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Radikal denken - pragmatisch handeln
Interview mit dem Direktkandidaten für den Bundestagswahlkreis 65 Matthias Mnich
fenverkäufe an Dritte genehmigt
und dann überrascht ist, dass damit geschossen wird.

Radikal denken - pragmatisch
handeln. Matthias, was meinst
Du damit?
Zuerst einmal gönne ich mir radikales Denken. Dazu gehört immer
auch die Suche nach Alternativen.
Die Frage ist aber, was machbar
ist und welche Ideen praxistauglich sind. Als Kommunalpolitiker
weiß ich, dass vieles im Kreis
wünschenswert ist, wir aber auch
auf Grenzen stoßen, nicht allein
durch die klammen öffentlichen
Finanzen.
Warum sollen Dich die Bürgerinnen und Bürger am 22.09.
wählen?
Es ist Zeit, diese Regierung nach
Hause zu schicken. Die Spaltung
der Gesellschaft wurde in den
letzten Jahren immer weiter vorangetrieben. Es gibt 861.000 Millionäre, aber keine Reichensteuer.
Mir geht es nicht nur um höhere
Steuern für Großverdiener, sondern um den Willen, „Schlupflöcher“ im Steuerrecht zu stopfen.
Der Staat hätte mit einer gerechteren Steuerpolitik die notwendigen Mehreinnahmen zur solidarischen Finanzierung aller notwendigen Ausgaben.
Die politischen Lager heißen
doch nicht Schwarz-Gelb oder
Rot-Grün. Ich stehe für eine star-

Du weißt, worauf Du Dich mit
dieser Kandidatur einlässt?
Meine Kandidatur kam nicht
spontan. Nach der Anfrage habe
ich um Bedenkzeit gebeten. Die
Entscheidung betrifft auch meine
Arbeit in der Rechtsanwaltskanzlei
und meine Familie. Der Wahlkreis
ist riesig und der Wahlkampf wird
Zeit in Anspruch nehmen, die ich
mir gern nehmen werde.

Bundestagskandidat Matthias Mnich (rechts) im Gespräch mit
Brandenburgs Justizminister Volkmar Schöneburg

ke Linke, je stärker die Linke, desto sozialer und friedlicher ist die
Politik. Damit meine ich insgesamt einen Politikwechsel. Ich
möchte meine Kompetenz in eine
starke linke Bundestagsfraktion
einbringen.
Dein Lieblingswort aus der Politik von A. Merkel ist „alternativlos“?
Das ist eher das Wort, über das
ich mich am meisten ärgere. Ich
bin dafür, dieses Wort aus der politischen Sprache zu verbannen.

Andere Wege gehen, ist möglich.
Man muss eben nur wollen. Es
gibt immer Alternativen und letztlich muss man sich Verbündete
suchen und Kompromisse schließen. Bei einem Thema bin ich
ohne Kompromiss – Teilnahme an
Kriegen. Die Geschichte hat gezeigt und die Gegenwart bestätigt,
Kriege haben noch nie zu einer
Konfliktlösung beigetragen. In
diesen Zusammenhang gehört
das Verbot der Waffenlieferung.
Es ist scheinheilig und absurd,
wenn die Regierung der BRD Waf-

Direktkandidat gewählt

Matthias Mnich (41)
Direktkandidat für den
Deutschen Bundestag

Am 26. Januar wählten die Genossen der Kreisverbände EE und
OSL (ohne Lübbenau) auf einer
Gesamtmitgliederversammlung in
Altdöbern ihren Direktkandidaten
für den Bundestagswahlkreis 65.
Alleiniger Bewerber war der Lübbenauer Rechtsanwalt Matthias
Mnich. Er stellte sich vor und
überzeugte die Anwesenden mit
einer mitreißenden Rede. So betonte Matthias Mnich, dass die
Linke auch in Zukunft konsequent
die soziale Frage stellen wird und
bei ihrem kompromisslosen Nein
zu
jeglichen
Kriegseinsätzen
bleibt. Von 108 stimmberechtig-

ten Parteimitgliedern stimmten
106 für Matthias Mnich, zwei Genossen enthielten sich der Stimme. Genosse Mnich vertritt unsere Partei bereits in der Stadtverordnetenversammlung von Lübbenau und ist Mitglied der Kreistagsfraktion. Vielen Dank den fleißigen Helfern und den Gästen aus
der
Landtagsfraktion
Kerstin
Kaiser und Matthias Loehr. Die
Landtagsabgeordnete SteimetzerMann aus Finsterwalde nutzte die
Gelegenheit, über die Aktivitäten
von Fraktion und Regierung betreffend die Verockerung der
Spree zu informieren.

Du freust Dich auf den Wahlkampf?
Klar. Das ist eine interessante
Herausforderung. Ich freue mich,
mit den Bürgerinnen und Bürgern
Gespräche zu führen, Ideen und
Gedanken auszutauschen, gerne
auch zu streiten. Der Süden Brandenburgs braucht eine selbstbewusste Stimme im Parlament,
braucht einen Interessenvertreter
mit sozialem Blick.
Ich bin als Rechtsanwalt oft zornig, weil die Rechte der Bürgerinnen und Bürger immer mehr
beschnitten werden. Das zu stoppen, ist mein Anliegen. Als Interessenvertreter der Menschen aus
Südbrandenburg in Berlin.
Das Interview führte E. Rädisch
Unsere Themen
2 - Lübbenauer Aspekte
3 - Senftenberg-Pass auslasten
4 - Windenergie
5 - Regionalkonferenz für
Bürger
6 - Krebsvorsorge in
Brandenburg
7 - Wasser in kommunaler
Hand
8 - Verlinktes
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Lübbenauer Aspekte

Kein Kreisel - Geld gespart
Von Matthias Mnich
Mitglied im Ausschuss für Bau,
Wohnen, Verkehr und Umwelt

Den vom Rathaus geplanten
Kreisverkehr an der Beethovenstraße wird es nicht geben. Die
Stadtverordnetenversammlung
lehnte die Variante der Stadtverwaltung ab und entschied sich
stattdessen mehrheitlich für eine
schlichte Vorfahrtsregelung an der
Einmündung der Beethovenstraße
in die Otto-Grotewohl-Straße. Bereits in der Oktobersitzung des
Bauausschusses meldete DIE LINKE Zweifel an der Notwendigkeit
des Projektes an und bat die Verwaltung um weitere Informationen. Dass die Straße der Jugend
bis zum Mündungsbereich der
Beethovenstraße ausgebaut werden muss, wird nicht bestritten.
Die Frage war lediglich, welcher
Variante man den Vorzug geben
soll. Die Stadtverwaltung hat den
Stadtverordneten im Verlauf der
Diskussionen Zahlen über erfolgte

Hier sollte ein teurer Kreisverkehr entstehen

Verkehrszählungen und Kostenkalkulationen
vorgelegt.
Zwischenzeitlich hatten wir Sie, liebe
Leser, um Ihre Meinung gebeten.
An dieser Stellen vielen Dank al-

len, die uns Briefe und Emails
schrieben oder im direkten Gespräch ihre Meinung darlegten. Im
Diskussionsprozess fühlte sich
unsere Fraktion bestätigt, dass

Wozu jetzt noch den Lokschuppen?

der neue Kreisel zum einen von
den Lübbenauern nicht als notwendig angesehen wird und andererseits auch die Verkehrsströme keinen Kreisverkehr gebieten. Noch in der Januarsitzung
des Bauausschusses stimmte allein DIE LINKE gegen den geplanten Kreisverkehr. Am 20. Februar
lehnte die Stadtverordnetenversammlung dann das Rathauskonzept mehrheitlich ab und sprach
sich für eine schlanke Mündungsvariante aus. Die Stadt gibt damit
mindestens 50.000 Euro weniger
aus, als bei einem Verkehrskreisel. Der sparsame Umgang mit
Steuermitteln beginnt für uns mit
Prüfung, ob alles Wünschenswerte auch wirklich notwendig ist.
DIE LINKE ist in der Abwägung
zu dem Schluss gekommen, dass
die Steuermittel besser investiert
werden können, als in Beton.
Diese Auffassung fand schließlich
auch die Zustimmung der Mehrheit der Stadtverordneten.

Neues
Fraktionsbüro
Von Thomas Fron

Thomas Fron
Fraktionsvorsitzender

Das wird sicher der Eine oder Andere fragen. Und wenn Sie die
Diskussionen der letzten Wochen
um den Kauf des Lokschuppens
verfolgt haben, dann werden Sie
ja mitbekommen haben, dass sich
die Gemüter zum Teil sehr erregt
haben.
Auf der letzten Stadtverordnetenversammlung wurde nun mehrheitlich der Beschluss zum Kauf
des Areals gefasst. Wir als Fraktion DIE LINKE hatten uns von
Anfang an dafür ausgesprochen,
um die Entwicklung des Gebietes
selbst in der Hand zu haben.
Schließlich gibt es nur wenige
Meter entfernt ein Negativbeispiel: das ehemalige OGS Gelände. Nicht mehr genutzt, wurde es
schnell nicht nur zu einem

Liebe Bürgerinnen und Bürger: Was soll daraus entstehen?

Schandfleck, sondern auch zur
Gefahr. Und obwohl im Besitz der
Erbengemeinschaft zu Lynar, ließ
es die Stadt aus Gründen der Gefahrenabwehr abreißen. Ist es da
nicht besser, Geld in die Sanierung eigener Immobilien zu investieren?
Für den Lokschuppen gibt es
gute Ideen und wie am Beispiel
des Lokschuppens in Wittenberge
zu sehen auch bezahlbare Umsetzungen. In einigen Jahren wird
hoffentlich der Umbau der Bahn-

übergänge geschafft sein. Dann
wird die Landesstraße, die jetzt
noch durch die Bahnhofstraße
führt, durch die jetzige Güterbahnhofstraße führen. Fahren die
Durchreisenden dann an einer
Ruine vorbei, nimmt keiner mehr
die Erfolge bei den Stadtumbauarbeiten wahr.
Gelingt der Kauf, haben wir es
selbst in der Hand, ein heruntergekommenes Schmuckstück in
der Mitte unserer Stadt neu zu
beleben!

Ich weiß gar nicht, was in den
vergangenen Jahren häufiger vorkam: dass sich unsere Partei
einen Namen gab oder die
Lübbenauer Linke ein neues Büro
bezog! Auf jeden Fall ist es wieder
so weit. Wenn Sie diese Zeitung in
den Händen halten, sind wir in
unseren neuen Räumen im Kolosseum. Sie finden uns dann auf
derselben Etage wie auch die
Schülerhilfe, die Allianz und viele
andere Mieter mehr. Wieder einmal viel Aufwand, der sich aber
hoffentlich lohnt! Wir ermöglichen
damit den Umbau unseres bisherigen Büros auf dem Hof des
Medizinischen Zentrums für eine
weitere wichtige Arztstelle! Also
nicht vergessen: Die nächste Bürgersprechstunde findet am 18.
März im Kolosseum statt.

Eingang zum neuen Büro
Otto-Grotewohl-Straße 4B
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Soziale Verantwortung und unser Handeln

Heinz Maintok
Vorsitzender des Ausschusses
für Soziales, Bildung, Kultur
und Sport, SVV Senftenberg

Die Fraktion der LINKEN in der
Stadtverordnetenversammlung
beriet mit dem Amtsleiter Herrn
König am 18. Februar aktuelle soziale Fragen in unserer Stadt. Anhand von konkreten Zahlen konnte
festgestellt werden, dass in den
nächsten 3 Jahren hinsichtlich der
Schulentwicklung - bedingt durch
die hohen Schülerzahlen - kein
Handlungsbedarf besteht. Ebenso
sind die Plätze in den Kindertagesstätten (Kitas) der Stadt und
den Ortsteilen ausreichend. Bei
der Vielzahl der Konzepte, die in
den Einrichtungen angeboten
werden, können Eltern das bevorzugte Angebot für ihr Kind auswählen.
Aus unserer Verantwortung heraus, wurde die Teilnahme am Mittagessen in den Kitas und
Grundschulen thematisiert. Dies

beschäftigt uns, weil wir davon
hören, dass einige Kinder nicht
regelmäßig daran teilnehmen
können, weil deren Eltern ein zu
geringes Einkommen erzielen.
Hier wollen und werden wir Abhilfe schaffen.
Ein weiterer Punkt der Beratung
war die Inanspruchnahme des
Senftenberg-Passes. Dabei stellten wir fest, dass viele Berechtigte ihn nicht in Anspruch nehmen.
Wir wollen, dass die Bedürftigen
mehr als bisher auf diese Leistungen der Stadt aufmerksam gemacht
werden.
Besonders
Familien mit mehreren Kindern
sollten angesprochen werden.
Im Gegensatz dazu wurde die
angeschobene Schulsozialarbeit
an den Grundschulen auch von
Herrn König als gut bewertet.
Dieses Projekt ist auf Initiative der

Dorfanger Großkoschen - LINKE fordert geringere Anliegerbeiträge

Stadtfraktion DIE LINKE zurückzuführen. Darüber hinaus ist uns
das hohe Engagement unserer
Lehrerinnen und Lehrer sowie unserer Erzieherinnen und Erzieher
bewusst.
Aus diesem Grund
möchten wir sie in Zukunft besonders würdigen. Dazu wurden
Herrn König Vorschläge unterbreitet. Des Weiteren möchten wir
auch besondere Leistungen von
Schülerinnen und Schülern gewürdigt sehen, wozu weitere Vorschläge erfolgten.
Zum Abschluss wurden die Bemühungen und Aktivitäten der
Stadt zum bundesweiten Projekt
Pilotprojekt
"Kinderfreundliche
Kommune" angesprochen, die wir
als Fraktion und als Partei DIE
LINKE tatkräftig unterstützen und
wofür wir jederzeit werben und
Öffentlichkeit schaffen.

Einwohnerversammlung
am Donnerstag dem 14.3.2013 um
18.00Uhr
im Großen Ratsaal des Rathauses

Von Stefan Roth
Stadtverordneter

DIE LINKE fordert eine faire Berechnung der Anliegerbeiträge in
Großkoschen. Bereits zu Beginn
der Legislaturperiode hatte sich
DIE LINKE für eine Absenkung der
Anliegerbeiträge bei Straßenausbaumaßnahmen stark gemacht.
Erfolgreich. Die SVV hat damals
eine Senkung der Beiträge beschlossen. Zwar muss die Stadt
auch die Finanzierbarkeit des
kommunalen Straßennetzes im
Blick haben. Doch auch eine zu
hohe Belastung der Bürger darf
nicht leichtfertig in Kauf genommen werden.
Die Sanierung des Dorfangers
und die verhältnismäßig hohen
Beiträge, die dort von Anliegern
bezahlt werden sollen, machen
deutlich, dass die Regelungen der
Straßenausbausatzung in bestimmten Fällen verändert werden
müssen. Doppelbelastungen sind
ungerecht, weil sie Kosten für öffentliche Infrastruktur einseitig auf

Dorfanger Großkoschen

die Bürger übertragen. Im Falle
des Dorfangers kommt es zu solch
einer Doppelbelastung wegen der
städtischen Grünfläche in der Mitte der Ringstraße. Wäre der Dorfanger bebaut, was keiner will,
könnten sich die Anwohner die
Kosten für die Straße vor ihrer
Haustür mit den Anliegern der
gegenüberliegenden Straßenseite
teilen.
Auch Besitzer von Eckgrundstücken sind doppelt belastet, weil
sie an zwei Straßen anliegen.
Doch bekommen diese Bürger tatsächlich eine andere Leistung als
alle anderen Bürger bereitgestellt? Nein. Deshalb verlangt DIE
LINKE, die Satzung grundsätzlich
für solche Ausnahmen zu ändern.
Schließlich haben alle Senftenberger ein Interesse an öffentlichen
Grünanlagen. Und für die histo-

Foto: Noatnick

risch gewachsenen Stadt- und
Ortsstrukturen können die Betroffenen nichts. In Sondersituationen, die dazu führen, dass Bürger
doppelt belastet werden, wie Eckgrundstücke, Dorfanger oder Straßen an öffentlichen Grünanlagen
wie Parks oder Friedhöfe, muss es
eine Ausnahme geben und ein Teil
des errechneten Beitrages durch
die Stadt übernommen werden.
Dazu soll der reguläre Anliegerbeitrag logischerweise um 50 %
gesenkt werden.
Herr Noatnick, der die Situation
beim Ortstermin den Fraktionsmitgliedern erläuterte, bestätigt
die grundsätzliche Bereitschaft
der Anwohner. Doch auch auf einzelne Änderungswünsche solle reagiert werden, wie bei den Breiten
von Straßen und Gehwegen. DIE
LINKE wird sich dafür einsetzen.

In dieser Versammlung geht es
auch um die Energiezukunft in
Senftenberg. Eine wesentliche
Frage der Energiewende ist die
Sicherung der Antriebsenergien.
Alle spüren seit Jahren den Preisauftrieb bei Benzin, Diesel und
Gas.
Ein sprunghafter Preisanstieg, der
infolge von Verknappung eintreten wird, ist zu erwarten. Was
dann?
Die Folgen möchte man in ihrer
ganzen Dramatik nicht erleben.
Da nützt die halbherzige „Planvorgabe“ der Bundesregierung bis
2020 eine Million Elektroautos auf
unseren Straßen zu haben, wenig.
Die Energie der Zukunft wird von
den Flächen "eingesammelt". Deshalb orientieren wir LINKEN auf
soziale, kommunale und dezentrale Lösungen.
Wir wollen, dass Energie für alle
zu erschwinglichen Preisen heute
und in Zukunft zur Verfügung
steht. Neben der Elektroenergie
werden auch Wasserstoff oder
andere Gase die Antriebsenergien
der Zukunft sein, die wir auch hier
in Senftenberg bereitstellen müssen.
Das Senftenberger Konzept soll im
September beschlossen werden.
Informieren Sie sich und unterbreiten Sie Ihre Vorschläge!
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Aus dem Kreis

Calau: Windräder im Stadtwald ?

Mario Dannenberg, stellvertretender Fraktionsvorsitzender
in der SVV Calau

Seit einigen Wochen ist das Thema Windenergieanlagen (WEA) in
Calau aktueller denn je. Es soll
geprüft werden, ob im Calauer
Stadtwald einige WEA aufgestellt
werden können. Hier unsere Meinung: Von allen WEA, die Sie zurzeit sehen, haben bislang nur
einzelne Bürgerinnen und Bürger
ihren Nutzen. Sie stehen auf Privatland, der Verpächter bekommt
über 20 Jahre die Pacht und die
Stromerzeuger verkaufen den
Strom. Die Bürgerschaft hat
nichts davon und muss diese Situation laut Bundesbaugesetz hinnehmen. Eine Bundesregierung
beschließt Gesetze, die für das
gesamte Bundesgebiet gelten und
die auch Landesregierungen nicht
ändern können. Eine Stadtverordnetenversammlung (SVV) kann le-

70 ha Stadtwald als Potentialfläche für Windenergieanlagen

diglich in die Lage der Versorgungsleitungen und Wege eingreifen.
Wenn eine Kommune Land besitzt,
kann sie Verpächterin für Stellflächen an WEA-Betreiber werden.
Calau hat diese Möglichkeit! Von
den 330 Hektar Stadtwald eignen
sich aber nur höchstens 70
Hektar für die Stellflächen, wenn
es die regionale Planungskommission billigt. Hier sollten zudem
die Mindestabstände von einem
Kilometer zu Siedlungen eingehalten werden. Wenn das Projekt ge-

nehmigt wird, nimmt die Stadt
Calau das Geld für die Pachten
ein. Das sind etwa pro WEA/Jahr
50.000 Euro. Was haben Sie als
Bürgerinnen und Bürger davon?
Eine Kommune hat die Pflicht zur
kommunalen
Daseinsvorsorge.
Das heißt, ob Winterdienst, Kitas,
Hort, Feuerwehr, Schulen, Essengeldzuschüsse, Stützungen für
Eintrittspreise bei Turnhallen und
Schwimmbad, Löhne und Gehälter
für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung und
des Bauhofs, Reparaturen, Neu-

bauten sowie Denkmalschutz,
etc., alles muss aus den Einnahmen der Kommune bezahlt werden. Dabei verringern sich die
Einnahmen der Stadt durch sinkende Einwohnerzahlen und damit
fallenden Zuweisungen des Landes. Der Haushalt ist knapp bemessen und viele - dringend
anstehende - Anschaffungen und
Reparaturen werden immer wieder verschoben.
Wenn Calau die Steuern und Abgaben nicht erhöhen will, muss
man sich Gedanken über die Einnahmen machen. Hierzu sind die
WEA im Stadtwald sehr hilfreich.
Ein weiterer Nutzen kann durch
die Beteiligung der Bürgerinnen
und Bürger entstehen, z.B. wenn
zusätzlich eine Stadtwerkegesellschaft gegründet wird. Dadurch
ließe sich der Strompreis und somit Ihre Stromrechnung kostengünstiger gestalten. So profitieren
Sie als Bürgerinnen und Bürger
doppelt.
DIE LINKE steht für eine regionale,
soziale und regenerative Stromversorgung der Kommunen mit
Bürgerschaftsbeteiligung.
Energieversorgung gehört zur Daseinsvorsorge und sollte nicht den
Großkonzernen überlassen werden. Nehmen wir es selbst in die
Hand. Unterstützen Sie uns.

FRAUENSTIMMEN GEWINNEN
Von Brigitte Rex, AG LISA in der Rosa-Luxemburg-Stiftung

Unter diesem Motto steht die
diesjährige Frauenwoche, die am
03. März beginnt. Ein gutes Motto,
sind wir doch schon mitten in einem entscheidenden Wahljahr. Ein
neuer Bundestag wird im September gewählt. Veränderungen sind
dringend notwendig, um soziale
Fragen einschließlich der Gleichstellungsfrage wieder mehr in den
Mittelpunkt der Arbeit aller Abgeordneten zu stellen und sie mehr
als bisher als Dienstleister des
Volkes zu fordern.
Wir begehen am 8. März bereits
zum 102. Mal den Internationalen
Frauentag und nach wie vor ist die
Chancengleichheit und damit die
Gleichstellung auf vielen Gebieten
nicht realisiert. Allein der Anteil in
den Parlamenten entspricht bis
heute nicht ihrem Anteil an der
Bevölkerung.
Handlungsbedarf
besteht insbesondere auf der
kommunalpolitischen Ebene. So
sind in den Gemeindevertretungen
und Stadtverordnetenversamm-

lungen insgesamt nur 23,8 % und
in den Kreistagen knapp 27 %
Frauen vertreten. Im Brandenburger Landtag sind immerhin 39,8 %
der Abgeordneten Frauen. 2014
sind Kommunal- und Landtagswahlen. Ich möchte Sie heute
schon ermutigen, nicht nur zur
Wahl zu gehen, was eine Selbstverständlichkeit sein sollte, sondern sich selbst zur Wahl zu stellen.
Trotz eines Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms 2011
– 2014 liegt auch in Brandenburg
noch vieles im Argen. So liegen
nach wie vor Löhne und Gehälter
von Frauen bei gleicher Qualifikation unter den vergleichbaren Bezügen von Männern. Das ist
schlicht und ergreifend eine Diskriminierung der Frauen. Der Anteil von Frauen in Führungspositionen ist dramatisch gering. Eine
Frauenquote ist also unerlässlich.
Interessant ist der Anteil von
Frauen in Toppositionen der größ-

ten börsennotierten Unternehmen
Europas. Norwegen steht mit 44
% an der Spitze. Deutschland mit
16 % an 5. Stelle von 7 ausgewählten Ländern. Danach kommen nur noch Spanien und Italien.
Es muss in allen Leitungsebenen,
in Vorständen und Gremien ein
radikales Umdenken in Bezug auf
Gleichstellung, Förderung und
Einbeziehung von Frauen in Entscheidungen geben.
Wer sich um die Zukunft sorgt,
muss vor allem speziell und gezielt junge Frauen fördern, sie
sind Brandenburgs Zukunft. Wir
müssen uns ernsthaft die Frage
stellen, warum werden so wenig
Kinder in Deutschland geboren
und weshalb verlassen junge, besonders hoch ausgebildete Frauen
unser Land, ja sogar Deutschland? Das ist schon dramatisch,
denn sie sind es, die hier keine
Familie gründen. Das relativ reiche Deutschland weist die geringste Geburtenrate Europas auf.

In der Frauen- und Familienförderung ist der Schwerpunkt daher
auf
„Förderung/Unterstützung
junger Frauen und den Wiedereinstieg ins Berufsleben nach der
Geburt von Kindern zu legen. Mit
anderen Worten, bessere Bedingungen, die die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie für Frauen und
auch Männer garantiert.
Eine Tatsache ist doch, wir werden weniger, wir werden älter.
Aber dann ist auch Fakt, wir brauchen mehr „weiblichen Blick“,
„weibliche Perspektive“, wir brauchen auch mehr Macherinnen bei
der Gestaltung unserer Zukunft.
Entsprechend des Mottos der
Frauentagsveranstaltung der LINKEN des Kreises am 07. 03.
„Starke Frauen braucht das Land
und unser Kreis“ rufen wir die
Frauen auf, sich überall einzumischen, um die eigenen Rechte und
die Gleichstellung in allen Gesellschaftsbereichen in naher Zukunft
zu realisieren.
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Oh Justitia, nimm die Augenbinde ab!
Warum ein fleißiger Anwalt aus OSL für die berechtigte Hartz IVKlageflut grundlos schuldig geschrieben wird
Vertreter der Jobcenter, der Bundesagentur für Arbeit und die
Präsidentin des Landessozialgerichtes hatten sich bereits im
letzten Jahr in Potsdam getroffen,
um gemeinsam darüber zu diskutieren, wie die Zahl der Hartz-IVKlagen reduziert werden könnte –
nicht eingeladen waren die Anwaltschaft sowie die Öffentlichkeit! Das Ergebnis dieses Treffens
bleibt im Wesentlichen unter Verschluss.
Weil darüber hinaus die Anwaltsvergütung für sogenannte
Hartz-IV-Klagen von den Gerichten immer weiter beschnitten
wird, sind Rechtsanwälte kaum
noch bereit, auf diesem Rechtsgebiet aktiv zu werden, um die
Betroffenen zu vertreten. Anwälte, die dennoch auf diesem Gebiet tätig werden, begeben sich
persönlich aufs finanzielle Glatteis. Sie können nur durch Fleiß
und „Fließbandarbeit“ überleben,
um zu guter Letzt von Gerichten
und Steuerzahlern kritisiert zu
werden! Scheinbar soll eine rechtschaffende Beratung und Betreuung von ALG II-Empfängerinnen

und Empfängern behindert werden. Allein diese Punkte zeigen,
dass der Sozialrechtsstaat mit der
Hartz IV-Gesetzgebung und seiner
fragwürdigen Berechnungsgrundlagen für Regelsätze am Abgrund
steht.
Auch wenn sich die Qualität der
Hartz-IV-Bescheide in der Vergangenheit etwas verbessert hat,
muss wohl nach wie vor von einer
Fehlerquote von 50 Prozent ausgegangen werden. Selbst dann,
wenn ein Bescheid voll und ganz
der derzeitigen Rechtslage entsprechen sollte, ist es derzeit ratsam, gegen ihn vorzugehen. In
Fachkreisen wird nämlich wieder
darüber diskutiert, ob die derzeit
geltenden
Hartz-IV-Regelsätze
verfassungskonform
ermittelt
worden sind. Die 55. Kammer des
Sozialgerichtes Berlin hat daran
ernsthafte Zweifel und hatte deshalb schon im letzten Jahr das
Bundesverfassungsgericht angerufen. Eine Entscheidung aus
Karlsruhe steht noch aus
Der Gesetzgeber geht beispielsweise bei der Ermittlung des derzeit geltenden Regelsatzes von

382,00 Euro von Kosten für die
Stromversorgung in Höhe von
31,93 € pro Monat aus. Tatsächlich betragen diese Kosten bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 1.800 KWh derzeit
ca. 43,73 Euro monatlich. Allein
hieraus ergibt sich eine Bedarfsunterdeckung.
Rechtsanwalt Lange: „Ich halte
die derzeitig geltenden Hartz-IVRegelsätze für verfassungswidrig
und gehe deshalb gegen jeden
Bescheid der Jobcenter vor.“
Viele gerichtliche Verfahren wären vermeidbar, wenn die Bundesagentur für Arbeit die Geschäftspolitik ändert und Widerspruchsverfahren ruhend stellen
würde. Genau das ist den Jobcentern aber durch eine Weisung aus
Nürnberg untersagt. Die Betroffenen müssten dann zur Wahrung
ihrer Rechte nicht mehr vor das
Sozialgericht ziehen; die Zahl der
Klagen würde sinken und die Gerichte hätten wieder mehr Zeit für
den Einzelfall und könnten das
tun, wozu sie berufen sind, nämlich Recht zu sprechen.
Ohne Schwarz zu malen: Wenn

DIE LINKE im Bürgerdialog - in Lauchhammer
Ihre Meinungen und Ihre Denkanstöße sind gefragt
Auch in diesem Frühjahr steht DIE
LINKE.Brandenburg auf Regionalkonferenzen den Bürgerinnen und
Bürgern Rede und Antwort. Während der Veranstaltungen haben
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erneut die Gelegenheit, mit
den Ministerinnen und Ministern
der Linksfraktion ins Gespräch zu
kommen. Für die Kreise Oberspreewald-Lausitz,
Elbe-Elster,
Dahme-Spreewald und Spree-Neiße sowie für die kreisfreie Stadt
Cottbus wird die zentrale Regionalkonferenz in diesem Frühjahr in
Lauchhammer stattfinden.
Alle Bürgerinnen und Bürger
sind herzlich eingeladen, sich mit
Kritik, Fragen und Ideen an den
folgenden Thementischen zu beteiligen:
Tisch 1: Energiewende für
Mensch und Natur
Tisch 2: Bürgerrechte vor Ort
Tisch 3: Zukunftstaugliche
Finanzpolitik
Tisch 4: Gesundheitsversorgung auf dem Land

Justitia weiterhin blind bleibt, wird
es wohl nicht mehr lange dauern,
bis sie stürzt. Ob daran nun ein
engagierter Anwalt, der Gesetzgeber, die Jobcenter oder die Bundesagentur für Arbeit schuld sind,
wird letztlich egal sein. Opfer sind
die vielen betroffenen Menschen –
sowohl im Landkreis Oberspreewald-Lausitz als auch bundesweit.
Vielleicht sollte Justitia im Falle
der Hartz IV-Gesetzgebung endlich
die Augenbinde abnehmen.
Rechtsanwalt Thomas Lange
Lübbenau: 03542/8896729
Großräschen: 035753/26500

Schipkau ad hoc:

Zu wenig Kohle nach
zu viel Wind?
Von BO-Sprecher Ringo Jünigk

Wirtschaftsminister Ralf
Christoffers im
Gespräch mit
Bürgerinnen
und Bürgern

+++ REGIONALKONFERENZ 2013 IN LAUCHHAMMER +++ Freitag, den
22. März, 18 bis 21 Uhr +++ Friedensgedächtniskirche +++ Am Werk 8

Auch andere Fragen und Probleme
können angesprochen werden.
Ihre Gesprächspartner in Lauchhammer sind:
Der Stellvertretende Ministerpräsident und Finanzminister
Helmuth Markov, Justizminister
Volkmar Schöneburg, Minister
für Wirtschaft- und Europaangelegenheiten Ralf Christoffers,
Fraktionsvorsitzender der LINKEN im Landtag Brandenburg,
Christian Görke und Mitglieder

Justitia - Symbol
ausgleichender Gerechtigkeit

des Landesvorstandes sowie
der Landtagsfraktion.
"Ich freue mich auf intensive Gespräche, kritische Fragen und anregende Diskussionen zur aktuellen Landes- und Bundespolitik.
Zudem wollen wir mit den Menschen in den Regionen über den
Entwurf unseres neuen Leitbildes
für 'Brandenburg 2020plus' debattieren", so der Landesvorsitzende der LINKEN, Stefan Ludwig.

Für DIE LINKE bleibt der Windpark
eine unterstützenswerte Investition. Die auf drei Jahre aufgeteilte
Zuwendung an die BürgerInnen
der Gemeinde in Höhe von 1,8
Millionen Euro ist in ganz
Deutschland einmalig!
Der vermeintliche große Angebotsrückzieher von VENTOTEC ist
etwas kleiner: Denn die versprochenen 9ct/kWh entsprechen bei
einem durchschnittlichen ProKopf-Verbrauch von ca. 900
kWh/Jahr 81 Euro. Im Vergleich
zum neuen Bonusmodell: ProKopf-Pauschale im Jahr 80 Euro.
Wie jedoch im Einzelnen der Vertrag zwischen unserer Gemeinde
und VENTOTEC sowie zwischen
Gemeinde und BürgerInnen gestaltet wird, ist Sache der Vertragsparteien.
Sie können Einfluss nehmen! Wie
ist Ihre Meinung? Sollten die
Schipkauer und ihre Gemeinde
auf die zusätzlichen Einnahmen in
den kommenden 20 Jahren verzichten? Rufen Sie mich an:
0177/563 523 6
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Anita Tack treibt Krebsvorsorge voran
„Die Diagnose Krebs stellt für Betroffene und ihre Angehörigen
meist eine enorme Belastung dar,
nicht nur körperlich und seelisch,
sondern häufig auch in den sozialen Beziehungen“, sagt Brandenburgs Gesundheitsministerin Anita
Tack anlässlich des Weltkrebstages am 4. Februar. Dank verbesserter Diagnose- und Therapieverfahren überleben inzwischen
etwa 60 Prozent aller Krebspatientinnen und -patienten ihre Erkrankung mindestens fünf Jahre.
Noch vor 20 Jahren waren es lediglich 30 Prozent. Das ist auch
dem zentralen klinischen Krebsregister in Brandenburg zu verdanken, das einen wertvollen Beitrag zur Sicherung der Qualität in
der Krebsbehandlung geleistet hat
und leistet. Mit Hilfe dieses Registers ist z. B. sichergestellt, dass
alle Schwerpunktkrankenhäuser
und Krebszentren im Land nach
aktuellem medizinischen Wissensstand behandeln.
„Klinische Krebsregister sind ein
wesentliches Instrument zur Verbesserung der Behandlung Krebskranker und zur Qualitätssicherung“, so Tack, die derzeit
Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) ist. Mit
dem kürzlich im Bundestag beschlossenen Gesetz zur Weiterentwicklung der Krebsfrüherkennung und zur Qualitätssicherung
durch klinische Krebsregister sei
eine langjährige Forderung der

Anita Tack, Ministerin für Umwelt, Gesundheit und
Verbraucherschutz im Land Brandenburg

GMK umgesetzt worden. „Das Gesetz war überfällig“, sagte die Ministerin.
8.637 Männer und 6.779 Frauen sind nach aktuellen Daten des
Gemeinsamen Krebsregisters im
Jahr 2010 neu erkrankt. Die häufigste Krebsneuerkrankung ist bei
Männern nach wie vor Prostatakrebs mit einem Anteil von 25
Prozent und bei Frauen Brustkrebs mit einem Anteil von 31
Prozent. Bei Männern ist der Lungenkrebs mit einem Anteil von 25
Prozent und bei Frauen der Brustkrebs mit einem Anteil von 16
Prozent die häufigste zum Tode
führende Krebsart.
Obwohl die Bevölkerung älter
wird und das Erkrankungsrisiko

mit steigendem Alter zunimmt, ist
die Anzahl der Krebsneuerkrankungen im Land Brandenburg im
Vergleich zum Vorjahr (2009) nur
um 139 angestiegen. „Diese positive Entwicklung ist in erster Linie
den Früherkennungsuntersuchungen zu verdanken. Denn Krebs
früh erkannt, ist häufig heilbar.
Insbesondere die Programme gegen Brustkrebs und Darmkrebs
sind sehr erfolgreich“, so Tack.
Seit über 10 Jahren wird die
Aufklärungskampagne „Brandenburg gegen Darmkrebs“ zwei Mal
pro Jahr durchgeführt, um auf die
Möglichkeit einer präventiven
Darmspiegelung
hinzuweisen.
Dieses Angebot nehmen inzwischen jährlich etwa 16.000 Bran-

Patientenrechtegesetz lässt viele Fragen offen

Brandenburg wird auch nach Inkrafttreten des Patientenrechtegesetzes weiterhin mit Nachdruck
auf eine Stärkung der Patientenrechte hinwirken. „Eine Reform ist
unabdingbar“, so Brandenburgs
Gesundheitsministerin Anita Tack,
derzeit Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz (GMK). Im
Wesentlichen sei das neue Patientenrechtegesetz lediglich eine Ansammlung von Selbstverständlichkeiten und werde dem Anspruch,
die Rechte der Patientinnen und
Patienten zu stärken, nicht gerecht.
Dabei geht es aus Brandenburger Sicht beispielsweise um den
Schutz der Patientinnen und Patienten vor unnötigen und teuren
privat zu zahlenden Zusatzleistungen (IGeL), dem auch mit dem
neuen Gesetz nur ungenügend
entsprochen wird. „Wir bleiben
dabei, Patientinnen und Patienten
sollen rechtzeitig und in verständ-

licher Form über IGeL-Angebote,
die ihnen der Behandelnde verkaufen möchte, informiert werden“, so Anita Tack.
Ein Härtefallfonds, den selbst
der Patientenbeauftragte der Bundesregierung gefordert hat, fehlt
nach wie vor im Gesetz. Der
Fonds sollte Patienten unterstützen, die bei Behandlung einen
Existenz gefährdenden Schaden
erlitten haben. „Arzthaftungsprozesse ziehen sich oft jahrelang
hin, selbst wenn ein Behandlungsfehler offensichtlich ist. Hier ist
schnelle Hilfe nötig“, sagt die Ministerin.
Sie kritisiert darüber hinaus die
weiterhin fehlende verbindliche
Regelung zu einem Patientenbrief.
Patientinnen und Patienten sollten
über wichtige Aspekte der Diagnose und Behandlung verständlich aufklärt werden und dies auch
schwarz auf weiß nach Hause tragen können.

Denn noch immer erhalten Patientinnen und Patienten keine Dokumentation darüber, wie oft und
warum sie geröntgt wurden, welche Krankheiten über die Jahre
diagnostiziert und wie sie behandelt wurden.
Die Mehrheit der Bundesländer,
einschließlich Brandenburg hat
eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht. Die Bundesregierung hat sich aber darüber hinweggesetzt.
Auch wenn das Gesetz nun beschlossen ist: Brandenburg wird
weiter gemeinsam mit den anderen Bundesländern mit Nachdruck
auf eine Stärkung der Patientenrechte hinwirken. Denn das dient
dem Wohlbefinden unserer Bürgerinnen und Bürger. Deren Gesundheit ist unsere Sorge und
Anliegen, weil es sowohl humanitär als auch volkswirtschaftlich im
besonderen Maße sinnvoll ist.

denburgerinnen und Brandenburger ab dem 50. Lebensjahr wahr –
ein Spitzenwert im Bundesvergleich. Die Teilnahmequote im
Programm zur Früherkennung des
Brustkrebs (Mammografie-Screening) konnte letztes Jahr landesweit um 3 auf 62 Prozent gesteigert werden. Im bundesweiten
Verglich liegt Brandenburg damit
im oberen Drittel.
Was seit vielen Jahren in Brandenburg Standard ist, wird demnächst bundesweit in die Regelversorgung überführt. Dem Bundestag liegt ein Gesetzentwurf
vor, der die Krebsfrüherkennung
gegen Darmkrebs und Gebärmutterhalskrebs nach europäischem
Standard und den Aufbau klinischer Krebsregister in allen Bundesländern vorschreibt. Damit
kommt der Bund endlich den Forderungen der Gesundheitsminister
der Länder nach, die wiederholt
auf die Defizite hinwiesen und
eine bessere Versorgung, der an
Krebs Erkrankten einforderte.
Am 22. und 23. Februar 2012
findet unter Schirmherrschaft der
Ministerin der 3. Brandenburger
Krebskongress statt. Thema dieser Veranstaltung ist „Onkologie
in Brandenburg – stark und vernetzt“. Themen sind die Vermittlung neuer Therapie- und Pflegeverfahren, bessere psychosoziale
Beratungsangebote für Betroffene
und die Arbeit der Selbsthilfeverbände im Land.

Lausitz: Zehn-PunkteProgramm
Die Koalitionsfraktionen DIE LINKE und SPD haben auf ihren Klausuren ein zehn Punkte umfassendes Programm für die Lausitz
beschlossen. Es soll im Februar in
den Landtag eingebracht und beschlossen werden. Der Antrag
sieht vor, dass die Zusammenarbeit aller politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kräfte
der gesamten Lausitz noch enger
verzahnt wird und eine enge Zusammenarbeit mit Sachsen, Polen
und Tschechien angestrebt wird.
Besonderen Abstimmungs- und
Kooperationsbedarf sehen LINKE
und SPD in den Feldern Wirtschaftsförderung und Fachkräftesicherung, Infrastruktur, Energiepolitik und Braunkohlesanierung,
im Hochwasser- und Gewässerschutz, bei der Bewahrung der
sorbischen/wendischen Sprache
und Kultur sowie bei der Grenzkriminalität und im Kampf gegen
den Rechtsextremismus.
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Gerechtigkeit herstellen Wasser den Kommunen
Aus dem Entwurf des Wahlprogramms der LINKEN
Nachdem sich über Jahrzehnte
der Reichtum keineswegs nur
durch eigene Arbeit bei Einzelnen
angehäuft hat, ist es an der Zeit
für Gerechtigkeit zu sorgen.
Mit dem Hinweis auf die leeren
Taschen des Staates wird die
ständige Verschlechterung der
sozialen Lage der Menschen begründet. Es ist hinreichend bekannt, dass immer mehr Erwerbstätige nicht von dem Lohn für ihre
Arbeit leben können. Wo ist die
Anklage gegen diesen Staat auf
Verletzung des Grundgesetzes?
„Die Würde des Menschen ist unantastbar?“ Das will die LINKE
nicht länger hinnehmen. Der Vorsitzender Berd Riexinger: "Wir

kämpfen gegen Armut."
Im Entwurf des Wahlprogramms
"100% sozial" will DIE LINKE u.a.
den Spitzensteuersatz von 42 auf
53 Prozent anheben - für Einkommen über 1 Mio. € sogar auf
75 Prozent - und eine höhere Besteuerung von großen Erbschaften und Vermögen. Mit den
zusätzlichen Einnahmen in dreistelliger Milliardenhöhe kann die
Rente um 10 Prozent angehoben
und eine Mindestrente von 1.050
€ garantiert werden. Zudem kann
der Hartz-IV-Regelsatz von derzeit
382 € auf 500 € steigen. Ein
Mindestlohn von 10 Euro/Stunde
komplettiert die sozial gerechten
Maßnahmen.

Leitbilddebatte der LINKEN

DIE LINKE verändert Brandenburg: gerecht, solidarisch, nachhaltig. Dabei setzen wir auf den
Dialog als Mittel der Verständigung. Mit unserer Leitbilddiskussion Brandenburg 2020 wenden
wir uns an alle, die den anstehenden sozial-ökologischen Umbau
mitgestalten wollen. Wir setzen
auf das selbstbewusste und kompetente Engagement der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes,
die sich bereits in zahlreichen
Verbänden und Vereinen, in Parteien und Kommunen, in Hand-

werkskammern, Religionsgemeinschaften und Umweltgruppen für
eine nachhaltige Entwicklung dieses Landes in der einen Welt einsetzen.
Wir laden alle Brandenburgerinnen und Brandenburger ein, sich
in die öffentliche Debatte um unser neues Leitbild einzumischen.
Wir möchten einen gleichberechtigten und produktiven Dialog
über eine nachhaltige Entwicklung
in allen gesellschaftlichen Bereichen und allen Landesteilen von
Brandenburg in Gang setzen. Mit
Visionen und Tatkraft können wir
Brandenburg zum Wohle aller
Bürgerinnen und Bürger verändern!
Diskutieren Sie mit uns auf unserer Regioanlkonferenz oder im
Internet unter http://www.dialog- fuer-brandenburg.de.

Debatte um Länderfusion
Zur Idee der Fusion von Berlin
und Brandenburg erklärt der
Geschäftsführer der Linksfraktion
Thomas Domres: Im Mittelpunkt
steht keine verordnete Fusion von
oben, sondern eine von unten
wachsende Zusammenarbeit. Die
Bürgerinnen und Bürger müssen
in diese Debatte einbezogen werden. Es muss sich für beide Seiten lohnen, gemeinsam Probleme
zu lösen. Das sollte für Berliner
und Brandenburger konkret erlebbar und der Maßstab des Handelns sein. Dabei geht es um die
Bewältigung von Zukunftsaufgaben, wie die weitere Ausgestaltung des gemeinsamen Wirtschafts- und Sozialraumes, die
Herausforderungen des Klima-

wandels und der Energiewende
und nicht zuletzt darum, den Menschen in Berlin und Brandenburg
ein gutes Leben zu ermöglichen.
Dazu ist eben eine integrierte
Bildungslandschaft und Infrastruktur, ein gemeinsames Konzept für
Wasserversorgung und Klimaschutz, ein Energieverbund, eine
kooperierende Wirtschaftsförderung und eine intensivere Zusammenarbeit auf politischem und
administrativem Gebiet notwendig. Eine Fusionsdebatte aus fiskalischen Gründen, wie sie jetzt
von der Vorsitzenden des Haushaltsausschusses des Bundestages angestoßen wurde, ist zum
Scheitern verurteilt und wird von
der LINKEN abgelehnt.

Widerstand gegen die Wasserprivatisierung ist notwendig
Privatisierungen und Liberalisierungen haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten in Deutschland und anderswo immer wieder
Nachteile für Bürgerinnen und
Bürger und nur Vorteile für die
Konzerne und die Industrie gebracht. Ob Stromversorgung,
Bahn, Krankenhäuser oder im
Wohnungsbau: Überall, wo der
Staat sich aus seiner Verantwortung gezogen und dem freien
Markt das Feld überlassen hat,
wurde es teurer für die Menschen
und meist sank trotzdem die Qualität der Leistungen.
Durch eine Entscheidung des
Europäischen Parlamentes droht
nun die Privatisierung der Wasserversorgung. Sollte eine neue
Richtlinie in Kraft treten, müssen
Kommunen zukünftig bei der Vergabe von Konzessionen u.a. für
die städtische Wasserversorgung
ab einer Auftragshöhe von 8 Millionen Euro diese europaweit ausschreiben, wenn die Dienstleistung nicht zu 80 % für die Kommune erbracht wird und der Versorgungsbetrieb nicht im kommunalen Haushalt konsolidiert
wird. Kurz gesagt: Die Mehrheit
stimmte dafür, die Privatisierung
von Wasser möglich zu machen.
Damit soll der "Markt" für große
Konzerne geöffnet werden. Künftig würde das bedeuten, dass in
vielen Kommunen die Wasserversorgung in die Hände privater Anbieter kommt und die Rekommunalisierung bereits privatisierter öffentlicher Dienstleistungen
erheblich erschwert wird.
Die Richtlinie wurde von Konservativen, Liberalen und Sozialdemokraten
im
Binnenmarktausschuss durchgewunken und
soll nun auf deren Wunsch entgegen dem üblichen Verfahren irgendwann in der Nacht verhandelt
werden. DIE LINKE im Europaparlament lehnt die Richtlinie kategorisch ab und stimmte dagegen.
Denn wir sagen: Wasser ist ein
Grundrecht und darf deswegen
nicht Gewinnstreben und Profitorientierung unterworfen werden.
Der Widerstand aus der LINKEN
und aus der Bevölkerung hat gute
Gründe. Auch für die Wasserprivatisierung gibt es bereits negative Beispiele. Seit in London vor
über 10 Jahren die Wasserversorgung privatisiert wurde, spart das
zuständige Unternehmen, wo es
kann. Die Folge sind schlecht gewartete Rohre und dadurch immer
mehr Rohrbrüche sowie ein über-

Caren Lay
Stellv. Parteivorsitzende

durchschnittlich hoher Versickerungsanteil. Und natürlich stiegen
trotzdem die Preise für die Kundinnen und Kunden. Ähnlich ist es
in Portugal. Dort sind in einigen
Gemeinden die Wasserpreise um
bis zu 400 Prozent angestiegen.
Wasser muss für alle Menschen
zugänglich und bezahlbar sein.
Noch immer haben circa 2 Millionen Menschen in Europa keine
angemessene Trink- und Abwasserversorgung. Weltweit besitzen
800 Millionen Menschen keinen
Zugang zu Wasser und über 2 Milliarden haben keinen Zugang zum
Abwassersystem.
DIE LINKE fordert daher, alle
Bestrebungen zur Privatisierung
von Wasser zu stoppen. Wettbewerb ist das falsche Instrument
für die Güter öffentlicher Daseinsvorsorge.
Im Frühjahr wird der Antrag im
Europaparlament behandelt. Und
da der Ministerrat der Mitgliedstaaten ebenfalls zustimmen
muss, besteht noch die Hoffnung
auf Ablehnung der Richtlinie. DIE
LINKE wird sich auf allen Ebenen
weiter gegen den Privatisierungswahn wehren und hofft auch weiterhin auf massiven Druck der
Bürgerinnen und Bürger von außen. Fast eine Million Bürgerinnen
und Bürger haben bereits auf der
Homepage
www.right2water.eu
unterschrieben.
Der Parteivorstand der LINKEN
unterstützt die Petition und ruft
CDU, FDP und SPD dazu auf, ihren Abgeordneten zu empfehlen,
nicht zuzustimmen. Der Protest
muss weitergehen. Wasser darf
kein Spekulationsobjekt und kein
Handelsgegenstand für profitorientierte Unternehmen werden,
sondern muss in der demokratischen Kontrolle der öffentlichen
Hand bleiben.
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Das Tor zum Spreewald wird zur Geisterstadt
Leserbrief von Mandy Brauer aus
Vetschau
Der Marktplatz einer Stadt sollte
eigentlich der Stadtkern sein,
aber wenn nach und nach alle
Geschäfte schließen und ich nur
noch in leere Schaufenster blicke,
macht mich das wirklich traurig.
Sicherlich ist es schwierig, ein
sinnvolles Konzept für den Marktplatz zu finden, da es auch eine
finanzielle Frage ist. Doch meiner
Meinung nach würde die Stadt
mehr Geld einsparen, wenn sie
nur einmal auf ihre Bürger hören
würde.
Das neue Bürgerhaus hätte nicht
sein müssen, zumal dort schon
Reparaturarbeiten nach kurzer
Nutzungsdauer nötig sein werden.
Auch die Mitglieder des Seniorenclubs wollen nicht ins Bürgerhaus zwangsumgesiedelt werden,

sondern lieber ihre alten Räumlichkeiten in der Cottbuser Straße
weiter nutzen. Aber der Stadt
Vetschau geht es nur um Mieteinsparungen.
Den Senioren würde es schon
wichtig sein, wenn sich unser
Bürgermeister mal mit ihnen unterhält, sie einmal in ihrem Club
besucht - und das nicht nur zu PRZwecken. Unsere „Ruine“, das
Stadthaus 3, welches auch Hunderttausende Euros schluckt, hat
noch nicht mal einen Nutzungsplan. Und zu guter Letzt wird die
alte Kita "Sonnenkäfer" fast verschenkt, obwohl ein höherer Verkaufspreis zu erzielen wäre. Da
frage ich mich doch, wie die Stadt
mit Geld umgeht. Als Bürger muss
man sich doch auch vorher überlegen und sich die Frage beantworten 'Was kann ich mir leisten und brauche ich das?' Warum
kann das eine Kommune nicht? In
diesem Sinne: Erst nachdenken
und dann im Namen des Volkes
entscheiden.

Näheres zu unseren Aktionen und Veranstaltungen erfahren Sie
aus der regionalen Presse.

Wir waren dort.
Wo ward ihr?

Veranstaltungskalender des Regionalbüros Lausitz

Einladung zur
FRAUENTAGSFEIER 2013
"STARKE FRAUEN"
von und mit DORIT GÄBLER
Liebe Schwestern, Mütter und
Großmütter, liebe Kolleginnen,
Nachbarinnen und Bürgerinnen liebe Frauen.
Starke Frauen braucht unsere
Region, um uns gemeinsam und
weiter für mehr Gleichberechtigung einzusetzen.
Der Kreisverband DIE LINKE.
OSL freut sich, Sie und Ihre/n
Partner/-in herzlich zu unserer
unterhaltsamen Frauentagsver-

anstaltung begrüßen zu dürfen.
Nach dem Programm "Starke
Frauen" von und mit Dorit Gäbler laden wir Sie zu Wein und
einen kleinen Imbiss ein.

Bärengasse 3, 01968 Senftenberg
Telefon/Fax: 03573 - 65 89 586; E-Mail: rls-lausitz@gmx.de
Fr, 08.03.2013, 17:00 Uhr
Senftenberg, Bürgerhaus Wendische Kirche, Baderstraße 10
"Zunderholz & Funken" mit Jörg
KO Kokott
Musikalisch-literarisches
Programm zu Eva und Erwin Strittmatter im Rahmen der brandenburgischen Frauenwoche

Eintritt frei.
Donnerstag, 7. März
um 17.30 Uhr in der Aula
der Bernhard-KellermannOberschule,
Bernhard-Kellermann-Str. 2a

Di, 12.03.2013, 19:00 Uhr
Senftenberg, Rathaus, Markt 1
Hexenverfolgung - Geburtshelferin des Individuums?
Vortrag und Gespräch mit Prof.
Godula Kosak und Dr. Gerd-Rüdi-

UMfairTEILEN - Ihre Unterschrift wird dringend gebraucht.
Das Bündnis "Umfairteilen –
Reichtum besteuern" fordert eine
dauerhafte Vermögenssteuer sowie eine einmalige Vermögensabgabe, um reiche Haushalte in
Deutschland deutlich stärker als
bisher für die Finanzierung des
Gemeinwesens
heranzuziehen.
Denn ob fehlende Kita-Plätze, geschlossene Bibliotheken, mangelhafter Nahverkehr oder so
genannte freiwillige soziale Leistungen – der öffentlichen Hand
fehlt das Geld für wichtige Investitionen. Die Schere zwischen
Reich und Arm in Deutschland
klafft immer weiter auseinander.
Allein die privaten Vermögen des

reichsten einen Prozents der Bundesbürger sind höher als alle
Schulden von Bund, Ländern und
Kommunen zusammen. Auch
2013 sollen Bürgerinnen und Bürger wieder Druck machen. Bis zur
Bundestagswahl sollen mehr als
100.000 Unterschriften gesammelt werden. Rund 15.000 Menschen haben den Aufruf bereits
unterzeichnet.
DIE LINKE ist offizielle Unterstützerin. Auch der Kreisverband OSL
führt eine Unterschriftensammlung am Aktionstag durch und legt
Listen zum Unterschreiben in den
Bürgerbüros aus. Machen Sie mit.

ger Hoffmann in der Reihe "Diskreditierte und verleugnete Traditionen kritischen Denkens"
Mo, 25.03.2013, 17:30 Uhr
Senftenberg, Regionalbüro Lausitz, Bärengasse 3
Lügt Rotkäppchen? Menschen,
Wölfe und Naturschutz im Land
Brandenburg
Vortrag und Gespräch mit Ministerin Anita Tack in der Reihe
"Verwalten, verzweifeln oder gestalten? Sachzwänge und Denkzwänge und die Arbeit am 'großen
Versprechen'"
Unsere nächsten Ausgaben 2013:
Juni - September - Dezember
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