieterinteressen werden auf dem Altar der Privatisierung geopfert

hebelt werden, denn was nützt
jegliche Kündigungsschutzklau-
sel, wenn gleichzeitig die Mieten
so heftig steigen, dass die Mieter
schon deswegen ausziehen müs-
sen?

Der vierte Skandal: Mit der
Verkaufstransaktion war die
BARCLAYS Bank von der Bundes-
regierung beauftragt, die letztlich
den Zuschlag an die TAG AG ver-
mittelt hat. Der Vorstandsvorsit-
zende der TAG AG war zu einer
Zeit in der Geschäftsführung ei-
ner niederländischen Großbank,
als diese fusionierte- mit der
BARCLAYS Bank. Und die BAR-
CLAYS Bank ist nun von der TAG
AG mit dem Verkauf eben jener
30 Millionen Aktien beauftragt,
die die TAG AG zur Beschaffung
des Kaufpreises für den Erwerb
der TLG Wohnen emittieren
muss. Und das alles ist natürlich
nur Zufall!"

Die stellv. Partei- und Bundes-
tagsfraktionsvorsitzende der Par-
tei DIE LINKE kritisiert den Euro-
Kurs der Bundesregierung: "Die
Bundeskanzlerin hatte ver-
sprochen, Deutschland werde
stärker aus der Krise her-
vorgehen, als es hineingegangen
ist. Doch wer ist Deutschland?
Die Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer waren offenbar nicht
gemeint.

Angela Merkel ist die erste
Kanzlerin, die Deutschland inner-
halb einer Wahlperiode zweimal
in die Krise steuert. Die von ihr
durchgesetzten Kürzungsdiktate
für EU-Staaten sind eine Rezes-
sion auf Bestellung. Jetzt brechen
die Aufträge aus diesen Ländern

weg und die Krise trifft den
deutschen Arbeitsmarkt. Nur
Leiharbeit und Niedriglohnbe-
schäftigung boomen. Doch er-
fahrungsgemäß werden Leihar-
beiterinnen und Leiharbeiter im
Abschwung als erste wieder vor
die Tür gesetzt.

DIE LINKE fordert einen
Schutzschirm für Beschäftigte:
Die Binnennachfrage muss durch
einen gesetzlichen Mindestlohn
von zehn Euro pro Stunde und ein
Zukunftsinvestitionsprogramm
von 125 Milliarden Euro jährlich
gestärkt werden, das durch eine
Millionärssteuer von fünf Prozent
auf Vermögen über einer Million
Euro finanziert werden könnte",
so Wagenknecht.

Merkels Euro-Kurs vernichtet Jobs in Deutschland

Sahra Wagenknecht, DIE LINKE
Stellv. Parteivorsitzende

Justizminister Volkmar Schöne-
burg (DIE LINKE) macht sich im
Kampf gegen die grenzüber-
schreitende Kriminalität für ge-
meinsame deutsch-polnische Er-
mittlungsgruppen stark. Dies
könne angesichts der häufig
komplexen Ermittlungsverfahren
zu noch effektiveren Lösungen
führen, sagte er auf einer Tagung
deutscher und polnischer Ermitt-
lungsbehörden in Königs Wuster-
hausen. Mittlerweile würden bei-
de Seiten das Rechtssystem des
jeweiligen Nachbarn gut kennen.
Das trage zu einer vertrauens-
vollen Zusammenarbeit bei.
Schöneburg sagte, dass durch
Verfahrensabsprachen zwischen
den Strafverfolgungsbehörden
beider Länder im Juli eine Bande
ausgehoben wurde, die mehr als
50 Fahrzeuge in Ostbrandenburg,
Berlin und Polen gestohlen haben
soll.

Rot-Rot hält Wort: Seen in Bran-
denburg bleiben in öffentlicher
Hand. Nach zähen Verhandlungen
hat das Bundesfinanzministerium
dem Verkauf von 65 Seen der
bundeseigenen Bodenverwer-
tungs- und Verwaltungs GmbH
(BVVG) an Brandenburg zu einem
Preis von 3,7 Millionen Euro zu-
gestimmt. Damit werden diejeni-
gen Seen gesichert, die über-
wiegend im Besitz der BVVG sind.
Weitere Seen wird Brandenburg
als Bestandteil des sogenannten
Preußenvermögens so- wie im
Rahmen des Nationalen Naturer-
bes übernehmen. Damit ist die
Gefahr gebannt, dass die Seen
von der BVVG privatisiert werden
und damit Geschäfte auf Kosten
der Allgemeinheit gemacht wer-
den – so, wie das am Wandlitzsee
geschehen ist. Die rot-rote Koali-
tion hält ihr Versprechen, die öf-
fentlichen Interessen an den
Seen zu sichern. Dies wird auch
das wichtigste Kriterium bei der
Entscheidung über den weiteren
Umgang mit den Seen sein. Eine
interministerielle Arbeitsgruppe
soll dazu jetzt für jeden See er-
mitteln, welche öffentlichen In-
teressen im Vordergrund stehen.
Mit dem jetzigen Verkaufspaket
bleiben die ehemaligen volksei-
genen Seen in der öffentlichen
Hand. Das ist eine gute Nachricht
für die vielen Brandenburger
Seen-Fans.

Seen-Privatisierung
verhindert

Gemeinsamer Kampf
gegen Grenzkrimina-
lität

Was heißt Gentrifizierung?

Die Fachwelt versteht darunter
eine allmählich, durch Erneue-
rungsmaßnahmen und/oder Ei-
gntümerwechsel entstehende
Dominanz einkommensstarker
Haushalte in attraktiven urbanen
Wohnlagen zu Lasten von weni-
ger verdienenden Bevölkerungs-
gruppen. Für DIE LINKE ist
Wohnen ein Grundrecht, wel-
ches vor Profitgier und Wu-
cher unbedingt geschützt
werden muss! Mehr Infos zur
gerechten Wohnungspolitik
der LINKEN unter www.tlg-
fairwohnen.de

© Schlierner - Fotolia.com
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Verlinktes

Seit der Bildung des Amtes „Am
Senftenberger See“ und der An-
gliederung dieses an die Stadt
Senftenberg wird gehofft, dass
Groß- und Kleinkoschen zuein-
ander finden. Viele Versuche gab
es, viele sind noch nicht gelun-
gen. Besonders nachdenklich
macht einen aber der Fakt, dass
die Verbindung zwischen beiden
Gemeindeteilen für Fahrradfahrer
im Dunkeln bleiben soll; und das
trotz touristischen Nahverkehrs-
konzeptes. War bisher die Be-
leuchtung des Radweges zwi-
schen beiden Gemeindeteilen im
Haushalt eingestellt; das not-
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Von Erika Seidler, Frauengruppe
LISA der RLS

Auf Einladung des Senftenberger
Regionalbüros der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung (RLS) und der Frau-
engruppe Lisa begaben sich im
September einige Frauen und
Männer auf Exkursion nach
Bohsdorf zu Strittmatters Laden.
Das war kurz nach dem 100. Ge-
burtstag des Dichters, der in
Spremberg und darüber hinaus
für einigen Wirbel gesorgt hatte.
Nach Bekanntwerden einiger
Fakten zum Kriegseinsatz Erwin
Strittmatters, die er in seinen
Werken ausgeblendet hat, wollten
die Spremberger Stadtoberhäup-
ter von ihrem Ehrenbürger nichts
mehr wissen. Daraufhin über-
nahm der Strittmatter-Verein die
Vorbereitung der Jubiläumsfeier-
lichkeiten.

Gertraude Friedrich, Mitglied in
diesem Verein, empfing uns in
dem zur Gedenkstätte eingerich-
teten „Loaden“ und führte uns
durch die Räume. Sie berichtete
uns auch noch sichtlich beein-
druckt vom Hoffest, von den lite-
rarischen Spaziergängen und der
Feierstunde in der Aula des
Spremberger Gymnasiums mit
vielen Verehrern Strittmatters.
Als Festrednerin war die Linken-
Politikerin Anita Tack gewonnen

wendige Elektrokabel wurde be-
reits verlegt; soll gerade diese
Investition gänzlich gestrichen
werden. Das ist mit Sicherheit
eine Fehlplanung und sollte
schnellstens geändert werden.
Am einfachsten wäre es, diese
Investition wieder in den Haus-
halt aufzunehmen und im Jahr
2013 zu realisieren. So können
nicht nur die Einwohner von
Groß- und Kleinkoschen auch im
Dunkeln zueinander finden, son-
dern auch die Radtouristen fin-
den ihren Weg in das Urlauber-
zentrum Großkoschen.

worden. Sie sprach von der
großen Popularität, die des Dich-
ters Werke bei Millionen Lesern
genießen, die seine einfache
Sprachweise verstehen und sich
mit seinen Roman-„Helden“ –
kleinen Leuten in entbehrungs-
reichen Zeiten – identifizieren
können. Dass es dabei nicht um
„Heimatkitsch“ geht, wie einige
Kritiker behaupten, beweist allein
die Tatsache, dass Strittmatters
Werke in 38 Sprachen übersetzt
wurden. Zudem legen sie Zeugnis
ab von seiner pazifistischen und
antifaschistischen Haltung.

Dennoch klang in Anita Tacks
Rede auch an, dass das Geden-
ken an Erwin Strittmatter heute,
in Anbetracht der bisher unbe-
kannten Fakten aus seiner Bio-
grafie (ob sie ihn nun mehr oder
weniger belasten), mit einem
gründlicherem Nachdenken ver-
bunden werden müsse. Es war
auch für uns ein nachdenklicher,
interessanter und schöner Tag
und wir werden trotz alledem
Strittmatter weiterhin mit Ver-
gnügen lesen.

Auch der Laden in Bohsdorf
will nicht nur geliebte „Requisi-
ten“ vorführen, sondern ebenso
einen Beitrag leisten in der Aus-
einandersetzung über den „Krieg
unserer Väter“, der uns alle an-
geht – in Ost wie in West!

Licht für's Zusammengehen
Leserbrief von Wolf-Peter Hannig aus Kleinkoschen

Zu Strittmatter – Gedenken und Nachdenken

Weihnachts-Neujahrs-Sudoku
1. Preis: 50 Euro
2. Preis: 30 Euro
3. Preis: 20 Euro
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