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Agrargenossenschaft

Großräschen

Aus einem Interview mit dem

Vorstandssprecher Hans Joachim Kupz

Im Jahr 1991 firmierte die LPG
Pflanzenproduktion Großräschen zur
Agrargenossenschaft eG Groß-
räschen.

Heute bewirtschaftet sie ca. 2.250
Hektar, wovon rund 60 Prozent
Pachtflächen sind. Darauf werden
u.a. Raps, Mais, Kartoffeln,

Sonnenblumen und Mais sowie
Möhren angebaut. Auf etwa 1/6 der
Fläche wird Saatgutvermehrung
betrieben.

Die erzeugten Produkte werden in
der Vermarktungshalle und durch
einen Verkaufswagen u.a. an den Zoo
in Hoyerswerda und den Tierpark in

Senftenberg verkauft. Zusätzlich gibt
es eine Verkaufsstelle in
Großräschen. Darüber hinaus
beliefert die Genossenschaft
regionale Dörfer per LKW und
versorgt somit die Landbevölkerung.

Heute besteht die Agrar-
genossenschaft eG Großräschen aus
47 Mitgliedern von denen sich 18
aktiv engagieren. Überdies arbeiten 9
weitere Kolleginnen und Kollegen in
einem Anstellungsverhältnis. „Seit
unserer Umfirmierung haben wir noch
keinem Arbeitnehmer betriebsbedingt
kündigen müssen. Alle anfallenden
Überstunden des Sommers werden
im Winter abgefeiert,“ bericht Hans
Joachim Kupz. "Ein Vorteil einer
Genossenschaft ist vor allem die

Belegschaftsbeteiligung, ob bei
betrieblichen Entscheidungen oder
bei der Erlösverteilung. Hier gilt die
demokratische Mitbestimmung."

Nachwuchs gewinnt die
Genossenschaft vorzugsweise aus
dem Bestand der Landmaschinen-
schlosserlehrlinge, die im
Tochterunternehmen ausgebildet
werden. Mittlerweile ist auch in der
Landwirtschaft eine hohe
Qualifikation im Bereich der
Agrartechnik notwendig. Eingesetzte
Maschinen haben nicht selten einen
Wert von mehr als 200.000 EURO.

Aber auch ein genossenschaftlich
geführter Betrieb muss die
existenzgefährdenden Heraus-

Die Bundesregierung hat am
8.3.2012 den Verkauf der
Treuhandliegenschaftsgesellschaft
(TLG) in einem europaweiten
Bieterverfahren ausgeschrieben.
Darin eingeschlossen sind 11 500
TLG Wohnungen, die in den fünf
ostdeutschen Bundesländern liegen.
Diese Wohnungen stammen aus dem
volkseigenem Vermögen der DDR.

In Erwägung, dass
• diese Wohnungen nicht
Gegenstand des spekulativen

Genossenschaft als Alternative

Erwerbs und der rendite-
maximierenden Bewirtschaftung
durch Investoren werden darf

• den BewohnerInnen die Möglichkeit
zur selbstbestimmten demo-
kratischen und eigenwirtschaftlichen
Bewirtschaftung eröffnet werden soll,
haben Politikerinnen und Politiker der
LINKEN am 13.4.2012 die Treuhand-
liegenschaftsGenossenschaft
FAIRWOHNEN i.G. gegründet und mit
dieser das Interesse am Erwerb
offiziell erklärt.

Wir wissen, dass von der Akzeptanz
und Mitgliedschaft der
BewohnerInnen und all derjenigen,
die das Ziel der Genossenschaft
unterstützen, ihr möglicher Erfolg
abhängt.

Diese Unterstützung wünschen und
brauchen wir.

Informationen unter: www.tlg-

fairwohnen.de/

forderungen meistern. Aufgrund des
hohen Kostendrucks und der
spekulativen Marktpreise auf dem
Weltmarkt sind landwirtschaftliche
Betriebe unter 400 Hektar
Bewirtschaftungsfläche kaum über-
lebensfähig.

Zurzeit erhalten die Land-
wirtschaftsbetriebe in Brandenburg
wegen eines weltweit künstlich
niedrig gehaltenen Preisniveaus von
290€ je Hektar Ausgleichszahlungen.
Ab 2014 soll es zur Verringerung der
Zuschüsse bei zu großer
Flächenbewirtschaftung kommen. Die
einbehaltenen Mittel sollen zum Teil
Förderprogrammen für die ländliche
Entwicklung zugute kommen. So auch
dem Programm LEADER.

Antragsteller, die aus diesem
Fördertopf Mittel beantragen, dürfen
aber nur maximal 10 Arbeitskräfte
beschäftigen.

Gründungsaufruf der TreuhandliegenschaftsGenossenschaft i .G.

Bauern einer Genossenschaft in Kenia

Verkaufstel le der Genossenschaft

Bitte lesen Sie auf Seite 5 weiter
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Demokratischer Sozialismus im 21. Jahrhundert
Der Kapitalismus ist nicht das Ende
der Geschichte, sondern eine Etappe
der Menschheitsentwicklung, in der
sich zwar viele Hoffnungen der
Aufklärung erfüllten und eine enorme
Steigerung der menschlichen
Produktivkräfte stattfand, die aber
auch massenhafte Verelendung,
Völkermord und unvorstellbare Kriege
über die Menschheit brachte. Heute,
da der Kapitalismus zu einem
globalen System geworden ist, treibt
sein Raubbau an Mensch und Natur in
eine globale, die menschliche
Zivilisation bedrohende Krise. Wir
sind davon überzeugt, dass den
vielfachen Krisenszenarien nur durch
Überwindung des kapitalistischen
Ausbeutungssystems, Veränderung
der Produktions- und Lebensweise,
durch globale Solidarität, die
Überwindung des Geschlechter-
gegensatzes, die Demokratisierung
aller Lebensbereiche und eine
Veränderung des Verhältnisses von
Mensch und Natur entgegengewirkt
werden kann. Der Kapitalismus kann
überwunden werden, wenn es gelingt,
die Mehrheiten zu gewinnen für einen
Aufbruch zu einer anderen Art zu
arbeiten und zu leben.

Der erste große Versuch im 20.
Jahrhundert, eine nichtkapitalistische
Ordnung aufzubauen, ist an
mangelnder Demokratie, Über-
zentralisation und ökonomischer
Ineffizienz gescheitert. Unter
Pervertierung der sozialistischen Idee

wurden Verbrechen begangen. Dies
verpflichtet uns, unser Verständnis
von Sozialismus neu zu bestimmen.
Wir wollen einen demokratischen
Sozialismus, der den gesell-
schaftlichen und globalen Heraus-
forderungen und Möglichkeiten des
21. Jahrhunderts gerecht wird.

Für Rosa Luxemburg endet Gleichheit
ohne Freiheit in Unterdrückung, und
Freiheit ohne Gleichheit führt zu
Ausbeutung. Wir streben eine
sozialistische Gesellschaft an, in der
jeder Mensch in Freiheit sein Leben
selbst bestimmen und es im
Zusammenleben in einer soli-
darischen Gesellschaft verwirklichen
kann.

Die Überwindung der Dominanz
kapitalistischen Eigentums in der
Wirtschaft und ein sozialer
Rechtsstaat sind dafür die
wichtigsten Grundlagen. Alle
Menschen sollen am Reichtum
teilhaben können. Der sozial gleiche
Zugang jedes Menschen zu den
Bedingungen eines freien Lebens und
die Demokratisierung aller
Lebensbereiche gehören zusammen.
Sozialismus und Demokratie sind
untrennbar. Wir wollen eine andere
Art von wissenschaftlich-technischem
Fortschritt, um die natürliche Umwelt
zu bewahren und den nachfolgenden
Generationen eine verbesserte Welt
zu hinterlassen. Wir wollen, dass
Rechtsstaat und Sozialstaat eine

Einheit bilden, und streiten für eine
weltweite Ordnung, die durch Frieden,
Solidarität und Gerechtigkeit geprägt
ist. So kann ein gutes Leben
gestaltet, eine soziale Demokratie
hergestellt und erweitert werden.

Wir stehen mit unserem Kampf um
gesellschaftliche Alternativen jenseits
der kapitalistischen Produktions- und
Lebensweise nicht allein.
Unterschiedlichste Kräfte und
verschiedene Bewegungen sind davon
überzeugt, dass eine andere Welt
möglich ist: eine Welt ohne Krieg,
Ausbeutung, Fremdbestimmung und
ökologische Zerstörung. Sie suchen,
wie in Lateinamerika, nach neuen
Wegen für eine nichtkapitalistische
Entwicklung und fordern nicht nur
unsere Solidarität, sondern auch
unsere Lernbereitschaft. In den

Ländern des globalen Südens
entwickeln sich neue Formen des
Eigentums und der Kooperation, die
wichtige Akzente gegen den
Neoliberalismus setzen. DIE LINKE
beobachtet mit großem Interesse das
Modell der ALBA-Staaten, die eine
solidarische ökonomische Zusam-
menarbeit vereinbart haben. Die
Kompliziertheit der Probleme und
Ausgangsbedingungen verbietet
jeden Anspruch auf eine führende
Rolle des einen oder anderen Landes,
dieser oder jener Bewegung oder
einer einzelnen Partei.

Heute besteht die Möglichkeit, jedem
Menschen ein Leben in sozialer
Sicherheit und Würde zu
gewährleisten. Not und Elend können
überall auf der Welt überwunden
werden.

Unser Programm liegt für Sie in unserer Geschäftsstel le bereit

Bundeswehr raus aus den Schulen
Die Bundesrepublik ist drittgrößter
Waffenproduzent der Welt. Deutsche
Unternehmen wie Krauss-Maffei
Wegmann, ThyssenKrupp, EADS,
Rheinmetall, Diehl sowie Heckler &
Koch verdienen Milliarden mit dem
Verkauf ihrer produzierten Todes-
werkzeuge. Da Deutschland seit
Jahren verstärkt und aktiv bei
imperialistischen Kriegseinsätzen
mitmischt und dafür trotz der
Aussetzung der Wehrpflicht (seit Juli
2011) ein Heer braucht, wirbt die
Bundeswehr mit dem Leitspruch
"Karriere mit Zukunft" bei Jobmessen,
in Arbeitsagenturen, bei Sport-
veranstaltungen, im Internet und im
Fernsehen um Kriegsdienstfreiwillige.

Sogenannte Kooperationsverein-
barungen zwischen Bundeswehr und
den jeweiligen Landesbildungs-
ministerien machen zusätzlich den
Weg für die Rekrutierungs- und
Propagandaoffensive in den Hörsälen
und Klassenzimmern frei. Bereits in

acht Bundesländern findet die
Vereinbarung Anwendung – in
Brandenburg gibt es erste Versuche.

Besonders in Regionen mit geringen
Chancen auf ordentlich vergütete
Ausbildungsplätze und Jobs lassen
sich junge Leute von den
Versprechen eines sicheren
Arbeitsplatzes und Solds, guten
Ausbildungsmöglichkeiten sowie
eines angeblichen sinnstiftenden
Dienstes an der Waffe zur
Vertragsunterschrift verleiten.

„Jeder Krieg ist eine Niederlage. Denn
Krieg vernichtet Leben.“ (Kurt
Tucholsky)

Einsätze an fern entlegenen Orten der
Welt im Auftrag deutscher Macht-,
Rohstoff- und Geldpolitik gab es
schon mal. Die Folgen kennen wir aus
Geschichtsbüchern. Sollen im Namen
des deutschen Volkes ganze Staaten
verwüstet, natürliche Lebens-

grundlagen zerstört, Menschen
getötet sowie Leid und Elend in den
betroffenen Gebieten gebracht
werden? Werbung für den Krieg ist
Werbung gegen die Menschlichkeit.
Wir lehnen nicht nur den Krieg in
Afghanistan ab. Wir fordern vor allem
das Ende aller Rekrutierungs- und
Propagandaveranstaltungen der
Bundeswehr an Schulen und
Hochschulen. Die Schule ist kein Ort
für Kriegspropaganda. Es wider-
spricht jeder pädagogischen
Verantwortung, Kindern und
Jugendlichen das Kriegshandwerk
schmackhaft zu machen.

Informationsmaterialien erhalten Sie
bei uns in der Kreisgeschäftsstelle
DIE LINKE.OSL in der Schlossstraße 3
oder unter www.bundeswehr-raus.de
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TLG Wohnungen vor Verkauf
Über 1 400 Senftenberger betroffen

Die Bundesregierung hat am
8.3.2012 den Verkauf der
Treuhandliegenschaftsgesellschaft
(TLG) in einem europaweiten
Bieterverfahren ausgeschrieben.
Darin einge-schlossen sind 11 500
TLG Wohnungen, die in den fünf
ostdeutschen Bundesländern liegen.
Diese Wohnungen stammen aus dem
volkseigenem Vermögen der DDR.
Damit diese Wohnungen nicht
Gegenstand der Spekulation und des
Profitstrebens werden, gründeten
PolitikerInnen der Partei DIE LINKE
am 13.4.2012 die Treuhand-
liegenschaftsGenossenschaft
FAIRWOHNEN i.G., um mit dieser das
Interesse am Erwerb offiziell zu
erklären.

Diese Genossenschaft hat bereits
die zweite Rund des Bieterverfahrens
erreicht.

Der Vorstand der Genossenschaft,
Halina Wawzyniak und Dr. Joachim
Kadler, reist momentan durch den
Osten unserer Republik, um für den
Eintritt in die Genossenschaft zu
werben.

Dazu fand am 29. Mai für die TLG-
MieterInnen in Senftenberg und
Großräschen eine Informations-
veranstaltung statt. Der
Versammlungsort war die Sport-
gaststätte "An der Elsterkampfbahn"
in Brieske, wobei die Veranstaltung
sehr gut besucht war.

Das Eintrittsgeld in die
Genossenschaft beträgt einmalig 105
Euro. Zusätzlich soll jedes
Genossenschaftsmitglied 10 Pflicht-

Häuser der TLG in der Ernst Thählmannstraße in Brieske

anteile zu 51,13 Euro entrichten, was
einer Gesamtsumme von 616,30
Euro entspricht. Dies gilt für Leute,
die Genossenschaftsmitglied werden,
aber nicht in einer TLG-Wohnung zu
Hause sind.

Mieter einer TLG-Wohnung, die der
Genossenschaft beitreten möchten,

entrichten neben dem Eintrittsgeld
51,13 Euro pro Quadratmater
Wohnfläche.

Zurzeit sind 350 Personen in der
Genossenschaft. Nach Aussagen von
Dr. Kadler strebt der Vorstand bis
August 2012 1500 Mitglieder an.

Als nächstes Ziel wird angestrebt,
dass 5% der erforderlichen
Kaufsumme als Eigenkapital
bereitgestellt werden kann, was einer
Summe von rund 25 Mio. Euro
entspricht.

Die Zahlung kann in einer
Vereinbarung bis zu 4 Jahren
gestreckt werden.

Informationen unter: www.tlg-
fairwohnen.de/

Gratulation zum Sieg,

beim „Shell Eco-Marathon Europe“ in
Rotterdam. Dort gewannen die
Studierenden der Hochschule Lausitz
mit ihrem Betreuer Prof. Peter Biegel.
Dieser Sieg passt gut zu den
Bestrebungen unserer Stadt,
sparsamer mit Energie umzugehen.
Im Energiekonzept wird auch der
geringere Energieumsatz im
Straßenverkehr eine bedeutende
Rolle spielen.

Wir wünschen weiterhin Freude am
Erfinden und viel Erfolg bei den
nächsten Wettbewerben!

Aus dem Rathaus

Am 11. Mai lud der Bürgermeister
Fredrich (SPD) auf Initiative der
LINKEN - Fraktion die Abgeordneten
zu einer Informationsveranstaltung
ein.

Die Wellen der Empörung bei Bürgern
und Abgeordneten, waren zu spüren.
Während manche das Vorhaben, die
seit Jahrzehnten im Tierpark
beheimateten Bären wegzugeben,
nicht akzeptierten, waren andere mit
der Informationspolitik des

Bürgermeisters nicht einverstanden.

Zu Beginn der Veranstaltung
verdeutlichte der Bürgermeister, dass
aufgrund der Beschlusslage der
Stadtverordnetenversammlung (SVV)
keine Eingreifmöglichkeit besteht.
Mehrfach bat er die Abgeordneten
um Entschuldigung, ob seiner
Versäumnisse, sie nicht rechtzeitig
informiert zu haben. Trotzdem hagelte
es allseits Kritik.

Eine bessere Informationspolitik
durch den Bürgermeister wurde
eingefordert. Schon in der
Hauptsatzung steht, dass der
Bürgermeister die Abgeordneten in
allen wesentlichen Angelegenheiten
rechtzeitig informieren soll. Doch was
ist wesentlich?

TLG-Mieter aus Senftenberg und

Großräschen

Letzter Tag in Senftenberg

Bundestagsabgeordnete zum Energiegespräch in Senftenberg

von Anton Faust

Am 6.6.2012 kommt eine
Bundestagsgruppe der LINKEN zu
einem Arbeitsbesuch nach
Senftenberg. Die Abgeordneten
werden sich über die Entwicklung der
Energieregion Lausitz informieren.
Auf dem Programm steht der Besuch
der großen Solaranlagen auf
Senftenberger Flur an der Grenze zu
Großräschen (Foto). Unter Führung
von Vertretern der Unternehmen
haben sie die Absicht, zum einen ihre
Sachkompetenz zu erweitern und zum
anderen zu erfahren, wie sich die
Energiepolitik der Bundesregierung
vor Ort auswirkt.

Ziel ihres Besuches ist es, die
Regierungspolitik auf einen

kontinuierlichen Weg hin zu
erneuerbaren Energien zu drängen.
Dabei bewegt mich, dass diese
Politik hin zu einer dezentralen
Energieversorgung führt, in welcher
der kommunale Anteil ausgebaut

Redaktion des Rotkehlchens

wird. Mit der
Entwicklung eines
Energiekonzeptes für
Senftenberg sind wir auf
diesem Weg und
möchten dabei Unter-
stützung erfahren.

Im Anschluss an den
Vororttermin laden die
Abgeordneten herzlich
alle Interessierten zu

einem Gespräch in die Hochschule
Lausitz ein.

Dieses Gespräch findet am 6.6.2012
von 15.00 bis 16.30 im Haus 1, Raum
109 statt.
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Friedhofsgebühren nicht erhöhen Einladung
Liebe Lübbenauerinnen und

Lübbenauer,

wir laden Sie herzlich zu unserem 15.
Sommerfest ein. Diskutieren und
feiern Sie mit uns und unseren
Gästen.

Mit dabei sind Wolfgang Neskovic
(MdB), Kerstin Kaiser und Stefan
Ludwig (MdL), der Bürgermeister
unserer Stadt, Helmut Wenzel, sowie
unsere Kreis- und Stadt-
abgeordneten.

Kaffee und Kuchen gibt es vom
Arbeitslosenverein Lübbenau, Kühles
aus Fässern liefert die Brauerei
Babben und Heißes vom Grill serviert
das Gymnasium Paul Fahlisch.
Vergnügliche Unterhaltung bietet der
Kinderchor der Werner-Seelenbinder
Grundschule und die Tanzgruppe
Mandala verzaubert mit ihren
Darbietungen. Überdies spielt eine
überaus hörenswerte Band aus
Cottbus!

Kommen Sie also am Sonnabend,
den 09. Juni ab 14.00 Uhr zur Wiese
hinter dem Medizinischen Zentrum
Lübbenau und feiern Sie mit uns in

Alle 2 Jahre muss die Stadt ihre
Gebühren, die sie von ihren Bürgern
verlangt, neu kalkulieren. So sind
zurzeit wieder einmal die
Friedhofsgebühren in der Diskussion.
In den vergangenen Jahren haben
sich die Abgeordneten immer dafür
entschieden, nur 80% der Gebühren
von den Bürgern zu verlangen.
Trotzdem haben wir weiterhin die
höchsten Friedhofsgebühren aller
umliegenden Städte. Nun drängt die

Stadtverwaltung auf eine
kostendeckende Gebührenerhöhung,
weil die bisherige Entscheidung zu
einem Zuschussbedarf von
einhunderttausend Euro im letzten
Jahr geführt hat. Geld, das sicherlich
an anderer Stelle verwendet werden
kann.

Damit Sie mich richtig verstehen:
Jährlich investiert Lübbenau mehrere
Millionen Euro und gibt einige
hunderttausend Euro an Zuschüssen
für Projekte, die sich allein nicht
tragen könnten. Die Frage ist nicht,
ob wir das Geld haben, sondern
lautet: Wofür möchten wir das Geld
ausgeben?

Weiterhin bin ich dafür, nicht alle
Kosten auf die Bürgerinnen und
Bürger umzulegen. Einerseits, weil ich

es für falsch halte, die ohnehin
höchsten Friedhofsgebühren im
Spreewald noch weiter anzuheben.
Anderseits können wir es uns derzeit
leisten, darauf zu verzichten, weil die
Stadt steigende Einnahmen verbucht.

Die Subventionierung der
Friedhofsgebühren kommt, so
makaber es klingen mag, letztlich
allen Lübbenauerinnen und
Lübbenauern zu gute. Sie würde es
vielen Menschen ermöglichen, eine
würdige Beerdigung für ihre
verstorbenen Angehörigen zu
gestalten. Wenn wir es uns finanziell
leisten können, dann sollten wir
unbedingt den politischen Willen
aufbringen, die Subventionierung
weiterhin aufrecht zu erhalten.

Thomas Fron, Fraktionsvorsitzender

DIE LINKE, SVV Lübbenau

Interview mit unserem Stadtverordneten Sebastian Liedtke

von Thomas Fron

Frage:
Hallo Sebastian, es heißt ja immer,
junge Menschen interessieren sich
nicht für Politik, aber du bist mit
deinen 29 Jahren jetzt schon seit 4
Jahren Abgeordneter in der Fraktion
DIE LINKE in Lübbenau. Was hat dich
zu uns getrieben?

Mein Interesse für Politik hat sich
schon recht zeitig entwickelt, doch
leider habe ich bis vor der letzten
Kommunalwahl immer nur gelesen
oder gehört, was da so passiert. Mein
Vater brachte mich damals mit seiner
Kandidatur für das Stadtparlament
auf die Idee, auch selbst zur Wahl
anzutreten, um aktiv mitzugestalten
und etwas in Lübbenau bewirken zu
können. Ich wurde in meiner Absicht
zu kandidieren, von der LINKEN mit
offenen Armen empfangen und fühle
mich auch sehr wohl in der Fraktion
und den mir übertragenen Aufgaben.
Es sind sehr viele neue
Freundschaften entstanden, die ich
auf keinen Fall mehr missen möchte.

Frage:
Konntest du so Einfluss nehmen, wie
du dir es vorgestellt hast? Du hast ja
die legale Sprayerwand ins Gespräch
gebracht?

Das war eine der ersten Ideen, die
durch Bekannte angeregt wurde. Sie
wurde von der Stadt gern umgesetzt,
in der Hoffnung, dass der
Vandalismus in der Stadt abnehmen
würde, doch leider gab es kleine
Startschwierigkeiten, da manche

Sprayer anfangs sehr unpassende
Bilder sprühten. Aber inzwischen sind
die Missverständnisse ausgeräumt
und es gab Ende April sogar ein
gemeinsames Projekt von der WIS
und den Sprayern.

Frage:
Du bist ohnehin ein vielseitiger
Mensch und hast kürzlich, zusammen
mit deinem Fraktionskollegen
Matthias Mnich, am Spreewald-
marathon teilgenommen. Gratulation!
Schmerzen noch die Beine?

Es war schon ein harter Lauf, zumal
es an diesem Tag schon vormittags
sehr heiß war. Aber ich habe mein
persönliches Ziel, den Lauf von 21,4
km unter 2 Stunden zu bewältigen,
geschafft und bin sehr glücklich
darüber. Was meine Beine betrifft, die
schmerzten noch 4 Tage danach. Da

wäre eine intensivere Vorbereitung
sicher gut gewesen, aber durch mein
Studium war leider nicht immer so
viel Zeit zur Verfügung.

Frage:
Dann freuen wir uns auf die weitere
Zusammenarbeit mit dir und
wünschen dir für dein Studium alles
Gute! Wann ist der Abschluss geplant
und was bist du dann?

Der Abschluss ist im nächsten Jahr
geplant und dann werde ich
hoffentlich Bachelor (wie es seit
einigen Jahren heißt) sein. Ich denke
auch, dass mir das Studieren bei
meiner Abgeordnetentätigkeit
geholfen hat, denn so konnte ich in
Finanzierungs- und Rechtsfragen
einen sehr guten Überblick gewinnen
und kann jetzt besser mitreden und
mein gewonnenes Wissen einbringen.

Andere Einnahmen sind pietätvol ler

Glückliche Gewinner Sebastian Liedtke und Matthias Mnich

Alle Maßnahmen der Regierenden zur
Lösung der Euro-Krise haben bloß
eine aufschiebende Wirkung. Auch
beim G8-Gipfel in Camp David wurde
kein Durchbruch erzielt.

Der Fiskalpakt mit seinen knebelnden
Forderungen wird das Problem auch
nicht lösen. Es sind Ansätze gefragt,
die außerhalb der Kapitallogik liegen.

Für uns Linke ist die erzwungene
Entschuldung jedenfalls nicht der
richtige Weg. Entscheidender sind
soziale und ökologische
Entwicklungen zu fördern, die dem
Gemeinwohl verpflichtet sind. Dazu
haben wir eine Reihe von
Vorschlägen erarbeitet.

Einer der ersten Schritte: Bei der
Europäischen Zentralbank sollte eine
gemeinnützige Bank gegründet
werden, die ausschließlich Projekte
finanziert, die sozial und ökologisch
orientiert sind.

Krise lösen

Das System in Frage stel len
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Zur Geschichte der Genossen-

schaften in der DDR

Als im Sommer 1952 gemäß der
Aufforderung der 2. Parteikonferenz
der SED die ersten Land-
wirtschaftlichen Produktions-
genossenschaften (LPG) entstanden,
stellten diese für Deutschland ein
Novum dar. Obschon bereits um
1840 die ersten Genossenschaften
entstanden. Die Aufforderung,
massenhaft Landwirtschaftliche
Produktionsgenossenschaften zu
bilden, war verknüpft mit der
Verkündung des Aufbaus des
Sozialismus in der DDR. Im Aufruf
vom Juli 1952 betonte die SED-
Führung, dass sich „die werktätigen
Bauern auf völlig freiwilliger
Grundlage“ zu Produktions-
genossenschaften zusammen-
schließen sollten. Auch die im
Dezember 1952 veröffentlichten
Musterstatuten unterstrichen das
Freiwilligkeitsprinzip.

Tatsächlich kam es aber, besonders
im Frühjahr 1960, als die letzten
Bauernwirtschaften vergenossen-
schaftlicht werden sollten, in
erheblichem Maße zur Ausübung von
Druck, Nötigung und Repressalien.
Obwohl über eine Entschuldung der
Bauernwirtschaften für günstigere
Kredite und Subventionierung von
Landtechnik eine breite Zustimmung
erreicht werden sollte, war eine
Mehrheit der Bauernschaft nicht
bereit, ihre Scholle abzutreten bzw.
zu kollektivieren. Nichtsdestotrotz
wurde diese Zwangsmaßnahme
ausnahmslos vollzogen.

In den drei Jahrzehnten nach dem so
genannten sozialistischen Frühling
waren die Genossenschaften bei
vielen Bauern unbeliebt. Dies änderte
sich erst 1990. Plötzlich stand den
658.000 Mitgliederinnen und
Mitgliedern der 6.500 LPGs der Weg
zum bäuerlichen Familienbetrieb
wieder offen. Doch diverse LPGs
lösten sich nicht auf, sondern
wandelten sich in Agrar-
genossenschaften um. Und viele von
ihnen scheinen für die zukünftigen
Herausforderungen gerüstet.

Agrargenossenschaft Großräschen
...Fortsetzung von Seite 1

Für die Agrargenossenschaft
Großräschen eG und andere größere
Agrarunternehmen heißt das, statt
Arbeitsplätze zu sichern und zu
schaffen, Mitarbeiter zu entlassen.
Global agierende Großagrar-
unternehmen, die durch ihr
Eigenkapital auf die Zuschüsse nicht
angewiesen sind, würden vor-
aussichtlich mittelständische Land-
wirte aus dem Markt drängen.

Plan der Kürzungen im LEADER-
Programm ab 2014:

bis 150.000 EUR 100% Zuschuss
150.000 bis 200.000 EUR
20% Kürzung
200.000 bis 250.000 EUR
40% Kürzung
250.000 bis 300.000 EUR
70% Kürzung
ab 300.000 EUR 100% Kürzung

Kopfzerbrechen bereitet der
Genossenschaft auch der Preis für
Dieselkraftstoff. Dieser hat sich in
den letzten 10 Jahren mehr als
verdoppelt. Bei einem jährlichen
Verbrauch von ca. 220.000 Liter
macht diese Steigerung einen
Mehraufwand von etwa 130.000 EUR
aus. Dagegen sind die Erlöse für die
Produkte bei weitem nicht so
gestiegen und schwanken zudem
sehr stark.

Problematisch werden von Herrn
Kupz auch der Umbau des
Straßennetzes sowie der Ausbau der
Fahrradwege angesehen, die dem
Tourismus dienen sollen. Dadurch
stehen dem landwirtschaftlichen
Verkehr wichtige Wege in Zukunft nur
noch teilweise zur Verfügung. Zudem
häufen sich die Beschwerden von
Anliegern, wenn die Agrarmaschinen
durch die Orte rollen, um zu den
Felder zu gelangen. Hier wünscht sich
Herr Kupz zum einen mehr
Einbeziehung der Landwirtschaft bei
der Planung von Straßen-
baumaßnahmen und zum anderen
mehr Akzeptanz der regionalen
Landwirtschaft durch die ein-
heimische Bevölkerung.

Um den wirtschaftlichen Betrieb der
Großräschener Agrargenossenschaft

am Laufen zu halten, verpachtete
man für 20 Jahre größere Flächen der
Gemarkung Meuro und Senftenberg
an Solarfirmen.

Als zusätzliches Standbein bietet die
Genossenschaft auch
Dienstleistungen im Winterdienst mit
10 bis 14 einsatzbereiten Fahrzeugen
an, führt Transport- und
Landschaftspflegearbeiten aus.
Darüber hinaus besteht ein Angebot
für die Tagebau-Landschaftspflege.

Um die wirtschaftlichen Genossen-
schaftsmodelle weiterhin zu stärken,
plädiert DIE LINKE für deren Ausbau
und unterstützt diese Form der
Mitarbeiterbeteiligung an den
Betrieben.

Hans Joachim Kupz, Vorstandsvorsitzender

Kulturforum - LISA Frauen

Provinz muss nicht Provinzialität
bedeuten

Vom 04.-05.05.2012 nahmen einige
Frauen der AG LISA an dem von der
Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS)
organisierten Forum in Bautzen teil.
Die historisch interessante Stadt
wurde u.a. ausgewählt, um die
Kulturverbundenheit zwischen den
beiden Bundesländern Sachsen und

Unsere LISA-Frauen aus Senftenberg

Brandenburg zu unterstreichen. Der
Freitag begann mit dem
Kennenlernen der Teilnehmer/-innen
und einer kurzen Stadtführung.

Nach kurzen und prägnanten
Vorträgen, die von Alfred Eichhorn
moderiert wurden, lud das Sorbische
Theater zu einer Vorstellung ein. Als
krönenden Abschluss erlebten wir
eine „Lichtshow“ zur Untermalung

eines kleinen Kapitels der
griechischen Mythologie auf dem
Schloßberg. Kultur satt, lautet
deshalb das Fazit für den ersten Tag.

Ein ebenso straffes Programm füllte
den Samstag aus. In einer Reihe von
Kurzvorträgen erhielten wir viele
Informationen über das kulturelle
Leben auf dem Dorf und in der Stadt.

Beeindruckend waren die
wunderbaren Klänge, Fotos und
Videos der Kulturschaffenden wie z.B.
über die Musikalisierung von Prof.
Beidinger aus Potsdam oder die
Präsentation von Christina Tast aus
Klein Leppin zum Thema: „Oper im
Schweinestall“ - ein ganzes Dorf
probt ein Jahr lang für die einmalige
Aufführung einer Oper.

Nächstes Jahr soll diese tolle
Veranstaltung in Schwedt stattfinden.

Ein großes Dankeschön geht an die
Organisatoren C. Bürgelt und Dr. G-R.
Hoffmann von der RLS.

Ernährung weltweit sichern
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Justiz als Reparaturbetrieb der Hartz-Regelsätze
„Das Berliner Sozialgericht verdient
Lob und Respekt für seine mutige
Entscheidung. Es ist zu hoffen, dass
durch die erneute Anrufung des
Bundesverfassungsgerichts der fort-
gesetzten Willkür bei der Berechnung
der Regelsätze ein Ende gemacht
wird,“ erklärt Wolfgang Neškovic,
Justiziar und Vorstandsmitglied der
Fraktion DIE LINKE anlässlich des
Beschlusses des Berliner Sozial-
gerichts, die aktuellen Regelsätze
dem Bundesverfassungsgericht zur
Prüfung vorzulegen.

Neškovic weiter: „Die Entscheidung
des Berliner Sozialgerichts erspart

den Betroffenen den mühseligen
Gang durch die Instanzen und
konfrontiert die Bundesregierung mit
ihren eklatanten Versäumnissen in
der Sozialpolitik. Jetzt ist es an der
Bundesregierung, eine völlige
Blamage zu vermeiden und dem
Bundesverfassungsgericht zuvor zu
kommen, damit dieses nicht erneut
als Reparaturbetrieb die Fehler der
Politik korrigieren muss. Durch eine
verfassungskonforme Berechnung der
Regelsätze würde der fortgesetzte
Rechtsbruch der derzeitigen Hartz-
Gesetzgebung beendet werden.
Bereits die Berechnung der
ursprünglichen Regelsätze wurde

durch das Bundesverfassungsgericht
als verfassungswidrig eingestuft und
Neuregelungen gefordert. Die
Bundesregierung hat diese Chance
auf eine verfassungskonforme
Berechnung der Regelsätze trotz
vielfältiger Warnungen von Fachleuten
und Betroffenen ignoriert. Anstatt
den Vorgaben des Bundes-
verfassungsgerichts zu folgen und die
Höhe der Regelsätze nach den
tatsächlichen Bedürfnissen der
Empfänger zu berechnen, wird
weiterhin willkürlich Sozialpolitik nach
Kassenlage gemacht.“

Die Innere Sicherheit spielt für die
Bürgerinnen und Bürger eine
herausragende Rolle, weil sie ihren
Alltag betrifft. Da geht es um die
Gefahrenabwehr, um Kriminalitäts-
bekämpfung, Strafverfolgung, die
Beherrschung des Verkehrs-
geschehens und viele andere Fragen,
die unter anderem von der Polizei zu
beantworten sind.

Vielleicht wundert sich jetzt einer
über die Einschränkung für die
Polizei. Wer ist eigentlich für die
Innere Sicherheit zuständig? DIE
LINKE spricht nicht umsonst von
Öffentlicher Sicherheit, weil diese
Aufgabe nicht allein Sache der Polizei
ist, sondern vieler gesellschaftlicher
Akteure bis hin zu den Bürgerinnen
und Bürgern selbst.

Nicht umsonst wurde nach der
Unterzeichnung des Koalitions-
vertrages durch SPD und DIE LINKE
der dort geplante Personalabbau im
Öffentlichen Dienst heftig kritisiert.
Aber die Rahmenbedingungen, unter
denen regiert werden muß, sind für
alle gleich. Sie besagen, dass wir bis
2019 mit ca. 2 Mrd. € weniger
auskommen müssen, weil der
Solidarpakt ausläuft, die EU Mittel
weniger werden und wegen des
demographischen Faktors die
Bevölkerungszahlen sinken und so
auch die Prokopfzuweisungen an
finanziellen Mitteln durch den Bund.
Darüber hinaus müssen Versäum-
nisse ausgebügelt werden, die
vorherige Regierungen nicht nur nach
der Wende, sondern auch schon in
der alten BRD zugelassen haben.
Beamte wurden immer als „billige“
Arbeitskräfte betrachtet, weil für sie
keine Sozialabgaben zu zahlen waren.

Wie steht es um die Sicherheit im Land
von Dr. Andreas Bernig

Dabei wurde aber versäumt, für die
zukünftigen Pensionen ent-
sprechende Rücklagen zu bilden.

Im Übrigen ist es kein Geheimnis,
dass Strukturen des Staatsapparates
immer wieder auf ihre Effizienz zu
überprüfen sind und das oft auch mit
Personalabbau einhergeht. Das wird
allein an den Zahlen des
Personalabbaus im Öffentlichen
Dienst des Landes deutlich. Zur
Wende waren es 67.000 Stellen,
heute haben wir 51.000 und 2019
sollten es 40.000 sein. Aber
irgendwann ist auch Schluss. Rot-rot
hat das erkannt und die Stellenzahl
inzwischen auf 42.000 angehoben.

Innenminister Rainer Speer (SPD)
wollte 2009 die Polizei auf 5000
Stellen abschmelzen und keine
Neueinstellungen mehr vornehmen
und auch der ehemalige Innen-
minister Jörg Schönbohm (CDU) ging
von einer Untergrenze von 6000
Stellen aus! Diese Zahlen und die Art
und Weise des Umgangs mit der
Polizeireform durch Rainer Speer
löste im Land berechtigte Sorgen um
die Öffentliche Sicherheit und
Proteste aus.

Nach seinem Rücktritt kehrte durch
Dietmar Woidke (SPD) Transparenz
und Sachlichkeit in die Diskussion
ein. Der Landtag setzte mit seiner
Entschließung „Sicher Leben in
unserem Land – Maßgaben für eine
Polizei Brandenburg 2020“ wichtige
Rahmenbedingungen für die Polizei-
reform. Danach ist die Polizeipräsenz
in der Fläche des Landes aufrecht zu
erhalten, Polizeistandorte sollen
möglichst erhalten bleiben, die
Kriminalitätsbekämpfung ist auf dem

bisherigen Niveau u.a. durch den
Erhalt des LKA als Direktion zu
sichern, eine spezielle Präventions-
und Beratungsarbeit soll weiter
geleistet werden und die mit der
Strukturreform verbundenen Ver-
änderungen sind frühzeitig mit allen
Beteiligten zu kommunizieren und
mittels einer bürgernahen Öffentlich-
keitsarbeit zu begleiten.

Die gravierendsten Veränderungen
gab es in den Organisationseinheiten
der Polizei. Aus zwei Polizeipräsidien
wurde eins gebildet, das Landes-
kriminalamt und die Landes-
einsatzeinheit wurden als selb-
ständige Dienststellen aufgelöst und
als Direktionen dem Polizeipräsidium
zugeordnet. Statt 21 Schutzbereichen
gibt es jetzt 4 Polizeidirektionen und
15 Polizeiinspektionen, bei denen
auch die Kriminalpolizei angesiedelt
ist. In allen Städten und Gemeinden,
in denen sich bisher Polizeiwachen
befanden und die nicht Sitz einer
Polizeiinspektion sind, wurden
Polizeireviere eingerichtet, deren
Öffnungszeiten sich in Zukunft nach
dem Bedarf richten werden.

Damit sind von bisher 50
Polizeistandorten 49 erhalten
geblieben. Die 1870 Streifen-
polizisten die bisher den Dienst vor
Ort durchgeführt haben, werden das
auch zukünftig tun und auch die 549
Revierpolizisten werden nicht
reduziert. Hinzu kommen Verkehrs-,
Kriminal- und Wasserschutzpolizei.

Ganz wichtig ist, dass die
Fachhochschule der Polizei erhalten
blieb. Nach intensiver, auch öffent-
licher Diskussion, werden inzwischen
jährlich 150 Polizeianwärter und 25

Verwaltungsfachangestellte aus-
gebildet und die Fortbildung wird an
dieser Einrichtung gebündelt.

Nach den Worten des Innenministers
findet der Personalabbau dort seine
Grenzen, wo es um die Sicherheit der
Bürger geht. Das heißt, dass jährlich
dem Landtag über die Situation zu
berichten ist und 2014 überprüft
wird, ob die neuen Strukturen diesem
Anliegen gerecht werden.

In Kürze wird die Polizeiliche
Kriminalstatistik veröffentlicht. Die
Gesamtzahl der Straftaten ist erneut
zurückgegangen, selbst im Grenz-
gebiet. Aber bei bestimmten Delikten
wie dem Kfz-Diebstahl ist ein enormer
Anstieg zu verzeichnen. Leider sinkt
auch die Aufklärungsquote. Das ist
aber nicht auf den Personalabbau
zurück-zuführen, den die CDU sofort
stoppen will, sondern auf die Neu-
strukturierung. Nach wie vor sind ca.
8700 Polizeibeschäftigte im Dienst.
Erst 2016 werden es ca.7900 sein.
Also ist der Zeitpunkt 2014 zur Über-
prüfung der Strukturreformen genau
richtig.

(redaktionell gekürzt)

Dr. Andreas Bernig (MdL)

Wolfgang Neskovic (MdB)

Justiziar der Fraktion DIE LINKE
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Entscheidung für Calauer Sportstätten

Seit der letzten Kommunalwahl im
Jahr 2008 hat die Fraktion DIE LINKE
in der Stadtverordnetenversammlung
(SVV) immer wieder auf die
Sportstättenproblematik der Stadt
Calau hingewiesen.

Viel Zeit ist seitdem vergangen und es
war ein unnötig langwieriger
Entscheidungsprozess, der nun zu
einem Ergebnis geführt hat: Die
Verwaltung hat einen
Beschlussvorschlag vorgelegt, den
alle Fraktionen unterschrieben haben.
Schön ist, dass die Beschlussvorlage

genau jene Punkte beinhaltet, die
auch in der letzten Vorlage der
Fraktion DIE LINKE aufgeführt waren.
Ich hoffe sehr, dass die
Baumaßnahmen endlich beginnen
und die Calauer zu ihrem neuen
Sportplatz kommen, gleichzeitig der
SV Calau seinen Standort behält und
die Feuerwehr auch in Zukunft ihren
Schusterjungenpokal austragen kann.

Der Anspruch an eine
Sportstättenlösung war von Beginn
an gewesen, so vielen Interessen der
Beteiligten wie möglich gerecht zu
werden und damit einen tragfähigen
Konsens zu erreichen. Nachdem eine,
von uns angestrebte, zentrale Lösung
mit einem Gemeindezentrum auf dem
Jahnsportplatz keine Mehrheit
gefunden hatte und in vielen
Ausschusssitzungen keine Einigung
zu erkennen war, zog man externe
Fachleute zu Rate, um den Stein ins
Rollen zu bringen. Die Stadt gab für
die Erstellung dieses
„Sportstättenentwicklungskonzepts“
rund 15.000 Euro aus und selbst
danach taten sich leider einige
Stadtverordnete schwer, eine
Entscheidung zu treffen. Wieder war
es die Fraktion DIE LINKE, die darauf

drängte, endlich einen wegweisenden
Beschluss für Calau zu
verabschieden, damit die
Bauplanungen für eine Calauer
Sportstätte endlich beginnen mögen.

Darum brachten wir erneut einen
detaillierten Vorschlag ein: hierin
schlugen wir den Bau eines neuen
Sportplatzes und den Erhalt des SV-
Sportplatzes mit gemeinsamer
Nutzung durch die Feuerwehr vor.
Mittlerweile war auch klar geworden,
dass es bei der Interessenlage aller
Beteiligten keine Lösung geben kann,

die alle rundum befürworten. Aber
auch dieser Vorschlag fand keine
Mehrheit. Ich wurde immer wieder
das Gefühl nicht los, dass zwar alle
Stadtverordneten merkten, dass
etwas passieren musste, aber sich
nicht trauten, einem Beschluss
zuzustimmen, den DIE LINKE
eingebracht hatte. Ich würde mir
wünschen, dass manche An-
gelegenheit in Zukunft zügiger
angefasst wird, damit die Attraktivität
unserer Stadt nicht parteipolitischen
Interessen zum Opfer fällt.

Stadtverwaltung übernimmt Vorschläge der Fraktion DIE LINKE

Daniela Trochowski (Finanzstaatssekretärin),

Matthias Mnich (Kreistagsabgeordneter),

Mario Dannenberg (Kreisvorsitzender)

Am 20. April lud DIE LINKE zu einer
Diskussion über die finanzielle
Ausstattung der Kommunen nach
Lauchhammer ein. Gesprächs-
partnerin war die Staatssekretärin im
Ministerium der Finanzen Daniela
Trochowski. Eröffnet vom
Kreisvorsitzenden Mario Dannenberg
und moderiert von Matthias Mnich,
Mitglied im Finanzausschuss des
Kreistages OSL, entwickelte sich ein
interessanter Gedanken- und
Meinungsaustausch über die
finanzielle Ausstattung der
Kommunen im Land Brandenburg.

Die Staatssekre-
tärin begann mit
einer kurzen
Einführung über
die Fortschritte der
Landesregierung,
die Inhalte der
Koalitionsvereinbar
ung zu einer
verbesserten
Finanzausstattung
der Kommunen
umzusetzen, damit
diese ihre Selbst-

verwaltungsaufgaben nachhaltig er-
füllen können. So erhöhte die
Landesregierung die Schlüssel-
zuweisungen für die Kommunen.
Unterstützt durch verbesserte
Steuereinnahmen erhielten die
Kommunen über den Gemeindeanteil
an der Einkommensteuer und der
Umsatzsteuer in den letzten Jahren
deutlich mehr Unterstützung. Dabei
betonte die Staatssekretärin, dass die
gleichwohl bestehenden Probleme
der Kommunen der Landesregierung
durchaus bewusst sind. „Wir kennen
die Probleme der Kommunen ganz
genau, aber als Land können wir

diese nicht allein lösen.“ Auch das
Land muss seine Finanzen so planen,
mittelfristig ohne neue Kredite
auszukommen. „Wir sind da auf
einem guten Weg“, so die
Staatssekretärin.

In der anschließenden Diskussion
ging es um die aktuelle Forderung
des Innenministeriums, die
Kreisumlage nochmals um einen
Prozentpunkt zu erhöhen, damit dem
Landkreis OSL eine einmalige
Bedarfszuweisung von gut 10
Millionen Euro gewährt wird. Die
Staatssekretärin verstand den Unmut
der anwesenden kommunalen
Volksvertreter, wenn das
Innenministerium derart in die
Kompetenzen des Kreistages
eingreift. Sie bedauerte, dass es
keine Durchführungsbestimmungen
der gesetzlichen Regelung über den
Sonderbedarf gibt, die die
Entscheidungen des Innen-
ministeriums nachvollziehbar
machen.

Die Veranstaltung hat den
Teilnehmern veranschaulicht, dass

die Landesregierung die Probleme der
Kommunen ernstnimmt und bemüht
ist, deren Finanzkraft zu stärken und
die Handlungsspielräume zu
erweitern. DIE LINKE bleibt weiterhin
mit der Landesregierung im
Gespräch. Für den Herbst ist eine
weitere Diskussionsveranstaltung mit
dem Finanzminister Dr. Helmuth
Markov im Kreis geplant.

von Mario Dannenberg

Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses,

SVV Calau

Calauer Sportplatz

Finanzstaatssekretärin steht Rede und Antwort
Ausstattung der Kommunen hat Vorrang
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Gedanken zum Tag der Befreiung am 8. Mai

Leserbrief von Siegfried Klein

Am 8. Mai 2012 waren etwa 15
Senftenberger Bürgerinnen und
Bürger am Ehrenmal für die Rote
Armee in der Nähe des Neuen
Friedhofs versammelt. Sie waren
dort, um die gefallenen sowjetischen
Soldaten mit Blumen zu ehren und
des Tages der Befreiung
Deutschlands vom National-
sozialismus zu gedenken.

Minuten stillen Gedenkens und
mahnende Worte von Anton Faust
umrahmten die Zusammenkunft.
Überdies sprach eine Russin sehr
bewegende Worte in Deutsch und
Russisch über das Leid, das dieser
Krieg über die Menschen der
Sowjetunion gebracht hat.

Ich bin Kriegskind und wurde 1939
wenige Wochen nach dem Überfall
Deutschlands auf Polen geboren. Das
Ende des Krieges erlebte ich
hautnah. Nur wenige persönliche
Erinnerungen verbinde ich mit diesem
Ereignis. Von der Erwachsenen hörte
man nur: „Die Russen kommen!“ Es
war keine schöne Zeit.

Die historische Bedeutung des Sieges
der Alliierten begriffen zu diesem
Zeitpunkt nur die wenigsten
Deutschen. Jeder wollte nur
überleben. „Nie wieder ein Gewehr in
die Hand“ , „Lieber trocken Brot, aber
nie wieder Krieg“, waren gängige
Redensarten.

Bei den Kämpfen um unsere Stadt
und der weiteren Umgebung sind
sehr viele Rotarmisten und deutsche
Soldaten ums Leben gekommen,
„gefallen“, wie es in den offiziellen
Meldungen hieß. Getöteten
Rotarmisten ist beim Neuen Friedhof
eine Kriegsgräberstätte errichtet
worden, mit den Namen und
Lebensdaten dieser Menschen auf
stumpf - pyramidenförmig gestalteten
Grabsteinen. Diesen Friedhof gab es
bis weit in die 70er Jahre. Dann ist er

in der jetzigen Form mit einem
Gedenkstein und einer Siegesstele
umgestaltet worden. Und die
Grabsteine mit den Namen sind
entfernt worden. Sie wurden auf
irgendeiner Deponie entsorgt, womit
man den Soldaten ihre Identität
nahm!

Mir ist nicht bekannt, ob die
sterblichen Überreste der Soldaten
umgebettet wurden, wie es heute mit
deutschen Soldaten und auch den
Angehörigen anderer Armeen
geschieht.

Als der Umbau erfolgte, gab es
meines Wissens seitens der
Senftenberger keinen Protest. Heute
befindet sich sich die Gedenkstätte in
einem erbärmlichen Zustand. Doch
Kriegsgräberstätten haben nach dem
Grundgesetz der BRD einen
Ewigkeitsstatus und müssen
staatlicherseits erhalten werden. Das
ist hier leider (noch) nicht geschehen.

Bei der notwendigen Restaurierung
des Mahnmals müssen den
sowjetischen Soldaten ihre Namen
und ihre Identitäten wiedergeben
werden! Auf Grund der baulichen

Senftenberger BürgerInnen gedenken des Tages der Befreiung

Wahl eines neuen

Senftenberger Ortsvorstandes

Vor kurzem wählte DIE
LINKE.Senftenberg einen neuen
Ortsvorstand.

Neuer Ortsvorsitzender ist Torsten
Jurasik.

Die weiteren MitgliederInnen heißen
Katja Brinschwitz, Silvia Mendrok,
Erika Seidler, Angela Wolf, Anton
Faust und Andrè Flegel sowie Dr.
Norbert Tschirner.

ROTour

Die diesjährigen Fahrradtouren der
LINKEN im Kreis OSL

Nordtour: 9.6.2012

Mittetour: 16.6.2012

MorgenROT

Am 1.9.2012 findet zum zweiten Male
das Fest MorgenROT auf dem
Schulhof der ehemaligen Realschule
von 15 bis 19 Uhr statt.

Unsere nächsten Ausgaben:

August 2012

Dezember 2012

Veränderungen der
Kriegsgräberstätte könnten die Daten
auf einer Metalltafel am Gedenkstein
verzeichnet werden wie auf anderen
Soldatenfriedhöfen auch,z.B. der
Grabstätten auf dem Alten Friedhof.

In der Stadt müssten sich noch
Unterlagen über den ursprünglichen
Zustand des Soldatenfriedhofs mit
Angaben zu den Toten finden lassen.
Wer kann dazu etwas sagen, wer hat
noch Fotos oder andere Unterlagen?

Den jüdischen Mitbürgern, die
während der Nazizeit deportiert und
ermordet wurden, haben wir mit den
Stolpersteinen ihre Namen und
Identitäten wiedergegeben. Das ist
der großartige Gedanke, mit dem der
Bildhauer Gunter Demnig diese
Steine schon in vielen Ländern
Europas verlegt hat.

Das sind wir Deutschen auch den
sowjetischen Menschen aller
Nationalitäten schuldig, die für
unsere Befreiung ihr Leben ließen!

Gern würde ich dabei mithelfen!

Abheben – Zuhören – Helfen

Zuhören ist EHREN(AMTS)SACHE
Das Kinder – und Jugendtelefon Senftenberg braucht dringend Verstärkung!
Für eine neue Ausbildungsgruppe wünschen wir uns kommunikationsfreudige, offene und geduldige MitarbeiterInnen.
Gefragt sind Verständnis und Interesse für die „Jugend heutzutage“, deren Problemen, Freuden und Nöte.
Die Ausbildung umfasst 80 Stunden und ist für Sie kostenlos.
Ihr Zeitaufwand für die anschließende ehrenamtliche Tätigkeit beträgt monatlich acht bis zehn Stunden für die
Beratung einschließlich Fortbildung und Supervision.

Wir freuen uns auf Sie!
Nähere Auskünfte zur Ausbildung und zum Einsatz erhalten Sie direkt beim:
Deutschen Kinderschutzbund
OV Senftenberg e.V. Schulstraße 10
01968 Senftenberg
Auskunft erteilt Frau Richter, Telefon: 03573/36 90 86

Peter- und Paul- Markt

Am 23. Juni ist die
Kreisgeschäftsstelle in der
Schlossstraße 3 in Senftenberg in der
Zeit von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Wir begrüßen Sie herzlich bei
orientalischem Backwerk (Baklava)
und Tee!


