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PSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTT!!!
Nicht lesen! Streng geheim!
Der Kabarettist Volkers Pispers*
hätte es nicht treffender in Worte
kleiden können: "Was glauben Sie,
was morgen früh hier los wäre,
wenn über Nacht alle wüssten,
was hier los ist!” Das Märchen von
den
Verschwörungstheorien
scheint realistische Praxis zu sein!
Anders ist das Enthüllen von immer neuen Skandalen in diesem
grundgesetzlichen Sozial- und
Rechtsstaat nicht mehr zu deuten.
Eine kleiner, kurzer Ausschnitt als
Rückblick zusammengefasst:
Seit Jahren wird durch das Bundesamt für Verfassungsschutz
(BfV) mittels voll finanzierten VLeuten der Aufbau von faschistischen Untergrundstrukturen unterstützt. (Quelle: der Freitag,
Ausgabe 1415, 06.04.15) Während des NSU-Prozesses verunglücken
plötzlich
Zeugen.
Verfassungsschutzakten werden in
einer Nacht- und Nebelaktion in
einzelnen Bundesländern geschreddert. Niemand wird zur Rechenschaft
gezogen.
Edward
Snowden erhält kein Asyl, um sei-

Neuer
Chefredakteur:
Ringo Jünigk

Alles neu macht der Mai...und den
Juni auch, und ebenso unser ROTkehlchen. Als neuer Chefredakteur
zieht ein neues Sommerlüftchen in
unsere Zeitung. Der Ton macht bekanntlich die Musik und die mag
ich härter. In Anbetracht der gesellschaftlichen Irrungen und Wirrungen, existenzieller Unsicherheiten, systematischem Rotstiftansetzen im Sozialen (Bildung, Ge-

ne Enthüllungen über die großflächige Spionage im Bundestag vorzustellen. Bundesinnenminster de
Mazière ruft zur Vorratsdatenspeicherung auf. Google und Facebook
lässt das kalt im Krieg der Datenhoheit, denn die machen das
schon längst - und die NSA mit
Hilfe des BND, wie nun raus
kommt, noch viel länger. Und hier
ist Ruhe?! Denn dieses System
wird mit medialen Nebelkerzen
aufrechterhalten: Topmodel- und
Gesangswettbewerbe,
Fussballmeisterschaften und Koch-Shows.
Brot und Spiele? Das funktioniert
seit Jahrhunderten prächtig. Nebenbei wird fleißig aufgerüstet gedanklich und militärisch gegen
Flüchtlinge, den Islam oder Russ- der Gesellschaft schweigt die Kriland.
se zum Wohle des deutschen Volkes einfach aus und hängt solange
Na Halleluja. Wetten, das setzt seine Tarnkappe der menschlichen
sich nach Pfingsten fort? Schon Nächstenliebe in den Schrank, bis
erstaunlich, wo doch der Heilige die Luft wieder rein ist. Das darf er
Geist mit Sicherheit auch in Rich- und das wird er, denn der Frietung Bundespräsident der Herzen densnobelpreisträger Obama hat
entsandt wurde. Beim "Gaukler"* ihm das bomben- und abhörsicher
scheint der jedoch nicht angekom- versprochen. Und was gute Freunmen zu sein. Der oberste Vertreter de verspechen, das halten sie ja
sundheit, Kultur,...) bei Schwarzer
Null und Steuersprudel, dem Gewähren von rücksichtlosen Finanzkapitalist*innen, Aufrüstung und
Hetze statt Diplomatie und Friedensdienst sollte DIE LINKE mehr
denn je ein Bollwerk gegen Großkapital, Faschismus und Rassismus und für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt sein!
Wir haben es nicht leicht, weil Linke bekanntlich kritisch sind. Deshalb ist die Medienberichterstattung über unsere gesellschaftlichen Vorschläge und politische
Arbeit eher dürftig. Achten Sie mal
drauf. Vier private(!) Verlagshäuser
besitzen einen Marktanteil im Bereich Druckerzeugnisse von 85
Prozent. Neben den Geschäftsführer*innen sitzen auch bekannte

Persönlichkeiten des öffentlichrechtlichen Rundfunks in zwielichtigen NATO-Denkfabriken hinter
verschlossenen Türen. Sie wissen
so langsam nicht mehr, wem oder
was Sie glauben sollen? Das geht
mir ähnlich! Welcher Beitrag wurde
zensiert (Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung)?
Welcher Skandal wird verschwiegen (5 Mrd. US-Dollar für Putsch in
Ukraine) bzw. totgeschwiegen (Abschuss der MH17)? Was ist die
Wahrheit, wer schreibt wo ab,
werden alle Beteiligten interviewt,
wo wird gehetzt, verzerrt und gelogen? Wer sagt die Wahrheit und
wie unabhängig sind eigentlich die
Unabhängigen?

auch...manchmal!
Für den Fall, dass die Bundesregierung dem Untersuchungsausschuss bei der Aufdeckung des
BND-Skandals weitere Steine in
den Weg legt, wird DIE LINKE klagen. Die Moral von der Geschicht':
Geheimdienste gehören abgeschafft für klare Sicht!

nicht mit Löffeln gefressen. Doch
wir versuchen, liebe Leser*Innen,
Sie zum Hinterfragen von Ursachen für Krisen und der vorherrschenden öffentlichen Meinung zu
animieren und zum Mitgestalten
der Gesellschaft zu motivieren.
Einmal im Quartal fassen wir zudem unsere Arbeit in den örtlichen
Kommunalparlamenten für Sie zusammen. Machen Sie mit, bringen
Sie sich ein und vielleicht folgen
Sie dieser Devise: Wenn Du mit der
Regierungspolitik nicht zufrieden
bist, kandidiere selbst! Meckern
geht schnell, machen ist anstrengend. Doch wer nichts macht,
braucht auch nicht meckern. In
diesem Sinne: Bleiben Sie kritisch,
aber fair. Ich wünsche Ihnen ein
Auch wir von der Redaktion des interessantes ROTkehlchen und bis
ROTkehlchens haben die Weisheit bald.
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Lübbenauer Aspekte

70. Jahrestag der Befreiung vom
Hitlerfaschismus
Thomas Fron

Einladung zum Sommerfest der
Linken in Lübbenau am 20. Juni

Zum Gedenken der Gefallenen des
2. Weltkrieges, bei dem 27 Millionen sowjetische Bürger ihr Leben
ließen und in dessen Folge 14
Millionen
Flüchtlinge
durch
Deutschland irrten, hatte der
Ortsverband der Linken in Lübbenau vor Monaten zur Vorbereitung
der
Veranstaltung
eingeladen. Da sich der 8. Mai
zum 70. Mal jährte, sollte es eine
parteiübergreifende
Beschäftigung mit den Geschehnissen und
Folgen dieses Krieges rund um
Lübbenau werden.
Die persönlichen Erlebnisse und
Schicksale, die Bernd Marx und
Hans-Joachim Nemitz von der AG
Zeitgeschichte den Lübbenauer*innen schilderten, werden in
naher Zukunft in einer Broschüre
veröffentlicht, damit die Zusammenhänge von Krieg und Vertreibung, Flucht und Hunger, Angst
und
Ausgrenzung
nicht
in
Vergessenheit geraten! Während
der Kranzniederlegung am 8. Mai
auf dem sowjetischen Ehrenfriedhof in Lübbenau, hielten auch der
Bürgermeister, Helmut Wenzel,
sowie der Sekretär der russischen
Botschaft, Dimitri Minajew, Reden
der Anteilnahme. Musik erklang,
als die Kränze niedergelegt
wurden.
Die
Teilnehmenden
schätzten die Veranstaltung als
„würdig“, „angemessen“ und
„sehr wichtig“ ein.
Ich möchte mich auf diesem Wege
noch einmal ganz herzlich für die
vielfältige Unterstützung bedanken. Bei der Stadtverwaltung, die
unter anderem den Weg auf dem
Ehrenfriedhof erneuerte und Bäu-

Zugegeben, der Sommer fängt
rein kalendarisch erst einen Tag
später an. Wer aber schon am 20.
Juni Abgeordneten mal richtig auf
den Zahn fühlen und über die Entwicklung Lübbenaus in der nächsten Zeit aus erster Hand
informiert werden will, kann das
mal wieder beim 18. Sommerfest
der Linken tun.
Auch dieses Mal stehen Abgeordnete aus Land-, Kreis- und Stadtfraktion Rede und Antwort. Aber
auch der Bürgermeister, Herr Helmut Wenzel, nimmt sich Zeit für
ihre Fragen. Musikalisch werden
Sie diesmal unter anderem von
Andreas Schenker unterhalten,
der allerdings einen straffen Zeitplan hat. Seien Sie deshlab bitte
pünklich.
Für Ihr leibliches Wohl sorgen
diesmal die Frauengruppe LISA
mit einem Kuchenbasar, die Abiturienten des Paul-Fahlisch-Gymnasiums mit einem Grillstand, die
Brauerei Babben mit einem Bierund Brausestand sowie die Hilfsorganisation "Cuba si" mit ihrer
Cocktailbar.

v.l. Kathrin Dannenberg (MdL) und Thomas Fron (Fraktionsvorsitzender
DIE LINKE.Lübbenau)

me verschnitt. Bei der Gruppe der
Spätaussiedler*innen, welche die
Friedhofsmauern und den Inschriften der Gräber wieder Farbe

verliehen sowie den anderen Mitgliedern der AG 8. Mai für ihre inhaltliche Arbeit.

Was war und ist eigentlich in der Ukraine los?

Im April hatte der Ortsverband DIE
LINKE. Lübbenau in Zusammenarbeit mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung
Brandenburg
in
das
Regine-Hildebrandt-Haus zu einer
Informationsveranstaltung
über
den Ukrainekonflikt eingeladen.
Ivo Grigoriev (Bild rechts) beleuchtete in seinem zweistündigen
Vortrag die Ursachen des Bürger-

Sommer,
Sonne und
DIE LINKE

kriegs
sowie
die momentane
Situation
der
Bevölkerung.
Das Interesse
war so groß,
dass der Versammlungsraum erweitert
werden musste.
Nach der anschließenden Diskussionsrunde waren sich die Anwesenden bei einer Forderung einig:
"Die Waffen nieder!" Wird Russland durch die NATO-Mitgliedsstaaten weiter dämonisiert und
bei internationalen Gipfeln ausgeschlossen, wird sich der Konflikt
nicht lösen lassen. Hier müssten
die verantwortlichen Politiker*in-

Während Ihre Kinder spielen und
basteln, können Sie bei unserer
Tombola Ihr Glück versuchen. Das
eingenommene Geld kommt einem guten Zweck zugute!
Wir freuen uns Sie an diesem
(hoffentlich) sonnigen Sonnabend
auf der Festwiese neben dem Regine-Hildebrandt-Haus in Lübbenau ab 14 Uhr begrüßen zu
dürfen.

nen im Europäischen Parlament in
Brüssel dem europäischen Grundgedanken hörig sein: Das Europa,
welches den Gründungsvätern
vorschwebte, sollte von Vielfalt
statt Einfalt geprägt sein, von offenen Grenzen und nicht von Nationalstaaterei, von Toleranz und
eines Miteinanders und nicht des
Gegeneinanders, ein Europa der
Menschen und nicht der Banken
und der Unternehmen, die für
Profitgier über Leichen gehen.

Ohne Frieden ist
alles nichts!
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Senftenberg

Gemeinsames Essen für alle Kinder
Anton Faust

Kinder spielen und lernen in der
Kita gemeinsam. Nur beim Mittagessen gibt es einen kleinen,
aber dennoch nicht hinnehmbaren
Unterschied. Es kommt vor, dass
Mädchen und Jungen während des
gemeinsamen Mittagessens in

einen Nebenraum gebracht werden, weil ihre Eltern das Essensgeld nicht bezahlt haben. Selbst
wenn sie später von ihren Eltern
versorgt werden, bleiben die Gefühle der Kinder bestehen, nicht
dazuzugehören und ausgegrenzt
zu sein. Dieser Tatbestand kann
die Entwicklung aller Kinder negativ beeinflussen.
Die Fraktion DIE LINKE in der
Stadtverordnetenversammlung
will, dass alle Kinder ohne Ausnahme und jederzeit am gemeinsamen Mittagessen teilnehmen.
Sowohl in der Verwaltung als auch
unter den Stadtverordneten wird
das ebenso gesehen. Bislang sind
jedoch alle Änderungsversuche an

angeblichen gesetzlichen Hürden
gescheitert. „Das geht nicht.“, ist
die Aussage. Ich kann diese Gegebenheit nicht akzeptieren und
überprüfe gerade die gesetzlichen
Bestimmungen. Mein Vorschlag:
Die Kita-Beiträge für die Eltern
werden um den Essensgeldbetrag
erhöht, der für die Eltern wegfällt,
da die Stadt diesen dann zahlt.
Weder die Eltern noch die Stadt
werden somit mehr belastet und
alle(!) Kinder können jeden Tag am
gemeinsamen Mittagessen teilnehmen.
Sollten gesetzliche Bestimmungen
diesem Lösungsweg entgegenstehen, dann muss das Kita-Gesetz
geändert werden!

Niemanden vergessen – nichts vergessen
Am 8. Mai zeigte sich medial wieder, dass grausame Vernichtungskriege
auf
Grundlage
des
Kapitalismus mit seinen millionenfachen Morden und Gräueltaten unterschiedlich bewertet
werden. Für die alte BRD ging ein
Krieg zu Ende, den Deutschland
verloren hatte. Ein Großteil der
damals aktiven Nazis hatte sich in
die Sektoren der drei westlichen
Alliierten oder nach Südamerika
abgesetzt. Nazitäter sind aus dem
Staatsapparat nicht herausgedrängt, sondern wieder "re-sozialisiert" worden. So wurde z. B.
kein einziger Richter entlassen.
Faschisten wie Heinrich Lübke
konnten sogar Bundestagsabgeordneter und Bundespräsident
werden.
In der heutigen BRD sprach erstmals Bundespräsident Weizsäcker,
dass das deutsche Volk durch die
Alliierten befreit wurde. Dafür gab
es damals viel Zuspruch. Das
offizielle Berlin spricht heute
jedoch mit keiner Silbe mehr von
einer Befreiung!
Im Gegensatz dazu wurde die Entnazifizierung in der DDR konsequenter
durchgeführt.
Alle
regimebelasteten
Lehrer*innen

Innovationszentrum:
Viel Raum für
schlaue Köpfe
Der Kreisvorstand DIE LINKE.OSL
hat sich vor Einweihung des Innovationszentrums am Senftenberger BTU-Campus über den Bau
und die Perspektiven vor Ort informiert.
Ab sofort sollen vor allem aus den
Bereichen Ingenieur- und Naturwissenschaften sowohl Theorien

Auf Einladung der Senftenberger LINKEN nahmen an der Gedenkfeier
zum 70. Jahrestag zur Befreiung vom Hitlerfaschismus zahlreiche
Bürger*innen und Vertreter*innen der Stadtverwaltung sowie Stadtverordneten teil

wurden in die Produktion geschickt und durch Neulehrer*innen ersetzt. Der Staat kümmerte
sich um die antifaschistische Erziehung der Jugend. Der Tag der
Befreiung war viele Jahre ein offizieller Feiertag.
Heute befinden wir uns in der
Ukraine vor ernsthaften Gefahren

für unseren Frieden. Die NATO allen voran die USA - haben diesen Konflikt mitverursacht und
verschärfen ihn durch militärische
Präsenz und Waffenlieferungen.

in die Praxis als auch Anregungen
aus der Praxis in die Forschung
fließen.

mlichkeiten vermietet. Das Ziel
von BTU-Rektor, Prof. Jörg Steinbach,ist klar: „Wir streben eine
jährliche Ausgründung von drei bis
vier Absolventen in das Innovationszentrum an.“ Politik und
Verwaltung werden daneben
versuchen, die Attraktivität für
Unternehmensgründungen zu erhöhen.

Von den benötigten 5,4 Millionen
Euro haben der Landkreis OSL
und die Kreisstadt jeweils
450.000 Euro mitinvestiert. Der
Rest wurde durch Fördermittel
und Kredite bereitgestellt.
Nun ist es Aufgabe aller Beteiligten, Mieter für die vorhandenen
Labore zu gewinnen. Zurzeit sind
erst zwei von über 20 Räu-

Treten wir dagegen auf und fordern wir eine friedliche Lösung aller Konflikte.

Uns ist vor allem wichtig, dass
Senftenberg in Zukunft ein Universitätsstandort bleibt.

3

Gespräch in Sedlitz
und Einladung für
Klein- und
Großkoschen
In der Vergangenheit waren die
Sedlitzer nicht immer glücklich
mit dem Abstimmungsverhalten
der Mandatsträger der LINKEN in
der
Stadtverordnetenversammlung. Deshalb hatten am 06. Mai
2015 die Fraktion und der Vorstand des Ortsverbandes DIE LINKE.Senftenberg
Bürger*innen,
Institutionen, Unternehmen und
Vereine des Senftenberger Ortsteils Sedlitz zu einem Bürgergespräch geladen.
Der Ortsvorsteher, Herr Philipp,
sowie ein Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr, der Leiter der Kita
„Haus der kleinen Naturforscher“,
ein Vertreter des Jugendclubs sowie Bürger*innen des Ortsteils
schilderten die aktuelle Situation
des bürgerschaftlichen Engagements und trugen Fälle vor, zu deren Lösung sie auch auf die
Unterstützung der LINKEN in
Senftenberg hoffen, wie
- die touristische Ausrichtung des
Ortsteils im Spannungsfeld zwischen der Kernstadt und Großräschen
- die Organisation des kulturellen
Lebens in Sedlitz (insbesondere
des mannigfaltig engagierenden
Jugendclubs)
- die Schwierigkeiten des Leiters
der Kita „Haus der kleinen Naturforscher“ in der Zusammenarbeit
mit der Stadtverwaltung
- der geplante Neubau des Feuerwehrgerätehauses sowie unbedingt zu sichernde Zugang zum
See
- vereinzelte Probleme mit Asylbewerber*innen trotz vorbildlicher
Integration
Erkenntnisse der Gesprächsrunde
waren, dass es immer gut ist, miteinander zu reden, einander zuzuhören, ehrlich mit einander
umzugehen und den Kontakt dauerhaft zu pflegen.
Der Vorsitzende der Fraktion der
LINKEN Senftenberg, Wolf-Peter
Hannig, wie auch der Vorsitzende
des Ortsvorstandes unserer Partei, Eckhart Stein, sicherten den
Teilnehmern der Gesprächsrunde
zu, die vorgetragenen Probleme
an die zuständigen Stellen der
Stadtverwaltung heranzutragen,
die weitere Entwicklung zu beeinflussen und die Bürger des Ortsteils über die Ergebnisse ihrer
Bemühungen zu informieren.
Mit der guten Erfahrung der Gesprächsrunde planen wir eine
ebensolche mit den Einwohner*innen der Ortsteile Groß- und
Kleinkoschen am 02.09.2015,
wozu wir bereits heute herzlich
einladen.
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Aus dem Kreis

Altdöbern: Eisenhydroxidschlamm in den See?
Mario Dannenberg

Eines der aktuellsten Probleme in
Sachen Umweltschutz, Tourismus
und daraus resultierender Attraktivität für unseren Kreis ist der
Zustand der Spree und ihrer einmündenden Fließgewässer. Niemand will braunes Wasser haben
und alle wollen etwas dagegen
tun, nur was? Mit dem Aufkommen des Eisenhydroxidschlammes
(EHS) gründete sich vor wenigen
Jahren ein Aktionsbündnis „Klare
Spree“, das sich zum Ziel gesetzt
hat, die Spree vor weiterer Verockerung zu bewahren. Viele Menschen wollen, parteiübergreifend,
die Verschlammung des Spreewaldes verhindern. Natürlich ist
die Landesregierung in der Pflicht,
entsprechende Schritte einzuleiten.
Die Lausitzer und Mitteldeutsche
Bergbau-Verwaltungsgesellschaft
(LMBV) ist ein staatliches Unternehmen mit dem Auftrag, ehemalige
Bergbauflächen
wieder
nutzbar zu machen, die bergbaubedingten Beeinträchtigungen im
Wasserhaushalt zu sanieren und
dabei Gefahren für die öffentliche

Sicherheit abzuwehren. Die Verantwortung ist riesig!
Auch der Altdöberner See fällt in
den Verantwortungsbereich der
LMBV. Mit seinen 70 Metern Tiefe
nimmt er eine Sonderstellung ein.
Über die Jahre hat er sich mit
Wasser gefüllt und ist von Fauna
und Flora besiedelt worden. Ein
zukünftiges Kleinod muss als
Chance zur Bereicherung unserer
Heimat verstanden werden, aus
einer ansonsten nicht so reichlich
mit Sehenswürdigkeiten bedachten "Ecke" unseres Kreises etwas
zu machen! Leider ist noch nicht

Schipkau 1: "Feuer" im Dachstuhl gelöscht
Ringo Jünigk

Stellen Sie sich vor, es brennt…
und niemand kommt löschen! Wie
im Ortsteil Schipkau so tönt es
fast aus jeder Sirene der Freiwilligen Feuerwehr im Landkreis: Es
fehlt an Kamerad*innen, die in
Notfallsituationen alles stehen
und liegen lassen, um Menschen,
Tiere sowie Hab und Gut zu retten
– freiwillig, geschult und mutig. In
einer Kommune sollten zirka drei
Prozent aller Einwohner*innen in
der Freiwilligen Feuerwehr engagiert sein. Im Ortsteil Schipkau
wären das 75 Frauen und Männer.
Tatsächlich besteht die Mannschaft jedoch gerademal aus 25

Mitgliedern. Von diesen ist der
Großteil während der Arbeitswoche auf Montage und als Pendler
unterwegs. Das heißt, bei Unfall,
Katastrophe oder Feueralarm
kann von zwei Schipkauer Löschfahrzeugen gerade mal ein Fahrzeug besetzt werden. Auch wenn
sich im letzten Jahr zwölf Jugendliche der Schipkauer Jugendfeuerwehr
angeschlossen
haben,
dauert es noch einige Jahre, bis
sie beim Ertönen der Sirene hundertprozentig einsatzbereit sind.
Die Jugendfeuerwehrleute benötigten dringend Platz unterm Dach-

abzusehen, wann dieses Gewässer gefahrlos von der Allgemeinheit genutzt werden kann. Bis
heute steht der See noch unter
Bergrecht und somit unter Hauptverantwortlichkeit der LMBV. Ihre
Überlegungen, bei der Verbringung von EHS auch die Tiefen des
Altdöberner Sees zu nutzen, stießen bei den Anwohner*innen auf
wenig Gegenliebe. Es gründete
sich eine Bürgerinitiative, die das
Einleiten und Versenken des EHS
kategorisch ablehnt. Die Einwohner*innen befürchten eine Wasserverschlechterung sowie einen
Imageschaden für den später geplanten Tourismus. Ich möchte im
Folgenden versuchen, die hochschlagenden Wellen etwas zu
glätten:
1. Der EHS-Thematik sollten sich
alle stellen, die das Problem
ernsthaft lösen wollen. Zu allererst muss die Diskussion wieder
auf die Sachebene geführt und im
gemeinsamen Gespräch eine akzeptable Strategie gefunden werden.
Solange
es
ein
entsprechendes Gesetz gibt, bestuhl des Schipkauer Feuerwehrgebäudes für eigene Umkleiden
und einen Aufenthaltsraum. Die
ersten Umbaumaßnahmen in Eigenregie liegen bereits einige Jahre zurück. Seitdem warteten die
jungen wie die älteren Feuerwehrleute auf ein „Ausbau
marsch“ aus der Gemeindeverwaltung und -vertretung. Nun
endlich: Bevor die Flammen hochgeschlagen sind und sich der so
wichtige Nachwuchs von der
freiwilligen Löschbereitschaft abgewendet hat, sind die Mittel
durch die Abgeordneten bewilligt
worden, so dass das Dachgeschoss ausgebaut wird.
Übrigens: Stellen Sie sich vor, es
brennt…und auch Sie fahren freiwillig, geschult und mutig zum
Einsatz. Fragen Sie doch einfach
mal Ihre Ortswehrführer*innen,
ob Not am Mann oder Frau ist und
Sie unterstützen können.

Schipkau 2:
Parteiische
Öffentlichkeitsarbeit
Die Gemeindevertretung ist das
höchste kommunale Organ und
beschließt in Schipkau über die
Angelegenheiten der Gemeinde.
Die Abgeordneten beauftragen
sozusagen die Verwaltung, die demokratisch erzielten Beschlüsse
umzusetzen. Der Bürgermeister ist
Vorsitzender der Gemeindevertretersitzung und auch Leiter der Ge-

sitzt es Gültigkeit und Verbindlichkeit. Das heißt, Abgeordente
und Behörden arbeiten danach,
müssen diese einhalten und auch
umsetzen.
2. Die EHS sind unterschiedlich zu
bewerten. Manche enthalten gefährliche Stoffe, wie Arsen, Nickel,
Zink, usw. und sind als Sondermüll zu betrachten. Ohne Prüfung
der Umweltverträglichkeit ist keine Deponierung möglich.
3. Ein Beispiel: EHS wird seit 2009
in den Sedlitzer See eingebracht.
Es ist ein zugelassenes Verfahren.
Die Wasserqualität wird ständig
überwacht. Jede Umweltbehörde
gibt erst dann grünes Licht, wenn
die Unbedenklichkeit überprüft
wurde.
Letzten Endes muss ein Kompromiss gefunden werden, der den
Gesetzen (Bergbaurecht ist Bundesrecht) genügt und mit dem alle
gut leben können. Denn leider ist
eines Tatsache: Der Schlamm ist
da und er wird nicht weniger.

meindeverwaltung. Demnach ist
er Vorgesetzter, Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde
der Gemeindemitarbeiter und bestimmt die Organisation der Gemeindeverwaltung.
Darüber
hinaus vertritt er die Gemeinde
nach außen und ist somit auch für
Öffentlichkeitsarbeit, wie die Internetseite und das Amtsblatt,
verantwortlich.
Besuchen Einwohner*innen und
Interessierte die Internetseite der
Gemeinde Schipkau oder bekommen ein Amtsblatt in die Hände,
so könnten diese meinen, in
Schipkau regiert die CDU allein.
Obwohl sich die parlamentarische
Demokratie in Deutschland auf
die Existenz von Parteien gründet,
existiert ein ungeschriebenes
Schipkauer Gesetz, dass Veröffentlichung von Parteiinformationen ausschließt. Abgeordnete der
Fraktionen MBB/UBV und DIE
LINKE/SPD finden bei der Berichterstattung keine und wenn,
dann ohne Fraktionszuordnung
Erwähnung. Dieses Recht scheint
ausschließlich den Abgeordneten
der CDU vorbehalten. Überprüfen
Sie das mal im Amtsblatt und auf
unserer Internetseite.
Ich bin der Meinung, entweder
gelten mündliche Regeln für alle
oder für niemanden. Schließlich
engagieren sich nicht nur die
Schwarzen für die Interessen der
Einwohner*innen Schipkaus.
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OSL-CDU: Illegale
Parteienfinanzierung
am Laufen?
Ein Prüfbericht des Landrates
über die Verwendung von Fraktionsgeldern sorgt derzeit für Unruhe im Kreis. Nachdem der
ehemalige Kreistagsabgeordnete
Matthias Mnich in der Sitzung des
Finanzausschusses Fragen zur
Abrechnung von Fraktionsgeldern
bei der CDU stellte, herrschte
kurze Zeit Betriebsamkeit beim
Suchen von Erklärungen und Ausflüchten. Dabei waren die Fragen
des Rechtsanwaltes und Fachanwalts für Steuerrecht aus Sicht
der Ausschussmitglieder recht
eindeutig: Gab es Verstöße der
CDU-Fraktion bei der Abrechnung
von Steuergeldern?
Der anwesende Finanzdezernent
Wilfried Brödno sagte eine baldige
Antwort zu. Da er gleichzeitig
auch Schatzmeister der OSL-CDU
ist, sollte er eigentlich den Sachverhalt kennen. Der Vorsitzende
des Finanzausschusses erbat sich
ausdrücklich eine Kopie der Antwort an sich und alle Ausschussmitglieder. Auf diese warten die
Abgeordneten bis heute. Immerhin, der Fragesteller erhielt eine
Antwort des Landrates. Wie kaum
anders zu erwarten, ist alles in

Aus dem Kreis
beim Landrat.

bester Ordnung. Warum nur bedient sich der Landrat dann einer
solch verworrenen Sprache? Frage: Öffentliches oder nicht öffentliches
Dokument?
Antwort:
Internes Dokument, dass keine
Veröffentlichung im Ratsinformationssystem erfährt, aber den
Fraktionsvorsitzenden zur Kenntnis gegeben wurde.
Schafft sich die Kreisverwaltung
Abgeordnete 1. und 2. Klasse
oder nach welcher Bestimmung
der Kommunalverfassung erfahren
Fraktionsvorsitzende mehr Informationen als „normale“ Abgeordnete? Diese Antwort provoziert
eigentlich die nächste Anfrage

Im offiziellen Prüfbericht wurde
moniert, dass die Rechnung eines
Rechtsanwaltes an den CDUKreisverband(!) nur in Kopie vorlag. Weg von den Nebelbomben:
Dass die Rechnung nur in Kopie
und nicht im Original vorlag, interessiert uns nicht wirklich. Aber
warum bezahlt die Fraktion eine
Rechnung für den Kreisverband?
Oder wer stellt hier wem etwas in
Rechnung? In seiner Antwort
spricht der Landrat von einer
Rechnung des CDU-Kreisverbandes an seine CDU-Kreistagsfraktion. Das ist offensichtlich illegale
Parteienfinanzierung, wenn die
Partei die Fraktion gegen Entgelt
beraten sollte. Gefragt wurde ganz
konkret, wer gegenüber wem welche Beratung abrechnete? Selbstverständlich darf sich eine
Fraktion gegen Entgelt von einem
Rechtsanwalt beraten lassen.
Aber welcher Rechtsanwalt arbeitet eigentlich für 15 Euro pro
Stunde?
Es geht zwar bei 500 Euro um
keinen riesigen Betrag; ABER, es
sind Gelder des Steuerzahlers, die
die Fraktionen für ihre Arbeit beanspruchen dürfen. Die LINKE
bleibt an der Sache dran.

Lauchhammer: Finger weg von Crystal Meth

Crystal Meth (Methamphetamin)
ist eine preisgünstige Droge mit
aufputschender Wirkung. Sie gehört zu den am schnellsten zerstörenden Drogen überhaupt.
Crystal unterdrückt Müdigkeit,
Hungergefühl und Schmerz. Es
verleiht kurzzeitig Selbstvertrauen, ein Gefühl der Stärke und dem
Leben eine ungewohnte Geschwindigkeit. Zu den Nebenwirkungen gehören Persönlichkeitsveränderungen, Psychosen und
Paranoia aufgrund von Schlafentzug. Eine häufige Einnahme führt
zu Gewöhnung und schleichendem Wirkungsverlust, der oft eine
Dosissteigerung zur Erzielung der
ursprünglichen Wirkung nach sich
zieht. Das Potential einer Abhängigkeit ist sehr hoch, was Beschaffungskriminalität zur Folge
haben kann.
Um über die Risiken aufzuklären,

luden u. a. die Polizeiinspektion
Oberspreewald-Lausitz, das Klinikum Niederlausitz, der Landkreis
OSL (Gesundehietsamt), die Städte Lauchhammer und Schwarzheide sowie die Ämter Ortrand
und Ruhland Mitte Mai ins Kulturhaus
Lauchhammer
einem
dreistündigen Infogespräch mit
Fachleuten ein. Falk Peschel, Präventionsbeauftragter des Landkreises, bekräftigte in seinem
Abschlussplädoyer, dass gemeinsame Anstrengungen der Eltern,
Erzieher*innen und Lehrer*innen
sowie sämtlicher Verantwortungsträger*innen nötig sind, über
die Gefahr der Droge aufzuklären
und sowohl Präventionsangebote
der Gesundheitshäuser als auch
der Polizei zu nutzen, um vor allem
die Kinder und Jugendlichen zu
schützen.
Epilog: Legale Drogen wie Alkohol
und Nikotin sind allgegenwärtig.
Auch ihr Missbrauch kann zu
schwerwiegenden
gesundheitlichen Schäden und menschlichen
Tragödien führen. Dabei sagt die
Einteilung in legale und illegale
Drogen nichts über deren Gefährlichkeit aus. Im Gegenteil: Nikotin
und Alkohol schaden der öffentlichen Gesundheit in Deutschland
mehr als alle illegalen Drogen zu-

sammen. Die gleichzeitige gesellschaftliche Verharmlosung legaler
Drogen
ignoriert,
dass
in
Deutschland neben Alkohol- und
Nikotin auch Spiel- und Arzneimittelabhängigkeit weit verbreitet
sind und strafrechtlich nicht verfolgt
werden.
Drogenkonsument*innen schlicht als Kriminelle
zu betrachten, würde jede sinnvolle Drogenpolitik verhindern. Die
Dämonisierung und Kriminalisierung von Drogen verfehlt gerade
bei Jugendlichen das behauptete
Ziel der Abschreckung vom Drogenkonsum.
Drogenpolitik muss eine präventive, sachliche und glaubwürdige
Aufklärung über die Wirkung und
Risiken von Drogen ermöglichen,
so
wie
in
Lauchhammer
beispielhaft demonstriert. Wenn
Drogenkonsum
problematische
Ausmaße annimmt, muss schnell
und unkompliziert Hilfe geleistet
werden können.
Festzuhalten ist: Abhängige sind
nicht kriminell, sondern krank!
Statt ausreichende Mittel für präventive und therapeutische Angebote
bereitzustellen,
gibt
Deutschland jedoch 84 Prozent
seiner Ausgaben im Drogenbereich für die Strafverfolgung aus.
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Nachrichten
LINKE.OSL begrüßt
Schlichtung im BahnTarifstreit
Mit Bodo Ramelow als erfahrener
Gewerkschafter und Matthias
Platzeck als besonnener Vermittler wurden zwei gute Schlichter
gefunden. Insofern ist davon auszugehen, dass sowohl die Interessen der GdL als auch der Bahn
einen Konsens erwarten lassen.
Wir gehen davon aus, dass die
Zeit der Friedenspflicht in den
nächsten drei Wochen gut genutzt
wird.
Schon vor Wochen wäre für die
Bundesregierung als Gesellschafter der Deutschen Bahn AG der
Zeitpunkt gekommen, um in Verantwortung zu treten. Für enttäuschte Kunden, ausfallende
Züge und Einnahmerückgänge
trägt auch sie eine Mitverantwortung. Der Geschäftsführung freie
Hand zu lassen und auf das freie
Spiel der Kräfte zu setzen, war
falsch.

Aufruf in OSL: TTIP
und CETA stoppen!
Wir fordern die Institutionen der
Europäischen Union und ihre Mitgliedsstaaten dazu auf, die Verhandlungen mit den USA über die
Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) zu
stoppen, sowie das Umfassende
Wirtschafts- und Handelsabkommen (CETA) mit Kanada nicht zu
ratifizieren.
Wir wollen TTIP und CETA verhindern, da sie diverse kritische
Punkte
wie
Investor-StaatSchiedsverfahren und Regelungen
zur regulatorischen Kooperation
enthalten, die Demokratie und
Rechtsstaat aushöhlen. Wir wollen
verhindern, dass in intransparenten Verhandlungen Arbeits-, Sozial-, Umwelt-, Datenschutz- und
Verbraucherschutzstandards gesenkt sowie öffentliche Dienstleistungen (z. B. Wasserversorgung) und Kulturgüter dereguliert werden. Die selbstorganisierte EBI unterstützt eine alternative
Handels- und Investitionspolitik
der EU.
Unterschreiben auch Sie die Initiative auf www.die-linke.de/politik/aktionen/ttip-stoppen/
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Land und Bund

Kathrin Dannenberg
(Bildungspolitische Sprecherin der
Fraktion DIE LINKE im Landtag)

An die InitiatorInnen und UnterstützerInnen der Bürgerinitiative
„Stoppt die Früheinschulung in
Brandenburg“:
Es herrschte viel Unverständnis
und Ärger, als im Landtag der Gesetzentwurf zur Veränderung des
Stichtages für die Einschulungen
abgelehnt wurde - auch mit den
Stimmen der LINKEN, obwohl wir
die Initiative unterstützt haben.
Eine spätere Einschulung der Kinder (im Schnitt mit 6 Jahren) halten auch wir nach wie vor für den
besseren Weg im Sinne der Entwicklung eines Kindes im derzeit
bestehenden Schulsystem. Aber
darf
nicht vergessen werden,
dass Politik immer Kompromiss
bedeutet - ein Mittelweg, der für
möglichst viele Menschen begeh-

bar ist…
Eigentlich ist es wie im Leben:
Kann man sich nicht einigen,
muss man nach einem Kompromiss suchen, gemeinsam. So auch
in der Koalition. Grundlage dafür
ist der Koalitionsvertrag zwischen
Linken und SPD.
Was haben Sie/ wir erreicht?
Die Politik ist für dieses Thema
sensibilisiert, im Bildungsausschuss und im Landtag wurde pro
und contra debattiert. Die Koalition hat daraufhin wichtige Entscheidungen
getroffen:
Zum
Schuljahr 2016/17 gibt es eine
neue rechtliche Grundlage. Darin
wird der Elternwunsch gestärkt
und das Verfahren landesweit
einheitlich gestaltet. Eine gewünschte Rückstellung des Kindes
ist somit einfacher und zwar ohne
zusätzliche medizinische bzw.
psychologische Gutachten. Sollte
der Antrag auf Zurückstellung
trotzdem abgelehnt werden, kann
schriftlich, formlos und gebührenfrei Widerspruch bei dem zuständigen
Schulleiter
eingelegt
werden.
Also: Das Bildungsministerium
muss jetzt genauer hinschauen,
sensibler damit umgehen, denn
nun ist der Sachverhalt in der öffentlichen Diskussion. Das ist
doch ein Erfolg. Das haben Sie
geschafft.
Wir legen aber die Hände nicht in
den Schoß: DIE LINKE wird dranbleiben.

Was werden wir tun?
Im Juni 2015 fragen wir nach, wie
viele Rückstellungsanträge für das
kommende Schuljahr vorliegen
bzw. bewilligt oder abgelehnt
wurden. Im Sommer beenden die
Jugendlichen ihre Schullaufbahn,
die bereits mit 5 Jahren eingeschult wurden. Wir wollen wissen,
wie sich ihr Übergang in die Ausbildung bzw. zum Abitur gestaltet
und wir wollen wissen, wie sich
Kinder in der Grundschule entwickeln, die zeitiger eingeschult
wurden. Im Juni 2016 prüfen wir,
wie sich die Rückstellungsquote
mit der neuen oben genannten
Verordnung gestaltet.
Sollten diese Maßnahmen nicht
ausreichen, viele Eltern nach wie
vor mit dem Einschulungsprozedere nicht zufrieden sein, dann
wird DIE LINKE auf eine Änderung
des Schulgesetzes hinsichtlich
des Schuleingangsalters drängen.
Ich plädiere dafür, dass wir uns
diese Zeit nehmen und dabei
gründlich sind. Das ändert nichts
daran, dass wir weiterhin fest zu
den Forderungen Ihrer Initiative
stehen und Sie auch in Zukunft
unterstützen.
Für Veränderungen braucht es
den parlamentarischen, aber auch
den außerparlamentarischen Bereich. Darum will ich Sie ermuntern, das Vorhaben weiter
engagiert mitzubegleiten. Nur mit
Druck von vielen Seiten werden
wir die nötigen Korrekturen im
Schulgesetz schaffen.

Hartz-IV-Familien bei Kindergeld nicht benachteiligen
Bei der geplanten Kindergelderhöhung dürfen Kinder aus Familien,
die
Hartz-IV-Leistungen
beziehen, nicht benachteiligt werden. Von der geplanten Kindergeld-Erhöhung werden nicht alle
Familien profitieren. Diejenigen,
die das Geld für ihre Kinder am
dringendsten benötigen, gehen
leer aus. Denn das Kindergeld
wird zu 100 Prozent auf die HartzIV-Leistungen angerechnet. Das
heißt, jede Erhöhung mindert nur
den Hartz-IV-Bezug. Damit geht

einem gemeinsamen Antrag im
Bundesrat eine Änderung des Gesetzentwurfs: Um diese familienpolitische Gerechtigkeitslücke zu
schließen, sollten die Kinderregelsätze der Leistungen nach dem
SGB II mindestens um die Erhöhung des Kindergeldes angehoben
werden.
die Anpassung gerade an den
ärmsten Familien vorbei. Brandenburg und Thüringen fordern in

Es ist eine Schande, dass in einem
der reichsten Länder der Welt 2,5
Millionen Kinder in Armut leben
müssen!

Verwaltungsreform: Der Dialog hat begonnen
Sie ist eines der großen Themen
im rot-roten Koalitionsvertrags:
Die Verwaltungsstrukturreform.
Einen Leitbildentwurf für diese
Reform hat die Landesregierung
am Dienstag vorgelegt. Das Ziel
der LINKEN ist es, gleichwertige
Lebensbedingungen in ganz Brandenburg auf Dauer zu sichern. Das
ist nicht einfach, denn während
die Einwohnerzahl in den sogenannten Speckgürtel-Gemeinden
steigt, nimmt sie in anderen Gegenden des Landes – vor allem in
OSL – ab. Einigen Kreisverwaltun-

gen wird es immer schwerer fallen, ihre Aufgaben zu finanzieren.
Also sind Strukturveränderungen
notwendig – wir müssen darüber
diskutieren, welche Aufgaben des
Landes und der Kommunen von
welcher Struktur am besten umgesetzt werden und wirken können. Das jetzt vorgelegte Leitbild
soll in einem breiten gesellschaftlichen Dialog diskutiert werden –
so haben wir es im Koalitionsvertrag ist festgelegt, und so wird es
die Landesregierung umsetzen.
http://gl.berlin-brandenburg.de/regionalplanung/regionen/

Nachrichten
Interaktiv in die
neue Badesaison
„Mit der neuen Badestellenkarte
ist es für alle Brandenburgerinnen
und Brandenburger und Gäste des
Landes ein Leichtes, sich über die
Badewasserqualität der zahlreichen Badestellen zu informieren“,
sagte Verbraucherschutzminister
Helmuth Markov zum Beginn der
Badesaison. Von den 251 Badestellen im Land haben 245 das
Prädikat „Ausgezeichnet“ erhalten. Abrufbar ist die Karte unter
www.badestellen.brandenburg.de.
Neben der neuen Karte werden zu
jeder ausgewiesenen Badestelle
auch wieder umfangreiche Informationen auf den Webseiten des
Verbraucherschutzministeriums
bereitgestellt.

Endlich direkt und
selbstbestimmt
Am 31. Mai endet die erste brandenburgische Briefwahl zum Sorben/Wendenrat. Dazu erklärte der
Sprecher für Minderheitenpolitik,
Thomas Domres: "Vor knapp einem Jahr ist das neue Gesetz über
die Ausgestaltung der Rechte der
Sorben/Wenden in Kraft getreten.
Mit der Wahl des neuen Rates für
Angelegenheiten
der
Sorben/Wenden beim Landtag wird
nun eine seiner wichtigsten Bestimmungen mit Leben erfüllt.
Erstmals können alle in Brandenburg lebenden Sorben und Wenden ihre Interessenvertretung
beim Landesparlament direkt
wählen."

Recht auf “Girokonto
für Jedermann“ rückt
näher

Verbraucherschutz-Staatssekretärin Anne Quart (DIE LINKE)
setzte sich auf der Verbraucherministerkonferenz
für
eine
schnelle Einführung des Rechts
auf ein Girokonto ein. Quart sagte:
„Der Bund hat hier einiges verzögert. Uns ist es nun aber gelungen, in den Verhandlungen mit
dem Bundesministerium für Verbraucherschutz eine verbindliche
Aussage für den Zeitpunkt der
Vorlage eines Gesetzentwurfs zu
bekommen. Der Bund hat inzwischen erklärt, dass er noch vor
der Sommerpause einen entsprechenden Referentenentwurf vorlegen wird. Wir erwarten nun vom
Bund, dass er diesen Zeitrahmen
einhält.“
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Bund und International

DIE LINKE will G36Skandal im Verteidigungsausschuss aufklären

Bremenwahl: Wir sind glücklich und besorgt!

© dpa

Die Freude über das großartige
Wahlergebnis war der Spitzenkandidatin der LINKEN in Bremen,
Kristina Vogt, auf der Pressekonferenz deutlich anzusehen. Mit 9,3
Prozent der Stimmen, einem Zu-

wachs von 3,6 Prozent, ist DIE
LINKE die Gewinnerin des Wahlabends, gewählt für ihre konsequente
Politik
für
soziale
Gerechtigkeit. Ein Ergebnis, das
zeigt: DIE LINKE ist im Westen
wieder da und wird auch 2016 in
Baden Würtemberg und Rheinland-Pfalz in die Landtage ziehen.
Katja Kipping, Vorsitzende der
LINKEN, verwies - bei aller Freude
- auf die abermals gesunkene
Wahlbeteiligung. Die soziale Spaltung Bremens sei längst auch eine
demokratische
Spaltung
im
ganzen Land geworden. Das ist
besorgniserregend.

Aufwertung der Sozialen Berufe wird durch
DIE LINKE unterstützt
Die Erzieher*Innen kämpfen zurzeit gemeinsam mit den Sozialarbeiter*Innen um eine bessere
Anerkennung und Bezahlung ihrer
Arbeit. In den letzten Tagen waren
bundesweit Tausende auf der
Straße, um ihren Forderungen
Nachdruck zu verleihen. DIE LINKE unterstützt die Beschäftigten
und ihre Gewerkschaften ver.di
und GEW vor Ort.

Seehofers Maut müssen alle ausbaden
Der Bundestag hat mit kosmetischen Kompromissen mehrheitlich
die PKW-Maut beschlossen. Diese
Mogelpackung ist für die bayrischen Stammtische gedacht, kostet die Steuerzahler viel Geld und
wird am Ende mehr kosten, als mit
ihr eingenommen wird. Zudem
wird das Einlösen eines CSUWahlversprechens, die sogenannte „Ausländermaut“, ein juristisches Nachspiel in Brüssel haben.
Eine Entlastung der Inländer wird
es zwangsläufig ein kostspieliges
Vertragsverletzungsverfahren
nach sich ziehen. Das heißt, den
Schwachsinn müssen dann neben

den Autofahrer*Innen AUTOmatisch“ alle ausbaden.

Bundesparteitag der LINKEN vom 6.-7. Juni
in Bielefeld

Auf dem Bundesparteitag der
Partei DIE LINKE am 6./7. Juni in
Bielefeld soll am späten Nachmittag erstmals die Idee und das
Konzept eines bedingungslosen
Grundeinkommens (BGE) diskutiert werden, welches innerhalb
der LINKEN sowohl Befürwor-

ter*innen als auch Kritiker*innen
hat. Beschlüsse für oder gegen
das Grundeinkommen sollen auf
dem Parteitag nicht gefasst werden.
Ein Vorgeschmack auf die Diskussion fand bereits am 28.05.2015
in der Kreisgeschäftstelle DIE
LINKE.OSL zwischen dem Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Grundeinkommen Brandenburg und dem Landessprecher
des forums demokratischer sozialismus statt.
Alle BGE-Infos auf www.die-linkegrundeinkommen.de
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Kampagne der
LINKEN gegen
unsichere Arbeitsund
Lebensbedingungen
10 Jahre nach der Agenda 2010
feiert die Bundesregierung die angeblichen "Erfolge". Aber wie sehen die aus? 25 Prozent der
Beschäftigten arbeiten in unsicheren Jobs – oft zu Niedriglöhnen! Insgesamt wurde ein Drittel
der Bevölkerung in bedenkliche
wie nicht planbare Lebensverhältnisse gedrängt. Wir wollen diese
Zumutungen nicht einfach hinnehmen. Wir wollen uns gemeinsam wehren! Als linke Partei laden
wir alle ein, gemeinsam Druck für
das zu machen, was in einem reichen Land selbstverständlich sein
sollte:
1. Befristung und Leiharbeit stoppen. Viele, vor allem junge Menschen hangeln sich von einem
befristeten Job zum nächsten oder
finden nur in Leiharbeit eine Beschäftigung. Wir wollen gute Arbeitsverhältnisse, mit denen alle
ihre Zukunft planen können.
2. Existenzsichernde Mindestsicherung ohne Sanktionen statt
Hartz IV. Es muss Schluss sein
damit, dass Erwerbslose durch
Sanktionen gegängelt und in
schlechte Jobs gedrängt werden.
Wir wollen eine soziale Mindestsicherung für Erwerbslose und ihre
Familien.
3. Arbeit umverteilen statt Dauerstress und Existenzangst. Viele
Menschen arbeiten in unfreiwilliger Teilzeit oder Minijobs, während andere unter Überstunden
und Dauerstress leiden. Wir wollen diese Arbeit umverteilen und
mehr Zeit für Familie und Freizeit.
4. Wohnung und Energie bezahlbar machen. Wir wollen die Verdrängung durch steigende Mieten,
Sanierungskosten und Energiepreise stoppen. Eine bezahlbare
Wohnung muss auch in den Großstädten drin sein.
5. Mehr Personal für Bildung,
Pflege und Gesundheit. Eine gute
öffentliche Daseinsvorsorge für
Kinder, Kranke und Pflegebedürftige hilft nicht nur den Betroffenen
und ihren Familien, sondern auch
den Beschäftigten im Kampf gegen Arbeitsüberlastung.
www.dasmussdrinsein.de

Jan van Aken, außenpolitischer
Sprecher und Rüstungsexperte
der Fraktion DIE LINKE erklärt zur
heutigen Entscheidung der Fraktion: „Die Fraktion DIE LINKE hat
sich heute vorerst dagegen ausgesprochen, den Verteidigungsausschuss in einen Untersuchungsausschuss
umzuwandeln, um den G36-Skandal aufzuklären. Wir wollen Aufklärung,
keine Schauprozesse, und bislang
konnten wir die Skandale und
Verfilzungen beim G36 sehr gut
im Verteidigungsausschuss aufklären. Sollten wir allerdings
künftig auf Probleme bei der Aufklärung stoßen, bleibt nur noch
ein Untersuchungsausschuss.“

Killerdrohnen
verbieten, statt beim
Wettrüsten
mitzumachen
"Bei der Machbarkeitsprüfung für
Killerdrohnen machen Deutschland, Frankreich und Italien den
Bock zum Gärtner. Ausgerechnet
den Herstellern, die das größte
Interesse an diesem Projekt haben, soll die Erstellung der Studie
übertragen werden", kritisiert Andrej Hunko, Mitglied im Deutschen Bundestag für die Fraktion
DIE LINKE, die Unterzeichnung einer Absichtserklärung zur Entwicklung einer Drohne für mittlere
Höhen (MALE). "Anstatt das
nächste Milliardengrab zu öffnen,
brauchen wir ein Verbot dieser
Waffen."

Von der Leyens
Milliardengrab
Meads
„Ministerin von der Leyen hat offenkundig aus den Kostenexplosionen bei Rüstungsgroßprojekten
nichts gelernt. Mit der Beschaffung von Meads (Raketenabwehrsysteme) hebt sie ein weiteres
Milliarden-Grab
aus“,
erklärt
Christine
Buchholz,
verteidigungspolitische Sprecherin der
Fraktion DIE LINKE. „Meads ist
keine defensive Maßnahme, sondern Teil eines Aufrüstungsprogramms der Bundeswehr. Es
leistet dem Wettrüsten mit Trägerraketen und Abfangsystemen
Vorschub. Die Kosten für die Beschaffung werden insgesamt 4 bis
5 Mrd. Euro betragen. Steuergeld,
dass für Kitas, sanierte Brücken,
funktionierende digitale Infrastruktur sinnvoll und besser angelegt wäre.“
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Verlinktes

Leser*innen-Brief
Zum 70. Jahrestag
der Befreiung vom
Faschismus
Natalia Siegemund

Vor mehr als 30 Jahren bin ich aus
der Sowjetunion in die DDR gekommen.
Auch jetzt, hier in
Deutschland, ist der Jahrestag der
Befreiung ein besonderer Tag in
meinem Leben. Im 2.Weltkrieg hat
die UdSSR mehr als 27 Mio. Menschen verloren - Männer, Frauen,
Kinder! Wir, die nach dem Großen
Krieg Geborenen, müssen für unsere Kinder und Enkel den Frieden
bewahren.
Aber der Frieden ist in Gefahr! Der
nun schon langjährige Propagandakrieg der USA und Europas
gegen Russland bewegt mich besonders. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR war Russland
am Boden, desolate Wirtschaft,
Finanzen, Gesellschaft. Russland
hat sich aufgerappelt, stabilisiert
und ist wieder stark geworden. Es
versucht, seine Interessen durchzusetzen, kein Spielball mehr wie
in der Jelzin-Ära zu sein! Das ist
legitim.
Die USA versuchen ihre globalen
geopolitischen Interessen in den
Nachbarländern Russlands rücksichtslos durchzusetzen: Die
NATO bis an die Grenzen Russlands erweitern, Installation US-freundlicher
Regime
durch
Finanzierung
oppositioneller
Gruppen über NGOs – so gesche-

hen in Georgien und zweimal in
der Ukraine. Es eskaliert und wird
weiter eskalieren! Und das passiert in Europa, 70 Jahre nach
dem Ende dieses verheerenden
Krieges?

Internationaler Kindertag
DIE LINKE.OSL wünscht allen
Kindern einen tollen Tag mit
Freunden, Eltern und Großeltern.

Mich schockiert die proamerikanische Propaganda, die Unterstützung amerikanischer Kriege
(Afghanistan, Irak), die Unterstützung amerikanischer Einmischungen (Luftangriffe gegen Serbien,
syrischer Bürgerkrieg, Libyen,…),
die Unterstützung der amerikanischen Eskalationsstrategie gegen
Russland! Ich stelle mir die Frage,
wem nutzt das, wer profitiert davon? Europa nicht! Die Ergebnisse:
Verwüstungen, islamistische Terrororganisationen auf dem Vormarsch – Millionen Flüchtlinge
und neue Kriegsgefahr in der
Ukraine.
Als ehemalige Sowjetbürgerin berührt mich die Entwicklung meiner
Heimat seit dem Zerfall der
UdSSR sehr. Warum fühlen sich in
der Ukraine Bandera-Faschisten
und Neonazis so wohl? Warum
gibt Kiew keine Garantie für Leben, Arbeit und die Bürgerrechte
der Menschen im Osten und Süden? Was ist passiert in meinem
geliebten Land? Leider erkennen
nicht alle meiner ehemaligen
Landsleute die Gefahr! Deshalb
sage ich laut und deutlich: Wir
dürfen diese Soldaten nicht vergessen, welche vor 70 Jahren ihr
Leben im Kampf gegen Faschismus und für den Frieden geopfert
haben.

Genau Sie
fehlen uns
noch...

Schwermetaller
spielen ein
und Club teilt aus

Beim Ein-Tages-Benefizfestival des
Jugendclubs Sedlitz spielten über
zwei Dutzend Bands (Punk, Metal,
Hard-, Grind- und Metalcore) für
umme! Um Mitternacht wurde die
Summe aus Eintrittsgeld und
Spenden bekanntgegeben: Über
7.000 Euro sind für die Kinderkrebsstation des Carl-Thiem-Klinikums Cottbus zusammengekommen. Wir finden: Stark!!!
www.moshgegenkrebs.de

Flüchtlingsinitiativen:
Anerkennung durch
Auszeichnung
Zwei der vielen ehrenamtlichen
Initiativen der Flüchtlingshilfe im
Landkreis OSL werden für ihr jahre- bzw. monatelanges Engagement demnächst ausgezeichnet:
Die "Bunte Zora" Lauchhammer
und "Refugees welcome" Senftenberg. Wir sagen: Ihr habt's verdient! An die Regierungsadresse:
Eine andere Welt ist möglich ohne Krieg und Existenzangst!

Nächstes
ROTkehlchen:
September 2015

...in der LINKEN

Impressum/Kontakt
V.i.S.d.P. Mario Dannenberg
DIE LINKE.OSL
Schlossstraße 3
01968 Senftenberg
geschaftsstelle@dielinke-osl.de
Telefon/Fax: (03573) 148 463
Öffnungszeiten
Di: 9-18 Uhr
Do: 9-12 und 13:30-17:30 Uhr

Übrigens:
Die DRAUSSEN-SAISON ist eröffnet!
www.amphitheater-senftenberg.de

Chefredakteur
Ringo Jünigk
ringo.juenigk@dielinke-osl.de

