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Offener Brief von Alexis Tsipras

Mit meinem [...] offenen Brief
möchte ich Ihnen eine Schilderung
darlegen, die sich von all dem un-
terscheidet, was sie über die Ge-
schehnisse in Griechenland ab
2010 und nachfolgend wissen.
Und hauptsächlich möchte ich
ehrlich darlegen, was die SYRIZA
vorschlägt und anstrebt, wenn sie
am 26. Februar die gewählte Re-
gierung der Griechen sein wird.

2010 vermochte der griechische
Staat seine Verschuldung nicht
mehr zu bedienen. Das offizielle
Europa beschloss leider vorzutäu-
schen, dieses Problem könne mit
dem größten Kredit in der Ge-
schichte der Menschheit unter der
Bedingung fiskalischer Maßnah-
men überwunden werden, die mit
mathematischer Genauigkeit das
nationale Einkommen schrumpfen
würden, aus dem sowohl die neu-
en als auch die älteren Kredite zu
tilgen gewesen wären. Einem Kon-
kursproblem wurde begegnet, als
sei es ein Liquiditätsproblem.

Anders gesagt, es wurde die Men-
talität des schlechten Bankiers ad-
optiert, der anstatt einzugestehen,
dass der von ihm an eine Pleite-
Firma vergebene Kredit “platzte”,
ihr noch mehr Geld leiht und so
vorspielt, die alten Kredite werden

weiterhin bedient, und den Bank-
rott auf ewig verlängert [...]

Unsere Partei und ich persönlich
waren mit der Kreditvereinbarung
von Mai 2010 nicht einverstanden,
und zwar nicht, weil Deutschland

Die derzeitigen Sparmaßnahmen
der Politik der Jazenjuk-Regierung
und die neu eingeführten Steuern
werden ukrainische Bürger mit
mittlerem und niedrigem Einkom-
men in Engpässe zwingen.

Die radikalen Kürzungen bei der
sozialen Sicherung finden vor dem
Hintergrund der steigenden Aus-
gaben für Streitkräfte und Polizei
statt.

Ende 2014 hat die Parlamentsko-
alition das neue Kabinett von Mi-
nisterpräsidenten Arsenij Jazenjuk
gebilligt. Die Verhandlungen über
einzelne Regierungsposten dauer-
ten einen Monat lang – weder der
Kollaps der Wirtschaft, noch der
Krieg in der Ostukraine hatten die
Parteispitzen dazu bewogen, sich
zu beeilen.

Auszug aus "Handelsblatt" vom
15. Januar 2015

und unsere übrigen Partner uns
nicht genug Geld gaben, sondern
weil sie uns sehr viel mehr Geld
gaben als sie hätten tun sollen und
wir anzunehmen berechtigt waren.
Gelder, die weder dem griechi-
schen Volk helfen würden, weil sie
im schwarzen Loch der Verschul-
dung verschwanden, und auch
nicht die stetige Aufblähung der
öffentlichen Verschuldung stoppen
würden, die unsere Partner unter
großen Kosten für ihre Bürger auf
ewig zu prolongieren gezwungen
gewesen wären.

Und diese Wahrheit war den deut-
schen Regierungen gut bekannt
und sie haben sie Ihnen niemals
enthüllt.

Tatsächlich verstrich nicht einmal
ein Jahr und unsere Prophezeiun-
gen bestätigten sich. Die Kombi-
nation riesiger neuer Kredite und
harter Kürzungen schlug nicht nur
darin fehl, die Verschuldung zu
zähmen, sondern bestrafte meine
schwächsten Mitbürger [...]

"Kamikaze" am ukrainischen Lenkrad

Straßenkehrerin in Debalzewo

Der 39 jährige Arsenij Jazenjuk
trat im Februar 2014 an die Spitze
der Regierung nachdem sich Prä-
sident Janukowitsch vor der Wut
der Protestierenden nach Russland
gerettet hatte. Da Jazenjuk dank
der Majdan-Proteste an die Macht
gekommen war, bezeichnete er
sich selber gerne als «Kamikaze»,
als politischen Selbstmörder. Be-
zugnehmend auf die komplizierte

Lage im Land deutete er
darauf hin, dass die Macht
für ihn kein Privileg gewe-
sen sei, sondern eine
schwere Last. Pathetische
Reden in den ministeriellen
Sesseln über die «Selbst-
mörder» sollten die Protes-
tierenden auf dem Majdan
überzeugen, dass die Über-
gangsregierung nicht für
lange gedacht ist [...]

Es ist aber anders gelaufen und
der «Kamikaze» – Anführer der [...]
populistisch-patriotischen Partei
«Narodnyj Front» (Volksfront) hat
seine Machtposition gefestigt. Vor
kurzem hat der Ministerpräsident
die Ergebnisse seiner Tätigkeit [...]
so beschrieben: «Wir haben zwei
Pakete strenger Sparmaßnahmen
verabschiedet, das Programm der
Ermäßigungen und Zuschläge für

sozial Schwache komplett neu ge-
staltet, eine Reihe der Zuschüsse
und Sozialprogramme gestrichen,
die Besetzung der staatlichen Be-
hörden um 10 Prozent reduziert,
um die Ausgaben des Staatshaus-
halts zu kürzen. Wir haben neue
Steuern eingeführt, die Regulati-
onspolitik geändert, manche Kon-
trollbehörden abgeschafft und die
Vollmacht der Verbliebenen einge-
schränkt […]»

Zum Kreis derer, denen die sozia-
len Zuschläge faktisch gestrichen
wurden, gehören die Menschen,
[...] die als Kinder zwischen 1941-
1945 Kriegshandlungen erlebt ha-
ben, die Einwohner der verseuch-
ten Gebiete Tschernobyls sowie
pensionierte Soldaten [...]

Alexis Tsipras inmitten des Volkes - entschlossen die Armut der
Menschen zu überwinden

Von Vitaly Atanasov

Foto: Yevgenia Beloruts
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DIE LINKE.Lübbenau trauert um
ihr langjähriges Mitglied

Günter Zedler,

der am 01. Februar verstorben ist.

Geprägt durch Erlebnisse im Krieg
setzte er sich in Gesprächen mit
jüngeren Leuten stets gegen
aufkommende Intoleranz und
Neonazismus ein. Der Frieden war
für ihn immer die wichtigste
Aufgabe. Günter suchte den
Kontakt zu den Menschen seiner
Stadt und setzte sich für die
Lösung ihrer Sorgen und Nöte ein.
Als langjähriger Vorsitzender des
Seniorenbeirates engagierte er
sich besonders für die Belange
unserer älteren Mitbürgerinnen
und Mitbürger.

Sowohl als Mensch als auch als
Mitstreiter wird uns Günter Zedler
fehlen.

de in der Zeit des Nationalsozia-
lismus wegen ihrer jüdischen
Herkunft gepeinigt und beging in
ihrer Verzweiflung Selbstmord.

Die Schülerinnen und Schüler
dürfen stolz darauf sein, dass bei
über 50.000 verlegten Gedenk-
steinen in Deutschland und Euro-
pa Gunter Demnig am 23. März
2015 wieder in Lübbenau sein
wird. Es wird also einen zweiten
Stolperstein, diesmal zur Erinne-
rung an Beatrice Ledermann ge-
ben.

Ein Zeichen gegen das Vergessen

Von Thomas Fron

So oder ähnlich wurde sicher nicht
nur ich in den letzten Wochen im-
mer wieder von Bürgern unserer
Stadt gefragt. Und tatsächlich ist
die letzte große Investition in un-
ser Bad erst 6 Jahre her. Oder
eben schon! Denn die Zeit bleibt
nicht stehen und ähnlich wie in ei-
nem Freizeitpark bedarf es stän-

Wieder Millionen für das Bad?

Von Thomas Fron

diger Erneuerungen, um den er-
reichten, sehr guten Stand unter
den Bädern zu halten.

Die Planungen für die Baderwei-
terung sowie einen möglichen
Hotelbau laufen seit Jahren und
anfänglich konnte zumindest ich
mich mit diesem Projekt nicht an-

freunden: als zu groß, nicht in die
Umgebung passend, zu risikoreich
und nicht zuletzt als eine Konkur-
renz zu bestehenden Vermietern,
empfand ich die Pläne.

Die Vorschläge der jetzigen, sehr
renommierten Planungsgesell-
schaft haben aber einen besseren,
ganzheitlicheren Ansatz. Sie bin-
den die Um- und Neubauten in
eine Erlebniswelt ein, die ihm eine
Unverwechselbarkeit verleiht, die
es von anderen Bädern abhebt.

Wir haben in unserer Stadt nicht
nur mit der Badübernahme, dem
Bahnhofsumbau oder dem Bau
der Bunten Bühne umstrittene,
aber mutige Entscheidungen ge-
troffen und sind damit bisher im-
mer gut gefahren. Investitionen in
attraktive, vielfältige Angebote
sind für eine Stadt, die zum über-
wiegenden Teil vom Tourismus
lebt, überlebenswichtig.

Unsere Fraktion wird darum die
weiteren Planungen zur Attraktivi-
tätserweiterung des Spreewelten-
bades unterstützen.

Unsere Fraktion unterstützt wie
viele andere Bürgerinnen und
Bürger die Arbeit der Projektgrup-
pe. Auch für den ersten Stolper-
stein in Lübbenau hatten auf
Anregung unserer Fraktion frakti-
onsübergreifend alle Abgeordne-
ten der Stadtverordnetenver-
sammlung das Projekt finanziell
gefördert.

Die Projektgruppe freut sich über
weitere Anregungen, Hinweise
und Spenden.

Der erste Stolperstein in Lübbenau

www.stolpersteinelueb-
benau.wordpress.com

Spende:
Förderverein des Paul-
Fahlisch-Gymnasiums
Lübbenau

IBAN DE90 18055000
3040000658

Verwendungszweck:
Stolperstein

Ein touristischer Höhepunkt - das Spreeweltenbad

Das Projekt „Stolpersteine für
Lübbenau“ wurde im Frühjahr
2013 von engagierten Schülern
und Lehrern des Geschichts-
grundkurses der Jahrgangstufen
11 und 12 am Paul-Fahlisch-Gym-
nasium ins Leben gerufen. Seit-
dem forschen sie in akribischer
Kleinarbeit nach Namen, Lebens-
daten und Schicksalen von Opfern
des Holocaust, die aus politi-
schen, religiösen oder anderen
Gründen verfolgt und getötet
worden sind.

Die Schüler haben sich insbeson-
dere mit dem Schicksal des be-
liebten Lübbenauer Tierarztes Max
Plessner (1875-1942) auseinan-
dergesetzt, der von den National-
sozialisten in den Tod getrieben

wurde. Durch Zeitzeu-
gen, Forschungen und
Quellenstudien haben
sie weitere Details über
sein Leben erfahren.
Das öffentliche Interes-
se wurde durch zahlrei-
che Aufrufe und
Präsentationen geweckt
und durch die Hilfe vie-
ler Spender konnte die
Verlegung des Stolper-
steins für Max Plessner
durch Herrn Gunter
Demnig am 20. März
2014 vonstatten gehen.

Der Kölner Künstler hat im Jahre
1997 das Kunstprojekt STOLPER-
STEINE im öffentlichen Raum be-
gonnen. Es hat sich zum größten
Denkmal für die Opfer des Natio-
nalsozialismus in ganz Europa
entwickelt.

In der derzeitigen Projektgruppe
arbeiten Katrin, Julia, Celine, Jus-
tin, Marko und Melissa. Die Schü-
lerinnen und Schüler kommen aus
Lübbenau, Raddusch, Calau und
Lübben. Unterstützt wird die
Gruppe durch die Geschichtsleh-
rerin Frau Antje Pohler. Sie setzen
die Arbeit ihrer Vorgänger fort.
Zurzeit forschen die Schüler über
das Schicksal der Lübbenauer
Geschäftsfrau Beatrice Leder-
mann (1866-1942). Auch sie wur-

Geschichtsbewusste
Schülerinnen und Schüler

Nachruf
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Ein Willkommen unseren neuen Einwohnern

Bei der Bestimmung der Gebühren
für einen Kitaplatz geht es um die
Aufteilung des kommunalen An-
teils der Kosten aller unserer Ki-
tas. Diese ergeben sich aus einem
Anteil von 16% an den Lohnkosten
der ErzieherInnen und den Kosten
für die Unterhaltung der Gebäude
und Anlagen.

Nach den Erfahrungen aus den
Jahren 2011 bis 2013 kalkuliert
die Stadt mit Kosten von 2,5 Mil-
lionen Euro. Davon sollen die El-
tern in Summe etwa 1,1 Millonen
selbst tragen. Wie soll diese Sum-
me gerecht und sozialverträglich
aufgeteilt werden?

Die Verwaltung hat den Finanz-

und Sozialausschuss am 17.2.15
über ihre Vorschläge informiert.
Den Abgeordneten und anwesen-
den Kitavertretern wurde erläu-
tert, wie die Kosten für einen Platz
in Kinderkrippe, Kindergarten und
Hort bestimmt wurde. Sie unter-
breitete folgende Vorschläge:

1. Die vollen Kosten eines Platzes
haben Eltern ab einem Jahres-
bruttoeinkommen ab ca. 80.000
Euro zu zahlen. Bisher war das
erst ab 96.000 Euro so.

2. Alle übrigen Eltern, die weniger
als 80.000 Euro Bruttoeinkommen
haben, müssen nicht die Kosten in
voller Höhe tragen. Ihre Gebühren
werden durch die Stadt mitgetra-

gen. Eltern mit Jahreseinkommen
unter 15.000 Euro zahlen nach
dem Vorschlag 20 Euro im Monat.
In den folgenden Einkommensstu-
fen steigt dann der Beitrag bis zur
Kostendeckung, die wie gesagt bei
etwa 80.000 Euro eintreten soll.

In einem zweiten Vorschlag der
Verwaltung kommt es ebenfalls zu
Senkungen der Beiträge. Dabei
wird aber die Belastung für die

Neue Kitagebühren in Arbeit

Die Augen von Sophie Krüger
leuchten, wenn sie von den Be-
gegnungen mit den Flüchtlingen
berichtet. Mit Initiator Jan Unglau-
be und den anderen von der
Senftenberger Gruppe „Refugees
welcome Senftenberg“ war sie
dabei, als die ersten Flüchtlinge in
Senftenberg ankamen.
„Von 9.30 Uhr bis 18 Uhr waren

wir auf dem Bahnhof, immer zu
den Ankunftszeiten. Es kamen ja
nicht alle zur gleichen Zeit. Als die
Familien ausstiegen und unsicher
schauten, wussten wir: Das sind
sie. Und als wir sie begrüßten,
leuchteten nicht nur ihre, sondern
auch unsere Augen. Wir begleite-
ten sie zur Ausländerbehörde, zum
Kreissozialamt, zur Kreiskasse und

bis zu ihrer Unterkunft im Schul-
landheim „Am alten Wehr“.“

Inzwischen waren die jungen Leu-
te mehrere Male im Schulland-
heim, haben ihre Kontakte
gefestigt und ihr Versprechen ein-
gehalten, gemeinsam erste Ein-
käufe zu erledigen und Fußball zu
spielen. Wegen des gelungenen
Miteinanders freut sich Sophie
Krüger, insbesondere, weil ein
Kind sie so ins Herz geschlossen
hat, dass es mit Gesten „fragte“:
„Bleibst du hier und schläfst mit in
meinem Bettchen?“

Damit die Flüchtlinge nicht allein
gelassen werden, haben die jun-
gen Leute gemeinsam mit Kathrin
Tupaj, der Integrationsbeauftrag-
ten des OSL-Kreises, in mehreren
Zusammenkünften überlegt, wel-
che Kontaktangebote sie organi-
sieren können, damit das
Willkommen mit Leben erfüllt und
zu echter Lebenshilfe werden
kann. Gestaunt haben sie, wie
sich die Neuankömmlinge um die
ersten deutschen Wörter bemüh-
ten. „Danko aus unserer Gruppe
ist Kroate, lebte in Berlin und dol-
metscht das Russische. Ein biss-
chen Englisch hilft auch, aber
sonst sprechen wir mit unserem
ganzen Körper und machen ein-
fach. Das klappt schon“, sagt Jan
Unglaube.

Der junge Mann, der am gleichen
Tag, als im November die große
Versammlung zur Unterbringung
der Asylsuchenden stattfand, die
Initiative ergriff, die jetzt eine
große Hilfsaktion ist. „Ich war so
schockiert, als ich die ablehnen-
den Äußerungen einiger hörte,
dass ich am gleichen Abend auf
Facebook eine Seite erstellte:
Stell dir vor, du brauchst Asyl… Ich
wollte etwas tun gegen so eine
menschenunwürdige Haltung.“
Dass nach zwei Tagen bereits über
700 Leute ihre Unterstützung be-
kundeten und die Zahl ständig
wächst, erfüllt ihn mit Zufrieden-
heit und Stolz. „Es ist schön, wenn
man merkt, dass man etwas be-
wegen kann für einen guten
Zweck.“

Inzwischen haben die Senftenber-
ger eine große Spendenbereit-
schaft gezeigt, und manch einer
hätte am liebsten einen großen
Sack mit Spielsachen zur Unter-
kunft gebracht. Das ist aber nicht
erwünscht. Alle Spenden werden
gesammelt und mit Bedacht wei-
tergeleitet.

Von Renate Hensel

Optimistisch: Jan Unglaube und Sophie Krüger
Sie freuen sich schon darauf, die Neu-Senftenberger im Pegasus begrü-
ßen zu können. Diesmal mit Tischfußball.

Stadt etwas verringert.

Durch die von der Landesregie-
rung auf Initiative der LINKEN be-
reits für 2015 angekündigte
Verbesserung des Betreuungs-
schlüssels wird die Qualität der
Erziehung und Bildung erhöht, was
etwas kosten wird. Damit wird die
Gebührensatzung eher im Sep-
tember, statt wie angedacht im
Juni beschlossen werden.

Weitere Entlastung von Eltern mit niedrigem Einkommen durch die
Kommune

Kontakt über
www.facebook.com/

RWSenftenberg
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Neues aus Calau
Die letzte Haushaltsdiskussion hat
einiges offenbart: Die Stadt Calau
kann sich aufgrund der geringen
Einnahmen aus Grundsteuern und
Gewerbesteuern kaum entwickeln.
Das wird sich in der Zukunft auch
nicht grundlegend ändern. Sanie-
rungsbedarfe werden immer wie-
der aufgeschoben, aber die
Menschen wollen hier ein lebens-
wertes Umfeld haben!

Das Gebiet an der Ziegelstraße ist
im Sportstättenkonzept als weiter
förderungsnotwendig erfasst wor-
den. Schon in den 90-er Jahren
wollte man dort das Zentrum des
Sports entstehen lassen. Der SV
Calau hat heute noch 275 Mit-
glieder und kann den Platz nicht
mehr aus eigener Kraft bewirt-
schaften. Die Stadt hat ein Inter-
esse an der Nutzung des Platzes.
Unser Eigentum muss gepflegt
werden. Da die Feuerwehr, auch
die Kreisfeuerwehr, Bedarf an
Platz hat, denn die Flächen für
Katastrophenschutz und Ausbil-
dung in Großräschen reichen nicht
aus, so liegt es nahe, eine Lösung
für beide zu suchen.

Die Vorsitzende des Sozialaus-
schusses Kathrin Dannenberg
(MdL) hatte zum ersten Runden
Tisch eingeladen, um endlich eine
Lösung für alle anzustreben. „Wir
können in Zukunft nur noch in Ko-

operation Lösungen finden, da die
Voraussetzungen heute andere als
vor 25 Jahren sind! Auch wir müs-
sen auf den demografischen
Wandel reagieren, ob uns das ge-
fällt oder nicht.“ Alle Anwesenden
ließen am Willen zur Problemlö-
sung keinen Zweifel."

Auch das Ferienzentrum ist im
Laufe von 40 Jahren stark sanie-
rungsbedürftig. Calau müsste nun
Summen in die Hand nehmen, die
Kosten für die nächsten 40 Jahre
senkt. Was spricht denn dagegen,
das Ferienzentrum im Sportplatz-
bereich anzusiedeln und so die
Kinder im Sommer in Schwimm-
badnähe zu haben? Platz wäre da
und die Bungalows könnten auch
im übrigen Jahr genutzt werden.
Man könnte sie vielleicht vermie-

ten oder verpachten? Der Verein
„Blaues Kreuz“ könnte sich wei-
terhin verwirklichen. Es gibt viel
zu tun, um das Gelände fit zu hal-
ten. Wesentlich jedoch ist die
Schaffung eines Gebäudes, wel-
ches dem SV, der Feuerwehr (zu
Ausbildungszwecken) und auch
dem Ferienzentrum als Basis die-
nen kann. Es wäre sinnvoll, die
Kegelbahn aus energetischer Sicht
in die Konzeption mit einzubinden.
Alles in allem erkennt man sehr
schnell, dass in dem Projekt mehr
steckt, als man erst einmal denkt.
Es ist eine Chance, die sich hier
bietet! Eine Chance für uns alle,
etwas zu entwickeln, weil jeder für
sich allein keine Lösung erzielen
kann. Gemeinsam gewinnen, nicht
allein scheitern!

Noch weite Wege zur Gerechtigkeit
Die Frauenwoche steht wieder vor
der Tür, in Brandenburg schon
zum 25. Mal. Es sei daran erin-
nert, dass die Anregung dazu von
Regine Hildebrandt kam, die 1990
in der ersten Brandenburgischen
Landesregierung Ministerin für
Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Frauen wurde. Wenn sie auch Vie-
lem in der DDR kritisch gegen-
überstand, war es ihr doch
wichtig, in dieser Zeit des Um-
bruchs darauf hinzuweisen, dass
bestimmte soziale Errungenschaf-
ten aus der DDR „bewahrenswert
waren, und auf die besinnt man
sich mit wachsendem Selbstbe-
wusstsein.“

Das sind Worte aus einem Fern-
sehgespräch, das Günter Gaus im
Oktober 1991 mit ihr führte. Auf
seine Schlussfrage nach der ver-
bliebenen „sozialistischen Utopie“
antwortete Regine Hildebrandt
damals: „Das ist für mich auch die
soziale Gerechtigkeit […] Ich weiß,
von der Gleichheit sind wir weit
weg, aber wenigstens die Gerech-
tigkeit muss bleiben. In der neuen
Gesellschaft muss jeder seine in-

dividuelle Perspektive haben. Es
darf nicht so viele Verlierer ge-
ben.“

Das passt zum Motto der 25.
Brandenburgischen Frauenwoche:
„Weite Wege zur Gerechtigkeit“.
Damit beschäftigt sich die Podi-
umsdiskussion in der Eröffnungs-
veranstaltung der Frauenwoche
am 28. Februar im Kulturhaus
Klettwitz. Wie sah die Rolle der
Frau zur politischen Wende aus?
Wie hat sich seitdem die Lebens-
situation der Frauen geändert?

Andere Veranstaltungen haben

ebenfalls den Bezug zu Regine
Hildebrandt. So erarbeiteten
Schüler einer Oberschule in
Lauchhammer eine Ausstellung
über sie, die am 6. März im Ver-
einshaus „Domiziel“ eröffnet wird.
Und am 10 März gibt es dort eine
Lesung aus Büchern über die
„Mutter Courage des Ostens“.

Seit 2014 versieht in Brandenburg
die LINKEN-Politikerin Diana Golze
das Amt als Ministerin für Arbeit,
Soziales, Gesundheit und Frauen.
Auf Einladung der Landtagsabge-
ordneten Kathrin Dannenberg
kommt sie am 13. März zu einer

Nachrichten

Datschen-Initiative
im Bundestag

Brandenburgs Justizminister Dr.
Helmuth Markov (DIE LINKE) hat
im Bundestag für den Gesetzent-
wurf zur Änderung des soge-
nannten Schuldrechtsanpas-
sungsgesetzes geworben. Mit der
Änderung sollen für Besitzer Nut-
zungsnachbesserungen der Frei-
zeit- und Erholungsgrundstücke
("Datschen") erreicht werden. Der
Minister appellierte an die Bun-
destagsabgeordneten, den auf In-
itiative Brandenburgs beschlos-
senen Gesetzentwurf zu unter-
stützen.

Pkw-Maut für alle
kommt durch die
Hintertür
Die Pkw-Maut werde keine inlän-
dischen Autofahrer belasten. Das
Versprechen wurde beständig
wiederholt - von Verkehrsminister
Dobrindt, der Kanzlerin und vom
Koalitionspartner SPD. Ein Ver-
sprechen, das sich jetzt in Luft
auflöst. Denn es gilt nur für die
Einführung der Maut, nicht für
künftige Erhöhungen. Klaus Ernst,
stellvertretender Fraktionsvorsit-
zender (DIE LINKE) im Bundestag,
wirft der Regierung moderne We-
gelagerei vor.

Von Mario Dannenberg

Von Erika Seidler

Diskussionsrunde nach Senften-
berg (12.00 bis 14.00 Uhr im
WAL-Gebäude, Steindamm). Anzu-
nehmen, dass dabei auch der
Bundestagsbeschluss vom De-
zember 2014 über die Frauenquo-
te in großen Konzernen eine Rolle
spielen wird. Sicher ist das ein
weiterer Schritt zur Gleichberech-
tigung, doch die Masse der Frauen
hat vor allem mit den noch immer
anzutreffenden alltäglichen Unge-
rechtigkeiten zu kämpfen: Frauen
verdienen in Deutschland für die
gleiche Arbeit erheblich weniger
als Männer, sie werden mit „Herd-
prämien“ von Erwerbsarbeit weg-
gelockt, müssen in höherem
Umfang als Männer ihre Einkom-
men mit staatlichen Leistungen
aufstocken. Als Rentnerinnen
werden sie dann noch einmal be-
straft, indem sie niedriger einge-
stuft werden. Hinzu kommt die
Ungleichbehandlung gegenüber
West-Frauen, wenn zum Beispiel
die Mütterrente für ostdeutsche
Frauen geringer ausfällt.

Das darf nicht sein! Da bleibt noch
viel zu tun!

1. Kegelbahn, 2. Fussballfeld, 3. Fussballfeld für Feuerwehr nutzbar, 4.

Neues Gebäude mit Photovoltaik, 5. und 6. Bungalows, 7. Ziegelstraße
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Am 8. Februar 2015 organisierte
die im Dezember gegründete „Zu-
sammenLeben-Gruppe“ eine
KENNLERNFEIER für die Flüchtlin-
ge in der Schipkauer Rosa-Lu-
xemburg-Straße. Von 14 bis 17
Uhr waren die Pforten des Bür-
gerzentrums geöffnet.

Neben den Asylbewerbern folgten
der Einladung über 200 Schipkau-
er und Gäste aus Senftenberg und
Lauchhammer. Bibliothekarin Frau
Schramm baute eine Bastelstraße

für Kinder auf, die Jugendbetreuer
des Schlupfwinkelvereins lockten
mit einem Jonglier-Parcours und
eine flauschige Spielecke war
auch eingerichtet. Nach dem tol-
len Begrüßungsständchen der 4.
Klasse der Paul Noack-Grund-
schule unter der Leitung von
Klassenlehrerin Frau Franzek
wurde die 4 Meter lange Kaffee-
und Kuchentafel eröffnet. Auch
wenn die Verständigung anfangs
etwas holperte, an den Tischen
wurde mit Händen und Füßen

kommuniziert. Die beiden tschet-
schenischen Familien kredenzten
Köstlichkeiten aus der Heimat,
Detlef’s Backstube sponserte
Brötchen und Kuchen und Bürger-
meister und Ortsvorsteher unter-
stützten die Veranstaltung
finanziell. Andere Schipkauer
brachten frisch gebackenen Ku-
chen sowie kleinere Sach- und
Geldspenden vorbei. Auch das
Ehepaar Weber-Karpinski (Klini-
kum Niederlausitz) schaute vorbei
und möchte den Plan eines eh-
renamtlich organisierten
Deutschunterrichts im Wohnheim
unterstützen. Alle Kinder waren
aus dem Häuschen. Die Eltern be-
dankten sich mit leuchtenden Au-
gen beim Organisationsteam
„ZusammenLeben“ und allen Un-
terstützern und Helfern – rbb und
Radio 1 berichteten. Am 9. Febru-
ar begann der erste Schultag – für
alle Kinder super aufregend.

Vielen Dank an alle Spender und
Sponsoren vom Team „Zusammen-
Leben“

Volles Bürgerzentrum in Schipkau

Diejenigen, die schreien „Asylan-
ten raus!“ sitzen in warmen Stu-
ben und haben ein Bett.
Licht und Wasser nehmen sie als
selbstverständlich.
Durst kennen sie nicht.
Mögen manche auch bescheiden
leben, Hunger ist ihnen fremd.

Und nun haben sie Angst.
Vor Bomben? Vor dem Tod? Vor
Vertreibung?
Vor dem Verlust all dessen, wofür
man lebt? Nein!
Sie haben Angst vor Menschen.

Von Ringo Jünigk

Der Begriff ,,Bunte Zora" setzt
sich aus ,,Südclub & Rote Zora"
sowie dem ,,Buntrock e.V." zu-
sammen. Beide Vereine bieten
seit mehr als 20 Jahren der Jugend
und auch Erwachsenen der Stadt
Lauchhammer Anlaufpunkte
.
Seit Anfang 2013 ist die Zusam-
menarbeit beider Vereine gewach-
sen. Gemeinsam wird Jugend-
arbeit geleistet und soziales Enga-
gement gezeigt.

In diesem Zusammenhang wurde
im November 2013 eine Spen-
denaktion für die Kinder des
Übergangswohnheims in Sedlitz
ins Leben gerufen. Mit dem Erhalt
vieler Spenden konnte die Initiati-
ve eine Spielecke für die Kinder
einrichten und Weihnachtsge-
schenke überreichen. Anfang
2014 folgten weitere Aktionen in
Sedlitz, die Spenden, Heimdeko-
ration und vieles mehr beinhalte-
ten.

Im Januar 2014 besuchte die In-
itiative syrische Kontingentflücht-
linge im Wequa Hotel und
unterstützte diese mit Kleidung.
Als syrische Familien im Februar
2014 in Wohnungen unterge-
bracht werden sollten, half die
Bunte Zora beim Umzug.

Durch die genannten Aktivitäten
erarbeitete sich die Initiative zu-
nehmend Kontakte und vernetzte
sich mit Stadt, Kreis, der Integra-
tionsbeauftragten und anderen
Vereinen. Die Bunte Zora war und
ist somit ein wichtiger Bestandteil
der Asyl- und Intergrationspolitik
in unserer Region.

Mit der Einweihung des Asylbe-
werberheims in Lauchhammer am
4. August 2014 entstand für die
Bunte Zora eine neue Herausfor-
derung. Dazu zählten gemeinsa-
mes Einkaufen, ein Willkommens-
fest, eine Weihnachtsfeier, die
Einrichtung eines Spiel- und Lern-
zimmers, Spendensammlung, das
Integrieren in Vereine und eine
weiterhin flexibel laufende Hilfs-
bereitschaft.

Die Mitglieder der Bunten Zora
nehmen zudem am Runden Tisch
teil, wo durch Gespräche mit Ver-
einen, der Integrationsbeauftrag-
ten, Stadtverwaltung, Anwohnern
und anderen Initiativen Themen
effektiv besprochen werden, um
eine gute Integration zu ermögli-
chen und ein gemeinsames Ziel
anzusteuern. Das friedliche Leben
miteinander. Flüchtlinge Willkom-
men!

Es stellt sich vor:
Die "Bunte Zora" Lauchhammer
Von Stefan Cepa

PS: Wir treffen uns alle 14 Tage
montags um 18:30 Uhr im neuen

Schulungsraum
in der Rosa-Luxemburg-Straße 26.

Nachdenken über
„Schmierereien am
Asylheim am Senf-
tenberger See“

Links: Kinder aus dem Übergangs-
wohnheim Lauchhammer bei der
Weihnachtsfeier der Bunten Zora

Charlie Hebdo -

Inszenierter Terror?!

Merkwürdig: Am 6. Januar spricht
Hollande öffentlich davon, dass er
die Sanktionen gegen Russland
nicht will. Klar, Frankreich ist ab-
hängig vom Gas. Kann der isla-
mistische(?) Anschlag auf ein
linkes Satiremagazin auch eine
Bestrafung für Ungehorsam sein?
Denn Paralellen zum 11. Septem-
ber 2011 lassen sich ziehen, z. B.
fanden die Ermittler auch hier
einen im Eifer des Gefechtes ver-
gessenen Personalausweis auf
dem Rücksitz des PKW. Sowas
hat man immer dabei, wenn man
etwas im Schlde führt, klar. Schon
wusste man ganz genau, wen man
jagen musste. Hollande ist un-
mittelbar nach der Tat zum Tatort
geeilt, als die Sicherheitslage vor
Ort für einen Präsidenten der Re-
publik noch keineswegs sicher
sein konnte. Wer macht denn so-
was?

Es bleiben Fragen und Tote: Wa-
ren die islamistischen Terroristen
vielleicht NATO-Söldner? Warum
ein linkes Satiremagazin? Weil das
die intellektuellen Mittelschicht-
franzosen erbost und auch die
Stimmung im linken Lager auf
“antiislamistisch” anheizt? Sollen
vielleicht sogar die Franzosen in
Scharen dem Front National zu-
laufen. Würde das Hollande zwin-
gen mit seinen "Sozialisten" mit
des Ex-Präsidenten SarkozysNeo-
con zu schmusen, um den Auf-
stieg der Marine Le Pen zu
verhindern? Sind die "Sozialisten"
dann nicht auch im Schwitzkasten
der NATO? Läutet diese Taktik
und Praktik nicht eine neue heiße
Phase des “Kampfs der Kulturen”
ein? Wird Frankreich somit von
innen her gespalten, lähmt es die
europäische Noch-Stärke. Folge:
Die EU wird im Interesse Wa-
shingtons und Londons weiter er-
heblich geschwächt. Der Euro
stürzt ab und der Dollar wird als
Weltleitwährung stabilisiert. Auch
eine Option, oder?

Gegenöffentlichkeit u. a. auf
www.rotefahne.eu oder
www.danieleganser.ch

Verschwörungs-
theorie Teil 2

Von Renate Hensel

Der alltägliche Rassismus hat ihr
Herz zerfressen.
Und sicher denken sie nie: Könnte
ich nicht der Andere sein?

Wie schäme ich mich!
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Nachrichten

Armut trotz Arbeit
Immer mehr erwerbstätige Bran-
denburgerInnen kommen nur
schlecht über die Runden. Das
Armutsrisiko lag bereits im Jahr
2012 bei 18,3 Prozent (Deutsch-
land: 15,2 %). Nach einer aktuel-
len Sonderauswertung des
Statistischen Bundesamtes bezo-
gen in den letzten 5 Jahren 25
Prozent mehr Erwerbstätige ein
Einkommen unterhalb der Ar-
mutsschwelle. Das zeigt, dass die
Einkommensentwicklung von der
Wirtschaftsentwicklung abgekop-
pelt wurde.

Besonders betroffen sind aty-
pisch Beschäftigte (Minijobs, Teil-
zeit-, Leih- und Zeitarbeit - 40,4 %
aller Beschäftigten in Branden-
burg), Alleinerziehende und Ju-
gendliche. Laut einer Studie der
Hans-Böckler-Stiftung erhalten
mehr als 80 Prozent der Minijob-
ber einen Niedriglohn. Von den
Alleinerziehenden sind nach der
amtlichen Statistik 43 Prozent
und von den jungen Berufstätigen
jeder Vierte von Armut bedroht.

Die veröffentlichten Zahlen bele-
gen, dass der Mindestlohn unver-
zichtbar ist.

Der Landtag Brandenburg hat im
Dezember 2014 den Startschuss
zum Stadtumlandwettbewerb ge-
geben. Mit der Ausschreibung des
Infrastrukturministeriums und
dem ersten Workshop wurde der
Wettbewerb mit großem Interesse
eröffnet. Dazu erklärte die stadt-
entwicklungspolitische Sprecherin
Anita Tack:

Das war ein gelungener Auftakt –
bereits mit vielfältigen Projektide-
en. Uns geht es um nachhaltige
Stadt-Umland-Beziehungen und
gemeinsame Zukunftsprojekte.
Wir wollen, dass die zur Verfügung
stehenden EU-Mittel in Höhe von
213 Mio. Euro aus den Program-
men von EFRE, ELER und ESF
fondsübergreifend effektiv genutzt
werden können. Der Landtags-
ausschuss wird diesen Prozess

transparent begleiten. Angesicht
von insgesamt weniger EU-För-
dermitteln in der neuen Förderpe-
riode, ist dies bestens angelegtes
Geld. Den beteiligten Kommunen
wünschen wir im erläuterten Ver-
fahren viel Erfolg.

Finanzminister Christian Görke
(LINKE) hat die Fraktion am
Dienstag über seine Einigung mit
Bildungsminister Günter Baaske
informiert, dass schon im kom-
menden August sowie bereits im
Jahr 2016 jeweils 500 zusätzliche
Fachkräfte für die Kitas im Land
eingestellt werden können. Dazu
erklärte die kinder- und jugend-
politische Sprecherin Gerrit
Große: "Wir freuen uns, dass die
SPD-Seite jetzt bei Abschluss der
Chefgespräche zur Haushaltsauf-
stellung unserer Forderung nach-
gekommen ist, mit der
Verbesserung der Personalsituati-
on in den Kitas des Landes gleich
am Anfang der Legislaturperiode
zu beginnen. Damit ist ein Kom-
promiss aus den Koalitionsver-
handlungen vom Tisch - Eltern,
Kinder und Kita-Erzieherinnen
können aufatmen."

Solidaritätsaktionen
zur Tarifrunde der
Sozial- und Erzieh-
ungsdienste

ErzieherInnen und Sozialarbeite-
rInnen kämpfen für einen besse-
ren Tarifvertrag in den Sozial- und
Erziehungsdiensten. DIE LINKE
unterstützt die Forderungen von
ver.di und GEW in der anstehen-
den Tarifauseinandersetzung. Der
Parteivorstand hat bekräftigt,
dass er aktiv für die Forderung
nach einer Aufwertung der Sozial-
und Erziehungsdienste eintritt
und bittet die Kreis- und Landes-
verbände der LINKEN, vor Ort
Kontakt mit den Gewerkschaften
aufzunehmen und sie zu unter-
stützen.

Die Unterstützung kann dabei
sehr unterschiedlich aussehen -
von der Informationen der eige-
nen Mitglieder über die Ziele der
Beschäftigten, über öffentliche
Veranstaltungen und Informati-
onsstände zum Thema bis hin zu
Solidaritätsaktionen für die Be-
schäftigten.

Für Nachfragen steht der Bereich
Kampagnen und Parteientwick-
lung unter kp@die-linke.de oder
030 24 009 411 zur Verfügung.

Bürgerhaushalt vorgestellt

Teils Skepsis, teils Bewunderung
über den Erfolg kennzeichnen seit
langem die mediale Debatte über
die in Lateinamerika geborene und
in einigen Ländern Europas mit
beachtlichen Ergebnissen prakti-
zierte Form der Bürgerbeteiligung.
ROTkehlchen sprach darüber mit
Anton Faust, Vorsitzender des Fi-
nanzausschusses in der SVV
Senftenberg.

Herr Faust, wie kürzlich bei „An-
tenne Brandenburg“ zu hören war,
gehören Sie sozusagen zum „Urge-
stein“ der Initiatoren des Bürger-
haushaltes in Senftenberg. Er-
klären Sie doch bitte den interes-
sierten Lesern, was es damit auf
sich hat.

Es geht darum, dass die Einwoh-
ner aktiv in die Planung von öf-
fentlichen Ausgaben einbezogen
werden. Unser Bürgerhaushalt
besteht aus dem Stadtteilfonds
und dem Vorschlagsrecht. Im
Stadtteilfonds erhalten die Ein-
wohner in neun Stadt- bzw. Orts-
teilen einen Anteil der insgesamt
20.000 Euro bereitgestellten Mit-
tel. Über diese verfügen sie nach
Beratung und demokratischer Ab-
stimmung selbst. Im Vorschlags-
recht können die Einwohner
Vorschläge, die die gesamte Stadt
betreffen unterbreiten. Diese Vor-
schläge werden z. B. in Super-
märkten und im Internet zur Ab-
stimmung gestellt. Die Vorschläge
mit großer Zustimmung werden
dann der SVV zur Entscheidung
vorgelegt.

Das Interview führte
Peter Kazmierczak

Entwicklung von Stadt und Umland

Anita Tack, Mitglied des Landtags

500 ErzieherInnen
mehr

Wie ist das angelaufen?

Nun alles Neue muss erkämpft
werden. Es hat drei Jahre vom An-
trag im Jahre 2008 bis zur Ein-
führung der Stadtteilfonds und
nochmals ein Jahr bis der Bürger-
haushalt komplett zur Wirkung
kam gedauert. Entscheidend war
und ist die Bereitschaft des Bür-
germeisters und der Stadtverwal-
tung. Sie haben sich mit den
Stadtverordneten mehrfach bera-
ten und den Prozess auf den Weg
gebracht.

Herr Faust, mal Hand aufs Herz
- warum sollte meine Gemeinde
einen Bürgerhaushalt ein- und
durchführen?

Weil auch die Einwohner ihrer Ge-
meinde ein Recht darauf haben
sollten, an dem Entscheidungs-
prozess über die Verwendung der
ohnehin immer knapper werden-
den finanziellen Mittel mitzuwir-
ken!

Natürlich ist der Bürgerhaushalt
kein Selbstläufer. Jedoch hat sich
nach meinen Erfahrungen noch
keine Kommune von „ihrem“
funktionierenden Modell wieder
verabschiedet. Allerdings sollten
für den Erfolg unbedingt beachtet
werden, dass Politik und Verwal-
tung dem Vorhaben positiv ge-
genüberstehen, es tatkräftig
unterstützen und Bürgervorschlä-
ge ernst nehmen. Informationen
müssen verständlich, bürgernah
und fern vom „Amtsdeutsch“ auf-
bereitet sein. In allen Phasen des
Prozesses muss Transparenz
herrschen. Und die Ergebnisse
müssen anschlussfähig an poli-

tisch-administrative Prozesse
sein. Dann klappt’s auch mit dem
Bürgerhaushalt!

Übrigens: Natürlich bin ich jeder-
zeit bereit, interessierten Kom-
munalpolitikern an meinen
bisherigen Erfahrungen teilhaben
zu lassen.

Worin besteht denn nun der
Vorteil eines Bürgerhaushaltes?
Schließlich haben wir doch Ab-
geordnete in die kommunalen
Parlamente gewählt.

Die Kommunalpolitik bleibt natür-
lich in ihrer gesetzlich vorge-
schriebenen Pflicht. Sie
entscheidet letztendlich über den
Haushalt. Den Bürgern wird ein
Mittel in die Hand gegeben, direkt
auf die Entwicklung des Hei-
matortes Einfluss zu nehmen. Sie
können also schneller beseitigen,
was sie stört. Somit wird das vor-
handene Geld zielgerichteter im
Interesse der Bürger eingesetzt.
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Ja. Die meisten der »Sieger« sind
schlechte Sieger. Wenn die einen
Kerzen in der Hand halten und
beten und die anderen haben die
Maschinenpistolen und Kanonen
und setzen sie nicht ein, dann
muss man ganz eindeutig sagen:
Wir alle sind den Frieden diesen
Leuten schuldig. Diese Leute ha-
ben den Frieden verursacht, nicht
wir mit den Kerzen. Doch die poli-
tisch Andersdenkenden hat man
weitgehend vergessen. Mehr
noch: Mir sitzt dieser strapazierte
Begriff vom »Unrechtsstaat DDR«
so was von quer. Wir haben mit
diesem Unrechtsstaat eine so
aberwitzige Diskussion, die ein-
fach nur peinlich ist. Unrechts-
staaten erkennt man daran und
nur daran, dass sie das wichtigste

Menschenrecht missachten, das
Menschenrecht auf Leben. Der
Irak-Krieg ist zum Beispiel durch
einen Unrechtsstaat angezettelt
worden. Unrecht ist, Menschen
den Kopf abzuschneiden. Unrecht
ist, andere Länder zu überfallen.
Unrecht ist, wenn Menschen im
eigenen Land ein Grundgesetz ha-
ben und die Verfassung mittels
staatlicher Strukturen systema-
tisch gebrochen wird. Wie hier in
Deutschland über die Geheim-
dienste, die sich an systemati-
schen, rechtswidrigen Ausspio-
nierungen der eigenen Bürger be-
teiligen.

Nachrichten

Rentengerechtigkeit
in Ost und West
durchsetzen
Gleiche Renten in Ost und West
ist ein Thema, dass viele Men-
schen in den Neuen Bundeslän-
dern umtreibt. Es geht um die
Anerkennung von Lebensleistun-
gen. Anfang Februar beschäftigte
sich der Bundesrat auf Antrag
Brandenburgs und Thüringens mit
diesem Thema. Die Bundesländer
forderten mehrheitlich die Bun-
desregierung auf, eine Anpassung
vorzunehmen. Hierüber war in
vielen Zeitungen zu lesen. Aller-
dings wurden die Initiatoren nicht
genannt. Die Sozialministerin
Diana Golze sagte: „Es ist nicht
mehr vermittelbar, dass es wei-
terhin zwei Rentenwerte in
Deutschland gibt. Die Rentenan-
gleichung ist längst überfällig und
darf nicht länger hinausgezögert
werden. Auch die ungleiche Be-
wertung der Kindererziehungszei-
ten in Ost und West muss
überwunden werden.“

„Null Promille“ für
alle
„Null Promille sollte für alle gel-
ten, die am Straßenverkehr teil-
nehmen, um alkoholbedingte
Unfälle zu vermeiden. Der Ver-
kehrsgerichtstag in Goslar hat
festgestellt, dass der Grenzwert
bei Radfahren 1,6 Promille Alko-
hol im Blut beträgt. Das ist nicht
nur eine Ungleichbehandlung der
AutofahrerInnen. Alkohol im Blut
ist erwiesenermaßen eine Gefah-
renquelle und das nicht nur für
die VerkehrsteilnehmerIn mit Al-
kohol: Es ist auch Ursache für
materielle und gesundheitliche
Schäden bei allen Unfallbeteilig-
ten“, erklärte in dieser Woche die
Landtagsabgeordnete Anita Tack.

Keine Waffenliefe-
rungen in die Ukrai-
ne
Der Konflikt in der Ukraine ist mi-
litärisch nicht zu lösen. Weitere
Sanktionen oder gar Waffenliefe-
rungen, können Europa in eine
gefährliche Kriegssituation brin-
gen, erklärte Wolfgang Gehrcke,
stellvertretender Vorsitzender der
Fraktion DIE LINKE, anlässlich der
Überlegungen seitens der USA,
der Ukraine unter anderem Späh-
drohnen, Humvee-Geländewagen,
Panzerabwehrraketen im Wert
von drei Milliarden Dollar zur Ver-
fügung zu stellen.

"Die meisten Pappnasen waren gar nicht dabei"

"Das ist ein klarer Bruch von Absprachen"
Und dann gibt es aber auch Si-
tuationen, in denen Dinge verein-
bart werden, die von der SPD
nicht eingehalten wurden. Ich
habe den Eindruck, dass die Sozi-
aldemokraten immer wieder ver-
suchen, uns über den Tisch zu
ziehen und uns Linken die Themen
wegzunehmen. Sie gehen mit
Dingen nach außen, die wir initi-
iert haben - wie beim Kita-Thema.
Das trübt die Stimmung. Da fragt
man sich als Abgeordneter dann
schon, wie das noch viereinhalb
Jahre so weitergehen soll. Da ent-
steht ein Klima des Misstrauens,
bei dem man irgendwann nicht
mehr arbeitsfähig wird.

Was muss die SPD ändern, da-
mit das Arbeitsverhältnis bes-
ser wird?
Ich halte es für angemessen und
das Normalste auf der Welt, dass
man sich in einer Koalition gegen-
seitig Raum zum Leben lässt.
Dass man sich gegenseitig politi-
sche Erfolge gönnt. Dass Verläss-
lichkeit bei Absprache existiert.
Beim Haushalt haben wir gemein-
sam festgelegt, dass wir abwar-
ten, bis alles erledigt ist. Und dass

wir dann gemeinsam nach außen
gehen. Wenn die SPD nun Verän-
derungen bei Kita-Erziehern, die
wir immer gefordert haben, im Al-
leingang präsentiert, ist das ein
klarer Bruch von Absprachen, der
so nicht geht. Wenn sich die
Linksfraktion der letzten Legisla-
turperiode so etwas gefallen ließ,
ist das deren Sache. Mit uns wird
die SPD das aber nicht weiter ma-
chen. Ich bin nicht bereit, so et-
was weiter zu dulden.

Herr Wilke, auf Facebook
schreiben Sie, dass Sie das Ver-
halten der SPD "ankotzt". Wie
ist denn momentan die Stim-
mung in der Koalition?
Das war eine zugegebenermaßen
sehr emotionale Reaktion. Aus
meiner Sicht ist die Stimmung
wechselhaft: Eine Zeit lang hat es
sich zusammengerüttelt. Dann
funktionierten die Dinge ganz gut.

Welche Rolle spielt dabei der
SPD-Fraktionsvorsitzende Klaus
Ness?

Ich nehme wahr, dass wir in der
Koalition auf der Ebene der
Fachpolitiker größtenteils fair
zusammenarbeiten. [...] Die
Schwierigkeiten gehen scheinbar
eher von der SPD-Fraktionsfüh-
rung aus. Und da halte ich Klaus
Ness schon für einen Kollegen,
der auf die öffentliche Wirkung
und die Wahrnehmung aus-
schließlich seiner Fraktion sehr
bedacht ist. So funktioniert Zu-
sammenarbeit aber nicht.

Interview von Benjamin Lassiwe,
Auszug aus "Lausitzer Rundschau"
vom 19.02.2015

1989: Hätte es sich nicht ge-
hört, in die offiziellen Jubilä-
umsgesänge auch eine Strophe
für jene einzubauen, die ihre
Kalaschnikows nicht gegen das
Volk eingesetzt haben?

Unrecht ist Hunger, Unrecht ist
keine Bildung.

Richtig. Mit dem Begriff »Unrecht«
kann man ein Staatensystem nicht
beschreiben.

Wer sagt, er ist schon ange-
kommen, lügt?

Ja. Und vergessen wir nicht, die
West-CDU hat sich in Wendezeiten
sogar mit dem »Unrechtsstaat«
vereinigt, indem sie die ostdeut-
sche CDU und die Bauernpartei,

Vorsicht, Herr Diestel. Das Eis
wird dünn, Sie sind über-
zeugtes CDU-Mitglied.

beides feste Bestandteile des
»Unrechtsstaates«, aufgenommen
hat. Die FDP hat sich mit dem
»Unrechtsstaat« vereinigt, indem
sie einen festen Bestandteil des
weltanschaulich-ideologischen
Unterdrückungskomplexes, näm-
lich die LDPD und NDPD, aufge-
nommen hat.

Aber das sind historische Tatsa-
chen. Übrigens müssen wir uns an
die eigene Nase fassen. Auch jetzt
werden Grundrechte der Bürger
mit Hilfe staatlicher Institutionen
verletzt. Stichwort Geheimdienste.
Die begehen millionenfache
Rechtsverletzung. Versuchen wir
es also mal ehrlich: Wenn, dann
war die DDR ein Unrechtsstaat
wie alle anderen auch. Das Gere-
de über die DDR hat aber einen
anderen Zweck. Es soll die Men-
schen ducken. Denn so soll den
Menschen klar gemacht werden:
Schaut mal an, liebe Freunde, ihr
hättet mit eurem Intellekt, mit eu-
rem Verstand erkennen müssen,
dass die DDR ein Unrechtsstaat
war. Also: Heilig, wo ist dein Aus-
reiseantrag? Diestel, wo ist dein
Ausreiseantrag? Wo ist eure Sys-
temfeindlichkeit?! Sie sind ja von
einem linken Blatt, also möchte
ich mein Gift auch in diese Rich-
tung spritzen.

Recht ist eine Zielmarke, da will
man hin? Recht und Gerech-
tigkeit...

Richtig.

René Wilke
Mitglied des Landtags

Interview mit
Dr. Peter-Mi-
chael Diestel,
letzter DDR-
Innenminister,
über die Wen-
de und die
Unrechtsstaat-

Diskussion von René Heilig (Aus-
zug aus "Neues Deutschland" vom
10.02.2015)
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...mit neuem Chefredakteur

Gewinner unseres
Weihnachts-Sudoku:

40 € < Jürgen R. (Ruhland)
30 € < Karin G. (SFB OT Brieske)
20 € < Inge Z. (Senftenberg)
10 € < Regina K. (Schwarzheide)

Der Kreisverband DIE LINKE.OSL
sagt: Herzlichen Glückwunsch!

...aber bleiben Sie
bankenkritisch. ;)

Die Fraktion DIE LINKE.Senften-
berg lädt an folgenden Terminen
um 18 Uhr in die Kreisgeschäfts-
stelle (Schlossstr. 3) ein. Hier
haben Sie die Gelegenheit, ihre
Fragen, Anliegen und auch Kritik
zu äußern.

Beratungstermine:
15. April
11. Mai
20. Mai
6. Juli

12. August
24. August

Frauentagsfeier mit
Dorit Gäbler am

11.3.2015 um
17.00Uhr im Bürger-
haus Wendische Kir-

che, Senftenberg

Was bringt ROT/ROT für die Frauen?

Podiumsdiskussion mit Diana Golze,
Ministerin für Arbeit, Gesundheit,
Soziales und Frauen und Kathrin

Dannenberg (MdL)

13.3.2015 um 12 Uhr, WAL-Gebäude,
Steindamm 51/53, SenftenbergDiana Golze

Reden über Philosophie, Kunst und
Politik

Warum die bösen Mädchen,
die guten sind.

Doch welche Freiheit ist gemeint,
wenn der Sozialstaat zum Almosenstaat wird?

Vortrag und Diskussion mit Gabriele Gün Tank, Migrationsbeauftragte
der IG Metall und Journalistin, „Die bösen Mädchen e.V.“, Berlin

Donnerstag, 12. März 2015, 18.00 Uhr,
Senftenberger Rathaus, Markt 1

"Mein Kessel Buntes"

1. Mai = Feiertag?
Heraus zum 1. Mai in die

Senftenberger Schlossstraße 3.
Ab 9 Uhr können Sie mit

VertreterInnen der LINKEN feiern
und ins Gespräch kommen.

Dorit Gäbler hat in ihrem "Kessel
Buntes" eine Mischung zusam-
mengestellt, die alle Ge-
schmacksrichtungen bedient.
Songs von Hildegard Knef, Dalia
Lavi und Marlene Dietrich wer-
den mit frischen Moderationen
verbunden, mit Sketchen und ei-
genen Liedern bereichert.




